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1. Einleitung: Was ist und wie rekonstruiert man “Reformpädagogik”?

Im Juni 1890, wenige Wochen vor seinem Tod, malte VINCENT VAN GOGH1 L’enfant à
l’orange,2 ein Bild über ein Kind (LEEMANN 2002, S. 46). Auf den ersten Blick sieht man ein
pausbackiges Mädchen, das wie aufgeblasen wirkt und bräsig nieder gehockt zu sein scheint.
Fast halslos starrt es vor sich hin, mit Wurstfingern tumb ein Objekt knetend, selber unförmig
und in Hässlichkeit ergeben, wäre da nicht dieses eigentümliche Lächeln. Geht man vom
Lächeln aus und achtet nur auf das Gesicht, die roten Wangen und das Mienenspiel, dann
verändert sich das Bild unmittelbar. Nunmehr scheint das Kind auf helle Weise versunken zu
sein, in sich hinein lächelnd und zart auf etwas blickend, das nur für seine Augen existiert. Es
ruht in sich und entdeckt die Welt auf seine Weise. Folgt man der Blicklinie des Kindes, dann
sieht man auch keine Wurstfinger mehr, die ungelenk ein Objekt kneten, sondern man sieht
die Drehung eines Balles mit zwei geschickten Händen, die sich genau passend zum Blick
bewegen. Die Natur herum fügt sich dem ganz mit sich beschäftigten Kind. Das Bild zeigt die
selbstvergessene Grazie eines Kindes in einem vollkommenen Augenblick.
Das Kind war ein Knabe. VAN GOGH malte RAOUL LEVERT, den dreijährigen Sohn
eines Zimmermanns und Nachbarn in Auvers-sur-Oise (ebd., S. 47), wohin VAN GOGH sich
im Mai des Jahres 1890 zurückgezogen hatte. Das Bild L’enfant à l’orange wird im
Briefwechsel VAN GOGHS nicht erwähnt, er hat es offenbar für nicht sehr bedeutsam gehalten,
während es bereits auf der ersten VAN GOGH-Ausstellung 1891 in Brüssel gezeigt wurde
(ebd., S. 63; vgl. SUND 2000, S. 212ff.), bevor es in den Kunsthandel kam und nach
verschiedenen Stationen 1916 von den Winterthurer Sammlerehepaar ARTHUR und HEDY
HAHNLOSER-BÜHLER erworben wurde. VAN GOGH malte in seinen letzten Lebensmonaten
mehr als achtzig Gemälde, L’enfant à l’orange war eines unter vielen, das für VAN GOGH
lediglich im Strom der Bilder interessant war Er hatte sie im Kopf und malte sie
anschliessend, ohne damit pädagogische Aspirationen zu verbinden.
Im Briefwechsel mit seinem ebenfalls unglücklichen Bruder THEO, der ihm nahe stand
wie niemand sonst, gibt es zahlreiche Briefpassagen, in denen VAN GOGH Anteil nimmt am
kränklichen Sohn des Bruders. Eine dieser Passagen Anfang Juli 1890 lautet so:

1

VINCENT VAN GOGH (1853-1890) stammte aus einer protestantischen Pfarrerfamilie. Nach seiner Schulzeit
arbeitete er zunächst in Den Haag bei einer niederländischen Filiale der Pariser Bildergalerie Goupil&Cie.
1873 wurde er in die Londoner Filiale versetzt, 1875 ging er ins Stammhaus der Firma nach Paris. Seine
künstlerischen Interessen entwickelten sich in England, nach seiner Entlassung aus dem Kunsthandel
arbeitete er einige Monate als Erzieher und Prediger in London, später (1879) auch als Laienprediger in
Belgien. 1880 studierte VAN GOGH an der Kunstakademie in Brüssel, nachdem er im August 1879 mit dem
Zeichnen begonnen hatte. Im Februar 1882 verkaufte er sein erstes eigenes Werk. Bis Dezember 1883
entstanden mehr als 200 Gemälde sowie zahlreiche Zeichnungen und Aquarelle. Das im April/Mai 1885
entstandene Werk Die Kartoffelesser erregt zum ersten Male in Paris Aufsehen. 1886 begann die
Auseinandersetzung mit den Impressionisten, die im Februar 1888 abgeschlossen wurde, als VAN GOGH nach
Arles ging und seine berühmtesten Bilder malte. Im November 1888 kam GAUGIN nach Arles, im Anschluss
an monatelange, heftige Auseinandersetzungen mit GAUGIN erlitt VAN GOGH am 23. Dezember 1888 einen
Anfall geistiger Umnachtung. Seit Mai 1889 war er in psychiatrischer Behandlung, im März 1890 hatte er im
Salon des Artistes Indépendantes in Paris einen spektakulären Erfolg, am 27.Juli 1890 schoss er sich eine
Kugel in die Brust und starb zwei Tage später an den Folgen dieses letzten Anschlages gegen sich selbst.
2
VINCENT VAN GOGH: L’enfant à l’orange (Öl auf Leinwand, 50x51 cm) (Villa Flora, Winterthur).

„Oft denke ich an den Kleinen; ich glaube bestimmt, es ist besser, Kinder
grosszuziehen, als seine ganze Nervenkraft dranzusetzen, Bilder zu malen; aber was
soll ich machen, jetzt bin ich - oder fühle mich wenigstens - zu alt, um umzukehren
oder zu etwas anderem Lust zu haben. Diese Lust ist mir vergangen, aber der seelische
Schmerz ist geblieben”
(Als Mensch unter Menschen, Band 2/S. 321).
Kinder spielen im Werk von VAN GOGH keine zentrale Rolle, er dachte über Ehe und
Erziehung eher konventionell und wusste nur, dass er selbst beides nie verwirklichen würde
(ebd., S. 125 u. pass.), ohne hier seine Mission zu sehen. Ein vergleichbares Bild wie L’enfant
à l’orange hat er nie auch nur annähernd gemalt, es ist auffallend singulär und passt doch
genau in die Zeit, betrachtet man sie pädagogisch und geht aus von der Geschichtsschreibung,
die um 1890 die Reformpädagogik beginnen lässt, für die zentral sein soll, dass sie ein neues
Bild vom Kind entwickelt hat.
Das reformpädagogische Bild sieht Kinder vor,
•
•
•
•
•

die sich aus sich selbst heraus entwickeln,
über eine starke und gesunde Natur verfügen,
glücklich und im Einklang mit ihrer Umwelt aufwachsen,
fragend die Welt entdecken,
und die versunken im Spiel vollkommen sind.

VAN GOGH hat über die Entwicklung der Kunst im 19. Jahrhundert eine These
entwickelt, die dem nahe kommt, wie die Entwicklung der Reformpädagogik verstanden wird,
nämlich als Tat von Pionieren, die zuerst missachtet und später gefeiert wurden. Wandel ist
nur abseits der Konventionen möglich, wer die Gewohnheiten durchbrechen will, kann nicht
mit dem Strom schwimmen:
„Wenn man die Dinge genauer untersucht, sieht man, dass die grössten und
tatkräftigsten Menschen des Jahrhunderts immer gegen den Strom3 geschwommen
sind, und dass sie stets aus eigenem Schöpfungsdrang gearbeitet haben, sowohl in der
Malerei als auch in der Literatur (von Musik weiss ich nichts, aber da wird es wohl
ebenso gewesen sein). Im kleinen etwas anfangen, durchhalten quand même, viel
produzieren mit kleinem Kapital, Charakter haben anstelle von Geld, mehr audace als
Kredit - siehe Millet und Sensier, siehe Balzac, Zola, Goncourt, siehe Delacroix”
(ebd., S. 119).
Die genannten Namen, der Maler JEAN-FRANÇOIS MILLET, 4 dessen Freund und
Biograph, der Historiker ALFRED SENSIER,5 die Schriftsteller HONORÉ DE BALZAC und EMILE

3

A rebours - gegen den Strom - heisst ein Schlüsselroman der Literatur des Fin de siècle, den JORIS HUYSMANS
(1848-1907) 1884 veröffentlichte.

4

JEAN-FRANÇOIS MILLET (1814-1874) war Sohn eines Bauern aus der Normandie. Er wurde 1838 Schüler von
PAUL DELAROCHE (1797-1856)in Paris und konnte von 1840 an seine ersten Bilder in den Pariser Salons
ausstellen, ohne zunächst Erfolg zu haben. MILLET lebte ähnlich wie VAN GOGH jahrelang in grösster Armut,
erst 1848 hatte er seinen ersten Erfolg. 1858 malte er Angelus, ein Bild, das vierzig Jahre später für damals
sensationelle 553.000 Francs verkauft wurde.
5
ALFRED SENSIER: La vie et l’oeuvre de Jean-Francois Millet (Paris 1881).

ZOLA, die Literaten-Brüder JULES und EDMOND DE GONCOURT6 sowie der Maler EUGÈNE
DELACROIX7, verweisen auf sehr unterschiedliche Karrieren, die sich in einem von der VAN
GOGHS unterschieden, sie waren bei Lebzeiten erfolgreich, und dies tatsächlich gegen den
Strom. Der Romantiker DELACROIX revolutionierte die Farben, die Brüder GONCOURT den Stil
und die literarische Wahrnehmung, BALZAC die Form des Romans und ZOLA den Sinn für
Realität, wobei die Bedeutung dieser Werke nie sofort akzeptiert wurde. Pioniere müssen sich
gegen Widerstände - in diesem Falle gegen die Macht der ästhetischen Gewohnheit durchsetzen, wenn sie etwas erreichen wollen. Dabei beeinflusst öffentliche Abwehr oder
Akzeptanz je das kreative Schaffen, VAN GOGH ist dafür das beste Beispiel.
Die heutige ästhetische Welt wäre ohne
•
•
•

die Zugbrücke von Langlois,8
Le Café de nuit9
oder das Selbstbildnis Frühjahr 189010

kaum das, was sie ist, während ihr Urheber zu Lebzeiten wenig Spuren hinterlassen
hat. Sein heutiger Ruhm, grösser als der von BALZAC oder DELACROIX’, ist nachträglich
erzeugt worden. Die Bilder VAN GOGHS überzeugen die heutige Vorstellungswelt, nicht die
seiner Zeitgenossen, die das Werk weder einzeln noch geschlossen vor Augen hatten. Das
Werk entsteht nachträglich zum zweiten Male, nämlich in seiner öffentlichen Bedeutung, die
durch Interpretationen aufgebaut wird und also nicht einfach vorhanden ist.
Mit diesem Befund lassen sich einige Schlussfolgerungen verbinden, die für das
Thema „Reformpädagogik” interessant sind: Das Thema entsteht nicht durch einen
Begründungsakt, Reformpädagogik wird nicht zu einem bestimmten Zeitpunkt erfunden,
sondern nachträglich bearbeitet oder rekonstruiert. Dabei spielen nicht nur historische
Ereignisse und Tatbestände eine Rolle, sondern auch Bilder und Vorstellungen. Bilder prägen
das ästhetische Gedächtnis, das sich fortlaufend erhält und neu aufbaut, wobei sich die
Nachhaltigkeit immer zugleich zentriert und ungleich verteilt.
•
•

6

Wenige Bilder prägen intensiv, viele Bilder werden schnell vergessen. Die
wenigen zentralen Bilder werden verallgemeinert,
sie verbinden sich mit generellen ästhetischen Formaten, die für die
Veranschaulichung des Abstrakten sorgen.

EDMOND HUOT DE GONCOURT (1822-1986) und JULES HUOT DE GONCOURT (1830-1870) schrieben
gemeinsam. Ihre literarischen Essays und kulturhistorischen Beobachtungen sowie Tagebücher erfassen sehr
präzise den mentalen und ästhetischen Wandel im 18. und 19. Jahrhundert (wie La Femme au XVIIIe siècle,
1862). Die Académie Goncourt und der damit verbundene Literaturpreis gehen auf das Testament von
EDMOND zurück.
7
EUGÈNE D ELACROIX (1798-1853) war von 1815 an Schüler von PIERRE-NARCISSE GUERIN (1774-1833) und
begann 1822 seine Karriere, als das Bild Dante und Vergil in der Hölle in einem der ersten Pariser Salons
ausgestellt wurde. 1825 besuchte D ELACROIX England, JOHN CONSTABLE (1776-1837) war von nachhaltigem
Einfluss auf ihn. 1832 reiste er nach Marokko und entwickelte hier seine Vorstellung von Farbe und Licht.
8
VINCENT VAN GOGH: Pont de Langlois (Mai 1888) (Öl auf Leinwand, 50x65 cm) (Wallraf-Richartz-Museum,
Köln).
9
VINCENT VAN GOGH: Le Café de nuit (Aquarall und Gouache, 44,4x63,2cm) (Privatbesitz).
10
VINCENT VAN GOGH: Selbstbildnis, in geöffnetem Rock (Herbst 1889/Frühjahr 1890) (Öl auf Leinwand,
65x54cm) (Louvre, Paris).

Ausdrücke wie „das Kind” sind immer Abstraktionen, die nicht kommuniziert werden
könnten ohne ästhetische Verallgemeinerung. „Das” Kind ist so immer das Bild vom Kind,
das bei der Verwendung des Wortes unwillkürlich vorausgesetzt wird.
FRANZ VON STUCK11 malte 1910 Dissonanz, auf den ersten Blick ein Kommentar zum
dissonanten Hören oder zur Qual des Falschspielens. Man sieht einen entsetzten Pan12 in
Bocksgestalt, der dem Spiel eines Satyrs zuhören muss. „Pan” ist ein Selbstportrait. FRANZ
VON STUCK stellt sich als Lehrer dar, der es nicht erträgt, wenn Andere auf seiner Flöte die
Kunst des Spiels zu erlernen versuchen und sich dabei offenkundig ungeschickt anstellen oder
jede Begabung vermissen lassen. Lehrer können nicht panisch fliehen, also müssen sie sich
die Ohren zuhalten, wenn die Minimalstandards noch weiter als üblich unterschritten werden.
Man ist daran erinnert, dass in der Malklasse VON STUCKS an der Münchner Akademie der
Bildenden Künste so rebellische Geister wie PAUL KLEE oder WASSILIJ KANDINSKY
studierten, die den ästhetischen Wohlklang der Kunst in Frage stellten und sich radikal vom
herkömmlichen Bild verabschiedeten. Es wäre dann ein Kunstgriff der Kritik, dafür Pan und
panisch ins Spiel zubringen.
Der Satyr ist ein Kind ohne jeden Vollkommenheitsanspruch, es scheint ihm diebische
Freude zu machen, seinen Lehrer mit falschen Tönen zu attackieren. Das Kind bläst wild
entschlossen und mit vollen Backen in die arme Flöte, die fest umklammert wird und sich
geradezu im Schraubstock des Spielers befindet. Die Musik muss sozusagen in ihr Schicksal
ergeben, das Ergebnis ist entsprechend, man spürt deutlich die Pein des Lehrers in Gestalt
eines Centaurs, der sich die Hände an die Ohren presst und trotzdem von der groben Attacke
nicht verschont wird. Gegenwehr scheint nicht möglich zu sein, das Kind hat Macht über die
Nerven des Lehrers, die offensichtlich blank liegen. Es ist teuflisch, mit falschem Spiel das
Hören zu strapazieren, aber wer hat je gesagt, dass Kinder Engel sein müssen?
Die Gestalt von Kindern mit den Hörnern von Teufeln zu verzieren, ist um 1900
höchstens satirisch zugelassen. Nahezu alle Bilder propagieren Kinder, die so dargestellt
werden,
•
•
•
•

als könnten sie nie etwas Böses tun,
als hätten sie keinerlei schlechte Absichten,
als seien sie in keinem Augenblick Nervensägen
und als liessen sie sich rein von ihrer kreativen Natur leiten.

Die Erziehung wurde auf positive Kinder eingestellt, die einen neuen ästhetischen
Ausdruck und Status erhielten. Das lässt sich an verschiedenen Veränderungen im
Alltagsleben von Kindern zeigen. Sie erhielten publizistische Aufmerksamkeit wie nie zuvor,
wurden eng an Kunst herangeführt und gar selber als Künstler betrachtet, erhielten eigene
literarische Formate, die auf ihr Leseverhalten zugeschnitten waren, für sie wurde
formreduziertes Spielzeug entwickelt, das ihre Phantasie und Kreativität fördern sollte, und
11

FRANZ VON STUCK (1863-1928), Sohn einer katholischen Bauern- und Müllerfamilie aus Niederbayern,
studierte an der Königlichen Akademie der Bildenden Künste in München und arbeitete zunächst als
Illustrator und Karikaturist. 1889 beteiligte sich VON STUCK aus der Ausstellung im Münchner Glaspalast und
erhielt für das Bild Wächter des Paradieses die Goldemedaille sowie ein Preisgeld von 60'000 Mark. Danach
machte er eine steile Karriere: 1892 war er Mitbegründer der “Münchner Secession, 1895 wurde er zum
Professor an der Münchner Akademie der Bildenden Künste berufen, 1898 entstand die Villa Stuck und 1909
feierte die italienische Kritik das Werk VON STUCKS auf der Internationalen Kunstausstellung in Venedig.
12
In der griechischen Mythologie ist Pan ein Hirten- oder Weidegott, der immer halb tierisch, halb menschlich
dargestellt wurde. Pan ist Erfinder der Syrinx (Panflöte) und Urheber plötzlicher und unerklärlicher
Schrecken. Pan ist der einzige Gott, der zu Lebzeiten starb.

eine neuartige Ratgeberliteratur sorgte dafür, dass Erziehungsprobleme sämtlich lösbar
erscheinen konnten (BUCHHOLZ/LATOCHA/PECKMANN/WOLBERT 2001, Bd. II/S. 493ff.). Für
Teufelchen war da kein Platz mehr.
Diese Entwicklung zum öffentlichen Image des modernen Kindes und der modernen
Erziehung war kein nationales Phänomen, sondern eine internationale Tendenz, die sich in
allen entwickelten Industriegesellschaften mehr oder weniger gleichzeitig vollzog. Die
Erziehungsmittel wurden den neuen ästhetischen Formen angepasst, die Erziehungsrollen
wurden verändert, das Selbstverständnis entwickelte sich allmählich in Richtung
Partnerschaft, die paternale Autorität wurde fraglich, Kinder waren nicht mehr nur Objekt der
Erziehung, sondern zunehmend auch ihr Subjekt. Das gilt mindestens für urbane
Grosstadtkulturen, für akademische Zentren oder Milieus der intellektuellen und
künstlerischen Avantgarde. Nach dem Ersten Weltkrieg erreichten diese Veränderungen dann
auch Kerngruppen der Gesellschaft, soweit sie bereit waren, positiv auf „neue Erziehung” zu
reagieren.
Im Sinne der These von VAN GOGH lässt sich festhalten:
•
•
•
•
•
•
•

Die „neue Erziehung“ muss aus dem 19. Jahrhundert heraus begriffen werden,
sie ist ein internationales Phänomen mit hoher Publizistik,
entwickelte sich von den Rändern in die Mitte der Gesellschaft,
nutzte technische Veränderungen und neue ästhetische Medien,
prägte die bildlichen Vorstellungen und mentalen Dispositionen in
Erziehungskulturen
hat keinen einheitlichen Beginn,
wohl aber wachsende Trägergruppen.

Davon ist die bis heute massgebende Geschichtsschreibung zu unterscheiden
(OELKERS 2005). Wer fragt, was Reformpädagogik „ist” und wie sie „rekonstruiert” wird,
muss zunächst in Rechnung stellen, dass für viele Autoren, die sich in diesem Themenfeld
äussern, beide Fragen definitiv beantwortet sind und keinerlei Probleme mehr aufzuwerfen
scheinen. Man kann von einer Standardgeschichtsschreibung sprechen, die parallel zur
Entwicklung der Reformpädagogik entstanden ist und in ihren Grundzügen bis heute
weitgehend unangetastet blieb.
Der deutsche Ausdruck „Reformpädagogik” ist seit dem ausgehenden 19. Jahrhundert
üblich geworden, zunächst als Pädagogik von reformorientierten Lehrerseminarien und
Reformschulen,13 später und damit zusammenhängend als Bezeichnung einer Reihe von
Reformbewegungen, die als vorbildlich erachtet wurden.14 International werden solche
Ansätze als éducation nouvelle, progressive or radical education oder nuova educazione
bezeichnet. Sie sind an verschiedenen Orten etwa zeitgleich entstanden und gelten als weit
reichende Erneuerung sowohl der Theorie als auch der Praxis von Erziehung. Vorausgesetzt
wird, dass ein Kern von gemeinsamen Überzeugungen vorhanden ist, der die Einheit des
Konzepts besorgt. Es soll so letztlich eine „Reformpädagogik” sein, Terminologie wie
Historiographie der „neuen Erziehung” nehmen an, dass die praktischen Reformbewegungen
auf im Kern identische Ideen und Motive verweisen, die sie von der „alten” Erziehung
signifikant unterscheiden und abgrenzen.

13
14

NOHL (1901) als Beispiel.
So etwa schon REGENER (1910).

Unter „Reformbewegungen” in der Erziehung sind freilich drei sehr unterschiedliche
Gruppierungen und Tendenzen zu verstehen,
•
•
•

erstens Bewegungen der Schulreform, im weiteren der Reform von
Erziehungs- und Bildungsinstitutionen,
zweitens Bewegungen der Lebensreform, also der Veränderung der mentalen
und habituellen Alltagspraxis,
sowie schliesslich drittens Bewegungen der Gesellschaftsreform, die neue
Praktiken der Erziehung an alternative Formen der sozialen Organisation
binden wollen.

Von „Bewegungen” kann gesprochen werden, weil die Reformen von Gruppen
getragen wurden, die miteinander in Beziehung standen, sich zugleich voneinander
abgrenzten und die je über eigene Kommunikationsmedien verfügten. Die Gruppen
unterschieden sich mit Hilfe von Programmen, dazu passenden Symbolen und Slogans sowie
Traditionsstiftungen. Oft standen charismatische Gründer am Beginn einer Bewegung. Von
pädagogischen Reformbewegungen kann dann gesprochen werden, wenn die Programme
sozialer Veränderung oder kultureller Innovation sehr stark an Erziehung gebunden waren.
„Neue Erziehung” wird dann so verstanden, als sei sie die ausschlaggebende oder wenigstens
eine entscheidende Kausalität der Reform schlechthin.
Die „neue” wird dabei von der „alten” Erziehung in sehr strikter Weise unterschieden.
Die entsprechenden Programme sind sprachlich wie symbolisch dualistisch gehalten, auch da,
wo Dualismen aus anderen Gründen vermieden werden sollten. Für alle Ansätze gilt:
•
•
•
•

Die neue Erziehung soll die Zukunft gestalten, die alte Erziehung wird als
Vergangenheit angesehen, die überwunden werden muss.
Daher muss die neue in jedem Falle die bessere Erziehung sein, sie kann, im
Selbstverständnis der Bewegungen, nicht von Projekten der Vergangenheit
überboten werden, anders könnte es keinen Fortschritt geben.
Die frühere Erziehung kann und darf nicht besser sein als die kommende.
Von diesem Dualismus ausgenommen sind einzig legitime Vorläufer, also
historische Reformversuche und deren Autoren, die zum neuen Programm
passen oder passend gemacht werden.

Eine solche positive Bearbeitung der Geschichte gilt für die „alte” Erziehung nicht. Sie
kann pauschal mit einem Makel besetzt und verworfen werden, ohne sie genau bezeichnen zu
müssen. Eine Überlegenheit des Alten gibt es prinzipiell nicht, „neu” und „alt” unterscheiden
sich auf eine kompromisslose Weise, sonst hätten die Trägergruppen weder ein klares
Programm noch eine ausreichende Legitimation.
Keine der Reformbewegungen verzichtet auf historische Absicherungen, die dort
gesucht werden, wo in früheren Epochen analoge Ideen oder eine trotz des geschichtlichen
Abstands gleichsinnige Praxis vermutet werden. Die historische Differenz, die für die
Unterscheidung von „alt” und „neu” zentral ist, wird in dieser Hinsicht nicht beachtet. Für
eine Reformbewegung kann das Alte vorbildlich sein, allerdings nur im Sinne einer
Rechtfertigung mit der passenden Vergangenheit, aus der die Zukunft neu bestimmt werden
soll. Oft ist dann von „Pionieren” der Reformpädagogik die Rede, deren Status nicht in
irgendeiner strengen Form geprüft werden muss. Es genügt die Analogie des pädagogisch
Innovativen, die einhergeht mit der Stilisierung der persönlichen Vortrefflichkeit, ohne dabei
Epochen oder Kontexte beachten zu müssen.

•
•
•

PLATO kann genauso gut als „Pionier” der Reformpädagogik erscheinen
wie MONTAIGNE, COMENIUS, ROUSSEAU oder PESTALOZZI,
wobei auffällt, dass in der Regel nur männliche Genealogien bemüht werden.

Eine solche Legitimation mit Pionieren des eigenen Vorhabens ist überall zu
verzeichnen, wo die „neue Erziehung” begründet und entwickelt wurde. Ein Sonderfall ist die
Historiographie in Deutschland. Sie nimmt an, dass „Reformpädagogik” aus Kritik entsteht,
also weder neue Theorien noch neue Formen der Praxis voraussetzt, die erst mit der Kritik
entstehen. Die bis heute massgebende Historiographie spricht von „Kultur”- oder
„Bildungskritik”, die am Ende des 19. Jahrhunderts die pädagogische Reformdiskussion
nachhaltig bestimmt haben soll. Auslöser dieser Diskussion waren nicht neue Theorien, auch
nicht Versuche einer neuen Praxis, sondern Kritik. Genauer: Kulturkritik soll
Erziehungsreformen nahe gelegt haben. Aus Annahmen der Dekadenz oder der allgemeinen
Krise der Kultur sei der Wunsch nach einer „neuen Erziehung” entstanden, die dann weder
eine überzeugende Praxis noch einen Vorlauf an innovativer Theorie nötig gehabt hätte. Die
„neue Erziehung” wird gleichsam aus der Kulturkritik heraus erfunden - Aber was ist
„Kulturkritik”?
Fast immer werden im Zusammenhang mit „Kulturkritik” drei Namen von Autoren
genannt, die sie massgeblich repräsentiert haben sollen:
•
•
•

PAUL DE LAGARDE,
JULIUS LANGBEHN
und FRIEDRICH NIETZSCHE.

Die Historiographie referiert nur auf deutsche Namen, „Kulturkritik” wird als
nationales Phänomen am Ende des 19. Jahrhunderts verstanden. Die drei hauptsächlichen
Autoren, schreibt der deutsche Pädagoge HERMAN NOHL (1933, S. 305ff.), hätten ein
„Bewusstsein der Krise” artikuliert, auf das dann nachfolgend die „pädagogischen
Bewegungen” reagieren konnten. Die Kritik, so NOHL, betraf die „Kultur als Ganzes” (ebd.,
S. 305), entsprechend müssten die „Reformbewegungen” als „lebendige Einheit” (ebd., S.
307) und so auch als Ganzes verstanden werden. „Pädagogische Bewegungen” sind
Zusammenschlüsse von Aktivisten, die publizistisch und praktisch wahrgenommen werden.
Sie artikulieren „neue Erziehung” nach und im Geiste der „Kulturkritik”.
Gemeint sind etwa
•
•
•
•
•

die Landerziehungsheimbewegung
die Kunsterziehungsbewegung
die Bewegung der Pädagogik vom Kinde aus
die Bewegung innere Schulreform, darunter besonders die
Arbeitsschulbewegung
die Bewegung Gymnastik und Körperschulung.

Alle diese „Bewegungen” gab es, unter wechselnden Namen, bezogen auf diverse
Trägergruppen und mit schwankender Terminologie, aber in ihren Ursprüngen und Effekten
nachweisbar. Das Problem ist zunächst, was diese heterogenen und mehrfach gegen- und
aufeinander bezogenen Gruppierungen mit Kulturkritik zu tun haben sollen. Der Ausdruck
„Kulturkritik” unterstellt eine fassbare und wirksame Realität, mindestens eine deutlich
unterscheidbare Diskursmacht, die zwischen 1880 und 1900 die genannten Gruppierungen auf

Erziehungsreform hin vorbereitet haben soll. Sie übernahmen das „Bewusstsein der Krise”
und setzten auf eine pädagogische Erneuerung von Kultur und Gesellschaft, die
charismatisch, also mit grossen Gründungsfiguren, realisiert wurde. Das entspricht der
Deutung von „Kulturkritik”, die ebenfalls von eminenten Autoren her interpretiert wird.
Doch allein die Zusammenstellung der Namen überrascht: PAUL BÖTTICHER, der sich
DE LAGARDE nannte,15 war Gymnasiallehrer und später Orientalist an der Universität
Göttingen,16 JULIUS LANGBEHN war promovierter Kunsthistoriker und Schriftsteller in
München, Dresden und Berlin17, beide haben nichts miteinander gemein, ausgenommen dass
sie mehr oder weniger oft zitierte Schriften veröffentlicht haben, in denen sich auch Passagen
zur Schulkritik und Bildungsreform finden. FRIEDRICH NIETZSCHE kann ernsthaft weder mit
LAGARDE noch mit LANGBEHN in Verbindung gebracht werden, wie schon von den
äusserlichen Daten her ersichtlich ist. LAGARDE starb, bevor die europäische NIETZSCHERezeption einsetzte, 18 und LANGBEHNS Bekanntschaft mit NIETZSCHE beschränkte sich auf
wenige Monate in der psychiatrischen Klinik in Jena.
LANGBEHN hatte Zugang zum, wie es seinerzeit hiess, „nervenkranken” NIETZSCHE,
den er für das Christentum retten wollte, ohne auf ihn irgendwelchen Einfluss auszuüben.19
Mit dem Werk NIETZSCHES hat diese Episode nichts zu tun, weder LAGARDE noch LANGBEHN
erreichen auch nur annähernd die Qualität dieses Werkes, das unterschätzt wäre, würde man
es auf „Kulturkritik” reduzieren. Dennoch sollen alle drei - LAGARDE, LANGBEHN und
NIETZSCHE - Kulturkritik in einer Weise begründet haben, dass sie als Auslöser der deutschen
Reformpädagogik betrachtet werden können. Keine andere nationale Historiographie folgt
diesem Schema, während doch in allen entwickelten Industriegesellschaften mehr oder
minder starke und einflussreiche Bewegungen der „neuen Erziehung” entstanden, die
allerdings höchst verschiedenartige Motive verfolgten und sich nicht über einen
kulturkritischen Leisten schlagen lassen.
•
15

Zwischen BADEN POWELLS kryptomilitärischer Boyscouts-Bewegung,20

LUISE K LEBE, die Mutter LAGARDES, stammte aus der Berliner Hugenottenfamilie LAGARDE. Die Übernahme
des mütterlichen Familiennamens sollte auf diese Linie verweisen (SCHEMANN 1944, S. 25ff.).
16
PAUL DE LAGARDE (1827-1891) promovierte 1849 in Berlin bei FRIEDRICH RÜCKERT (1788-1866) über die
arabische Farbenlehre (Initia chronomatologiae arabicae). 1852 habilitierte er sich an der Universität Halle,
1854 absolvierte LAGARDE das Probejahr am Werderschen Gymnasium in Berlin, danach übernahm er
verschiedene Gymnasiallehrerstellen (sämtlich in Berlin), bevor er 1869 an die Universität Göttingen berufen
wurde (Daten nach SCHEMANN 1944).
17
JULIUS LANGBEHN (1851-1907) studierte Archäologie und Kunstgeschichte. Er promovierte im Januar 1880
an der Universität München mit einer Arbeit über “Griechische Flügelgestalten”. Danach war er als Archivar
und Konservator in verschiedenen, stets temporären Stellungen tätig. Von 1885 bis 1892 lebte LANGBEHN in
Dresden, hier entstand Rembrandt als Erzieher. Zu Beginn des Jahres 1900 konvertierte LANGBEHN zum
katholischen Glauben (Daten nach NiSSEN 1929).
18
FRIEDRICH NIETZSCHE (1844-1900) brach am 3. Januar 1889 in Turin zusammen. Am 10. Januar wurde er in
die Nervenklinik in Basel eingeliefert und am 18. Januar, auf Wunsch seiner Mutter, an die Psychiatrische
Universitätsklinik in Jena überstellt. Das rastlose Leben und die literarische Produktion sind bis zu diesem
Zeitpunkt nur wenigen literarischen Insidern bekannt. Erst danach beginnt die grosse Rezeption (vgl.
NIEMEYER u.a. 1998).
19
LANGBEHN nahm im Herbst 1889 mit der Mutter NIETZSCHES Kontakt auf. Er zog die psychiatrische
Diagnose in Zweifel und machte der Mutter Hoffnung. OTTO BINSWANGER, der behandelnde Arzt in Jena,
liess persönliche Kontakte LANGBEHNS mit NIETZSCHE zu, die vom 14. November 1889 an wenige Wochen
dauerten. LANGBEHN wollte NIETZSCHE ”retten”, seine Kritik am Christentum hielt er für Teufelswerk, von
dem Patient befreit werden müsse. Während dieser Zeit korrigierte LANGBEHN die Druckfahnen von
Rembrandt als Erzieher (JANZ 1918, S. 91-119).
20
ROBERT BADEN-POWELL OF GILWELL (1857-1941) machte eine Armee-Karriere zunächst mit den 13th
Hussars und ab 1897 als Kommandant der 5th Dragoon Guards in Südafrika. Während der Belagerung von

•
•
•
•

den school republics in den amerikanischen Grossstädten,
den Kindergärten der Schwestern AGAZZI, aus denen sich die italienische
scuola attiva entwickelte,21
den französischen écoles nouvelles für die Elitebildung22
oder der schwedischen Samskola, die erstmals in der Breite Koedukation
realisierten,

gibt es vielleicht pädagogische Gemeinsamkeiten, aber nicht ein gemeinsames Dach,
das sich als „Kulturkritik” bezeichnen liesse. In Deutschland soll es dieses Dach gegeben
haben, und mehr noch, es soll massgebend gewesen sein. Die „Kulturkritik”, folgen wir
WOLFGANG SCHEIBE (1971, S. 5), bildete den
„Untergrund der gesamten späteren pädagogischen Bewegung …, die immer und
immer wieder von den negativen Erscheinungen ihrer Epoche ausging und aus dem
Glauben, durch Erziehung eine bessere Zeit mit besseren Menschen herbeiführen zu
können, ihre Kraft schöpfte”.
FRIEDRICH NIETZSCHE hatte diesen Glauben nie, LAGARDE allenfalls im Blick auf
nationalpolitischen Idealismus und LANGBEHN, das wird zu zeigen sein, auf eine unerträgliche
Weise. Dennoch schreibt SCHEIBE über den Effekt der „Kulturkritik”:
„Es war dies die Kritik am Rationalismus, am Intellektualismus und an der
Verwissenschaftlichung der Bildung, getragen von drei führenden Persönlichkeiten der
Kulturkritik: Julius Langbehn, Friedrich Nietzsche und Paul de Lagarde”
(ebd., S. 5/6; Hervorhebungen J.O.).
Zitiert werden diese „führenden Persönlichkeiten der Kulturkritik” fast immer nur mit
drei Schriften,
•
•
•

NIETZSCHE mit den Unzeitgemässen Betrachtungen,
LAGARDE mit den Deutschen Schriften
und LANGBEHN mit dem Buch Rembrandt als Erzieher.

Die vier Unzeitgemässen Betrachtungen23 erschienen zwischen August 1873 und Juli
1876,24 ohne auf das zeitgenössische Publikum grossen Eindruck zu machen. Sie wurden

Mafeking 1897 setzte Baden Powell ältere Kinder als scouts ein. Aus dieser Erfahrung entstand das Buch
Aidf to Scouting, das im gleichen Jahr noch vor dem Ende der Belagerung erschien, 1903 kehrte BadenPowell als Inspektor der Kavallerie nach England zurück. 1907 entstand das erste Camp für Boyscouts, 1908
erschien das zweite Buch Scouting for Boys, das die Grundlage wurde für die weltweite Bewegung der
Pfadfinder. BADEN-POWELL schied 1910 im Alter von 53 Jahren aus dem Armeedienst aus und widmete den
Rest seines Lebens der Organisation der boys-scouts, zu denen sehr bald auch die girls-scouts kamen. 1920
fand in London der erste internationale Scout Jamboree statt. Baden-Powell schrieb 32 Bücher, alle im
Umkreis seines Lebensthemas. Vgl. The Ulitmate Boys Scouts of America History Site:
http://members.aol.com.randywoo/bsahis/b-p.htm )
21
ROSA AGAZZI (1866-1951) und CAROLINA AGAZZI (1870-1947) gründeten in einem Vorort von Brescia
Kindergärten, die auf Selbsttätigkeit und Eigenverantwortung der Kinder wert legten. Die Gründung des casa
dei bambini 1896 in Mompiano hatte dabei Modellcharakter für zahlreiche nachfolgende Gründungen.
Theorie und Praxis dieser Vorschulen hat ROSA AGAZZI in zahlreichen Schriften dargelegt (zuletzt in: Guida
per le educatrici dell’infanzia, 1932). Il metodo Agazzi ist das Gegenstück zur Methode Montessori.
22
EDMOND D EMOLINS (1852-1907) gründete 1899 nach englischen Vorbildern die Ecole des Roches, die für die
Entwicklung der frankophonen Alternativschulbewegung bis 1914 das Muster darstellte. Gemeint sind
private Internatsschulen, die auf die Bildungsinteressen des höhern Bürgertums abzielten.

kaum gekauft und seinerzeit nicht gelesen. LAGARDES Deutsche Schriften, eine
Aufsatzsammlung in zwei Bänden, erschienen 1878 und 1881, auch sie zunächst ohne grosses
Echo.25 Der Aufbau der Rezeption ist unklar, die Deutschen Schriften waren kein Bucherfolg,
wohl aber eine nach 1890 oft gewählte Zitatreferenz. LAGARDE wurde zur
nationalpädagogischen Autorität, ohne dass sein Buch über nennenswerte Verkaufszahlen
verfügt hätte. Grössten Erfolg dagegen hatte Rembrandt als Erzieher. Das Buch erschien 1890
und erreichte innerhalb eines Jahres ohne grosse Verlagswerbung 25 Auflagen,26 provozierte
allein schon durch den Titel zahlreiche Gegenschriften, war Thema einer öffentlichen
Kontroverse, verkaufte sich bis in die zwanziger Jahre hinein27 und war so populär, dass der
Verfasser als „der Rembrandtdeutsche” Furore machte und einen Kult erzeugte.
Rembrandt als Erzieher erschien anonym, mit der Anonymität verbanden sich
Mutmassungen und Mythologeme, die LANGBEHN später zur Selbstdarstellung nutzte. Aber
handelt es sich um „Kulturkritik”? Und gar um die Begründung von „Reformpädagogik”?
Rembrandt als Erzieher - ich zitiere die 49. Auflage 1909 - ist ein nationalistisches, antimodernes und anti-semitisches Bekenntnis, das auf freies Künstlertum zielen soll, ohne sich
auf irgendeine Art von Reformpädagogik zu beziehen. Der eigenartige Titel wird so erklärt:
„Jetzt, da die Deutschen in ihrer Bildung an dem Spezialisten- und Schablonenthum
kranken, kann ihnen nur der ausgesprochene Universalist und Individualist:
Rembrandt ihnen helfen. Er kann sie zu sich selbst zurückführen. Er ist das
betreffende historische Ideal für die nächste Zeit; er ist der feste Punkt, an den neue
zukunftsreiche Bildungsformen sich verschliessen können”
(Rembrandt als Erzieher 1909, S. 9).
Wissenschaftliche Bildung sei ihrer Natur nach international und abstrakt, nationale
Bildung dagegen müsse konkret sein, an Bildern und nicht an Büchern ausgerichtet,
REMBRANDT sei der „Prototyp des deutschen Künstlers”, also müsse er und genauer: müssen
seine Bilder der „Erzieher der Deutschen” sein (ebd., S. 8/9). Den nahe liegenden Einwand
beantwortet LANGBEHN so:
„Rembrandt … war von Geburt ein Holländer. Es ist bezeichnend und eine äussere
Bestätigung für den exzentrischen Charakter der Deutschen, dass ihr nationalster
Künstler ihnen nur innerlich, nicht auch politisch angehört; der deutsche Volksgeist
23

24

25

26
27

Unzeitgemässe Betrachtungen. Erstes Stück: David Strauss der Bekennende und der Schriftsteller (S.W. 1/S.
157-242). Zweites Stück: Vom Nutzen und Nachteil der Historie für das Leben (ebd., S. 243-334). Drittes
Stpück: Schopenhauer als Erzieher (ebd., S.335-427). Viertes Stück: Richard Wagner in Bayreuth (ebd., S.
429-510).
”David Strauss” erschien am 8. August 1873 bei E.W. FRITZSCH in Leipzig, ”Vom Nutzen und Nachteil”
erschien im gleichen Verlag kurz vor Ende Februar 1874; ”Schopenhauer als Erzieher” wurde im Oktober
1874 von ERNST SCHMIETZNER in Schloss Chemnitz veröffentlicht, ”Richard Wagner” erschien Anfang Juli
1876 im gleichen Verlag.
Die “Gesamtausgabe letzter Hand” der Deutschen Schriften erschien 1886, ein zweiter Abdruck (1891)
wurde noch von LAGARDE selbst besorgt. 1924 erschien die “Münchner Ausgabe”, die 1934 nochmals
aufgelegt wurde. Die Deutschen Schriften versammeln Aufsätze zu den verschiedensten nationalpolitischen
Themen (von der “Finanzpolitik Deutschlands” bis zum “Programm für die konservative Partei Preussens”).
Nur drei der achtzehn Beiträge der “Ausgabe letzter Hand” betreffen überhaupt Bildungsthemen im weietern
Sinne. Davon wird wesentlich nur ein Beitrag zitiert, nämlich Über die Klage, dass der deutschen Jugend der
Idealismus fehle (LAGARDE 1934, S. 430-442).
Die ursprüngliche Ausgabe von 1890 erreichte bis 1927 76 Auflagen. Allein im ersten Jahr wurden über
66‘000 Exemplare abgesetzt.
Die von dem persönlichen Freund und Biographen BENEDIKT MOMME NISSEN besorgte Neuausgabe (1925)
erreichte wiederum eine hohe Auflage.

hatte sozusagen den deutschen Volkskörper aus den Fugen getrieben. Das muss jetzt
anders werden; Geist und Körper, im Volk wie im Einzelnen, sollen sich wieder
zusammenfinden; der Riss, welcher durch die moderne Kultur geht, muss sich wieder
schliessen” (ebd., S. 9).
„Kultur,” so LANGBEHN, war ursprünglich Einheit, nämlich die des Volkes. Die
Moderne - also das 19. Jahrhundert - hat diese Einheit „zerrissen”, alles kommt darauf an, sie
wiederherzustellen. Damit wird die moderne Kultur nicht nur in Frage gestellt, sondern
negiert. Der Massstab der Kritik ist die ursprüngliche Einheit, sie soll neu gefunden - neu
belebt - werden. Die Kritik geht von Verfall aus und sieht die Rettung in der Rückkehr zu den
Ursprüngen. Das verlangt nach einer Erklärung, wie Verfall möglich gewesen ist, wenn die
Ursprünge massstäblich und gut gewesen sind. Auch muss erklärt werden, wenn diese
Einsicht so nahe liegend ist, warum die Umkehr nicht längst eingeleitet wurde und wer also
die Kräfte sind, die immer noch den Niedergang befördern.
Am Ende des Buches werden zwei Kräfte gegeisselt, die, wie es heisst, die „deutsche
Wiedergeburt” verhindert hätten, nämlich „Professoren und Juden” (ebd., S. 347), also
irreführende Gelehrsamkeit ebenso wie falsche Rasse. „Professorenthum” und „Judenthum”
sind gleichermassen schädlich, ersteres wegen des „pharisäischen” Bildungsideals, letzteres
wegen des „verderblichen” Einflusses auf Volk und Rasse (ebd., S. 348).
„Der jüdische Charakter, welcher so gern mit Zola sympathisiert, ist wie dieser dem
reindeutschen Wesen eines Walther v. d. Vogelweide Dürer Mozart völlig
entgegengesetzt; will der Deutsche sich diesen zu- so muss er sich jenem abwenden;
mag er Kind wie Mozart oder Mann wie Bismarck sein, immer bleibt er der Antipode
des Juden. Diese unüberbrückbare Kluft zwischen beiden Racen ist die ‚gegebene
Grösse‘, von der eine dauernde Regelung ihres Verhältnisses zu einander ausgehen
muss - sei es im freundlichen sei es im feindlichen Sinne” (ebd., S. 349).
Die letzte Wendung ist nur Rhetorik. Es gibt keinen freundlichen, sondern nur einen
feindlichen Sinn:
„Gegenwärtig wird ... fast nur der letztere in Frage kommen, entsprechend dem
niedrigen sittlichen Niveau des heutigen Judenthums. Der heutige gemeine Jude fragt
in politischen geistigen u.s.w. Dingen nicht: ist diese Sache gut oder schlecht; sondern
er fragt: nützt oder schadet sie mir d.h. den Juden? Das ist der Judasstandpunkt; durch
ihn ist das sachliche Interesse im vorhinein verrathen; er ist geradezu antisittlich”
(ebd.).
Dieser rabiate Anti-Semitismus war im wilhelminischen Kaiserreich wie überhaupt in
Europa weit verbreitet. Nach RICHARD ANDRÉES28 Volkskunde der Juden (1881) sind
unzählige Studien und Pamphlete erschienen, die sämtlich LANGBEHNS Idee stützten, wonach
dem „Racecharakter” der „Einzelcharakter” entsprechen würde. Bei LANGBEHN klingt das so:
„Jüdische Kinder giebt es nicht; jeder heutige Jude wird als alter Mann geboren. Er ist
sittlich, wie sein Ahnherr Isaak körperlich, ein Altersprodukt. Altern aber heisst:
zersetzt werden; der Jude war körperlich von jeher und geistig jetzt mehr als je ein
Zersetzungsprodukt; er wirkt darum, naturwissenschaftlich ganz richtig, stets wieder
zersetzend. Der moderne Jude hat keine Religion, keinen Charakter, keine Heimath,
28

RICHARD ANDREE (1835-1912) leitete das geographische Institut Universität Leipzig.

keine Kinder. Er ist ein Stück Menschheit, das sauer geworden ist; wie die Hölle ein
Stück Himmel ist, das sauer geworden ist; und der arische Kindergeist reagirt gegen
beide. Die Jugend gegen die Juden!” (ebd., S. 351; Hervorhebung J.O.).
Wenn das „Kulturkritik” ist, dann ist es eine rassenbiologische, modernitätsfeindliche,
auf Ressentiments gründende Kritik. Sie ist für den nationalen Stammtisch geschrieben und
lebt von der Feindbestimmung. Grundlegend ist die „Krise“, die nicht selbst verschuldet ist;
sie kann umso intensiver erscheinen, je radikaler der Feind ins Spiel gebracht werden kann. Je
mehr dies geschieht, desto mehr lässt sich „neue Erziehung” als völkische Erlösung von der
modernen Kultur stilisieren. In diesem Sinne waren LANGBEHNS Tiraden gegen die Moderne
folgenreich, sie legten Alternativen fest, die in der deutschen Konstruktion von
„Reformpädagogik” tatsächlich eine Rolle spielten.
•
•
•
•
•
•
•

Rembrandt als Erzieher empfiehlt eine „Wissenschaft der Eindrücke” als
Ausweg aus der Kulturkrise, zudem Hypnotismus, Physiognomik,
Schädellehre etc. (ebd., S. 85ff.);
„Svedenborg und Hamlet” sollen einen völkischen Spiritismus begründen
(ebd., S. 93ff.);
„Blut” und “Boden” sollen für die Erziehung massgeblich sein (ebd., S.
132ff.);
die „dritte Reformation” soll „volksthümlichen Charakter” tragen und nicht die
Eliten, sondern die Massen erreichen (ebd., S. 171);
„die deutsche Bildung, welche so lange zum Abstrakten und Glänzenden
hinaufgegangen ist, muss nunmehr wieder zum Schlichten und Konkreten
heruntergehen” (ebd., S. 179);
„unsere zerstückelte moderne Bildung muss sich wieder zum Ganzen
abrunden” (ebd., S. 187);
das „Ganze” muss arisch verstanden werden, die Deutschen sollen leben und
sterben für ihren „angeborenen Charakter” als „Arier” (ebd., S. 218).

Gemäss Wolfgang SCHEIBE hat diese unerträgliche Mischung eines peinlich
geltungsbedürftigen Wirrkopfes pädagogische Bedeutung. Wertvoll und nachhaltig sei die
Kulturkritik gewesen, die sich der Einseitigkeit der wissenschaftlichen Zivilisation widersetzt
habe und im Kern innovativ gewesen sei.
„So stark auch die Vorbehalte sein mögen, die gegen die ... Gedanken Langbehns von
der Sicht der Gegenwart aus zu erheben sind, er muss als einer der grossen Initiatoren
eines neuen Bildungsdenkens angesehen werden. Er war der Kritiker einer einseitig
intellektuellen, ganz von der Wissenschaft her bestimmten Bildung, die er wegen ihrer
Fragwürdigkeiten und Mängel anklagte. Er proklamierte eine neue Bildung, die von
der Kunst erfüllt und getragen ist und in der die irrationalen Seiten des Lebens voll zur
Geltung kommen können. Es gibt nur wenige Bücher seiner Zeit, die über Jahrzehnte
hinweg so stark auf das deutsche Geistesleben und insbesondere auf die pädagogische
Bewegung gewirkt haben, wie das Werk des Rembrandtdeutschen” (SCHEIBE 1971, S.
11/12; Hervorhebungen J.O.).
Gemäss dieser Einschätzung wäre LANGBEHN ein Modernisierer. Wer als „grosser
Initiator” eines neuen Bildungsdenkens bezeichnet wird, muss „alt” und „neu” unterschieden
haben und so die moderne gegen die unmoderne Bildung stellen können. Aber alles, was um
1900 als „modern” gelten konnte,

•
•
•
•
•
•

die abstrakt werdende Kunst,
die atonale Musik,
die soziale Differenzierung,
die Entwicklung der Konsumkultur,
die wachsende Gesundheits- und Bildungsversorgung,
die Durchbrüche der Physik vor und nach EINSTEIN,

alles das gilt LANGBEHN als „todtes Wissen”, dem „echte Volksthümlichkeit” fehle
(Rembrandt als Erzieher 1909, S. 114, 115).
LANGBEHN wie viele andere deutsche Autoren vor und nach ihm thematisieren
„verlorene Ideale”, zu denen Volk und Erziehung zurückfinden müssten (ebd., S. 121). Es
geht darum, eine Umkehr zu erreichen, die wie eine Erlösung vorgestellt wird (ebd., S.
121/122).29 Der Massstab dafür ist niederdeutsches Bauerntum (ebd., S. 129), nicht die
moderne Gesellschaft.
Offenkundig sympathisiert die deutsche Historiographie mit diesem Konzept, das
heisst sie teilt den Dekadenzverdacht und mit ihm auch die Lösung. SCHEIBE, der 1944 genau
die gleiche Einschätzung vornahm und seinerzeit die Geschichte der deutsche Erziehung im
Nationalsozialismus enden liess, ohne dass dies seiner Karriere abträglich gewesen wäre,30
nannte 1969 drei Kriterien:
•
•
•

Kritik der „einseitig” intellektuellen Bildung, die „ganz” von der Wissenschaft her
bestimmt sei.
Eine „neue”, von Kunst und Künstlertum erfüllte Bildung.
Die „volle” Geltung der „irrationalen” Seiten des Lebens.

Eine moderne Pädagogik dürfte sich demnach nicht „ganz” von der Wissenschaft
bestimmen lassen, müsste dem irrationalen Erleben Rechnung tragen, das „Künstlerische”
pflegen und den Rationalitätsanspruch preisgeben. „Kulturkritik” ist entsprechend Kritik am
„Rationalismus”, „Intellektualismus” und an der „Verwissenschaftlichung der Bildung.”
Eine derartige Kritik ist weder neu noch besonders originell, sie ist vielmehr im
ganzen 19. Jahrhundert präsent. Von den Orientalisten FRIEDRICH RÜCKERT31 über den
Pädagogen FRIEDRICH FRÖBEL, den Kulturhistoriker WILHELM HEINRICH RIEHL,32 den
Philosophen KARL CHRISTIAN PLANCK33 und den Reformpädagogen HUGO GÖRING34 lassen
sich viele deutsche Autoren finden, die „Rationalismus” und „wissenschaftliche Bildung” als
29

Belegt mit nichts weniger als einer Analogie zu Dantes divina commedia (Rembrandt als Erzieher 1909, S.
121/122).
30
WOLFGANG SCHEIBE (1906-1993) war Honorarprofessor der Universität München.
31
FRIEDRICH RÜCKERT (1788-1866), Orientalist in Berlin und Lehrer von LAGARDE, war als Schriftsteller
bekannt, darunter mit einer “Haus- und Jahrespoesie”, die Patriotismus und Kindorientierung zu verbinden
verstand.
32
WILHELM HEINRICH RIEHL (1823-1897) war Kulturhistoriker und Novellist in München (seit 1885 Direktor
des Bayerischen Nationalmuseums). Seine Naturgeschichte des Deutschen Volkes (1851ff.) enthält alle
wesentlichen Motive der politischen Reformpädagogik in Deutschland.
33
KARL CHRISTIAN PLANCK (1819-1880) habilitierte sich 1848 in Tübingen für Philosophie. Er wurde 1856
Professor am Gymnasium in Ulm und 1879 Emphorus des Seminars in Blaubeuren. Posthum (1881) erschien
Das Testament eines Deutschen. Er formulierte eine Theorie der „pädagogischen Gemeinschaft”, die nahezu
alle Reformpädagogen vertreten haben.
34
HUGO GÖRING (geb. 1849) habilitierte sich an der Universität Basel (1880) mit einer Arbeit über BASEDOW.
Seine Schrift über die neue deutsche Schule (1890) beschreibt Reformpädagogik avant la lettre.

nationales Übel ansahen. Auch die pädagogischen Strategien der „Umkehr” sind sämtlich
bereits vorhanden, bevor JULIUS LANGBEHN seinen Bestseller lancierte.
•
•
•
•
•

Erleben und Leben stehen gegen Lernen und Schule,
das „Irrationale” soll Macht gewinnen,
Zielgrössen der neuen Erziehung sind „Volk” und “Gemeinschaft”,
Bildung soll dem „Boden” nützlich sein,
die „abstrakte” Wissenschaft ist der Feind der Seele
(Daten in OELKERS 1991).

Die Zentrierung auf Deutschland ist kein Zufall, sondern Programm. Die
ausländischen Versionen von Reformpädagogik, sofern sie überhaupt zur Kenntnis
genommen wurden, verfehlen den deutschen Sinn, nämlich die Erziehung zu Volk und
Gemeinschaft. Zur Begründung dieser Erziehung steht eine bis heute starke historiographische
Konstruktion zur Verfügung, die der geisteswissenschaftlichen Pädagogik, deren
Geschichtsschreibung wesentlich HERMAN NOHL begründet hat.
NOHL versteht die „pädagogische Bewegung” in Deutschland als Versuch der
Wiederherstellung völkischer Einheit.
•

•

•

Massgebend ist, nach einem Ausdruck seines Lehrers WILHELM DILTHEY, die
Deutsche Bewegung,35 also die Epoche der Literatur, Philosophie und Kunst
zwischen 1770 und 1830, in der die Grundlagen der Nationalkultur oder des
„deutschen Geistes” gelegt worden seien.
Die gesellschaftlich-kulturellen Entwicklungen im 19. Jahrhundert werden von
NOHL als dramatische Verfallsgeschichte interpretiert. Der deutsche Geist fand
keinen politischen Körper, weil die Gesellschaft durch Industrie und
Zivilisation zerrissen worden sei.
Erst die pädagogischen Bewegungen am Ende des Jahrhunderts versuchten, die
Einheit wiederherzustellen. Alle diese Bewegungen, obwohl völlig
unterschiedlich ausgerichtet, arbeiteten also am gleichen Ziel.

„Reformpädagogik” hätte dann nichts oder nur negativ etwas zu tun mit den theoretischen
und sozialen Innovationen des 19. Jahrhunderts, die pauschal abgewehrt werden. Bei NOHL
(1933, S. 303) ist das 19. Jahrhundert „eine völlig aufgelöste Zeit”, die pädagogisch „gerettet”
werden musste. Bezugspunkt dafür ist nicht zufällig die Innere Mission (ebd., S. 303/304),36
also seelsorgerische Umkehr. Sie soll zu einem neuen Ideal führen, das die Kultur, wie es
heisst, „zusammenhält” und auf ihre Ursprünge zurückführen kann. Dieses Ideal soll der
„Mechanisierung, Spezialisierung und Historisierung” einer „seelenlosen” Bildung entgegen
arbeiten (ebd., S. 305), in positiver Formulierung also dem, was die modernen pädagogischen
Institutionen gerade stark gemacht hat. Sie können nicht mehr am Massstab evangelischer
Gemeinden gemessen werden, aber genau das ist die Voraussetzung der Kritik.
Hätte die deutsche Historiographie im Anschluss an HERMAN NOHL Recht, dann wäre
„Reformpädagogik”
35

WILHELM DILTHEY: Die dichterische und philosophische Bewegung in Deutschland 1770-1800
(Antrittsvorlesung in Basel 1867). Interessant ist, dass DILTHEY den Ausdruck “pädagogische Bewegung”
eng mit der preussischen Staatserziehung im Verbindung bringt (Die deutsche Aufklärung im Staat und in der
Akademie Friedrichs des Grossen, in: Deutsche Rundschau April/Mail 1901).
36
Gemeint ist JOHANN HINRICH WICHERNS (1808-1881) Manifest über die sozialpädagogische Bewegung der
“Inneren Mission” von 1849. 1848 war der Central-Ausschuss für die Innere Mission gegründet worden.

•
•
•
•
•

ein nationales Phänomen,
die positive Reaktion auf völkisch-antisemitische „Kulturkritik”,
eine rückwärtsgewandte „Umkehr”, die als „Modernisierung” auftreten
konnte,
eine Einheit aus nationalen „Bewegungen” und
ein origineller Komplex, den es so weder vorher noch an anderer Stelle
gegeben hat.

Interessant ist, dass in dieser politischen Historiographie das wesentliche Signum zur
Unterscheidung der „neuen” von der „alten” Erziehung nicht auftaucht, nämlich das moderne
Image „Kind”, das um 1900 auch in Deutschland den öffentlichen Raum erreichte.
beherrschte. Von der Produktwerbung über die Ratgeberliteratur und die neuen JugendstilKinderbücher bis zur Entwicklung der Lehrmittel in den Volkschulen sind nicht Kinder der
Volksgemeinschaft zu sehen, sondern Kinder in modernen Lernwelten, die sich nicht auf
Schule beschränken. Kinder werden als selbständige Konsumenten dargestellt
(CIOLINA/CIOLINA 2000, S. 105),37 wechselweise werden Idyllen und Realsituationen gezeigt
(ebd., S. 97, 98),38 Kinder sind in Schul- wie in Arbeitssituationen zu sehen (ebd., S. 34, 35,
72),39 die Eigensinn und Selbsttätigkeit propagieren, und es ist sicher kein Zufall, dass die
populäre reformpädagogische Idee der Arbeitsschule mit Sammelbildern von Suchard
veranschaulicht wurde (ebd., S. 92).40
In diesem Sinne nutzt und stützt die Produktwerbung Reformpädagogik wie umgekehrt
deren öffentliche Akzeptanz ohne Bilder der „neuen Erziehung” mit den dazu passenden
Kindern kaum sehr weit hätte durchgesetzt werden können. Eine „völkische” Zielbestimmung
war dazu ebenso wenig erforderlich wie eine nationalpädagogische Geschichtsschreibung, die
sich nicht um die Theorie und Ästhetik des Kindes gekümmert hat und selbstredend auch nie
auf massgebende Bilder wie das von VAN GOGH oder FRANZ VON STUCK verwiesen hat.
Trennen wir uns von der deutschen Geschichtsschreibung, dann wird der
Verweisungszusammenhang unmittelbar anders. Es geht nicht mehr um Volk, Staat oder
Gemeinschaft, denen die „neue Erziehung” zuarbeiten soll, sondern um die Entdeckung des
Kindes als Subjekt seiner eigenen Entwicklung.
Eine wichtige Rolle spielt dabei die Entwicklung der Intelligenz. Keines der
„Reklamebilder” der Jahrhundertwende zeigt ein dummes Kind, die Kinder bewältigen
Situationen auf intelligente Weise, ohne sehr viel Anleitung zu benötigen. Das lässt sich mit
Blick auf den vermutlich einflussreichsten Reformpädagogen, nämlich JEAN PIAGET,
verallgemeinern: Kindern wird nicht beigebracht, wie sie Denken sollen, sie lernen zu denken.
Denken ist eigentlich Fragen.
•
•
•
•
•
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„Warum geht die Sonne unter?”
„Warum regnet es?”
„Warum hat der Mond Phasen?”
„Warum werde ich grösser und nicht kleiner?”
„Wo endet der Himmel?”

Plüss-Sammelbild (Lithographie), um 1900.
Ribot-Sammelbild (Lithographie), um 1898; Thompson-Sammelbild (Serie mit 6 Lithographien), um 1904.
39
Ribot’s Kinder Bibliothek, um 1896. Franck-Glanzbild (Serie mit 7 Lithographien), 1895.
40
Suchard-Sammelbilder (Serie mit 12 Lithographien), um 1892.
38

•

„Wie kann es Gott geben?”

Kinder müssen die Logik dieser Fragen lernen, sie müssen die damit verbundenen
Kausalitäten erkennen und Sinn für abstraktere Erklärungen entwickeln. Aber kann man das
beobachten? Und kann man es unbeteiligt beobachten? Der Forscher sieht das Objekt vor
sich, aber Denkprozesse sind nicht beobachtbar, sie müssen erschlossen - konstruiert werden, mit Daten, die die Objekte - Kinder - erzeugen, ohne sie im Sinne einer
wissenschaftlichen Beobachtung zu kontrollieren. Standards der Beobachtung unterscheiden
sich von Standards der Datenerzeugung, das eine muss auf das andere bezogen werden, mit
unklaren Operationen. Denn wenn es Schlussfolgerungen sind, wie kann ein Erwachsener
wissen, was in Kindern vor sich geht, wenn die Art und Weise ihres Denkens sich
grundlegend von seiner unterscheidet?
•
•
•
•
•

Wenn Kinder tatsächlich einer besonderen Logik folgen und eine eigene
Ordnung des Geistes aufbauen, müssten Erwachsene Fremde sein, die ein
ihnen verschlossenes Terrain erschliessen.
Analogieschlüsse aus dem eigenen Kindheitsstadium sind nicht möglich,
anders könnten nicht zwei Welten unterschieden werden.
Erwachsene beobachten Kinder unter der Voraussetzung, dass sie kognitiv die
Kindheit hinter sich gelassen haben.
Erwachsene verstehen und beherrschen Kausalzusammenhänge, die Kindern
fremd sind.
Aber wie kann das eine Denken auf das andere bezogen werden?

Fragen dieser Art begleiten die Entwicklung der Kinderpsychologie seit den achtziger
Jahren des 19. Jahrhunderts (OELKERS 1989, S. 137ff.), ohne dass sie auf JEAN PIAGET
Eindruck gemacht hätten. Er hat sich nie mit der Frage auseinandergesetzt, dass Kinder
unverständlich sein könnten, gerade weil sie sich die eigene Welt konstruieren müssen. Die
Erkennbarkeit des Objekts war vorausgesetzt, PIAGET war Biologe, kein Erkenntniskritiker;
aber wie soll es möglich sein, die Entwicklung des Denkens bei Kindern zu beobachten und
authentisch zu erfassen, wenn zwischen dem Denken des Erwachsenen und dem des Kindes
eine Kluft angenommen wird. Woher wissen wir, was „Autonomie” und „Selbständigkeit”
sind, wenn Kinder sie erst entwickeln?
PIAGET hat sich immer wie selbstverständlich auf ROUSSEAU bezogen, den er uneitel
seinen précurseur nannte, weil ROUSSEAU - und nicht PIAGET selbst - die Basisidee entwickelt
habe. Tatsächlich finden sich zentrale Stichworte für die Reformpädagogik des frühen 20.
Jahrhunderts in ROUSSEAUS Emile:
•
•
•
•

Das „unmittelbare Interesse” leite die Entwicklung des Kindes, kein formaler
Unterricht (O.V. IV/S. 358).
Die traditionelle Pädagogik habe nur Worte anzubieten (ebd., S. 346), wo es
um Selbsttätigkeit und Erleben zu tun sei.
Kinder können nicht vor dem Alter der Vernunft zur Vernunft gebracht werden
(ebd., S. 344).
Wer mit ihnen auf die Weise der Erwachsenen räsonniert, verhindert, dass in
den Kindern die Kindheit reifen kann (ebd., S. 324).

Daraus ergibt sich der berühmte und für PIAGET massgebende Schluss:

„L’enfance a des maniéres de voir, de penser, de sentir qui lui sont propres” (ebd., S.
319; Hervorhebungen J.O.).
Der Satz ist ebenso kühn wie weitreichend. „Kindheit” wäre mit diesem Satz
tatsächlich eine eigene Welt, die sich von der Welt der Erwachsenen in jeder Hinsicht
unterscheidet. Kinder sehen, denken und empfinden grundlegend anders als Erwachsene.
Nicht nur ihr Denken ist different, ebenso sind es Wahrnehmung und Gefühle, sozusagen das
ganze Kind. PIAGET hat von diesem Programm nur den Teil des Denkens realisiert, Kinder
aber, das wusste ROUSSEAU, sind nicht auf Denkprozesse zu reduzieren. Die Frage des
Geistes ist nicht die ganze Frage der Kindheit, mit der Logik der Urteile ist nicht die Logik
des Sehens und Empfindens erfasst. Die besondere Art der Kindheit erwächst aus dem
Zusammenspiel aller Bereiche, nicht lediglich aus dem Denken. Die Differenz ist also
radikal; Kinder sind keine „kleinen Erwachsenen”, aber Erwachsene sind auch nicht „gross
gewordene Kinder”.
PIAGET übernimmt die Basisidee der „eigenen Art” der Kindheit, trennt sich aber vom
sensualistischen Konzept der „inneren Gewohnheit” und bringt die Selbstkonstruktion ins
Spiel. Das Argument wäre freilich ohne die Aura der „eigenen Welt” des Kindes wenig
attraktiv. Das Denken der Kinder muss anders sein, weil die Welt der Kinder eine andere ist,
sonst bliebe nur die „Selbstkonstruktion” übrig, die auf Erwachsene und Kinder
gleichermassen anwendbar ist oder mit Blick auf beide bestritten werden kann. Überzeugend
ist die Theorie nur, wenn zwei Welten aufeinander bezogen werden und gezeigt wird, dass und
wie die eine aus der anderen hervorgeht. Nur so gibt es eine genetische Erkenntnistheorie. Sie
muss voraussetzen, dass Kinder ihre eigene Art haben zu denken (zu sehen und zu
empfinden).
Wie kommt es zu dieser Annahme? PIAGETS Hochschätzung ROUSSEAUS hat zu tun
mit dem speziellen Milieu in Genf, in dem ROUSSEAU längst vor PIAGET als précurseur der
„neuen Erziehung” galt (CLAPARÈDE 191241; siehe TROMBETTA 1989) Die Theorie der alten
und der neuen Welt der Erziehung war massgebend, als PIAGET nach Genf kam,42 seine
Evolutionstheorie des Kindes hat also einen bestimmten Ort und wäre kaum woanders
entstanden. Entgegen vielen heutigen Einschätzungen kann also festgehalten werden: Die
Reformpädagogik beeinflusst PIAGET, nicht einfach PIAGET die Reformpädagogik. Er findet
ein Theoriefeld vor, besser noch: er findet jene Assoziationen, Werte und Ideen vor, die
notwendig sind, die eigenen Intuitionen bestärken und ausarbeiten zu können
Auch die Bedeutung der kindlichen Intelligenz, die Entwicklung des Denkens, ist
keine „Erfindung” von PIAGET, wie heute gelegentlich unterstellt wird. Der
Evolutionstheoretiker JOHN FISKE43 hat 1874 eine Art Austauschtheorie vorgelegt, auf die
PIAGET zurückgreifen sollte. Denken ist nicht einfach „angeboren” und entwickelt „sich”
gemäss den eigenen „Anlagen” und so der Natur; vielmehr entsteht Denken im Austausch mit
der Umwelt, so jedoch, dass Lernen „selbsttätig” angenommen werden muss. Denken ist
keine pädagogische Infiltration, sondern Selbstaufbau, anders liessen sich Unterschiede der
41

42
43

CLAPARÈDES Aufsatz ist Teil der ROUSSEAU-Spezialnummer der Revue de Metaphysique et de Morale
(Paris) im Mai 1912. EDOUARD CLAPARÈDE (1873-1940) war Professor für Psychologie an der Universität
Genf (seit 1904). Er gründete zusammen mit PIERRE BOVET das Institut Jean-Jacques Rousseau in Genf
(1912), an das PIAGET 1921 als chef de travaux berufen wurde. CLAPARÈDES Nachruf schrieb PIAGET.
JEAN PIAGET (1896-1980) studierte in Neuchâtel, ging 1918 nach Zürich und 1919 nach Paris. Von 1921 an
entwickelte er in Genf sein psycho-pädagogisches Forschungsprogramm (vgl. VIDAL 1994).
JOHN FISKE (1842-1901) war ursprünglichAnwalt und später ein einflussreicher philosophischer
Schriftsteller, der Spencers Theorie der Evolution populär machte.

Intelligenz ausgleichen oder Denken fabrikmässig aufbauen (FISKE 1909).Dieser Verdacht
gilt der Schule, die dem alten Denken oder der „traditionellen Pädagogik” zugerechnet wird.
PIAGET war mindestens bis zum zweiten Weltkrieg44 sehr stark reformpädagogisch
engagiert, aber seine Ideen waren in dieser Hinsicht weder besonders originell noch
wesentlich erfolgreicher als sämtliche anderen. Historisch war PIAGET in dieser Hinsicht einer
unter vielen, dessen komplizierte Psychologie sich keineswegs in der Lehrersemantik
durchsetzte, so dass sich die durchschnittliche Verehrung ausserhalb des speziellen Genfer
Milieus in Grenzen gehalten haben muss.45 Warum dann aber diese Konstruktion? Warum hat
die „neue Erziehung” Helden - auch einige Heldinnen - nötig, von denen ihre Dignität
abhängen soll? Man könnte eine nachträgliche Stilisierung vermuten, PIAGET wird zum
Helden der progressiven Lehrerschaft, weil die Lehrerbildung ein Fundament der
Kindzentrierung benötigte. Aber PIAGET hat sich selbst mit ROUSSEAU verglichen und
behauptet, seine - PIAGETS - Denk- und Entwicklungspsychologie würde die genialen
Intuitionen ROUSSEAUS allererst richtig zum Ausdruck bringen. Der eine Held leitet auf den
anderen über, ohne dabei die Regeln des Konstruktivismus zu beachten. Das Kind konstruiert
seine Welt, ROUSSEAU wie PIAGET wissen, wie das geschieht, während man vermuten könnte,
auch sie konstruierten nur ihre Welt.
Aber das wäre ein gefährlicher Relativismus, der das Konzept der „neuen Erziehung”
sofort gefährden würde. Das Konzept muss objektive Verhältnisse voraussetzen können,
generalisierte Kinder, deren Natur oder Entwicklung allgemeingültig erfasst werden kann. Die
genetische Psychologie beschreibt die geistige Entwicklung aller Kinder. Nur so ist es
möglich, allgemeine und zwingende Erziehungsregeln abzuleiten und mit ihnen die „neue”
gegen die „alte” Erziehung abzugrenzen. Das didaktische Konzept des „selbsttätigen Lernens”
verlangt einen psychologischen Beweis. Ohne die Theorie der Selbstkonstruktion des
Denkens wäre die Polemik gegen die alte Erziehung haltlos und würde die neue Erziehung in
der Luft hängen.
•
•
•
•
•
•

Die drei Komponenten des Konzepts sind Kind, Geist und Entwicklung.
Die Komponenten sind nicht: Geschlecht, Körper oder Kultur.
PIAGETS Kind46 ist eine geschlechtsneutrale, körperlose und wesentlich akulturelle Verallgemeinerung, die behaupten muss, überall gleiche
Verhältnisse des Denkens oder der Entwicklung beschreiben zu können.
Es gibt weder weibliche noch männliche Varianten, aber es gibt auch keine
Unordnung, keine unbeherrschbare Energie, keine Verluste der Entwicklung,
die allgemein erfolgreich sein soll.
Kulturelle Differenzen bleiben unbeachtet, Kinder entwickeln sich ohne
Kinderkulturen, sie wachsen in eine allgemeine geistige Welt hinein,
das Konzept, anders gesagt, folgt protestantischen Vorgaben oder dem, was
PIAGET in einer sehr frühen Schrift La mission de l’idée genannt hat (PIAGET
1915).

Die Konstruktion des verallgemeinerten Kindes ist grundlegend für die Propagierung
einer „neuen Erziehung” am Ende des 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts.
„Reformpädagogik” ist so nicht einfach „Schulreform”, sondern tatsächlich neue Erziehung,
44
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1929 wurde PIAGET Direktor des Genfer Bureau International de l’Education. Die Loslösung aus den
reformpädagogischen Engagements begann erst 1942, als PIAGET ans Collège de France eingeladen wurde.
Studien liegen nicht vor.
Das mit PIAGETS Theorien zusammengebrachte verallgemeinerte Kind als Vorstellung.

nämlich eine neue Einstellung zum verallgemeinerten Kind, das psychologisch definiert und
so auch erwartet wird. Die Erwartung wird sehr verschieden artikuliert,
•
•
•

mit Hilfe experimenteller Forschungen (RUSK 1912),
lern- und motivationstheoretisch (THORNDIKE 1912/1923),
aber auch denk- und entwicklungspsychologisch (PEREZ 1895; RIBOT 1897).

PIAGETS Leistungen haben also ihre Voraussetzungen, die mit einer generellen
psychologischen Wende zu tun haben. Kinder sollen nicht länger normative Objekte sein,
vielmehr sollen sie in ihrer eigenen Entwicklung, ihrem Lernen und Denken ernst genommen
werden. Aber ist das schon eine „neue Erziehung”?
Zur Beantwortung dieser Frage ist ein Blick in die Literatur unterhalb der grossen
Pioniere und der charismatischen Gründer aufschlussreich. Grosse Reformen müssen sich in
der Dutzendliteratur wieder finden, weit unterhalb der Genieschwelle, wenn sie mit Erfolg
vorangetrieben werden sollen. Modern Views of Education nannte HENRY THISELTON MARK47
eine Schrift, die 1913 englische Reformpädagogik begründen sollte. Vorausgesetzt wurden
ineffiziente Schulen, die mit schlechten Methoden unnütz Zeit verbrauchen, ohne ihre Ziele
zu erreichen. Eine Schulkritik dieser Art ist nach EDMOND HOLMES‘ Polemik What Is and
What Might Be (HOLMES 1911)48 rasch üblich geworden, so dass MARK sich auf eine
vorbereitete Öffentlichkeit einstellen konnte (MARK 1913, S. 51ff.).
•
•
•

Für sie wurden „modern views on school curricula” in Anschlag gebracht
(ebd., S. 85ff.), die Schulentwicklung entwicklungspsychologisch begründen
sollen.
Unterrichtet werden Kinder, also muss der Unterricht auf ihre Entwicklung
eingestellt sein, ein Argument, das bis heute anzutreffen ist.
Das Curriculum des Elementarunterrichts geht so nicht von Lehrplänen oder
„Standards” der Schulfächer aus, sondern berücksichtigt, wie es heisst, primär
„foundational impulses and interests in the child’s mind” (ebd., S. 95).

Das wird rousseauistisch begründet, ohne dass ROUSSEAU als Autor Erwähnung finden
würde.
„In the quest for the elements of a foundational education we shall be on the surest
ground if we make the child’s interests our point of departure”
(ebd., S. 93; Hervorhebung J.O.).
Kinder haben immer schon Interessen, sowohl solche, die sich auf die materielle, als
auch solche, die sich auf die soziale Welt beziehen. Was also liegt näher, als den Unterricht
mit diesen Interessen beginnen zu lassen?
„Interessen des Kindes” sind ein Markstein progressiver Erziehung zu Beginn des 20.
Jahrhunderts. Der neue Unterricht oder überhaupt das neue Verhältnis der Erwachsenen zum
Kind sollen von seinen Interessen ihren Ausgang nehmen. Aber was sind „Interessen” des
Kindes? Es gibt mindestens fünf Varianten, deren Differenz fast nie bedacht wurde.
Interessen des Kindes sind

47
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THISELTON MARK war Lecturer an der Universität von Manchester.
EDMOND HOLMES war Schulinspektor und nach 1911 ein einflussreicher Schulkritiker.

•
•
•
•
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akute, situative Äusserungen einzelner Kinder, die individuelle Wahlen oder
Absichten beschreiben,
objektive Anliegen aller Kinder,
zusammengezogen zu einem didaktisches Prinzip, das Handlungen
erwachsener Lehrkräfte leiten soll,
generalisierte Erwartungen, die öffentlich vertreten werden.
empirisch ermittelte Grössen, die sich auf einen bestimmten Durchschnitt
beziehen.

In reformpädagogischen Kontexten wird fast immer die erste mit der zweiten Variante
kombiniert. Von individuellen Äusserungen wird auf objektive Bedürfnisse oder
Notwendigkeiten geschlossen, beziehungsweise umgekehrt werden Bedürfnisse vorausgesetzt
und dann mit individuellen Äusserungen zusammengebracht. Dieser Schluss bestärkt das
didaktische Prinzip, das weder einen öffentlichen noch einen empirischen Test benötigt. Es ist
unklar, welche Qualität die Interessen von Kindern haben oder haben müssen, die Varianz ist
unbekannt, man weiss nicht, ob alle Kinder irgendwie identische Interessen oder jedes Kind
andere hat, Unterschiede im Geschlecht oder im Alter müssen nicht gemacht werden, es
genügt, dass die „Interessen der Kinder” der Ausgangspunkt der neuen Erziehung sein sollen.
Die Kommunikation ist pathetisch, wer das „Interesse der Kinder” für sich reklamieren kann,
verbucht einen Glaubwürdigkeitsgewinn und ist weitgehend unangreifbar.
„Reformpädagogik” ist nicht zuletzt das Spiel mit diesem Bonus.
Die Begründung der kindzentrierten Reformpädagogik schreibt THISELTON MARK
1913 wiederum Pionieren zu, also Autoren, die den Beginn der „neuen Erziehung” mit ihrer
Person markiert und mit ihren Arbeiten fundiert hätten. Die drei massgebenden Pioniere sind:
„Pestalozzi, Froebel, Montessori” (ebd., S. 86). Der Rang der beiden Männer sei historisch
unstrittig, der Rang der Frau wird damit begründet, dass sie - „gleich im Geiste“ - für eine
wissenschaftliche Verifikation der Ideen von PESTALOZZI und FRÖBEL gesorgt habe.49 Die
Ahnenreihe wird wie folgt beschrieben:
•

•
•

“Pestalozzi lived as a father, friend, physician, with the neglected children and the
orphans committed to his care. The farm, the lessons, the affection he gave, and
the aspirations which animated him, were but the incidents of a generous,
educative ‚home‘-life on a large scale.
It was Pestalozzi’s disciple, Froebel, who said, ‚Come, let us live for our children‘.
The home failing - though it is, in Froebel’s view, Nature’s garden of childhood
(Kindergarten) - the school may bear the name, and become the children’s garden.
Dr. Maria Montessori’s schools in Italy are called ‚children’s houses‘. Here, too,
the spirit of the true home life is the spirit of the school. Her first regard is for ‚the
life that is growing within these children‘” (ebd., S. 85/86).

Diese Ableitung findet sich heute auf vielen Seiten zur Reformpädagogik im Internet,
ohne dass sie dadurch richtiger werden würde. PESTALOZZIS Wohnstubenerziehung soll bei
der Begründung der kindzentrierten Reformpädagogik Pate gestanden haben. Dieses Konzept,
das als reale Erfahrung verstanden wird, soll sein Schüler FRÖEBEL übernommen und zum
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”It may seem early to place the third by the side of two that have increased in honour with the closing
decades of the last century and the first of this; but alike in ist spirit, in ist origin as an offshoot from earlier
well-considered educational systems, in the scientific study and care in experiment whoch have already been
given to it, and in the way in which in appeals to the higher individualism and spiritual impulses of the day,
the Montessori method brings with it the promise of a far-reaching and quickening influence” (MARK 1913,
S. 86/87; Hervorhebungen J.O.).

Kindergarten entwickelt haben. „Kindergarten” ist wiederum mehr als ein Begriff, nämlich
eine emphatische Praxis, die als vorbildlich und so zwingend zur Nachahmung verstanden
werden soll. MONTESSORI schliesst mit dem Kinderhaus an, das „im gleichen Geiste” wie
PESTALOZZI und FRÖBEL begründet worden sei. Aber:
•
•
•

MONTESSORI kannte FRÖBEL rudimentär und PESTALOZZI überhaupt nicht, sie las
eigenwillige Theoriekontexte, die keinen Traditionszusammenhang
„Reformpädagogik” ergeben und diesen auch nicht voraussetzen.
FRÖBEL war nicht der Schüler PESTALOZZIS, der Kindergarten wird in Abgrenzung
zu PESTALOZZI begründet, die eine Pädagogik ist pietistisch, die andere
romantisch, beide trennen Welten,
aber dennoch hält sich bis heute die Lehrmeinung, dass alle drei - PESTALOZZI,
FRÖBEL, MONTESSORI - einen gemeinsamen Traditionszusammenhang begründet
hätten.

Man kann dies die Konstruktion „Reformpädagogik” nennen. Sie muss mit
befeuernden Ideen auftreten, die kühn und doch machbar erscheinen, benötigt also
überzeugende Sekuritäten, ohne durch widerspenstige Praxis irritiert zu werden. Die Praxis
wird nicht als historische Realität mit allen ihren Tücken, sondern als Idealtypus voraus
gesetzt. Das lässt sich so verallgemeinern:
1.
2.
3.
4.
5.

„Reformpädagogik” wird durchgehend auf Pioniere bezogen, massgebende
Vorläufer, deren Intuition und Praxis als historisch bewährte Muster der „neuen
Erziehung” verstanden werden.
Die Verknüpfung quer zu den Jahrhunderten geschieht durch Ideenketten oder den
„gleichen Geist” der Reformer.
„Pioniere” sind moralische Vorbilder, die mit sich - ihrer Person und ihrem Werk zeigen, was „neue Erziehung” ist und so auch, was sie nicht ist.
Die Konstruktion unterstellt zunehmende Intensität in möglichst allen Hinsichten.
Die „neue Erziehung” der Gegenwart muss gegenüber den historischen Anfängen
auf mehr Resonanz stossen, besser bewiesen sein und breitere Effekte erzielen.
„Reformpädagogik” wird mit zeitgenössischen Theorienmitteln und
Forschungsmöglichkeiten zusammengebracht, um semantische Modernität bei
gleichzeitig hoher Kontinuität anzuzeigen.

Der Reformierte PESTALOZZI und der Romantiker FRÖBEL können dann am Ende des
19. Jahrhunderts durch experimentelle Psychologie oder die Evolutionstheorie des Kindes
bestätigt werden, ohne dass ihre je eigenen Begründungskontexte beachtet werden müssten.
Eine Überlegenheit der Vergangenheit, wie gesagt. gibt es nicht, die je gegenwärtige
„Reformpädagogik” muss ausschliessen, dass PESTALOZZI oder FRÖBEL die bessere „neue
Erziehung” realisiert haben. Sie sind Pioniere im Sinne von Begründern, die ihre Nachfolger
nicht arrogant behandeln können oder dürfen. Daher ist oft von „Verkannt-Sein” der Pioniere
die Rede. Sie werden erst von der Gegenwart in verdienter Weise ernst genommen, der
Pionierstatus rehabilitiert sie, aber minimiert sie zugleich auf die Anfänge des richtigen Weges
hin. Nicht PESTALOZZI oder FRÖBEL entscheiden über die Güte der „neue Erziehung”, sondern
nachfolgende Autoren, die souverän mit dem umgehen, was sie als „pioneers”,
„Gründerväter” oder „précurseurs” bezeichnen.
PIAGETS Berufung auf ROUSSEAU ist also kein Zufall. Kaum ein reformpädagogischer
Autor verzichtet auf Vorläufer, die als historische Figuren absichern sollen, was in der
Gegenwart Reformrisiko ist. „Vorläufer” sind historiographische Konstrukte, die passend zu

den Absichten der „neuen Erziehung” verwendet werden. Der Stil ist der einer sentimentalen
Erzählung, die Legendenstatus hat. Die reale Geschichte wird ausgeblendet, während die
Erzählung Wirklichkeitsstatus behaupten muss.
•
•
•

PESTALOZZI muss der gütige Vater der Waisenkinder gewesen sein,
FRÖBEL muss im Kindergarten der Natur des Kindes nahe gewesen sein,
MONTESSORI muss im Kinderhaus50 die Entwicklung des Lebens der Kinder
gefördert haben.

Tatsächlich beruft sich THISELTON MARK wie viele andere Autoren auf die Karriere
einer Slogankommunikation, die PESTALOZZIS „Wohnstubenerziehung”, FRÖBELS
„Kindergarten” mit MONTESSORIS „Casa dei bambini” semantisch-assoziativ zu verbinden
versteht. In allen drei Beispielen geht es um die Idealität des pädagogischen Raums, um
Modellerwartungen der richtigen Methode und um Mutmassungen von wahrer Kindlichkeit.
Die tatsächlichen Erfahrungen der jeweiligen Praxis werden nicht in Rechnung gestellt, mit
echten Bilanzen wäre die ideelle Kontinuität kaum möglich. Hierzu gebe ich abschliessend
ein Beispiel, das sich auf die MONTESSORI-Legende bezieht, die wiederum zu unterscheiden
ist von der tatsächlichen Person und ihrem Leben. Es ist ein methodisches Prinzip, die
Reformpädagogik von ihren Legenden her zu rekonstruieren, weil sehr oft für Wahrheit
gehalten wird, was in den wenigsten Fällen Dichtung ist.
MARIA MONTESSORI übernahm im Herbst 1899 eine Dozentur am Ausbildungsinstitut
für Lehrerinnen in Rom. Der Lehrauftrag bezog sich auf das Gebiet “Hygiene und
Anthropologie”, von dem man kaum Inspirationen für eine “neue Erziehung” erwarten würde.
Von 1902 an befasste sich MARIA MONTESSORI mit pädagogischen Fragen, 1907 wurde das
erste römische Kinderhaus eröffnet, 1909 erschien das Buch Il metodo della pedagogica
scientifica.51 Über dieses Buch schreibt ihr deutscher Biograph HELMUT HEILAND 1991:
„Das Erscheinen dieses Buches macht sie schlagartig berühmt. Es wird in den
nächsten Jahren in mehr als zwanzig Sprachen übersetzt und erlebt in 1912 in der
englischen Fassung in den USA einen überwältigenden Erfolg. Mit ihrer ersten Reise
in die Vereinigten Staaten (1913) gelingt ihr der internationale Durchbruch. Nun ist sie
eine weltberühmte Frau, die erste Pädagogin von internationalem Rang”
(HEILAND 1991, S. 65/66).
THISELTON MARK bezog sich auf ANNE GEORGE’S Übersetzung von Il metodo, die
1912 bei Heinemann in London unter dem Titel The Montessori Method veröffentlicht wurde.
Seit 1911 entstanden nationale „Montessori-Gesellschaften”, die auf die neue Methode und
den neuen Geist der Erziehung reagieren wollten. 1912 empfiehlt zum Beispiel der englische
Board of Education das „Montessori-System” der Erziehung, mit dem eine neue Grundlage
der praktischen Pädagogik zur Verfügung stehe, die wissenschaftlich bewiesen sei.
•
•
•
50
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Der wissenschaftliche Beweis muss innerhalb von weniger als zwei Jahren an
nur einem Ort erbracht worden sein,
ohne empirische Datenaufnahme, ohne Kontrollgruppen, ohne historische
Absicherung und ohne jeden Quervergleich,
verdankt einfach dem Genius der grossen Pädagogin.

Casa dei bambini (also nicht Schule).
Das Buch ist aus verschiedenen Texten komponiert, darunter auch Manuskripte für Ausbildungskurse sowie
Vorträge.

Liest man das Buch, dann findet sich weder ein „wissenschaftlicher Beweis” noch ein
„pädagogisches Fundament”. MONTESSORI kritisiert, wie hunderte von Autoren vor und nach
ihr, die Praxis der „Belohnungen und Bestrafungen” in den Schulen (MONTESSORI 1913, S.
19), behauptet, wie wiederum hunderte vor und nach ihr, eine neue Methode entwickelt zu
haben (ebd., S. 32ff.), und hat dafür nur die eigenen Erfahrungen zur Verfügung, die den
Beweis der Möglichkeit abgeben. „Wissenschaftlich” soll die „Methode der Beobachtung”
(ebd., S. 76), ein empirischer Beweis für die Überlegenheit der Methode fehlt und wird auch
nicht gesucht. Das Buch, anders gesagt, wirkt durch Charisma und Versprechen. Die
Rezeption aber behauptet praktischen Erfolg, der verallgemeinerbar ist. Befürworter wie
MARK schreiben entsprechend:
„The success in some of the Montessori schools has been almost as striking as were
the results with the defective children, and a very widespread interest has been
aroused” (MARK 1913, S. 173).
Für diese Behauptung gibt es nur Zuschreibungen. Die Praxis des Kinderhauses im
römischen Stadtteil San Lorenzo ist nie unabhängig untersucht worden, alle Berichte haben
sympathische Voreinstellungen, „Erfolg” ist so, was MARIA MONTESORI darüber schreibt.
Beschrieben werden einzelne Beobachtungen, die ohne weitere Daten generalisiert werden.
Zwischen den Erfahrungen im Casa dei bambini und der Veröffentlichung von Il metodo
liegen zwei Jahre. Die internationale Rezeption hat also nur Daten über diesen Zeitraum zur
Verfügung, die zudem selektiv und passend zur Absicht dargestellt werden. Die wenigen
Montessori-Schulen sind 1913, als MARK seine Einschätzung des „grossen Erfolges” abgibt,
kaum entwickelt, über sie liegen wiederum nur Selbstdeutungen vor, die angesichts des
Risikos der Innovation nur positiv sein können.
Bleibt der „Montessori-Spirit”. Er sei, so MARK, nicht über die Adaption der
„Methode” zu erfassen. Der Erfolg der Methode sei durch den „Geist der Erziehung”
(educational spirit) bedingt. Er sichere MONTESSORI ihre herausragende Stellung in der
Bewegung der „neuen Erziehung”:
„No attempt to describe the procedures in the Montessori schools can be made in the
course of a few paragraphs. But at the heart of the movement is an almost inspired
faith in the life-force and individual power of each child. That is the Montessori spirit”
(ebd.; Hervorhebung J.O.).
Von einer internationalen MONTESSORI-Bewegung ist sehr schnell die Rede, ohne
dafür Daten zur Hand zu haben. HEILANDS Behauptung, die englische Übersetzung habe
MONTESSORI einen „überwältigenden Erfolg” in den Vereinigten Staaten eingetragen, ist
unhaltbar (RANG/LEENDERS 1998).52 Zwar ist die erste Amerika-Reise 1913 ein
Medienereignis, aber eine MONTESSORI-Bewegung wie in Europa entsteht nicht, auch weil die
philosophische und empirische Kritik zu stark ist. Wohl eröffnet JOHN DEWEY am 8.
Dezember 1913 die Willkommensveranstaltung für MARIA MONTESSORI in der New Yorker
Carnegie Hall, aber damit war kaum mehr als Höflichkeit verbunden.
DEWEYS Kollege an der Columbia University, WILLIAM KILPATRICK, hat 1914, ein
Jahr nach der ersten Amerikareise,53 die Struktur von Il metodo analysiert und sieben
Elemente herausgearbeitet, die nicht originell und nicht neu sind:
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Es entstand weder eine amerikanische MONTESSORI-Bewegung noch ein nennenswerter Einfluss ihrer
Schriften.
Zwei weitere Reisen folgen 1915 und 1917.

•
•
•
•
•
•
•

a belief that the child nature is essentially good;
that the educational process is fundamentally and unfolding of what was given at
birth;
a consequent belief in liberty as the necessary condition of this development;
the utilization of sense-experiences as means to bringing about the development;
a tendency to accept the faculty psychology;
the consequent tendency to emphasize the disciplinary aspect of sense-training;
the emphasis upon nomenclature in connection with sense-experiences”
(KILPATRICK 1914, S. 62).

Natur ist Entwicklung der Natur, „Entwicklung” wird wie in der Anthropologie des 18.
Jahrhunderts vorgestellt als Entfaltung von Anlagen, die mit der Geburt gegeben sind. Die
Entwicklung kann unterstützt werden, mit der gezielten Übung der Sinneserfahrungen, die
methodisch gesteuert wird und also dem Gebot der Freiheit des Kindes widerspricht. Die
Psyche des Kindes hat Kräfte (faculties), die beeinflusst werden können, während sich das
Kind doch aus der eigenen Natur heraus entwickeln soll. Beeinflussung ist wesentlich
Training, die Kinder üben an Materialien, die Ordnung erzeugen sollen, und zwar
gleichermassen innere wie äussere Ordnung, also Denken und Verhalten. Dabei ist nicht die
Erfahrung massgeblich, sondern die Nomenklatur54 der Theorie; sie sichert die Einheit der
Doktrin, die abweichende Erfahrungen entweder negiert oder ausschliesst.
„In the light of all these, we feel compelled to say that in the content of her (i.e.
Montessori’s; J.O.) doctrine, she belongs essentially to the mid-nineteenth century,
some fifty years behind the present development of educational theory”
(ebd., S. 63).
Die MONTESSORI-Pädagogik gilt als praktische Inkarnation des „Kindgemässen”. Ihre
Begründerin hat sich nie mit der Kritik von KILPATRICK auseinander gesetzt, die gleichwohl
oder unabhängig davon zutrifft. Es handelt sich um ein Theoriesystem und einen
Begründungszusammenhang aus dem 19. Jahrhundert, nur dass Maria Montessori davon
nichts wusste. Wie kann aber eine veraltete Theorie zum Orientierungspunkt der “neuen
Erziehung” werden? Ich halte diese Frage offen, sie wird im Laufe der Vorlesung beantwortet
werden. Mein Schluss betrifft das „Kindgemässe”, das selten von Kindern beurteilt wird und
vielleicht deshalb eine so starke pädagogische Phantasie geworden ist.
Reale Kinder nehmen nicht „ihre” Welt wahr, sondern die Welt, in der sie leben. Es ist
eine ungeteilte Welt, die nur künstlich auf das „Kindgemässe” reduziert werden kann. Kinder
erfahren, was jeder erfährt, ohne dass es eine Extrawelt nur für Kinder geben könnte. Daher
heutige Zeichnungen von Kindern Spiegelungen des Krieges, der jeden Tag in den Medien zu
sehen ist. Aber es sind auch Kommentare zum Kriegsgeschehen, das stattfindet und doch wie
hinter einer Nebelwand zu verschwinden scheint. Kinder zeichnen die Hollywood-Vorbilder
des Kriegs, ohne dass damit eine Verharmlosung verbunden wäre. Und dann zeichnen sie
wieder ihre Träume, ein Haus in Italien, das nichts mit Krieg zu tun hat. Man sieht eine leicht
schwebende Sonne, ein verziertes Wappen an der Vorderseite und eine freundliche Klingel
über der Eingangstur, die einlädt, das Haus für viele Familien zu besuchen. Schiesslich
zeichnen sie Vorbilder, fehlerfrei geschrieben, so wie es im Diktat nie der Fall wäre.
Vielleicht ist das ein guter Kommentar zum „Kindgemässen”.
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Das lateinische nomenclatura lässt sich mit ”Namensverzeichnis” übersetzen. Nomenclator ist der
“Namensnenner”, ein Sklave, der seinem Herrn die Namen der ihm Begegnenden und im Haus die Namen
der Sklaven zu nennen hatte.

2.1. Moderne und Modernisierung

Das Ende des 19. Jahrhunderts wird Fin de Siècle genannt, weil in Kunst, Literatur.
Musik Themen und Formen dominant wurden, für die der Ausdruck décadence steht, also
Niedergang der Moral bei gleichzeitig hoch stehender ästhetischer Reflexion und Produktion.
Das Ende des Jahrhunderts schien für nicht wenige Kommentatore das Ende der Moral zu
sein, mindestens wollte die Kunst nicht in moralischen Dienst gestellt und so pädagogisch
nutzbar gemacht werden. Die mentale Situation lässt sich vielleicht am besten mit Beispielen
aus dem französischen art nouveau im letzten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts verdeutlichen.
„Art nouveau” ist nicht das französische Pendant zum deutschen Jugendstil, sondern eine sehr
kreative Mischung aus Symbolismus in der Malerei, neuem Design und innovativer
Gebrauchskunst, die Vorstellungswelten wie öffentliche Räume nachhaltig verändert hat, man
denke nur an die Métro in Paris.
Im Symbolismus scheint die Wirklichkeit materiell zu verschwinden und zu einer
einzigen grossen „Erzählung” (le récit) zu werden, eine Metapher, die nicht erst die
Postmoderne erfunden hat (ULMER 1999, S. 31).55 Wirklichkeit und Erleben sind nicht mehr
zu unterscheiden, die Grenzen zwischen der sichtbaren und der inneren Welt lösen sich auf,
oder genauer, die innere Welt wird sichtbar, weil der Blick sich nach Innen wenden kann
(ebd., S. 32).56 Das „Innere” ist nicht mehr gleichbedeutend mit der moralischen Instanz des
Gewissens, sondern wird Objekt der Selbsterforschung. Das Leben scheint ein Cabaret zu
sein, das Männer und Frauen in eine erotische Situation mit schwarzen Konturen bringt, die
weit entfernt ist vom viktorianischen Liebesideal der grossen Leidenschaft und der
verzehrenden Umwerbung (ebd., S. 40).57
Décadence thematisiert nicht nur Zerfall, sondern zugleich die Abgründe der
Grossstadterfahrung, die interessiert wahrgenommen werden. Die Kunst kann nicht mehr
einfach gut und böse unterscheiden, sondern macht den Abstand zur erotischen und überhaupt
zur ästhetischen Konvention deutlich. Es ist kein Zufall, dass die für Männer gefährliche
Femme fatale zu einem Lieblingsthema der Kunst des Fin de siècle avancierte (ebd., S. 49).58
Sie zeigt die erotische Überlegenheit der Frau, die sich nicht länger an die Fesseln der Moral
binden lässt und entsprechend als unerbittlich und grausam stilisiert wird. Ebenso wenig ist es
ein Zufall, dass Hexenmotive stilisiert wurden (ebd., S. 52)59 oder dass TOULOUSE LAUTREC
die amerikanische Tänzerin LOIE FULLER60 mit einer unfassbar betörenden Leichtigkeit
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ALEXANDRE SÉON (um 1855-1917): Le Récit (um 1898) (Öl auf Leinwand, 89x130cm) (Musée de Brest).
ODILION REDON (1840-1916): Les yeux clos (nach 1890) (Pastell auf Papier, 46x36cm) (Musée Départemental
d’Art ancien et contemporain, Epinal).
57
EMILE BERNARD (1868-1941): Le Tabarin, Café Cabaret (1889) (Öl auf Leinwand, 27x61cm)
(Privatsammlung).
58
GEORGES DE FEURE (eigentl. GEORGES JOSEPH VAN SLEUTERS) (1868-1943): La femme fatale (1896)
(Farblithographie, 59,5x45cm) (Kaiser Wilhelm Museum, Krefeld).
59
EUGENE GRASSET (1841-1917): Trois femmes et trois loups (um 1892) (Aquarell goldgehöht auf Papier.
31,5X24CM) (MUSEE DES ARTS DECORATIFS, PARIS).
60
LOIE Fuller (eigentlich MARY LOUISE FULLER) (1862-1928) wurde in einem Saloon in Illinois geboren und
begann ihre Karriere als Child Temperance Lecturer. Um 1883 tanzte sie auf Broadwaybühnen und 1889
gründete sie eine eigene Tanzgruppe. 1892 ging sie nach Paris und führte ihren berühmten Serpentinen-Tanz
in den Follies-Bergères auf. LOIE FULLER wurde zu einer Attraktion, die von Künstlern wie TOULOUSE
LAUTREC bewundert wurde und zum Mittelpunkt der symbolistischen Kunstbewegung avancierte. STÉPHANE
MALLARMÉ nannte sie die “physische Verkörperung einer Idee”.
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darstellte, als sei sie eine Feder im Wind, die sich dem Zugriff entzieht (ebd., S. 51).61 Die
Weiblichkeit wird unfassbar. Die männliche Stammtischliteratur um 1900 ist voll diesen
Ängsten, die sich graphisch gut fassen lassen. Es ist nur ein Schritt von der Femme fatale zum
eleganten Titelbild einer Pariser Frauenzeitschrift (Le Journal des Ventes) um 1900 (ebd., S.
108).62
Auf diese neue Ästhetik der Grosstadtkultur in Metropolen wie Paris reagierte die
Kritik mit Zerfallsannahmen. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurden die Fortschritte des
vorangegangen Jahrhunderts mit einer Krisensemantik überzogen, für die im deutschen
Sprachraum der Begriff „Kulturkritik” zur Verfügung stand. Autoren wie MAX NORDAU,
ungarisch-jüdischer Korrespondent in Paris,63 kreierten zu Beginn der neunziger Jahre eine
Begrifflichkeit der Dekadenz, mit der sich die gesellschaftlichen und kulturellen
Entwicklungen des 19. Jahrhunderts als Entartung deuten liessen (NORDAU 1892/1893).
„Entartung” meinte Zerfall der Kultur, die wahnsinnig geworden sei und sich selbst auflöse,
sofern keine Therapie gefunden werde.
„In der gesittenen Welt herrscht unverkennbar eine Dämmerstimmung, welche sich
unter anderem auch in allerlei seltsamen ästhetischen Moden ausdrückt. Alle diese
neuen Richtungen, der Realismus oder Naturalismus, der Dekadentismus, der
Neomystizismus und ihre Unterformen sind Kundgebungen der Entartung und
Hysterie und mit deren klinisch beobachteten und unzweifelhaft festgestellten
geistigen Stigmaten identisch. Entartung und Hysterie sind aber die Folge übermäßiger
organischer Abnutzung, welche die Völker durch die riesenhaft gesteigerten
Ansprüche an ihre Tätigkeit und durch das starke Anwachsen der Großstädte erlitten
haben”
(NORDAU 1892, S. 67).
Auch die Folgen der staatlichen Verschulung und die Erziehungserfahrungen des 19.
Jahrhunderts konnten als Zerfall und Niedergang hingestellt werden. Zwar ist hier weniger
von „Hysterie” und „Dekadentismus” die Rede, aber auch die Erziehung schien, bedingt
durch die „zersetzende“ Grosstadtkultur, im Niedergang befindlich zu sein. Es ist vielleicht
kein Zufall, dass die klaren Bilder Mitte des Jahrhunderts (SACQUIN 1993, S. 147) am Ende
verschwommen wurden (ULMER 1999, S. 31).64
Am 3. Dezember 1897 hielt ein damals weitgehend unbekannter Autor im
Landesverband Sachsen-Thüringen des Deutschen Schriftstellerverbandes einen Vortrag, der
den Titel trug:
Die Schulreform im zwanzigsten Jahrhundert.
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HENRI DE TOULOUSE-LAUTREC (1864-1901): Miss Loie Fuller (1893) (Farblithographie auf Velin,
37x25,3cm) (Sprengel Museum, Hannover).
62
GEORGES DE FEURE: Le Journal des Ventes (1898) (Farblithographie, 64x49,5cm) (Musée de la Publicité,
Paris).
63
MAX NORDAU (eigentlich SIMON MAXIMILIAN SÜDFELD) (1849-1923) war nach einem Medizinstudium seit
1876 als Korrespondent des Neuen Pester Journals in Paris tätig. Hier entstanden zwei zentrale Schriften der
“Kulturkritik” im deutschsprachigen Raum, nämlich Die conventionellen Lügen der Menschheit (1883) und
Entartung (1892/1893). NORDAU war neben den österreichischen Juristen und Schriftsteller THEODOR H ERZL
(1860-1904) einer der führenden Vertreter des Zionismus, dessen Degenerationstheorie medizinische
Wurzeln hatte. NORDAU lernte HERZL 1895 kenne, ein Jahr bevor HERZLS Buch Der Judenstaat erschien.
(Daten nach SCHULTE 1997.)
64
EUGÈNE CARRIERE (1849-1932): sans titre (“Die Lesestunde”) (Öl auf Leinwand, 29,3x40cm)
(Privatsammlung).

Der Vortrag entwickelte eine radikale Prognose, die die bestehende Schulorganisation
und damit die pädagogische Leistung des 19. Jahrhunderts verwarf. Die staatliche Schule, so
die Prognose, würde das 20. Jahrhundert nicht überleben. Der Verfasser war BERTHOLD
OTTO, 65 vor und nach dem Ersten Weltkrieg einer der bekanntesten Reformpädagogen in
Deutschland, der davon ausging, dass die Erfolgsbedingungen der staatlichen Verschulung im
19. Jahrhundert die Erziehung auf einen Irrweg geführt habe, der am Subjekt der Schule,
nämlich dem Kind, vorbei führe und letztlich an ihm scheitern werde.
Für OTTO reduziert die Schule in der Form des 19. Jahrhunderts die Welt des Kindes
auf „Anschauungstafeln” und „Lesestücke”, mithin auf künstliche Methoden. Gelernt werde in
der Schule nach dem Diktat der Didaktik, das Lernbedürfnis der Kinder komme dabei nicht
nur zu kurz, sondern werde systematisch missachtet. Aber einzig „vom Kinde aus”66 sei
Lehren und Lernen zu rechtfertigen, in diesem Sinne müsse sich die Schule dem Kinde
anpassen, nicht umgekehrt. Kritiken wie diese sind etwa seit den achtziger Jahren des 19.
Jahrhunderts in allen entwickelten Schulsystemen gehäuft nachzuweisen, wobei vornehmlich
in Kontinentaleuropa auf die Themen der „Dekadenz” zurückgegriffen wurde. Die
fundamentalen gesellschaftlichen Veränderungen des 19. Jahrhunderts konnten publizistisch
als allgemeine Krise von Kultur und Bildung dargestellt werden.
Erst mit dieser allgemeinen Krisenvorstellung, die, wie ich gleich zeigen werde, von
materiellen und kulturellen Fortschritten gerade im Schulbereich begleitet wurde, lässt sich
öffentliche Aufmerksamkeit erklären, die die Projekte der “neuen Erziehung” auf sich zogen.
Mindestens die Forderungen nach radikalem pädagogischen Wandel wurden notorisch, wie
sich etwa an JULIUS LANGBEHNS Bestseller Rembrandt als Erzieher zeigen lässt, den ich in
der letzten Sitzung vorgestellt habe.67 Das 19. Jahrhundert erscheint hier als einziger
kultureller und sozialer Zerfall, dem, wie erwähnt, mit „völkischer” Regeneration entgegen
gearbeitet werden muss, die wesentlich von der neuen Erziehung bewirkt werden sollte.
Allerdings ist der Bezug von Krisensemantik und pädagogischer Innovation weder
einheitlich noch ungebrochen. Was als Krise der Moderne erscheint, hatte zahlreiche
philosophische und literarische Facetten.
•
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Viele Autoren der Dekadenzliteratur am Ende des 19. Jahrhunderts
diagnostizierten „Zivilisationskrankheiten” in Anlehnung an den deutschen
Psychiaters EMIL KRAEPELIN (ROELCKE 1999).68

BERTHOLD OTTO (1859-1933) studierte in Kiel und Berlin verschiedene Fächer, ohne zu einem Abschluss zu
kommen. Er versah zwischen 1883 und 1887 diverse Hauslehrerstellen und arbeitete danach als
Nachtredakteur in Hamburg. Von 1890 bis 1902 war OTTO Redakteur beim Brockhaus-Lexikon in Leipzig.
1901 gründete er die Zeitschrift Der Hauslehrer - Wochenschrift für den geistigen Verkehr mit Kindern. 1902
wurde OTTO vom preussischen Kultusministerium als freier Schriftsteller und Schulreformer nach Berlin
berufen, unter Garantie des bisherigen Gehalts und ohne behördliche Einbindung. 1906 gründete O TTO die
Hauslehrerschule in Lichterfelde bei Berlin, die ihn berühmt machte. Er leitete die Schule bis 1933. Neuere
Studien über O TTO liegen nicht vor.
Der Slogan “Pädagogik vom Kinde aus” entstand aus der Hamburger Volksschulreform vor 1914 (GLÄSER
1920).
Der Titel spielt auf FRIEDRICH NIETZSCHES dritte “unzeitgemässe Betrachtung” (Schopenhauer als Erzieher,
1874) an. Das Gegenbuch Rembrandt. Ein kunstphilosophischer Versuch (1916) schrieb nicht zufällig
GEORG SIMMEL.
“Zivilisationskrankheiten” werden verstanden als individuelle und soziale Degeneration im Sinne MORELS.
EMIL KRAEPELIN (1856-1926) habilitierte sich 1883 an der Medizinischen Fakultät der Universität Leipzig
und wurde nach Stationen in Dorpat und Heidelberg 1903 als ordentlicher Professor für Psychiatrie an die
Universität München berufen.
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Ein anderer Orientierungspunkt war FRIEDRICH NIETZSCHES Kritik an der
christlichen Kultur und die Vision des von aller moralischen Last befreiten
dionysischen Menschen. Also sprach Zarathustra wurde zum Kultbuch einer
neuen Generation von Literaten und Kritikern, die am Fin de Siècle einen
radikalen Bruch mit der Kultur vor Augen hatten (BEYER/BURDORF 2001).
Auf der anderen Seite thematisierte GEORG SIMMELS (1911, S. 223-253)
Begriff der „Tragödie der Kultur”69 die unaufhebbare Last der Kultur, die
nichts weiter könne, als das spontane Erleben zu versachlichen und so von sich
selbst zu entfremden.
SIGMUND FREUD formulierte 1908 die These vom Triebverzicht als Basis der
modernen Kulturentwicklung, deren Preis Psychoneurosen sind.70

Später kamen radikale Zerfallsvisionen hinzu, die nicht mehr nur „Krankheit” und
„Krise”, sondern „Untergang” thematisierten. Die bekannteste Version lieferte OSWALD
SPENGLER im letzten Jahr des Ersten Weltkriegs, als der erste Band von Der Untergang des
Abendlandes erschien, einer „Morphologie” von nichts weniger als der Weltgeschichte
selbst.71 Diese pessimistischen Deutungen von Kultur und Geschichte waren gleichbedeutend
mit einer Negation der „neuen Erziehung”, die gegenüber den Mächten der Weltgeschichte
nur als naiv erscheinen konnte. Auf Dekadenz kann sich Reformpädagogik sich nur dann
einlassen, wenn sie die Mittel der Rettung definiert, während im ersten Drittel des 20.
Jahrhunderts linke wie rechte Apokalypsen voraussetzten, dass Erziehung und Bildung
letztlich keine Abhilfe schaffen, weil sich ein welthistorisches Verhängnis vollzieht
(RABINBACH 1997).
Reformpädagogik sollte für radikale Erneuerung sorgen. Nicht zuletzt das
Krisenbewusstsein der intellektuellen Eliten legte eine „neue Erziehung” nahe, die mit
pädagogischen Experimenten entwickelt werden sollte. Bestimmte Reflexionsmuster und
Leitannahmen der „neuen Erziehung” lassen sich auch in vorangegangenen Epochen
nachweisen, während erst jetzt, am Ende des 19. Jahrhunderts, ein entwickeltes, staatlich
unterhaltenes Bildungssystem vorausgesetzt werden konnte, das öffentlich beobachtet und
fortlaufend publizistisch kommentiert wurde.
•
•
•
•

Auffällig ist dabei ein Verhalten, das sich gegen die Schulentwicklung des 19.
Jahrhunderts richtet und zugleich davon profitiert.
Die eigentliche pädagogische Innovation nämlich ist die Entwicklung der
staatlichen Schule und so der Organisation öffentlicher Bildung.
Sie erhält erstmals eine solide materielle Grundlage, so dass
Bildungsversorgung flächendeckend und für jedermann möglich werden kann,
Die Entwicklung ist in dem Augenblick abgeschlossen, nämlich am Ende des
19. Jahrhunderts, als die Kritik einsetzt.

Das Thema Modernisierung ist also wesentlich weiter zu fassen, als die „Kulturkritik”
dies vorgegeben hat. Es ist nicht nur Zerfall zu beklagen, im Gegenteil muss das 19.
Jahrhundert als entschiedene Modernisierung der Erziehung und ihrer Institutionen verstanden
werden. Damit werde ich beginnen, die Reformpädagogik ist, wenigstens in Teilen, eine
Reaktion gegen Modernisierungsprozesse. Davon sind Theorieentwicklungen zu
69
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Ursprünglich: Der Begriff und die Tragödie der Kultur. In: Logis 2 (1911/12), S. 1-25.
Ursprünglich: Die “kulturelle” Sexualmoral und die moderne Nervosität. In: Sexual-Probleme (Mutterschutz
N.F.), Band 4, Heft 3 (März 1908), S. 107-29.
OSWALD SPENGLER: Der Untergang des Abendlandes. Umrisse einer Morphologie der Weltgeschichte. Bad
1: Gestalt und Wirklichkeit (1918); Band 2: Welthistorische Perspektiven (1922).

unterscheiden, die sich als reflexive Modernisierung der Pädagogik fassen lassen, ohne dass
sich diese in der typisch reformpädagogischen Semantik nachweisen liesse. Sie liegt quer zu
den neuen Möglichkeiten der Theorie, die sich aus DARWINS Evolutionstheorie hergeleitet
haben und vorher nicht gesehen wurden.
Die Modernisierung der pädagogischen Institutionen und die neuen Möglichkeiten der
Theorie haben nur bedingt etwas miteinander zu tun. Ich werde sie so zu verbinden
versuchen, dass die eigenartige Rolle der Reformpädagogik deutlich wird. Sie richtet sich,
dort wo sie wie bei BERTHOLD OTTO radikal wird, gegen die Institutionen, von denen sie
profitiert, ohne dabei auf Theorien zurück zu greifen, die ihr eigentlich Recht geben würden
(2.1.). Es gibt am Ende des 19. und im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts subjektive
Modernisierungen, die nicht einfach die Folge sind einer veränderten Erziehung, sondern die
auf kulturellen und sozialen Wandel reagieren und die sich verstehen lassen als Loslösung des
„Ich“ aus traditionellen Bindungen (2.2.). Schliesslich kann SIGMUND FREUDS Diktum vom
„Unbehagen an der Kultur” mit neuen Möglichkeiten der Lebensreform und Alternativen zur
modernen Zivilisation in Verbindung gebracht werden, aus denen die Reformpädagogik nicht
wenige Energien gezogen hat (2.3.).

2.1. Darwin, Nietzsche und Bergson: Theoriewandel im 19. Jahrhundert

Der allgemeine Theoriewandel im 19. Jahrhunderts und die Entwicklung der
pädagogischen Institutionen haben insofern etwas gemein, als sie entschiedene
Modernisierungen darstellen, in dem Sinne, dass sie keinen Zeitpunkt vorher möglich
gewesen wären. Es müssen bestimmte soziale, ökonomische und politische Konstellationen
gegeben sein, damit weit reichender Wandel stattfinden kann.
•
•
•

Grundlegend für das 19. Jahrhundert sind Erfahrungen der Mobilisierung, der
Intensivierung und der Verdichtung.
Der Aufbau der Industriegesellschaft verlangte schnelle Produktionsformen,
eine Revolutionierung des Verkehrs sowie mit der Entwicklung der
Grossstädte eine grundlegenden Wandel der Siedlungsformen.
Dieser Modernisierung der Gesellschaft folgte die Modernisierung der
Bildung, auch deren Entwicklung wäre hundert Jahre zuvor nicht möglich
gewesen.

Aus der überwiegend konfessionell organisierten Elementarbildung des 18.
entwickelte sich im 19. Jahrhundert die staatliche Volksschule, die zum Rückgrat des
Schulsystems wurde. Vergleichbare Entwicklungen gab es in Europa überall dort, wo starke
Nationalstaaten entstanden, die Interesse an säkularer Allgemeinbildung entwickelten. Das
Engagement des Staates war verbunden mit steigenden Investitionen im Elementarbereich, die
zu einer beschleunigten Systementwicklung führten. Dabei sind je nach der Entwicklung von
Politik und Ökonomie in Europa erhebliche Unterschiede in Rechnung zu stellen.
•
•

Frankreich etwa modernisierte das Bildungssystem bis 1840 in knapp dreissig
Jahren,
Italien war noch am Ende des 19. Jahrhunderts geprägt von der katholischen
Elementarbildung.

•

•

In der Schweiz entwickelten die liberalen Kantone nach 1830 die öffentliche,
laiisch organisierte Volksschule, während die katholischen Kantone der
Innerschweiz die Trennung zwischen Staat und Kirche im ganzen 19.
Jahrhundert nur formal nachvollzogen (ANNEN 2005).
Aber letztlich setzte sich auch hier die staatliche Form durch.

Die moderne Volksschule hat keinen namentlichen Begründer, ihre Struktur und
Organisation hat niemand persönlich gestiftet, gleichwohl konnte das rückständige System
nachhaltig modernisiert werden.
•
•
•

Die zunächst sehr fragile Struktur war am Ende des 19. Jahrhunderts stabil, die
knappen Budgets wurden ausgebaut und die Ausstattung massiv verbessert.
Zudem fand die Volksschule vermehrt Rückhalt in der Bevölkerung, die
Lehrkräfte entwickelten Selbstbewusstsein als Fachpersonal und die
Anwendung einheitlicher Methoden wurde zum Merkmal der Profession.
Grundlegend war der Aufbau der Volksschulfächer, der durch Lehrmittel und
Lehreranweisungen gesteuert wurde.

Einhergehend mit dem Aufbau einer seminaristischen Lehrerbildung, die den
Berufszugang definierte, konnten die Lehrmittel systematisch verbessert, also höhere
Ansprüche an besser vorgebildete Lehrkräfte gestellt werden. Damit verband sich eine
zunehmende Monopolstellung: Mit dem Ausgang des Kulturkampfes übernahm der Staat die
Bildungsversorgung, die konfessionelle Schulaufsicht entfiel und für private Anbieter blieben
nur noch Nischen übrig (für die Schweiz: TOBLER 1944; siehe auch KERSTING 2003). Das ist
grundlegend die Situation bis heute.
Es ist nicht die Grösse des Systems allein, die für die gesellschaftliche Durchsetzung
öffentlicher Bildung verantwortlich war, auch nicht das Engagement des Staates oder die
interne Modernisierung, sondern zugleich die reflexive Beteiligung sehr unterschiedlicher
Gruppierungen, die sämtlich den Themen der Schule, dabei zunehmend den Themen der
Volksschule, nicht ausweichen konnten.72.Das System war, gemessen an den Kriterien der
Verwaltung und so des Staates, erfolgreich, aber das beruhigte die Reflexion nicht etwa. Mit
dem Erfolg, etwa der Alphabetisierung (BLOCK 1994), stiegen die Erwartungen, mit den
Erwartungen aber auch die Chancen einer Kritik, die sich nicht mehr grundsätzlich
wohlwollend verhielt. Diese Kritik erhielt mit dem Ausbau der Schule öffentliche Resonanz,
der sichtbare Erfolg legte nahe, dass mehr und anderes möglich war.
Die Schulentwicklung des 19. Jahrhunderts ist so elementarer Teil der
gesellschaftlichen Modernisierung, die aus der Industrialisierung erwachsen ist. Ausgehend
vom Kern der Industrieproduktion verliefen verschiedene Prozesse nahezu parallel und
führten zu einer zuvor unbekannten Beschleunigung der Entwicklung insgesamt.
•
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Urbanisierung ging einher mit der kompletten Neugestaltung des
Verkehrssystems, der Rationalisierung der Verwaltung und dem Aufbau

Das zeigt die Entwicklung der pädagogischen Presse bis 1914 (BUCHHEIT 1939). Von 1871 bis 1914
existierten im deutschen Sprachraum mehr als 1000 pädagogische Zeitschriften, die sämtliche Spezialisierungen
des Systems bedienen und dies fast immer mehrfach. Es gab allein vier täglich erscheinende politischpädagogische Zeitungen (ebd., S. 45), 1914 waren 447 Titel am Markt (ebd., S. 2), die sich in alle möglichen
Segmente hin aufteilten.

•
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flächendeckender medizinischer Versorgung bei gleichzeitiger spektakulärer
Entwicklung der Medizin selbst.
Daneben entstanden kapitalintensive Formen des Wirtschaftens mit hohen
Risiken, die komplexe soziale Sicherungssysteme erforderten.
Telegraph und Massenpresse sorgten für neue Formen der Kommunikation, zu
denen auch die Entwicklung der Produktwerbung zählt.
Schliesslich entstand eine neuartige Energieversorgung, die unabhängig wurde
von häuslicher Vorratshaltung.

Gesteuert wurden diese Prozesse durch wissenschaftsbasierte Technologien, die mit
zunehmender Abhängigkeit der Gesellschaft von der Wissensproduktion verbunden waren.
•
•

Das Bildungssystem war zu Beginn des 20. Jahrhunderts die Basis für die
Versorgung der Gesellschaft mit disziplinierter Arbeitskraft, Wissen und
ausgebildeter Intelligenz, ohne dabei Egalitätspostulaten zu genügen.
Aber der Zusammenhang von qualifizierter Ausbildung und Entwicklung der
Industrie schien eindeutig die Zukunft des Bildungssystems zu bestimmen
(CARLTON 1908), das in weniger als hundert Jahren grundlegend neue
Funktionen übernommen hatte und sich nur unter dieser Voraussetzung weiter
entwickeln konnte.

Bis 1914 war in Ländern wie Frankreich, Deutschland oder der Schweiz ein
achtjähriger Besuch der Primarschulen nicht nur gesetzlich vorgeschrieben, sondern auch
weitgehend durchgesetzt. Das System der Vorschulen und Kindergärten wurde aufgebaut, die
Berufsbildung wurde von der Allgemeinbildung getrennt, in Grosstädten wie Berlin
entstanden die Anfänge der modernen Erwachsenenbildung, die Heilpädagogik wurde auf
eine neue Basis gestellt und die Gründung von Technischen Universitäten ermöglichte die
Spezialisierung der Wissensproduktion für die Industrie.
Parallel zu diesen Entwicklungen und nahezu gleichzeitig entstanden im letzten Drittel
des 19. Jahrhunderts Gegenbewegungen, die die Fortschrittserfahrung entweder radikal in
Frage stellten oder sie qualitativ überbieten wollten. Ein besonders wirksames Objekt der
Kritik war die vermeintliche oder tatsächliche Anpassung der schulischen Bildung an
Verwaltungsnormen und Verfahren, die eine Analogie zur Industrieproduktion erlaubten. Die
Modernisierungsprozesse und Beschleunigungen des 19. Jahrhunderts wurden als sich
verschärfende Krise wahrgenommen, die trotz oder wegen der Erfolge der staatlichen
Verschulung auch als Krise der Erziehung erscheinen konnte. Dabei stand nicht die
Entwicklung des Schulsystems seit Beginn des 19. Jahrhunderts vor Augen, sondern die damit
einher gehenden Defizite, insbesondere solche, die im Bereich der Moralerziehung vermutet
wurden. Es ist kein Zufall, dass die ersten internationalen Kongresse der „neuen Erziehung”
diesem Thema gewidmet waren.73 Deren Träger waren akademische, christliche und säkulare
Eliten, die oft sozialistische Zielsetzungen vertraten und dabei Erziehung als zentrales Mittel
der Gesellschaftsreform verstanden.
Auffällig ist, dass diese Dekadenzliteratur, wie immer sie auf „neue Erziehung”
bezogen werden konnte oder nicht, wesentlich auf Kontinentaleuropa beschränkt war.
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Der erste Kongress fand von 25. bis 29. September 1908 in London statt, der zweite vom 22. bis 27. August
1912 in La Haye.

Amerikanische Autoren wie JANE ADDAMS (1902, S. 180ff)74 sahen wohl die Schwächen des
Schulsystems, aber zugleich Chancen einer gutartigen Entwicklung, insbesondere dann, wenn
Lernen „through the medium of books” abgelöst werde durch eigenständiges Lernen und
produktive Tätigkeit. Verstädterung und Industrialisierung der Gesellschaft wurden nicht als
allgemeine Dekadenz begriffen, sondern als neue Lebensformen und so Lernräume für die
Jugend (ADDAMS 1909). Dabei war die Diversität der Zwecke, Programme und
Trägerschaften der Schulen vorausgesetzt, die „Schule von morgen” würde keine
Einheitsschule sein (PAGE et. al. 1911).
Ähnlich kann man die meisten moderaten Reformpädagogen in Europa verstehen, wie
GEORG KERSCHENSTEINER in München, MICHAEL SADLER in London oder FRANÇOIS GUEX in
Lausanne,75 die keine allgemeinen Dekadenztheorien verfolgten, sondern an der
Weiterentwicklung des Bildungssystems und der Durchsetzung Reformen interessiert waren.
Sie setzten die Industriegesellschaft voraus und gingen nicht davon aus, dass sie pädagogisch
zur Disposition gestellt sein würde. Eine weitere Verbesserung der Erziehung könne es nur
mit der Entwicklung der Industrie geben, was Kritik mangelnder Effizienz der Schulen nicht
ausschloss, die sich auch schon früh nachweisen lässt (für die englische Diskussion etwa:
WHITE 1902, LAWSON 1908). Die Rationalität der im 19. Jahrhundert herausgebildeten
Schulstruktur wurde von verschiedenen Autoren in Frage gestellt, ohne dabei mit radikalen
Verwerfungen zu arbeiten. Eher wurde angenommen, dass die Entwicklung des 19.
Jahrhundert insgesamt als Fortschritt angesehen werden könne (für England: DE
MONTMORENCY 1904).
Auf der anderen Seite hätte die „neue Erziehung” ohne die Semantik der
fundamentalen Krise kaum die öffentliche Aufmerksamkeit gefunden, die ihr tatsächlich
zuteil wurde. Neben medizinischer Dekadenz ist auch eine politisch-kulturelle konstruiert
worden, die als Niedergang der bürgerlichen Gesellschaft aufgefasst wurde. Hieraus
entstanden diverse Gemengelagen einer Erziehungstheorie, die auf einen „neuen Menschen”
zielte und dabei den radikalen Umbau von Kultur und Gesellschaft vor Augen hatte. Im
deutschen Sprachraum sind verschiedene, oft gegensätzliche Bewegungen der
„Lebensreform” entstanden, die als antibürgerlicher Reflex auf die Krise der Moderne zu
verstehen sind und die sämtlich Erziehungsprogramme verfolgten. Der „neue Mensch” setzte
neue Formen des Lebens und eine darauf bezogene „natürliche Erziehung” voraus, die sich
aus Gegenkulturen entwickeln sollte (OELKERS 2005, S. 308ff.).
Viele sozialpolitische Bewegungen wie die Siedlungs- und Bodenreformbewegung
oder die Abstinenzbewegung reichen ins 19. Jahrhundert zurück und sind angelsächsischen
Ursprungs.76 Das gilt auch für dezidiert pädagogische Bewegungen wie die schon erwähnten,
von ROBERT BADEN-POWELL gegründeten Boys Scouts (Pfadfinder), die in kurzer Zeit
weltweite Verbreitung fanden. Bestimmte Gruppierungen sind von Anfang an international
wie die „Theosophische Gesellschaft” oder parallel dazu entstehende andere okkulte
Strömungen, die mehr Einfluss auf die Entwicklung der internationalen Reformpädagogik
genommen haben, als in der Standardgeschichtsschreibung angenommen wird. Generell sind
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JANE ADDAMS (1860-1935) gründete 1889 das sozialpädagogische Zentrum Hull House in Chicago, das für
die Einwanderer pädagogische und kulturelle Angebote bereitstellte. Hull House ist der Nukleus der
amerikanischen Sozialarbeit.
Die Gruppierungen lassen sich an den Kongressen für Moralerziehung ablesen. MICHAEL SADLER etwa war
zusammen mit GEORG KERSCHENSTEINER, WILHELM FOERSTER, LÉON BOURGEOIS oder FELIX ADLER
Mitglied des internationalen Exekutivkomitees zur Vorbereitung und Durchführung des Kongresses von La
Haye.
Die Gründung der American Society for the Promotion of Temperance erfolgte 1825.

Reaktionen auf die kulturellen Krisen der modernen Gesellschaft nicht auf nationale Zirkel
oder Bewegungen beschränkt. Die Pädagogik der Frauenbewegung, etwa, ist gerichtet auf
universelle Gleichstellung, die verschiedenartige Fortschritte erzielte, aber nicht auf
Nationalerziehung beschränkt war.
Erfahrungswerte mit „neuer Erziehung” im Sinne neuer Lebensformen stellten auch
die sozialistischen Siedlungsprojekte des frühen 19. Jahrhunderts vor allem in den
Vereinigten Staaten dar. Erziehung wurde verstanden als Praxis der Neugestaltung von nichts
weniger als dem Menschen selbst, der sich auf eine neue Gesellschaft eben so sehr beziehen
wie sie diese mit ihm entwickeln sollte. Oft sind an diesen Experimenten Exilanten beteiligt
gewesen, die, wie die Anhänger ROBERT OWENS, eine neue moralische Welt aufbauen wollten
(HARRISON 1968). Von diesen Erfahrungen, die oft scheiterten und immer wieder neu
unternommen wurden, gibt es Querverbindungen eher zu den europäischen
Lebensreformbewegungen als zu den sozialistischen Parteien, die bis zu Ersten Weltkrieg
kaum originelle Erziehungsprogramme entwickelten und auf die Fortsetzung der staatlichen
Schulpolitik unter veränderten gesellschaftlichen Rahmenbedingungen setzten.
An den politischen Rändern, insbesondere dort, wo grosstädtische Milieus nicht
einfach Dekadenz nahe legten, sondern zugleich alternative Lebensformen hervorbrachten, ist
die „neue Erziehung” ungleich radikaler verstanden worden. Dabei sind reformpädagogische,
sozialdarwinistische, eugenische und selbst theosophische Konzepte oft bis zur
Unkenntlichkeit vermischt. Für die eine Variante - Selektion durch Rassenhygiene - steht
etwa ELLEN KEYS Jahrhundert des Kindes, für die andere - pädagogische Reform durch
spirituelle Umkehr - das Werk der englischen Theosophin BEATRICE ENSOR.77 Die Krise der
Moderne sollte unterschiedlich, immer aber pädagogisch, bearbeitet werden, wobei oft die
eine Seite bekämpfte, was die andere anbot.
Die „Theosophische Gesellschaft” ist 1875 in New York als spirituelle
Gegenbewegung zum Darwinismus gegründet worden.78 Die erste Theosophische
Gesellschaft in Deutschland entstand 1884, 1900 wurde RUDOLF STEINER der erste Sekretär
der neu gegründeten „Theosophischen Gesellschaft Adyar.“ Zwischen STEINER, BEATRICE
ENSOR und MARIA MONTESSORI lassen sich viele Spuren der Theosophie in der
internationalen Reformpädagogik nachweisen, wobei als Grundmotiv immer die „geistige
Krise des Abendlandes” auszumachen ist, ohne dass dieses suggestive Schlagwort irgendwie
einheitlich gedeutet werden musste. Die zahlreichen „ethischen Vereine” auf darwinistischer,
monistischer oder kantischer Grundlage79 verfuhren trotz fundamental anderer Ausrichtung
pädagogisch sehr ähnlich (VISSER 1998). Auch hier war die Krise des Ganzen die
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BEATRICE ENSOR (1884-1974) gründete 1915 in London mit einem Zirkel der britischen Theosophischen
Gesellschaft den Theosophical Educational Trust. Aus ihm entstand 1921 die internationale New Education
Fellowship. ENSOR schrieb zahlreiche Beiträge in der von ihr herausgegebenen Zeitschrift The New Era.
Im Mittelpunkt der Gründung stand das spirituelle Medium HELENA PETROVNA BLAVATSKY (1831-1891),
die 1878 als erste russische Frau amerikanische Staatsbürgerin wurde. Sie formulierte 1877 in Isis Unveiled
die Kritik am Materialismus der Wissenschaften. 1882 wurde im indischen Adyar nahe Madras das
internationale Hauptquartier der Theosophischen Gesellschaft gegründet. Die Lehre umfasst die Existenz
einer übersinnlichen Welt, die Wiedergeburt, das “Karma” als Gesetz göttlicher Gerechtigkeit sowie die
Führung eines “Meisters”, die notwendig ist, um höhere geistige Ebenen zu erreichen. Am Ende des 19.
Jahrhunderts sind auch theosophische Rasselehren entstanden, etwa GUIDO VON LISTS “Ariosophie”.
Beginnend mit der New York Society für Ethical Culture, die FELIX ADLER (1851-1933) 1876 gründete. Der
deutschstämmige ADLER wurde 1873 Professor für Hebräische und Orientalische Literatur an der Cornell
University und lehrte von 1903 bis 1933 soziale und politische Ethik an der Columbia University. ADLER
war verantwortlich für die Gründung von Reformschulen, Kindergärten und Institutionen der Sozialreform.
Daten und Schriften sind zugänglich unter: http://www.transcendentalists.com/felix_adler.htm

Voraussetzung für die „neue Erziehung”, die als Kraft zur Überwindung von Dekadenz und
moralischem Zerfall Karriere machte, mithin als Hoffnungsprogramm aufzufassen ist.
Nach dem Ersten Weltkrieg wurde die „neue Erziehung” auch als Medium der
Gesellschaftsveränderung verstanden, über das hinaus, was Lebensreform oder Kulturkritik
thematisiert hatten. Die radikalen politischen Bewegungen entwickelten nicht nur
Schulungsprogramme für die Aktivierung und Formierung ihrer Anhänger, sondern
versprachen mit ihrer „Revolution” eine neue Erziehung sei es des Volkes oder der Klasse.
Bis zum Ende der Zwischenkriegszeit musste sich die internationale Reformpädagogik
zunehmend auf politische Modernitätskrisen einstellen. Ihre zentrale Vereinigung war die
New Education Fellowship, die 1921 in Calais ihren ersten Weltkongress abhielt.80 Die
Fellowship war ein repräsentativer Zusammenschluss für Themen und Personal der neuen
Erziehung. Ihr gehörten allein in England81 so unterschiedliche Geister wie ALEXANDER
NEILL, PERCY NUNN, RICHARD TAWNEY82 oder WILLIAM BOYD an, die ein Spektrum von
radikaler Freiheitspädagogik über kindzentrierte Erziehung bis hin zu sozialistischer
Schulentwicklung abbildeten.
Die Kongresse der Vereinigung zeigen die allmähliche Politisierung der
Reformthemen während der Zwischenkriegszeit (BOYD/RAWSON 1965). Eine solche
Politisierung lässt sich auch an einzelnen Autoren wie MARIA MONTESSORI oder PETER
PETERSEN zeigen, die beide für die Fellowship als Referenten tätig waren. MONTESSORI stand
in den zwanziger Jahren dem Mussolini-Faschismus nahe, PETERSEN entwickelte nach 1930
über die völkische „Revolution von rechts” Anpassungen an den Nationalsozialismus. Andere
Autoren, wie ALEXANDER NEILL, optierten bis 1939 für den idealistisch verstandenen
Bolschewismus, wobei schon in der Weimarer Republik das Sowjetmodell der „neuen
Erziehung” als richtungweisend verstanden wurde.
•
•
•

Die pädagogischen Innovationen erlaubten demnach sehr heterogene politische
Bestimmungen oder Indienstnahmen.
Die Politisierung ist weit intensiver gewesen, als die deutsche Denkfigur der
„pädagogischen Autonomie” ahnen lässt.
Kaum ein Autor der internationalen Reformpädagogik zwischen 1890 und
1939 hat sich rein auf Erziehung bezogen, vielmehr waren mit den
pädagogischen Konzepten immer politische Optionen verbunden.

Für den allgemeinen Theoriewandel des 19. Jahrhunderts stehen die Namen von
Autoren wie CHARLES DARWIN, FRIEDRICH NIETZSCHE oder HENRI BERGSON. Gerade die
politische Reformpädagogik (RÜLCKER/OELKERS 1999) hat sich immer wieder auf diese drei
Autoren berufen, allerdings durchgehend mit schiefen Bezügen und Lesarten, die das
innovative Potential der Theorien schlicht ignoriert haben. Das lässt sich mit der Herkunft der
reformpädagogischen Semantik erklären. „Reformpädagogik” gilt als originell vor allem
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Das Thema des Kongresses, dem etwa 150 Teilnehmer beiwohnten, war “The Creative Expression of the
Child”. Redner waren unter anderem OVIDE DECROLY, ALEXANDER N EILL, ADOLPHE FERRIÈRE und
ELISABETH ROTTEN. 1929, auf dem 5. Weltkongress in Helsingör, konnte die Hauptreferentin MARIA
MONTESSORI vor 2'000 Teilnehmern sprechen. Der letzte Kongress fand 1941 in Ann Arbor statt, einer der
Referenten war JOHN DEWEY.
Die formelle Gründung der englischen Sektion erfolgte 1927.
RICHARD TAWNEY (1880-1962) lehrte seit 1912 an der London School of Economics. Er war dort Professor
für Wirtschaftsgeschichte von 1931 bis 1949. TAWNEYS pädagogische Bücher - Secondary Education for All
(1922) und Education: The Socialist Policy (1923) - waren Marksteine für die Entwicklung einer
labournahen Pädagogik. TAWNEYS Buch über Equality (1931) ist der Gegenentwurf zum Neo-Liberalismus,
der mit FRIEDRICH AUGUST HAYEKS Berufung (1931) ebenfalls an der London School of Economics begann.

durch die „Wendung zum Kind”. ELLEN KEYS Buch Das Jahrhundert des Kindes (1900)83 ist
dafür zu einer Referenz geworden, bei der allein der Titelverweis für die Güte garantiert. Aber
natürlich ist das nur eine publizistische Strategie, kein Originalitätsgarant. Von der „Natur des
Kindes” und von „natürlicher Erziehung” ist längst vorher die Rede, auch im Sinne einer
reformpädagogischen Aufwertung, die Analogien zieht zwischen Kindern und Künstlern.
Das klingt 1890 so:
„Kindernatur ist konkret. Ein Kind sieht ungemein deutlich und oft deutlicher als
Erwachsene; doch ist sein Horizont durch mangelnde Erfahrung negativ wie der des
Künstlers durch vorhandene Individualität positiv eingeschränkt: beide sehen nicht
weit über die Welt hinweg, wohl aber oft tief in sie hinein. Sie leben in einer Art
geistigem Zwielicht; sie sind helldunkel. Dämmerung ist dem doppelten Gesicht
günstig; und somit auch dem künstlerischen Schauen; der Künstler ist desto mächtiger
je beschränkter d.h. individueller er als Mensch ist; und in seiner Thätigkeit ist er desto
deutlicher je dunkler d.h. kindlicher er selbst als Mensch ist”
(Rembrandt als Erzieher 1909, S. 255/256; Hervorhebungen J.O.).
JULIUS LANGBEHN hat sich von seinem Malerfreund HANS THOMA84 mit einem Ei
porträtieren lassen (NISSEN 1929, Abb. 3; ggüber S. 72). Man soll die Reinheit der
Christusnachfolge sehen, zudem das Fruchtbarkeitssymbol und die Geste des Suchers. Dieser
„Sucher” artikulierte Ressentiment, eine nationale „Wiedergeburt” aus der völkischen
„Kindnatur” heraus:
„Die deutsche Wiedergeburt muss von der deutschen Kindernatur ausgehen;
greisenhafte Völker, wie z.B. die heutigen Türken, sind dieses Auskunftsmittels
beraubt; jugendlichen Völkern steht es immer zu Gebote. Benutzen sie dasselbe, so
kehrt auch der Glaube wieder bei ihnen ein; echter Glaube ist immer Kinderglaube;
und echte Menschheit immer Kindheit ... in reinen Menschen hat man oft etwas
Kindliches gefunden; aber ist es umgekehrt: in den Kindern liegt noch das rein
Menschliche” (ebd., S. 256; Hervorhebungen J.O.).
Das Kindliche ist das „noch” Menschliche, in Kindern ruht etwas „Reines”, das
Erwachsenen abhanden gekommen ist, die „Menschlichkeit” nur vorgeben können, während
Kinder sie authentisch haben und sind. Menschlichkeit ist am besten von Kindern
repräsentiert, „echte Menschheit” ist immer Kindheit. Zwischen „Kindheit” und
„Kindlichkeit” wird kein Unterschied gemacht, das Wesen der Kindheit ist kindlich, ohne dass
es nötig wäre, diesen semantischen Appell zu erläutern. Er versteht sich von selbst. Aber wie
kommt die Vorstellung des „Kindlichen” zustande? Warum kann LANGBEHN bei seinen
Lesern eine Projektionsfläche voraussetzen, die die höchst merkwürdige Gleichung, „echte
Menschheit” sei immer „Kindheit”, fraglos auflösen und entziffern kann?
Die christliche Religion ist eine Vater -Sohn-Religion. Es ist schwer, sich Mädchen in
der Jesus-Nachfolge vorzustellen, ebenso wie das Marienideal nicht für Jungen vorgesehen
ist. Davon zu unterscheiden ist die Hochwertung der Kindheit, etwa im Matthäusevangelium,
wenn in der Jüngerschaftsrede davon gesprochen wird, dass niemand in das Himmelreich
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Das schwedische Original erschien im Dezember 1900. Die deutsche Übersetzung von 1902 entwickelte sich
zu einem Bucherfolg, im Unterschied zur amerikanischen Ausgabe von 1909 (KEY 1908).
Das Bild datiert von 1884. “Alles Lebendige kommt aus dem Ei”, für LANGBEHN war das Ei Symbol für das
Organische schlechthin(NISSEN 1929, S. 71). H ANS THOMA (1839-1924) war zum Zeitpunkt der Entstehung
des Bildes freier Künstler in Frankfurt.

eingehen wird, der nicht umgekehrt und „wie die Kinder geworden” ist (Matth 18, 1-3).
Grösse hat nur, wer sich für so gering hält wie ein Kind (Matth 18, 4). Das Himmelreich ist
für die Kinder (Matth 19, 14), weil sie Reinheit und Unschuld repräsentieren, zugleich die
Chance des Neubeginns und die Gewähr des unvoreingenommenen Glaubens. Mit jedem
Kind beginnt die Erziehung neu, damit erneuert sich die Chance des Glaubens und so des
christlich erfüllten Lebens.
•
•
•

•

Das ist nur plausibel vor dem Hintergrund der einmaligen Schöpfung, in der
sich Erziehung vollzieht.
Kinder sind „Anfang” in diesem Sinne, als Erneuerung, nicht als radikaler
Neubeginn. Sie sind nicht wirklich „neu” und „einmalig”, sondern
repräsentieren Glaubenshoffnung innerhalb der christlichen Welt.
Entwicklung ist Teleologie, das telos ergibt sich aus dem ordo der Welt. Damit
ist zugleich „Entwicklung” geordnet, ein Nacheinander oder eine Abfolge
konsequenter „Schritte” oder „Stufen”, die von allen Kindern vollzogen
werden.
Abweichungen sind gleichbedeutend mit dem Verlassen des richtigen Weges.

In Richtung Himmelreich gibt es nur einen Weg, den des Glaubens, auf den hin
Kinder eingestellt werden müssen, wenn sie nicht als Symbol, sondern in ihrer Realität
betrachtet werden. Aber diese Realität wird im 19. Jahrhundert auf nachhaltige Weise
fraglich, nicht zufällig dort, wo Entwicklung zum Problem wird und ROUSSEAUS Lösung nicht
mehr ausreicht wo, anders gesagt, das sentimentale Kind und seine Theorie überwunden
werden sollen.
Am 24. November 1859 erschien in London der vermutlich nachhaltigste Angriff auf
das christliche Weltbild im 19. Jahrhundert. Der Titel des Buches war Programm:
On the Origin of Species
by Means of Natural Selection,
or the Preservation of Favoured Races
in the Struggle of Life.
Alle vier Stichworte des Titels machten Karriere und sind bis heute Provokationen, die
Abstammung des Menschen oder besser: seiner Art, die natürliche Selektion, die Bewahrung
der bevorzugten Rasse und der Kampf um’s Dasein. Mit diesem semantischen Apparat stellte
CHARLES DARWIN85 drei zentrale Annahmen des christlichen Weltbildes sehr radikal in Frage:
1.
2.
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Kinder sind nicht je neu einmalig. Sie sind Teil ihrer Art und erneuern deren
biologische Erfahrungen.
Der Mensch ist Produkt der Evolution, nicht „Krone der Schöpfung”. Die
Evolution kann über die Spezies „Mensch” hinausführen, die nur einen
zufällig gewählten Weg darstellt.

CHARLES DARWIN (1809-1882) studierte zunächst Medizin in Edinburgh und dann Theologie am Christ’s
Church College in Cambridge. 1831 schloss er das Studium mit einem Bachelor of Arts ab, biologische
Abschlüsse gab es noch nicht. Im Dezember dieses Jahres begann die Reise auf der Beagle, die bis 1836
dauerte. Von 1837 an datiert die Arbeit an der Hypothese über die Veränderlichkeit der Arten. 1838 wurde
DARWIN zum Sekretär der Geologischen Gesellschaft berufen. 1855 publizierte ALFRED RUSSEL WALLACE
an den Annals and Magazine of Natural History eine Abhandlung über die Entstehung neuer Arten. Unter
dem Eindruck dieses Aufsatzes begann DARWIN mit der Abfassung von On the Origin of Species.

3.

Die biologische Zeit hat keinen Schöpfer nötig. Das Leben entwickelt sich
selbst, und dies in allen seinen Formen.

Leben ist Evolution, nicht Schöpfung. Damit entfällt jede Vorstellung eines Seins, das
zeitlos geordnet wäre. Zeit ist keine Funktion der Schöpfung, vielmehr entwickelt sich
jegliches „Sein” mit der Zeit, soweit Leben betroffen ist. Als „Prinzip” gilt:
„Die grösste Summe von Leben (kann) durch die grösste Differenzierung der Structur
vermittelt werden” (DARWIN 1992, S. 132).
Das schliesst ein statisches, ein- für allemal geschaffenes „Sein” aus. Leben vermittelt
sich, indem und soweit neue Formen entstehen, die sich je neuen Situationen anpassen
müssen. Was DARWIN „natürliche Zuchtwahl” nannte, hat zwei Effekte, entweder Divergenz
des ursprünglichen Charakters oder Aussterben (ebd., S. 134ff.). Keine Art überlebt aufgrund
eines Schöpfungsaktes, wenn aber Arten aussterben oder sich ständig wandeln, kann hinter
der Natur kein ursprünglicher Akt angenommen werden.
Die Zeitspanne der Veränderung geht über „zehntausend Generationen” und mehr
(ebd., S. 137f.). Die einzelne Reproduktion ist unwichtig, was sich verändert, sind Arten, die
sich bestimmten Umwelten anpassen. Die Anpassung reagiert auf Vor- und Nachteile der
gegebenen Situation des Lebens. „Arten” verfügen über Varianten, „Formen”, die in
Konkurrenz zueinander stehen. Formen mit Anpassungsnachteilen sterben aus, jede neue
Generation der besseren Form minimiert sie. Eine endgültige Anpassung gibt es nicht, das
Leben kann immer nur weitergehen, ohne je einen finalen Zustand zu erreichen. Die
Evolution bedroht auch die scheinbar beste Form, wobei der Anlass des Wandels nicht
vorhersehbar ist. Das Aussterben einer Art begünstigt andere, das Leben selbst ist davon nicht
berührt.
Diese Theorie formuliert DARWIN so:
„Da in jeder vollständig bevölkerten Gegend natürliche Zuchtwahl nothwendig
dadurch wirkt, dass die gewählte Form im Kampfe um’s Dasein irgend einen Vortheil
vor den übrigen Formen voraus hat, so wird in den verbesserten Abkömmlingen einer
Art ein beständiges Streben vorhanden sein, auf jeder fernern Generationsstufe ihre
Vorgänger und ihren Urstamm zu ersetzen und zum Aussterben zu bringen. Denn man
muss sich erinnern, dass die Concurrenz gewöhnlich am heftigsten zwischen solchen
Formen ist, welche einander in Organisation, Constitution und Lebensweise am
nächsten stehen. Daher werden alle Zwischenformen zwischen den früheren und
späteren, das ist zwischen den weniger und mehr verbesserten Zuständen einer und
derselben Art, sowie die ursprüngliche Stammart selbst gewöhnlich zum Erlöschen
geneigt sein” (ebd., S. 138).
Seit OTTO BRAUBACHS Philosophie der Darwinischen Artlehre (1869) ist immer
wieder versucht worden, die Folgen der Evolutionstheorie abzuschätzen. Oft kamen dabei
rassentheoretische Gesichtspunkte ins Spiel, die mit der martialischen Terminologie DARWINS
verbunden wurden. Ausdrücke wie der „Kampf um’s Dasein”, „natürliche Zuchtwahl” oder
„vorteilhafte Rassen” wurden semantisches Gemeingut in den Zirkeln der Rassenbiologie, die
von ARTHUR GOBINEAU ausgingen86 und die Lehre von der Ungleichheit der menschlichen
86

ARTHUR Comte de GOBINEAU (1816-1882) veröffentlichte zwischen 1853 und 1855 den Essai sur l’inégalité
des races humaines. Die Theorie nimm drei Grundrassen an (eine gelbe, eine schwarze, eine weisse), die sich

Rassen mit der Abstammungslehre DARWINS verknüpften. JULIUS LANGBEHN steht wie viele
Autoren des ausgehenden 19. Jahrhunderts in dieser Gesellschaft.
Im Frühjahr 1884 hält FRIEDRICH NIETZSCHE auf einem seiner zahllosen Fragmente
die „Anspruchslosigkeit in der Verehrung Darwins” fest (S.W. 11/S. 31). DARWIN ist
„Engländer”, also unphilosophisch und „mittelmässig” (ebd., S. 317).87 Andererseits steht
DARWIN in einer Reihe des philosophischen Wandels, der die Moderne bestimmen soll. Im
Frühjahr 1885 notiert NIETZSCHE:
„Was uns ebenso von Kant, wie von Plato und Leibnitz88 trennt: wir glauben an das
Werden allein auch im Geistigen, wir sind historisch durch und durch. Dies ist der
grosse Umschwung. Lamarck und Hegel - Darwin ist nur eine Nachwirkung. Die
Denkweise Heraklit’s und Empedokles‘ ist wieder erstanden. Auch Kant hat die
contradictio in adjecto ‚reiner Geist‘ nicht überwunden: wir aber ---” (ebd., S. 442).
Die christliche Kategorie des Geistes wird in Zweifel gezogen. „Geist” ist nicht
Emanation Gottes, die die Gläubigen von den Ungläubigen trennt. Daher lässt sich „Geist”
auch nicht mit zeitlosen Ideen und unhistorischen Begriffen erfassen, es gibt keinen “reinen
Geist”, der gleichsam das Gefäss wäre für die Bewegung der Ideen. Das „Werden im
Geistigen” bezieht sich auf ständigen historischen Wandel, der auch vor den ehernen
Annahmen der Philosophie nicht halt macht.89 Dafür, so NIETZSCHE, könne DARWIN keine
Originalität beanspruchen, das Durchbrechen der Annahme konstanter Arten und so einer
biologischen Schöpfung sei LAMARCK zu verdanken,90 die Theorie des geistigen Werdens
HEGEL. 91 Aber es ging DARWIN gar nicht um das „Werden des Geistes” und auch nicht die
Vererbung erworbener Gewohnheiten. Die Evolution des Lebens ersetzt die
Schöpfungstheologie, nicht mehr und nicht weniger.
NIETZSCHE erkennt in einem Fragment Gegen den Darwinismus einige Schwächen der
Theorie:
1.
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Der Nutzen eines Organs erklärt nicht seine Entstehung.

sämtlich die eigene Kultur schaffen. Natur bedingt Kultur, nicht umgekehrt. Die arische weisse Rasse wird
als die überlegene angenommen.
”An die deutschen Esel.
Dieser braven Engelländer
Mittelmässige Verständer
Nehmt ihr als ‚Philosophie‘?
Darwin neben Goethe setzen
Heisst: die Majestät verletzen –
majestam Genii!”
(S.W. 11/S. 317).
“Leibnitz” (statt Leibniz) ist NIETZSCHES Schreibweise.
Das zeigt die Rückwendung auf HERAKLIT und EMPEDOKLES. Der eine sieht ewiges Fliessen oder das Auf
und Ab von Werden und Vergehen, der andere die ständige Mischung oder Entmischung der vier Elemente
(Feuer, Luft, Wasser, Erde).
JEAN-BAPTISTE DE LAMARCK (1744-1829), Erfinder des Wortes biologie, war seit 1793 Professor der
Zoologie am Jardin des Plantes in Paris. LAMARCK war Milieutheoretiker: Veränderungen der Umwelt
beeinflussen die Bedürfnisse der Organismen und so deren Verhaltensgewohnheiten. Die Übertragung dieser
Lehre auf den Menschen leistet die Schrift Système analytique des connaissances positives de l’homme (Paris
1820).
Phänomenologie des Geistes (1807).

2.
3.
4.
5.
6.

„Nutzen” ist keine eindeutige Kategorie: Was der Dauer eines Individuums
nutzt, kann ihm im Blick auf „Stärke und Pracht” schaden. Ein Mangel kann
von Nutzen sein, eine Notlage Existenzbedingung.
Das Individuum, nicht die Art, sorgt für Anpassung.
Der Einfluss der „äusseren Umstände” wird überschätzt. „Das Wesentliche am
Lebensprozess ist gerade die ungeheure gestaltende, von Innen her
formschaffende Gewalt.”
Neue Formen sind nicht auf einen Zweck hin ausgeformt, sondern
vervollkommnen sich im Gebrauch.
Dauerhaft nützlich wäre einzig das „Sinnlose, Zufällige”. Anders gäbe es
keinen Wandel.
(S.W. 12/S. 304/305)

NIETZSCHE sieht sich durchaus als „Gegenbewegung” zu DARWIN,92 selbst was er
philosophisch unternimmt, läuft auf eine Ersetzung des biologischen Prinzips der Selektion
durch den Willen zur Macht hinaus (S.W. 13/S. 303). NIETZSCHE misstraut der Idee, die
natürliche Selektion würde quasi-automatisch die Stärkeren befördern.
„Die Stärksten und Glücklichsten sind schwach, wenn sie organisirte Heerdeninstinke,
wenn sie die Furchtsamkeit der Schwachen, der Ueberzahl gegen sich haben” (ebd.).
Der „letzte Grund und Charakter aller Veränderung” ist der „Wille zur Macht”. Nur er
verhindert décadence, also den Verlust von Stärke durch ästhetische Verfeinerung, die
niemand mehr befördert hat als NIETZSCHE selbst. Aber daneben steht seine Theorie der
Macht: Sollen Starke stark sein, müssen sie über den Willen zur Macht verfügen.
„So seltsam es klingt: man hat die Starken immer zu bewaffnen gegen die Schwachen;
die Glücklichen gegen die Missglückten; die Gesunden gegen die Verkommenen und
Erblich-Belasteten” (ebd., S. 304).
Dieser rabiate Schluss hat zu tun mit der Lehre der herausgehobenen Individualität.
DARWIN geht von Arten aus, die sich auf Zufallsreize hin ändern, so jedoch, dass
Vervollkommnung angestrebt wird. Aber nicht Gattungen „leben”, sondern Individuen, die
nie lediglich Exemplare ihrer Art darstellen. Garantiert wird die Art durch Mittelmässigkeit,
aber darin besteht kein Fortschritt, der nicht durch Menge erreicht wird, sondern
herausgehobene Individualität verlangt, die DARWIN nicht zu erklären vermag.
Doch der „Wille zur Macht” - SCHOPENHAUER in NIETZSCHE93 - ist auch nicht besser.
Der „Wille” kann Starken schlecht eingehaucht werden, andererseits sind sie ohne den
„Willen zur Macht” nicht stark. Auch die Ersetzung von Erziehung durch Züchtung führt
nicht weiter, weil „Züchtung” auf ein Selektionsproblem hinausläuft, das in der Kritik gerade
bestritten wird. NIETZSCHES anti-pädagogische Sentenzen (OELKERS 1998) zeigen wesentlich
nur die Verlegenheit: „Übermenschen” sind befreit von der Gattung, aber können dann weder
biologisch noch sozial beschrieben werden. Sie sind Semantik, dazu, wie bei DARWIN,
folgenreiche Semantik,94 aber nichts, was sich mit einem realen Grund von Veränderung in
Verbindung bringen liesse.
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Fragment aus dem Frühjahr 1888.
Die Welt als Wille und Vorstellung (1819, endgültige Fassung 1859).
Vor allem die sozialdarwinistischen Traktate des ausgehenden 19. Jahrhunderts haben die Terminologien
gemischt. NIETZSCHE und DARWIN schienen dann analog zu argumentieren.

Der Vorteil und so die Attraktivität der Evolutionstheorie liegen woanders. Leben ist
Entwicklung, die sich nicht auf ein „Sein” bezieht, sondern jedes denkbare Sein - formuliert in
biologischen Termini - hervorbringt und in der Folge bedroht. Es gibt keine zwei Welten und
keine Dualismen, in der Folge
•
•
•
•
•
•

kein „Diesseits” oder „Jenseits” (AUGUSTINUS),
keine res extensa (Körper) oder res cogitans (Geist) (DESCARTES),
keine „theoretische” oder „praktische Vernunft” (KANT),
keinen Gegensatz von „Natur” und “Geist” (HEGEL),
sondern eine Erfahrung, die weder einen Aussenstandpunkt noch ihr Gegenteil
zulässt.
Es gibt nicht die eine und zugleich noch die andere Welt, sondern nur Leben
und Entwicklung.

Wäre DARWIN von pädagogischen Autoren gelesen worden, hätte die Lehre Anlass
sein müssen, die gesamte Metaphysik des Kindes umzubauen. Die Folge wäre gewesen, eine
nach-augustinische Pädagogik über ROUSSEAU hinaus zu konzipieren, also nicht lediglich die
Erbsündenlehre, sondern auch die Theorie der zwei Welten zu bestreiten. ROUSSEAU denkt
dualistisch,
•
•
•

er unterscheidet in lockerer Verwendung von früheren Naturrechtslehren
zwischen dem Naturzustand und dem Gesellschaftszustand,
um der einen Seite „Unschuld”, der anderen Seite „Dekadenz” zuzuordnen.
Die reine Welt steht gegen die sündhafte, was den Mythos des Kindes und den
Kult der Kindheit (BOAS 1990) nochmals grandios befördert hat.

Aber Kindheit ist keine „eigene Welt”, die sich auf Natur begründen liesse. Damit
entfällt auch die Theorie des geordneten Übergangs: Kinder sind nicht zunächst „Natur” und
dann „Gesellschaft”. Und noch radikaler: Kinder „sind” nicht, weil sie sich auf kein Sein
beziehen können, das ihre Ordnung vorschriebe. Die gesamte Ordo-Idee, die durch Gott
geschaffene Ordnung,95 wird aufgelöst zugunsten einer Evolution, die sich durch Anpassung
ständig selbst erneuert, ohne dass die Theorie auf DARWINS martialische Terminologie
zurückgreifen müsste.
Eine évolution créatrice hat HENRI BERGSON96 1907 vorgelegt. BERGSON ist mit dem
Konzept des élan vital97 von grösstem Einfluss auf die frankophone Reformpädagogik
gewesen (OELKERS 1995). Ihr Zentrum war Genf, nicht einer der zentralen Autoren der
Genfer éduacation nouvelle kam ohne Rekurs auf BERGSON aus:
•
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JEAN PIAGETS Theorie des sich selbst entwickelnden Kindes wäre ohne
intensive Beschäftigung mit BERGSON kaum möglich gewesen (VIDAL 1994, S.
127ff.)98,

Ordo im Sinne der thomasischen Interpretation der Schöpfung.
HENRI BERGSON (1859-1941) war seit 1900 Professor am Collège de France. 1901 wurde er Membre de
l’Institut.
Seit dem Essai sur les données immédiates de la conscience (1889) ist der élan vital das Gegenkonzept zu
KANTS Erkenntnistheorie.
PIAGET las BERGSON mit sechzehn Jahren (1912). Sein erster philosophischer Beitrag (erschienen 1914 in der
Revue Chrétienne) ist Bergson et Sabatier gewidmet. Der Aufsatz ist geprägt von der Lektüre der évolution
créatrice (VIDAL 1994, S. 128). Das Konzept der Adaption hängt mit dieser Lektüre zusammen (ebd., S.
131). Die spätere Distanz zu BERGSON - veranlasst durch PIAGETS Lehrer A RNOLD REYMOND - hat
wesentlich religiöse Gründe (ebd., S. 123ff.).

•
•

ADOLPHE FERRIÈRES école active, die einflussreichste Konzeption der “neuen
Schule” im französischen Sprachraum, bezieht sich an zentraler Stelle auf
BERGSON (FERRIÈRE 1930, S. 12ff),99
ähnlich begründete PIERRE BOVET die Schule der “aktiven Selbstentwicklung”
mit BERGSON (HAMELINE/JORNOD/BELKAID 1995, S. 29ff.).

Aber mehr noch: BERGSONS Philosophie war Teil der europäischen, besonders der
Pariser Avantgarde vor 1914. Die Entwicklung des Kubismus100 hat die Rezeption der
Philosophie BERGSONS zur Voraussetzung. „Dauer” ist in Wirklichkeit nicht messbar, weil
sich nichts wiederholt. Der kubistische Raum verzichtet auf proportionale Vermessung und
versucht, die nicht-messbare Qualität zu erfassen (ANTLIFF 1993, S. 43/44). Erleben lässt
keine konventionelle Abbildung zu, Wahrnehmung ist nicht von chronometrischer Zeit
abhängig.
ALBERT GLEIZES’101 Bild Die Brücken von Paris aus dem Jahre 1912 (ebd., Tafel 2)102
zeigt, dass und wie der Panorama-Blick des 19. Jahrhunderts verschwindet, wenn die Illusion
der Dauer aufgelöst wird. Die innere Wahrnehmung kann mit dem Bild spielen, also die
Elemente neu verteilen und lediglich ein assoziatives Wiedererkennen zulassen. Man sieht
„Brücken” aufgelöst zu Kurven und Halbkreisen, der Bildtitel Brücken von Paris ist
gleichermassen eine Hommage und eine Irreführung. Das Erleben soll die Realität neu
erschaffen, was zugleich voraussetzt, einer Theorie der Abbildung, die ungebrochene Dauer
voraussetzt, zu misstrauen. Der gewohnte Blick wird gestört, hinter der Gewohnheit beginnt
das Erleben, das sich auf die Energie des Lebens zu richten versteht. CARLO CARRAS103
Darstellung des Begräbnisses des Anarchisten Galli (1911) beschreibt Intensität, keine
historische Wirklichkeit (ebd., Tafel 7).104 Bild ist nicht „Abbild”, sondern Neuschöpfung,
und dies mit jedem Blick.
Die Evolutionstheorie in der Fassung DARWINS war ausserhalb der Biologie
erfolgreich aufgrund ihrer theologischen Provokationen. Die Abstammungslehre war Objekt
einer Kontroverse, die das „Wesen des Menschen” in Frage gestellt sah (DESMOND/MOORE
1992), während die Provokation vermutlich stärker war als die Theorie. Die Zeitgenossen
achteten vornehmlich auf die „Abstammung”, also die Verbindung zwischen den Primaten
und den Menschen. DARWIN selbst wurde als Menschenaffe karikiert, der seine eigene
Theorie Lügen straft.105 Aber „Abstammung” ist für die Theorie weniger wichtig als die
Vorstellung von Evolution selbst. Sie ersetzt die bisherige Vorstellung von „Entwicklung”.
99

Das Kind ist ein dynamisches Ensemble von Möglichkeiten, geleitet durch den élan vital (FERRIÈRE 1930, S.
14).
100
Die Bezeichnung “Kubismus” geht auf den Kritiker VAUSCELLES zurück. Das Manifest Du Cubisme (im
November 1912 erschienen in Poèmes et Drames) stammt von ALBERT G LEIZES und JEAN METZINGER.
101
ALBERT GLEIZES (1881-1953) begann als Impressionist und wurde unter dem Einfluss von BERGSON zum
Theoretiker des Kubismus. GLEIZE und seine Schüler organisierten den von PICASSO und BRAQUE
inaugurierten Kubismus, der bis den Skandalausstellungen in den Salons des Indépendants 1911 in Paris und
Brüssel nur einer Handvoll Insidern bekannt war.
102
ALBERT G LEIZES: Die Brücken von Paris (1912) (Öl auf Leinwand, 58,3x71,7cm) (Museum für moderne
Kunst, Wien).
103
CARLO CARRA (1881-1966) studierte an der Brera Akademie in Mailand. 1909 schloss er sich der
futuristischen Bewegung an, er war einer der Unterzeichner des futuristischen Manifests von 1910. 1915
publizierte CARRÀ Guerrapittura, eine futuristische Verklärung des Krieges. 1917 traf CARRÀ den Maler
GIORGIO DE CHIRICO (1888-1978) einen neo-realistischen Stil entwickelte, der als Pittura Metaphysica
bekannt wurde.
104
CARLO CARRÀ: Begräbnis des Anarchisten Galli (1911) (Öl auf Leinwand, 6’61/4”x8’6”) (The Museum of
Modern Art, New York).
105
Karikatur auf Darwin (unveröffentlicht) (Darwin Archiv, Cambridge).

„Entwicklung” kann Verschiedenes heissen:
•
•
•
•
•

Entfaltung von gegebenen Anlagen (organisches Modell).
Serielle Höherbildung von locker strukturierten Potentialen (Phasenmodell).
Planmässiges Hervorbringen (Teleologie oder Zielmodell).
Rückblickende Bilanzierung (Historisches Modell).
Intentionale Beeinflussung (Erziehungsmodell).

Die Evolutionstheorie lässt sich mit diesen fünf Modelle nicht erfassen, weil die
einerseits nicht auf die Zeit der Evolution eingestellt sind und andererseits keinen wirklichen
Wandel vorsehen. „Anlagen” oder Prädispositionen ändern sich mit der Evolution, ein
Hinweis auf „organisches Wachstum” reicht nicht aus, „Evolution” zu erklären. Die Lehre der
Abstammung bezieht sich nicht auf irgendwie gegebene Potentiale, sie soll langen und
unvorstellbar langsamen biologischen Wandel erklären. Der Wandel reagiert auf zufällige
Veränderungen, nicht auf Pläne. Abstammung ist nicht das Resultat einer historischen Zeit
und kann also nicht „bilanziert” werden. Schliesslich ist Evolution keine terminierte
Beeinflussung, weil nicht Individuen in ihrer Entwicklung, sondern das Verhalten von Arten
beschrieben werden soll. Intentionalität ist nicht erforderlich. Aber was ist dann
„Entwicklung”?
Diese Frage ist für die „neue Erziehung” grundlegend. Sie konnte „neu” erscheinen,
weil sie sich an der Entwicklung des Menschen und so des Kindes orientierte, wobei die
Leitkategorie der Reformpädagogik fast immer einem der fünf erwähnten Modelle folgte.
Aber nach DARWIN sind alle diese Modelle unhaltbar, und dies auch dann, wenn man die
biologische Zeit ignoriert. „Entwicklung” ist
•
•
•
•
•

nicht einfach Wachstum nach Vorbild der Pflanzenwelt,
nicht phasengerechte Höherbildung,
auch nicht planmässiges Hervorbringen
oder zielsichere, resultatgerechte Beeinflussung, die klar zwischen Anfang und
Ende unterscheiden könnte.
Aber was dann?

HENRI BERGSON beginnt seine Theorie mit Überlegungen zur Entwicklung des Lebens
(évolution de la vie) (BERGSON 1994, S. 1-98). Grundlegend gilt:
„Das Universum dauert. Je gründlicher wir die Natur der Zeit erforschen, desto besser
verstehen wir, dass Dauer (durée) Erfindung anzeigt, die Schöpfung von Formen oder
das ununterbrochene Hervortreiben von absolut Neuem” (ebd., S. 11).
Die Evolutionstheorie sei dafür eine sehr wahrscheinliche Hypothese (ebd., S. 24), die
allerdings nicht dazu führen dürfe, das Leben als biologische Abstraktion zu betrachten.
Leben ist keine Rubrik der Arten, in die alle Lebewesen eingetragen werden (ebd., S. 26). Die
treffende Metapher ist nicht Rubrik, sondern - wie bei den Vorsokratikern - Strom
• „ La vie apparaît comme un courant” (ebd., S. 27),
• Leben ist „strömende” Kontinuität, an der sich jeder sichtbare Organismus
(organisme visible) für die Dauer seiner Existenz beteiligt.

•

In diesem Sinne kann, entgegen den Denkgewohnheiten, gesagt werden, das
Leben wie das Bewusstsein erschaffen „etwas in jedem Augenblick” (ebd., S.
29).

BERGSON geht davon aus, dass diese Theorie zwei Rivalen hat, die er „Mechanismus”
und „Finalismus” nennt.
•
•
•
•

Der Mechanismus erklärt Leben mit Gesetzen,
der Finalismus mit Zwecken oder Zielen.
Beide Theorierivalen verfallen ein und demselben Fehler, nämlich setzen
voraus, dass immer schon alles gegeben ist (tout est donné) (ebd., S. 39),
während doch ständig Neues entsteht.
Leben ist Kreation, also weder „Wachstum” der Anlagen noch „Entwicklung”
im Sinne finaler Absichten.

Der Vorteil dieses Schrittes wird so erläutert:
„Sobald wir den engen Rahmen des Mechanismus und Finalismus verlassen, die das
Denken radikal beschränkt haben, erscheint die Realität als ein unaufhörliches
Hervorsprudeln immer neuer Formen (un jaillissement ininterrompu de nouveautés),
deren jede, kaum aufgetaucht, kaum Gegenwart geworden, schon in die Vergangenheit
zurücksinkt” (ebd., S. 47).
Die „Philosophie des Lebens” (ebd., S. 50) ist so wesentlich Philosophie der Zeit, die
ausschliesst, dass etwas geplant werden kann und Dauer erlangt, ohne von nachfolgenden
Ereignissen bedroht zu werden. Leben ist so radikale Verzeitlichung, nicht lediglich langsame
Abstammung, die mit Dauer rechnen kann. Die Grundlage für diese Theorie ist das
Zeiterleben, nicht eine Biologie der Arten, die BERGSON - wie NIETZSCHE - zurückweist (ebd.,
S. 12f.). Arten oder Rassen kann man mit Zwecken ausstatten, das Leben jedoch nicht. Und
diese Einsicht ist grundlegend für die Übertragung BERGSONS auf pädagogische Verhältnisse.
Es ist vergeblich, so BERGSON, dem Leben ein Ziel zu geben, „Ziel” verstanden im
menschlichen Sinne des Wortes. Denn von einem „Ziel” oder einem „Zweck” (but) zu
sprechen, verlangt, sich ein präexistentes Modell (un modèl préexistant) vorzustellen, ein
Musterbild, das nachfolgend nur noch verwirklicht werden muss. Es gibt aber keinen
ursprünglichen Plan, der nach und nach Wirklichkeit wird, denn das hiesse anzunehmen,
„dass im Grunde (au fond) alles bereits gegeben sei und dass sich die Zukunft aus der
Gegenwart ablesen liesse. Man muss dann glauben, das Leben in seiner Bewegung
und Vollständigkeit verfahre nicht anders als unsere Intelligenz, die doch nur eine
unbewegliche und fragmentarische Ansicht auf das Leben zulässt. Der Verstand
platziert sich naturgemäss ausserhalb der Zeit. Das Leben aber schreitet und dauert”
(ebd., S. 51).
Dauer oder Kontinuität ist die Zuschreibung von „Dauer” oder „Kontinuität”. Anders
kann die sinnliche Wahrnehmung mit dem „Nacheinander von Zuständen” (états successifs)
nicht umgehen (ebd., S. 30). In diesem Sinne sind auch „Zwecke” oder „Ziele” Projektionen
der unbekannten Zukunft, die sich eigensinnig verändern wird. Es gibt keine
Richtungskontinuität (continuité de direction); gäbe es sie, müsste ein bon génie, ein Schöpfer
des Lebens, angenommen werden (ebd., S. 69). Aber Leben ist Bewegung, Selbstschöpfung,
die sich der „gezielten Beeinflussung” entzieht (ebd., S. 88ff.).

Die Konsequenz dieser Theorie macht BERGSON nicht zufällig am Beispiel der
Lebensentwicklung (évolution vitale) klar, also an den Übergängen von Kindheit, Jugend und
Erwachsensein (ebd., S. 311). Noch ROUSSEAU glaubte an natürliche Phasen und so geordnete
Übergänge zwischen Phasen, deren Dauer feststeht.
•
•
•
•

Für BERGSON sind „Lebensalter” ebenfalls Zuschreibungen, simple Blicke von
Aussen, die mögliche Stillstände (arrêts possibles) der fliessenden Kontinuität
des Lebens fixieren sollen.
Die Referenz auf wirkliche Stillstände (arrêts réels) führt sofort in Untiefen,
weil das Neben- oder Nacheinander von Einschnitten (repos) keine Bewegung
abgibt.
Wer Phasen unterscheidet, hat noch keine Erklärung der Dynamik, also kann
nicht von „Entwicklung” sprechen.
Kindheit wird verdinglicht, die „eigene Welt” des Kindes erscheint als
Dingwelt, das erst mit dieser Konstruktion auf Übergänge zur Jugend und zum
Erwachsenenalter verweist.

Ohne das Konstrukt der „eigenen Welt” könnte einfach eine Selbstevolution
angenommen werden, die allerdings die, wie BERGSON sagt, „kinematographischen
Gewohnheiten” unseres Denkens gegen sich hat (ebd., S. 312).
•
•
•
•

Aber es ist nur eine Redeweise, wenn wir sagen, „l’enfant devient homme”
(ebd.).
Wie kann das eine werden, was es noch nicht ist, und wie kann das andere
geworden sein, was es nicht war?
Dem Subjekt „Kind” kommt das Attribut „Mensch” noch nicht zu, und zwar
per definitionem der Theorie der „natürlichen Entwicklung”.
In dem Augenblick, in dem wir das Attribut „Mensch” aussprechen, ist es auf
das Subjekt „Kind” schon nicht mehr anwendbar.

Die Wirklichkeit der Übergänge entgleitet zwischen den Fingern. Was wir festhalten,
sind die imaginären Stillstände (arrêts imaginaires) „Kind” und „Mensch”; würde sich die
Sprache an die Wirklichkeit halten, müsste es heissen:
•
•

„Il y a devenir de l’enfant à l’homme” (ebd.).
Werden ist die Wirklichkeit selbst (ebd.).

Vorausgesetzt sind nicht Zustände zwischen denen ein Übergang (transition)
hergestellt (fabriquer) werden muss. Vielmehr geht es um die Transition selbst (ebd., S. 313),
im Blick auf Personen gesagt: um die „création de soi par soi” (ebd., S. 7). Erziehung wäre
dann keine kausale Grösse, was wie selbstverständlich sämtliche reformpädagogischen
Theorien annehmen. Aber BERGSON macht es schwer zu glauben, das Ganze der Wirkung
erkläre sich aus dem Ganzen der Ursache. Nur mechanisch oder finalistisch kann geschlossen
werden, dass Ursache und Wirkung kongruent sein können. Das würde eine Ganzheit
voraussetzen, die keine lebendige Realität je erfassen könnte. Teile der Wirkung entsprechen
nie Teilen der Ursachen (ebd., S. 96).
Eine solche Theorie macht pädagogische Aspirationen verlegen, die tatsächlich
entweder mechanisch oder finalistisch konstruiert werden.

•
•

Entweder schliessen wir von Gesetzen des Lernens auf Lernen und von
Theorien der Entwicklung auf Entwicklung
oder wir konstruieren Zwecke, die als Musterbilder der künftigen Realität
aufgefasst werden.

Dabei werden Effekte angenommen, die sich nach BERGSON der Beschreibung
entziehen. Das gilt zumal für so hochgestochene Kategorien wie die „Entwicklung der
Persönlichkeit”, die bis heute die Zielkataloge der Pädagogik beherrscht und immer wie eine
Reformoption verstanden werden kann. Vorausgesetzt ist eine zielgerechte oder
naturgemässe, wesenhafte und individuell verträgliche Beeinflussung, die nicht damit rechnet,
dass sich die Bewegung der Persönlichkeit der reformpädagogischen Kalkulation entzieht.
Genau aber das folgt aus BERGSONS Theorie:
„Unsere Persönlichkeit, die sich in jedem Augenblick aus akkumulierter Erfahrung
aufbaut, wandelt sich ohne Unterlass. Indem sie sich wandelt, verhindert sie, sich je in
der Tiefe zu wiederholen, auch wenn die Oberfläche noch so identisch erscheint...
Unsere Dauer ist unumkehrbar. Nicht ein Teilchen können wir wiederbeleben, denn
dazu müsste die Erinnerung an das, was nach ihm kam, ausgelöscht werden...
Die Persönlichkeit wächst also, weitet sich aus und reift unablässig. Jeder ihrer
Momente ist ein Neues, das sich allem früher Gewesenen zugesellt. Und mehr als das:
Nicht nur ein Neues, sondern ein Unvorhergesehenes (de l’imprévisible)” (ebd., S. 6).
Wenn Kinder „erzogen” werden sollen, dann steht ein geordneter Prozess vor Augen.
Daher präferieren noch die reformpädagogischen Theorien Entwicklungstheorien, die
•
•
•
•

organische Metaphern begünstigen,
von Phasen, also einem geordneten Nacheinander, ausgehen,
Ziele verfolgen
und am Ende positive Bilanzen zulassen.

Im Sinne BERGSONS wird die Erfahrung der Persönlichkeit in jedem Augenblick
verändert, ohne sich auf fest verinnerlichte Gewohnheiten verlassen zu können. Jeder Moment
ist neu, die Dauer selbst ist unumkehrbar. Daher ist die „Kindheit” als geschlossenes
Moratorium nicht dramatisch wichtig, wie die pädagogischen Zeitgenossen von BERGSON
aber sämtlich annehmen. Doch die Vergangenheit kann nicht wieder belebt werden; wenn
Erwachsene sich an die Kindheit erinnern, dann als Erwachsene.
BERGSONS Theorie der kreativen Schöpfung setzte so gerade die reformpädagogischen
Annahmen in Verlegenheit. Bergsons zentrale Vorstellung der „Entwicklung der
Persönlichkeit” sieht
•
•
•
•
•

Wandlung ohne Unterlass, also auch ohne Abschluss.
Eine unumkehrbare Dauer, die nicht mit „Gewohnheit” gleichzusetzen ist.
Keine Möglichkeit der Wiederholung.
Die Neuheit jeden Augenblicks.
Den Vorrang des Unvorhergesehenen.

Erziehungstheorien wollen die „Entwicklung der Persönlichkeit” zu ihrem Besten
beeinflussen, was nur möglich ist, wenn die Beeinflussung terminiert werden kann, wenn
Gewohnheiten entstehen, Wiederholungen möglich sind, nicht jeder Augenblick „neu” ist und

Unvorhergesehenes minimiert werden kann. Aber es gibt keine Linie zwischen
Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, auf der „Erziehung” als wirksame Dauer stattfinden
könnte. Ihre Realität ist die Situation des Handelns und Erlebens, also die ständig gebrochene
Erfahrung, die sich nicht einfach speichern lässt.
Nicht zufällig spricht MARCEL PROUST zeitgleich von der verlorenen Zeit, die nicht
authentisch erinnert werden kann, weil längst jüngere Erinnerungen das Gedächtnis überlagert
haben.106 Literatur und Kunst reagieren auf diese Theorie. Verzeitlichung ist ein Schlüssel,
moderne Subjektivität zu verstehen, auf die „neue Erziehung” eigentlich eingestellt sein
müsste. Aber in der Reformpädagogik ist das Thema Verzeitlichung faktisch nicht präsent.
Wohl soll die „Persönlichkeit” des Kindes entwickelt werden, ohne das Konzept
„Entwicklung” sehr weit einer theoretischen Analyse zu unterziehen. Die sprachliche
Referenz genügt, „Entwicklung” ist Appell, nicht wirklich Konzept. BERGSON wird nicht
zufällig dort wahrgenommen, wo einfache Referenzen von Sprache und Wirklichkeit fraglich
werden. Das setzt Spielraum der Theorie voraus und nicht lediglich Veränderungsabsicht.
WILLIAM JAMES widmet eine seiner Vorlesungen über das pluralistische Universum107
BERGSONS Theorie des Werdens. Diese Theorie wird als zentraler Baustein für einen neuen
Empirismus verstanden, der gegen den zeitgenössischen Idealismus, vor allem gegen den des
angelsächsischen Hegelianismus,108 gerichtet ist. Was je wirklich existiert, so JAMES in
Übernahme des Theorems von BERGSON, sind nicht Dinge, die schon geworden sind, sondern
Dinge in the making (JAMES 1914, S. 169). Werden ist grundlegender als Sein, und das gilt
auch für das begriffliche Erfassen (ebd.). Der neue Empirismus ist von JAMES selbst
„Pragmatismus” genannt worden. Das Konzept soll darauf reagieren, dass „Realitäten” keine
Wesens- und keine Seinsgrössen sind, sondern sich ständig und unvorhersehbar wandeln. Man
kann nicht mit festen Begriffen oder gar Systemen der Philosophie auf unablässigen Wandel
reagieren. Daher müssen Theorien auf Erfahrung eingestellt werden und instrumentell
verfahren.
„Theories thus become instruments, not anwers to enigmas, in which we can rest. We
don’t lie back upon them. We move forward, and, on occasion, make nature over again
by their aid. Pragmatism unstiffens all our theories, limbers them up and sets each one
at work” (JAMES 1907, S. 53).
Philosophie wäre so nicht dauerhafte Antwort auf grundlegende Rätsel von Mensch
und Welt, sondern der Versuch, wechselnde Erfahrungen zu begreifen, in dieser Hinsicht
nicht grundsätzlich von Wissenschaft unterschieden. Die Theorie der Erziehung könnte dann
den Erfahrungsraum nicht verlassen und von aussen oder von oben Vorschriften über die
„richtige” oder die „notwendige” Erziehung verkünden, sie müsste auf jede Form von
Prophetie verzichten und den Gestus der überlegenen Position fallenlassen.
•
•
•
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Das fällt schwer, weil dann kein „Wesen” des Kindes mehr postulierbar wäre,
keine „natürliche” Erziehung,
keine „essentielle” Norm des Handelns, die sich aus Anthropologien,
Vernunftkritiken oder allgemeinen Theorien von “Natur” und “Geist” ableiten
würden.

A la recherche du temps perdu (1913-1925).
Hilbert-Lectures am Manchester College in Oxford (1907).
Das richtet sich vor allem gegen THOMAS HILL GREEN (1836-1882), der in Oxford versuchte, KANT und
HEGEL gegen die englischen empiristischen Traditionen zur Geltung zu bringen.

Wie stark diese Neigung ist, zeigt die historische Erfahrung mit „Theorieumbau”. Alle
drei Autoren dieser Vorlesung, DARWIN, NIETZSCHE und BERGSON, sind vielfältig für
Erziehungstheorien in Anspruch genommen worden, aber nicht um die Erziehungstheorie
radikal umzubauen, sondern um sie zu bestätigen. DARWINS „Kampf um’s Dasein”,
NIETZSCHES „Wille zur Macht” und BERGSONS „élan vital” sind adaptiert worden, um der
schwankenden Erziehungsreflexion eine Grundlage zu geben, was nur mit Passungen möglich
war, die auf die Radikalität der Herausforderung nicht reagieren mussten. „Reformpädagogik”
wenigstens ist überwiegend eine Zweiwelten-Theorie, die auf sentimentale Formeln des
„Kindgemässen” reagiert, diese Formeln auf die „eigene Welt” des Kindes bezieht und damit
„Entwicklung” in Zusammenhang bringt, ohne die Theoriefolgen der Evolutionstheorie
beachten zu müssen. Wesentlich ist tatsächlich Kritik, nicht Theorie; der Kritik wird
attachiert, was zu ihr passt, während die Begründungsprobleme einfach bestehen bleiben.
„Entwicklung” ist Postulat oder Slogan, nicht Theorem, das darauf achten würde, den
Anschluss nicht zu verpassen. DARWIN, NIETZSCHE oder BERGSON prägen pädagogische
Semantik, nicht wirklich Theorie.
Dabei wären alle drei in ihren Konsequenzen radikal, würden sie theoretische
Beachtung finden.
•
•
•

Mit DARWIN lässt sich die klassische Zweiweltentheorie der Pädagogik
bestreiten,
mit NIETZSCHE der ebenso klassische Vorrang der Moral gegenüber der Macht,
und mit BERGSON die nochmals klassische Annahme der dauerhaften
Wirksamkeit.

Die Evolutionstheorie versperrt den Ausweg in die „andere” Welt, die die utopische
Pädagogik von PLATO bis ROUSSEAU immer begründet wissen wollte und von der die
Reformpädagogik ganz massgeblich lebt. Sie setzt darauf, die eine alte Welt der Erziehung
verlassen und die andere neue Welt aufbauen zu können. Beide Welten, sonst hätte
„Reformpädagogik” keinen Appeal, müssen radikal getrennt sein, der Übergang kommt einer
Konversion gleich, zwischen „alt” und „neu” muss der Rubikon überschritten werden.
NIETZSCHE stellt die Frage, wie Normen begründet werden sollen, wenn die
Zweiweltentheorie entfällt. Wenn nicht das Diesseits auf das Jenseits bezogen werden kann,
Gesellschaft auf Natur oder Zivilisation auf Kultur, wie kann dann Moral entstehen, die die
Grundlage wäre für die „neue Erziehung”? Die Vermutung ist radikal: Moral ist Macht, wenn
und soweit die „andere Welt” der Metaphysik entfällt. BERGSONS Lösung ist nicht „Macht”,
sondern Verzeitlichung. Er schliesst aus der Evolutionstheorie auf Selbstschöpfung,
unablässige Erneuerung in der Zeit, die sich weder steuern noch ausserhalb des Organismus
begrenzen lässt. Erziehung wäre dann ein riskantes Aussenereignis, keine teleologische
Bewegung, die nach ihrem Mass Kinder beeinflussen könnte. „Kinder” sind dann aber nicht
mehr Objekt sentimentaler Zuschreibungen, während genau das, die populäre Erwartung
„Kindlichkeit”, die Reformpädagogik stark gemacht hat.
Diese Paradoxie ist grundlegend. Tatsächlich wirkt „Reformpädagogik” als Kritik und
Versprechen, die öffentliche Verweisungszusammenhänge nutzt, ohne sie mit störender
Theorie zu belasten. Andererseits muss fortlaufend Theorie adaptiert werden. Die Spannungen
sind vorhanden und werden ignoriert. Das Objekt der Erziehung - Kinder, Jugendliche,
Erwachsene - muss auf den pädagogischen Zweck hin modelliert werden. So wird zur
entscheidenden Frage, wie mit Subjekttheorien umgegangen werden soll, die diesem Zweck
widersprechen oder sich ihm entziehen. Solche Theorien gehören zur Modernisierung von

Kultur und Gesellschaft, aber sie stören den pädagogischen Zweck. Eigentlich müsste
die““neue Erziehung”, die ja als entschiedene Modernisierung verstanden wird, auf sie
eingehen, aber das könnte sie nur um den Preis des Verzichts auf ihre Ansprüche.

2.2. Das moderne „Ich” und die Ästhetisierung der Wirklichkeit

Die heutige Vorlesung befasst sich mit der einer Frage, die man die Psychologie des
„Ichs“ nennen könnte. In der Erziehungstheorie ist der Begriff „Ich“ eine neue Erscheinung.
Er trat auf im Zusammenhang mit Persönlichkeit. Das „Ich“ gilt als Kern der Persönlichkeit.
Meistens wird die Ich-Psychologie aus der Psychoanalyse Freuds abgeleitet, das werde ich
jetzt aber nicht tun oder wenigstens nicht nur. Ich werde allgemeiner fragen, wieso das „Ich“
überhaupt wichtig wird und was daran für die Reformpädagogik bedeutsam wird. Die
Psychoanalyse spielt in der internationalen Reformpädagogik eine wichtige Rolle, auch darauf
werde ich eingehen. Zunächst so viel: Seit der Spätantike hat die christliche Pädagogik die
Erziehungstheorien geprägt, und zwar vor allem mit dem Konzept der Demut. Das „Ich“ war
negativ besetzt, wenigstens in der Theorie. Heute sprechen wir von „Ichstärke“ oder
„Ichidentität“ als dem Ziel der Erziehung. Sie soll die Persönlichkeit entwickeln und so deren
„Ich“. Aber das historisch neu.
•
•
•
•

Im 17. Jahrhundert ist auch in der weltlichen Moralliteratur immer wieder
gefordert worden, mit Hilfe der Erziehung die Selbstliebe des Menschen
einzuschränken.
Einzig Rousseau sah das anders, ohne einer Psychologie des „Ich“ das Wort
sagt.
Wer das eigene „Ich“ betont, gibt sich selbst einen gewissen Vorrang und
verletzt so die Regel, den Anderen zu achten und im Blick auf sich demütig zu
sein.
Doch seit wann stellt sich die Frage des „Ich“? Und was heisst das für die
Erziehung?

Diese Fragen lassen sich an einem berühmten literarischen Beispiel illustrieren. Es
handelt sich um JOHN AUBREYS Sammlung von kurzen Biografien berühmter Zeitgenossen,
die als Brief Lives untersterblich wurde.109 AUBREY war ein englischer Antiquar und
Exzentriker, der im 17. Jahrhundert lebte und zu den Literaten, Philosophen und
Wissenschaftlern des Jahrhunderts besten Zugang hatte. Von 1667 an sammelte er Material
über die „Ichs“ seiner Zeit, und weil er wegen seiner vielen Schulden und dem rasch
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Die Geschichte des Buches passt zum Thema und zur Epoche: JOHN AUBREY (1626-1695) studierte am
Trinity College in Oxford, machte aber keinen Abschluss und behauptete gleichwohl, als Fellow in die Royal
Society aufgenommen worden zu sein (AUBREY 1994, S. 17). Er war als Antiquary in Wilts tätig und nahm
am 31. August 1667 mit dem Oxforder Historiker ANTHONY WOOD (1632-1695) Kontakt auf. AUBREY
versprach, WOOD bei seinen historischen Forschungen zuzuarbeiten. Daraus entwickelte sich eine fast drei
Jahrzehnte währende Beziehung, in deren Verlauf Brief Lives entstanden, genauer: es entstand ein
unübersichtliches, ständig mehr anschwellendes Konvolut von biographischen Skizzen, die sich jeglicher
Möglichkeit zur Edition entzogen. 1680 schickte AUBREY erste Entwürfe zu WOODS nach Oxford, der
Gegenentwürfe und Kritiken zurück schickte, die mit immer neuen Problemen und Fragen den Umfang
vervielfachten. 1693 kamen AUBREYS Entwürfe als zusammenhängendes Manuskript ins Ashmolean
Museum nach Oxford und blieben dort unbeachtet. Erst 1792 unternahm EDMUND MALONE einen ersten
Versuch der Veröffentlichung, der aber scheiterte. 1797 erschienen kleine Passagen des Konvoluts in The
Oxford Cabinet, 1813 entstand eine schlampige Edition, die erst 1898 durch die massgebliche Ausgabe von
ANDREW CLARK korrigiert wurde (Daten nach DICK 1988). AUBREY war ein Vielschreiber, er veröffentlichte
unter anderem Gedanken zur Educazion unserer Adeligen. A UBREY ist auch verantwortlich für die
Stonehenge-Legende, wonach Stonehenge von keltischen Druiden unmittelbar vor der Christianisierung
England erbaut wurde.

schrumpfen Vermögen wenig Zeit zum Schreiben hatte, verband er das Praktische mit dem
Nützlichen, nämlich schrieb immer im Morgengrauen auf, was er in nächtlichen Gesprächen
über seine Zeitgenossen in Erfahrung gebracht hatte. Den Tag brauchte er, um Geld
aufzutreiben oder sich vor seinen Schuldnern in Sicherheit zu bringen.
Heraus kam ein wüstes Manuskript voller Gossip, das erst 1898 komplett ediert wurde.
Der Text wurde wohl 1692 abgeschlossen, aber es kann auch sein, dass AUBREY bis zu
seinem Tode fünf Jahre später nach der Methode der morgendlichen Indiskretionen gearbeitet
hat, ohne dass diese Texte überliefert wären. Erst 1813 wurden Teile des Manuskripts
veröffentlicht, das einen guten Einblick gibt, wie vor dreihundert Jahren Andere
wahrgenommen wurden. AUBREY schrieb biographische Miniaturen von so unterschiedlichen
Zeugen des 17. Jahrhunderts wie
•
•
•
•

den Philosophen und Staatsmann FRANCIS BACON, der 1626 gestorben war,
den Dichter SAMUEL BUTLER, der 1680 starb,
den Dramatiker WILLIAM SHAKESPEARE, der 1616 das Zeitliche segnete,
und den Philosophen THOMAS HOBBES, der 1679 starb.

Wie es sich gehört, beginnen die Brief Lives mit dem Leben des Verfassers, der sich so
an die Spitze des Werkes setzt und sich grosszügig den meisten Umfang zubilligte. Zwischen
Dichtung und Wahrheit wird nicht unterschieden, die Lebensereignisse werden gleich
zweimal beschrieben, zum einen als biographische Chronologie, zum anderen als die
„Lebens-Zufälle John Aubreys” (AUBREY 1994, S. 15), der mal als Erzähler und mal in der
dritten Person erscheint, ohne den Ehrgeiz zu haben, stringent dargestellt zu werden. AUBREY
sagt nie „ich“, wenn er sich meint. Das Leben zentriert sich nicht um einen biographischen
Kern, sondern erscheint als Folge von Ereignissen, die aufgereiht werden, ohne nach ihrer
Bedeutung gewichtet zu werden.
•
•
•
•
•

Masern sind genau so wichtig wie ein Rippenbruch,
ein Erbschaftsprozess,
eine Liebesaffäre,
ein durchgehendes Pferd
oder ein knapp vermiedener Schiffsuntergang (ebd., S. 16/17).

Es gibt in den brief lives kein ambitioniertes „Ich”, das alle Ereignisse souverän auf
sich bezieht und ihren biographische Bedeutung verleiht. Und das gilt sowohl für den
Erzähler als auch für sein Objekt, das Leben eines Anderen.
Einer der Zeitgenossen des Jahrhunderts ist RENÉ DESCARTES.110 Sein kurzes Leben
wird auf knapp einer Seite abgehandelt, während AUBREY für sich selbst sechzehn Seiten
reservierte. So wird nicht nur Abstand gehalten, sondern auch Rang hergestellt. Über
DESCARTES heisst es despektierlich:
„SIT GLORIA Societate Jesu, dass er seine Educazion in ihrem Orden genossen.
Er war ein zu kluger Mann, als dass er sich mit einem Ehgespons belastet hätte
- aber da er ein Mann war, hatte er auch die Bedürfnisse & Sehnsüchte eines Mannes:
hiervor hielt er sich eine hübsche Frau in guter Condizion, die ihm gefiel und mit der
er Kinder hatte (ich glaub, 2 oder 3). Schade - eigentlich aber müssten sie wohl
cultivirt sein, da sie dem Hirn eines solchen Vaters entsprossen” (ebd., S. 122).
110

Schreibweise „RENE” im Original.

DESCARTES ist nicht, was er heute ist, ein „Philosoph” mit Wirkungsgeschichte und
lexikalischem Verweisungszusammenhang. AUBREY beginnt mit dem nahe Liegenden, der
Erziehung, dem Charakter und dem Geschlecht. Für die Einschätzung der Qualität dessen,
was später das „Werk” DESCARTES heissen sollte, genügt die Bewunderung vor der
Gelehrsamkeit, die einen philosophischen „Beweis” nicht verlangt und so auch nicht nach
Lagern oder Positionen unterschieden werden kann. DESCARTES ist noch nicht der „Begründer
des Rationalismus”, dem reflexartig immer nur ein Zitat zugeordnet wird, nämlich cogito,
ergo sum.
AUBREY verfährt ganz anders, er sucht nicht nach einem biografischen Kern und
konstruiert keine Person, die lebenslang mit sich selbst identisch wäre. DESCARTES wird nicht
psychologisch beschrieben. Vielmehr so:
„Er war so eminent gelehrt, dass ihm alle Gebildeten Visiten abstatteten, und viele von
ihnen würden dann bitten, dass er ihnen seine Instrumenta zeige (in jenen Tagen
beruhte die mathematische Wissenschaft weitgehend auf der Kenntnis von
Gerätschaften und, wie Sir Henry Savile111 sagte, auf der Anwendung von Kunstgriffen): dann würd er unter seinem Tisch ein Schublädgen hervorziehen, und ihnen
ein Paar Compasse zeigen, wobei einer der Zeiger gebrochen, und dann benutzte er ein
doppelt gefaltetes Papier als sein Wagscheit” (ebd., S. 122/123).112
Irgendeine psychologische Spekulation ist weder möglich noch nötig. Die andere
Person „Descartes“ wird mit Zeugen konstruiert, deren Aussagen das eigene Bild absichern,
wobei Tätigkeiten und Fähigkeiten beschrieben werden, ohne diese nach „inneren” Instanzen
zu ordnen. Wichtig also für DESCARTES ist nicht die Person, sondern die Einschätzung seiner
Gelehrsamkeit und seines Verhaltens, also beobachtbare Grössen.
Wer vom „Ich” spricht, hat demgegenüber nicht Bildung vor Augen, auch nicht die
Urteile Dritter oder die Geschichte eines Lebens, sondern eine psychische Instanz, über die
AUBREY sich sehr gewundert hätte. Für ihn war an DESCARTES nicht dessen „Psyche“
interessant, sondern die Urteile, die man sich über ihn macht. Interessant ist gossip – Klatsch
und Tratsch – nicht die Seele eines Menschen. Sie ist gar nicht kommunizierbar. Dafür wird
ein berühmter Zeuge gesucht:
„Mr Hobbes pflog zu sagen, wär Des Cartes ganz bey der Geometrie geblieben, wär er
der beste Geometer der Welt gewesen - die Philosophie aber läge seinem Kopf
mitnichten. Er bewunderte ihn aufs höchste, sagte aber, er könne ihn nicht pardoniren
für die Abfassung einer Verteidigung der Transsubstantiation,113 welche absolut
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„Sir Henry Savile” wird von AUBREY (1994, S. 329-331) portraitiert. H ENRY SAVILE (1549-1621) war
Fellow am Merton College in Oxford und wurde zum Lehrer für Griechisch und Mathematik von ELIZABETH
I. berufen. 1586 wurde SAVILE Warden am Merton College, zehn Jahre später auch Provost am Eton College.
Er wurde berühmt durch die erste vollständige Edition der Werke von JOHANNES CHRYSMOSTENOS (um 345407), dem Patriarchen von Konstantinopel und bedeutenden Prediger der christlichen Antike.
Wiegeholz.
Im Kirchenlatein heisst Transsubstantiation “Übergang der Substanz”. Gemeint ist in der katholischen
Dogmatik die Verwandlung der Eucharistie, also die Verwandlung der Substanz von Brot und Wein in die
Substanz von Leib und Blut Christi beim Abendmahl. Christus ist in beiden Formen (Brot und Wein) je
gegenwärtig. Die Anfänge des Dogmas gehen auf das 12. Jahrhundert zurück. HOBBES‘ Bemerkung bezieht
sich auf die Meditationes de prima philosophia, die 1641 in Paris erschienen (mit Einwänden gelehrter
Männer und Erwiderungen des Verfassers).

contrair sey seinem Urteile, und lediglich aus Gefälligkeit vor denen Jesuiten
gemacht” (ebd., S. 123).
Die katholische Lehre der Transsubstantiation ist seit dem 12. Jahrhundert entwickelt
worden und wurde auf dem Konzil von Trient114 gegen die Reformation definitiv bestätigt.
Nach dieser Lehre werden während des Gottesdienstes die Elemente Brot und Wein durch das
Handeln des Priesters real verwandelt in Leib und Blut Christi, wobei sie äusserlich Brot und
Wein bleiben. Diese Lehre war ein zentraler Stein des Anstosses für die Reformation, die sich
nicht einem Wunderglauben anschliessen wollte, der durch die Bestätigung von Trient die
katholische Kirche sehr nachhaltig veränderte.115 Das „Ich” spielte bei alledem naturgemäss
keine Rolle. DESCARTES wollte Ruhe vor den Jesuiten haben, HOBBES vertrat ein Ethos, das
DESCARTES ziemlich unverständlich war. Warum sollte man sich mit den eigenen Lehren
anlegen?
Die Psychologie des „Ich” entstand am Ende des 19. Jahrhunderts. Vorausgesetzt war
ein säkularer Blick auf das Innere oder in die Psyche des Menschen. Daher ist von
Psychoanalyse die Rede; die christliche Lehre der „Seele” hätte ein „Ich” kaum zugelassen.
Die wichtigste Autorität war SIGMUND FREUD, der für solche Bemühungen wie die
Bestätigung der Transsubstantiationslehre durch DESCARTES‘ abstrakte Kategorien wie
„Verdrängung” oder „Wiederholungszwang” ins Spiel brachte, Konzepte, die JOHN AUBREY
nochmals sehr verwundert hätten.
•

•
•

Wäre es möglich gewesen, FREUD in seine Brief Lives aufzunehmen, er hätte
über FREUDS Männlichkeit geschrieben, über seine unverständlichen und seine
verständlichen Gemeinheiten, über seine Geliebten und seine Tics, vor allem
aber über Gerüchte und die Zeugschaften darüber.
Vielleicht hätte er HOBBES fiktiv über FREUD urteilen lassen und die Lehre
vom Unbewussten als neue Verirrung der „Transsubstantion” bezeichnet,
aber er hätte mit Sicherheit nie versucht, FREUDS „Ich” zu bestimmen oder
allgemeiner sich auf „das” Ich einzulassen.

Vielleicht hätte AUBREY auch darauf verwiesen, dass in der griechischen Mythologie
„Psyche“ der Name eines Seelenvogels mit den Flügeln eines Schmetterlings ist, der die
Wanderungen der Seele bewirkt und nichts mit den modernen Auffassungen des „Ich“ zu tun
hat. In der Antike ist „Seele“ nicht der innere Raum der vergänglichen Person, der sich
biografisch entwickelt, sondern eine zeitlose Essenz, auf die sich die Person hin ausrichtet,
aber die nicht mit ihr vergeht.
FREUD wertet das „Ich“ zugleich auf und ab. In der Philosophie vor FREUD ist die
Kategorie „Ich“ kaum beachtet worden, ausgenommen bei JOHANN GOTTLIEB FICHTE und
seinen Anhängern. Aber hier ist „Ich“ ein philosophisches Ideal und keine empirisch fassbare
Grösse. Vor FICHTE finden sich einige aufschlussreichen Bemerkungen über das „Ich“ bei
Kant, und zwar an zentraler Stelle, nämlich in der Kritik der reinen Vernunft.
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Das Konzil von Trient fand in drei Sitzungsperioden zwischen 1545 und 1563 statt.
1564 bestätigte Papst PIUS IV. die Beschlüsse von Trient, 1641 verteidigte DESCARTES die Lehre der
Transsubstantiation, ein Jahr zuvor war THOMAS HOBBES nach Paris emigriert. Er hatte D ESCARTES schon 1634
kennen gelernt und schrieb auf Veranlassung des Mathematikers MARIN MERSENNE (1588-1648) im Januar 1641
seine Kritik an der Lehre von DESCARTES.
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Hier ist das Bewusstsein seiner selbst die einfache Vorstellung des Ich. Gefordert ist
„innere Wahrnehmung” oder die, wie es heisst, „Anschauung seiner selbst” (KANT 1974, S.
93). Das wird nebenbei geäussert und ist nur Teil einer Erläuterung der Hauptsache, nämlich
wie eine Lehre der Vernunft zu begründen ist (ebd., S. 99), die sich nicht auf das „Ich”
reduzieren lässt. Der „innere Sinn” bietet nur „innere Akzidenzen” (ebd., S. 289),116 ohne
schon Kriterien der Vernunft zu genügen. Vernunft ist „das Vermögen der Prinzipien” (ebd.,
S. 312), also gerade nicht das Vermögen des blossen „Ich”, was immer dieses sein mag.
•
•
•

Das psychologische Ich wird erst im 19. Jahrhundert stark,
als klar wurde, dass „Erkenntnisse aus Prinzipien” mit der historischen
Kontingenz jedes Prinzips umgehen müssen
und daher nicht leisten, was KANT von ihnen erwartete, nämlich die
Begründung der Vernunftlehre.

Es gibt keine, wie KANT meinte, „geschlossenen Begriffe” (ebd., S. 319). Vielmehr
sind Begriffe mit der Entwicklung der Sprache offen und beweglich. Umso näher lag dann die
Frage, Vernunft mit inneren Instanzen zu korrelieren, also für sie - die Vernunft - einen
Adressaten zu bestimmen, der psychologisch fixiert werden kann. Das wäre kein Ersatz für
die „reine Vernunft”, wohl aber wäre damit die Frage beantwortet, was oder wer „im”
Menschen für Vernunft verantwortlich ist. FREUD wäre dann in dieser Hinsicht der
Nachfolger KANTS, der Psychologie eigentlich immer vermeiden wollte.
Das „Ich” ist bei FREUD eine innere Instanz, die eingezwängt zwischen zwei anderen
Instanzen, nämlich das „Es” und das „Über-Ich”, agieren muss.
•
•
•

Das „Es” ist die untere Instanz, die der Trieb-Welt oder des Unbewussten;
das „Über-Ich” ist die obere Instanz, die der verinnerlichten Autoritäten;
dazwischen soll sich das „Ich” befinden, die von beiden Seiten bedrohte,
schwache Instanz der Rationalität.

Vorgestellt wird damit ein „innerer Raum” Seele, der nach oben und nach unten
verengt oder erweitert werden kann, je nachdem wie stark oder wie schwach die untere und
die obere Instanz sind. Das „Ich” kann nach beiden Grenzen hin, unten wie oben, geschwächt
oder gestärkt werden, aber es kann den inneren Raum nicht verlassen und seine Stellung in
ihm nicht verändern. Das „Ich” ist auf die Bewegungen der Instanzen im psychischen Raum
angewiesen. Die Idee der Beweglichkeit der Seele und das Auf und Ab der Vorstellung geht
auf den deutschen Psychologen und Pädagogen JOHANN FRIEDRICH HERBART zurück. Von
ihm übernimmt Freud auch das Konzept des Unbewussten. Das Strukturmodell der Seele ist
FREUDS eigene Leistung. Insbesondere ist es FREUDS Leistung, das Unbewusste mit dem
Konzept der Verdrängung und der Wiederkehr des Verdrängten zu verknüpfen.
Die Raumvorstellung hat FREUD (1976, S. 515) in der 31. Vorlesung zur Einführung in
die Psychoanalyse117 mit einer, wie er sagt, „anspruchslosen Zeichnung”, dargestellt. Man
sieht das „Ich” nahe beim Wahrnehmungssystem, das „Über-Ich” befindet sich seitlich-schräg
über dem „Ich”, eingetaucht zum „Es”. Zwischen „Es” und „Ich” sind die Anteile des
Unbewussten und Verdrängten, nach unten ist das „Es” offen hin zum körperlichen
Antriebssystem. Das „Es” verkehrt mit der Aussenwelt „nur über das Ich” (ebd., S. 516), das
116
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Das lateinische accidentia lässt sich mit „Zufälligkeiten“ übersetzen.
Es handelt sich um eine Vorlesung aus der “Neuen Folge” der Vorlesungen zur Einführung in die
Psychoanalyse. Die „Vorlesungen” (1916 und 1917 zunächst in drei Teilen veröffentlicht) waren einer der
grössten Bucherfolge FREUDS.

also zwischen den Impulsen von unten und den Repressionen von seitlich-oben irgendwie
ausgleichen muss. Es kann daher stärker oder schwächer sein, je nachdem wie der Druck von
oben oder unten beschaffen ist.
Diese Darstellung des seelischen Raumes ist als Abbildung gemeint. So soll oder muss
man sich die tatsächlichen Verhältnisse der Seele vorstellen. Es gäbe, so FREUD, nur eine
optische Beschränkung:
„Der Raum, den das unbewusste Es einnimmt, müsste unvergleichlich grösser sein als
der des Ichs oder des Vorbewussten” (ebd.).
„Es”, „Ich” und „Über-Ich” sind reale psychische Instanzen, die im seelischen Raum
unterschiedliche Anteile beanspruchen, aber die Kernfrage ist, ob es überhaupt einen „inneren
Raum” geben kann und wie man ihn sich vorstellen soll. Es ist unklar, was FREUDS
Zeichnung tatsächlich erfasst. Offenbar ist es keine phrenologische Lokalisation des Gehirns
von der Schädeldecke aus, die bis Mitte des 19. Jahrhunderts üblich war,118 aber es ist auch
keine innere Lokalisation des Gehirns, die im Anschluss an den deutschen Psychiater CARL
WERNICKE aufkam119 (CORSI 1991, S. 216, 219). Die Anlage der Freudschen Zeichnung
erinnert an Schädeldarstellungen Mitte des 19. Jahrhunderts (ebd., S. 190),120 aber es soll
ausdrücklich nicht um Schlüsse von der äusseren Form des Schädels auf die innere
Verhältnisse des Gehirns gehen.
Die Zeichnung FREUDS veranschaulicht die psychische Persönlichkeit, genauer: die
Zerlegung dieser Persönlichkeit in Instanzen, die sich im seelischen Raum lokalisieren lassen.
Die Idee der Lokalisierung wird beibehalten, aber die Referenz auf „Schädel” oder „Gehirn”
fehlt. Gleichwohl soll es den seelischen Raum „tatsächlich” geben, FREUD benutzt die
Zeichnung zur didaktischen Darstellung, die die gegebene Realität voraussetzt. Keineswegs
soll es nur eine „Zeichnung” sein. Für FREUD bildet die Darstellung psychische Wirklichkeit
ab, die einzige Konzession ist die didaktische Vereinfachung. Was genau „psychische
Wirklichkeit“ heisst, ist eher unklar, auf jeden Fall soll es sich dabei nicht einfach um die
Physiologie de Gehirns handeln.
FREUDS Zeichnung stammt aus dem Jahre 1932.121 1923, in der berühmten
Abhandlung Das Ich und das Es, entstand eine abweichende Variante, die nur das Verhältnis
von „Ich” und „Es” beschreibt, also keine Aussagen macht über den inneren Ort des „ÜberIchs” (FREUD 1975, S. 293). Das Verhältnis von „Ich” und „Es” wird dabei so gefasst:
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Phrenologie ist die von FRANZ JOSEPH GALL (1758-1828) entwickelte „Schädellehre”. Deren
Programmschrift erschien 1798 im Neuen Teutschen Merkur. GALLS Hauptschrift Sur les fonctions du
cerveau (Bd. I-VI, 1822-1825) begründete die Vermessung der Schädeldecke im Blick auf Eigenschaften des
Gehirns.
Die beiden Abbildungen sind entnommen: BIAGIO B. MIRAGLIA, Cenno su di una nouva classificazione e di
una nuova statistica delle alienazioni mentali fondate su principi frenologici...”(Aversa 1847), sowie K ARL
KLEIST, Kriegerverletzungen des Gehirns in ihrer Bedeutung für die Hirnlokalisation und Hirnpathologie
(Handbuch der ärztlichen Erfahrungen im Weltkriege 1914-1918, Bd. 44, 1922-1924). Der Psychiater CARL
WERNICKE (1848-1905) begründete die zerebrale Physiologie, also eine funktionale (statt psychologische)
Theorie der Gehirntätigkeit.
Die Abbildung entstammt: Biagio G. Miraglia, Parere frenologico su Napoleone I e Giuseppe Garibaldi...
(Napoli 1884).
Die Neue Folge der Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse wurde (mit Datum 1933) am 6.
Dezember 1932 vom Wiener „Internationalen Psychoanalytischen Verlag” ausgeliefert. FREUD hatte diese
“Neue Folge” der Vorlesungen konzipiert, um dem Verlag aus finanziellen Schwierigkeiten herauszuhelfen.
Im Unterschied zu den Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse (WS 1915/1916, WS 1916/1917)
wurden die Vorlesungen der Neuen Folge nie gehalten.

„Es ist leicht einzusehen, das Ich ist der durch den direkten Einfluss der Aussenwelt
unter Vermittlung von W-Bw veränderte Teil des Es, gewissermassen eine Fortsetzung
der Oberflächendifferenzierung. Es bemüht sich auch, den Einfluss der Aussenwelt auf
das Es und seine Absichten zur Geltung zu bringen, ist bestrebt, das Realitätsprinzip
an die Stelle des Lustprinzips zu setzen, welches im Es uneingeschränkt regiert. Die
Wahrnehmung spielt für das Ich die Rolle, welche im Es dem Trieb zufällt. Das Ich
repräsentiert, was man Vernunft und Besonnenheit nennen kann, im Gegensatz zum
Es, welches die Leidenschaften enthält”
(ebd., S. 293/294; Hervorhebungen bis auf die erste J.O.).
Das Ich ist die Instanz der Rationalität. Es repräsentiert „Vernunft”, und mit ihr
„Besonnenheit”, nicht kantische „Prinzipien”. Die Sprachgebung ist aufschlussreich.
•
•
•

Das „Es” enthält die Leidenschaften, das „Ich” repräsentiert Vernunft.
Aber liegt Vernunft dann Aussen und wird vom „Ich” lediglich dargestellt?
Oder konstruiert das Ich Vernunft nach seinen Möglichkeiten?

Dann wäre Vernunft das Korrelat des Ich, je nach Ichstärke oder Ichschwäche besser
oder schlechter ausgeprägt, was zum Beispiel öffentliche Vernunft unmittelbar tangieren
würde. Sie könnte nicht ausgehandelt werden, sondern wäre abhängig vom individuellen
Triebschicksal, das seinerseits abhängig wäre vom Ausgang des ödipalen Konflikts.
„Vernunft” wäre so eine Funktion der frühen Kindheit, auf die alle Konflikte zurückgeführt
werden können.
FREUDS Theorie der menschlichen Entwicklung geht davon aus, dass in der Kindheit
Schlüsselszenen der sexuellen Besetzung erlebt werden. Die Wünsche werden auf Eltern oder
Bezugspersonen übertragen und müssen verdrängt werden. Verdrängung meint Zurückhaltung
und Unkenntlichmachung der Wünsche; im Blick auf das Verhältnis des kleinen Jungen zu
seiner Mutter spricht Freud vom Ödipus-Komplex. Der Konflikt wird gelöst mit der Bildung
von Neurosen. Diese können verschiedene Gestalt annehmen, aber lassen sich sämtlich auf
die Schlüsselszene der Kindheit zurückführen. Eine Kindheit ohne Neurosenbildung ist nicht
möglich, weil sexuelle Wünsche immer mit Besetzungen verbunden sind und so immer
verdrängt werden müssen. Bewiesen wird diese Theorie mit Fällen aus der therapeutischen
Praxis, also mit selbstverfasstem Material, das nur der Therapeut kontrollieren kann.
FREUDS Psychoanalyse hat die internationale Reformpädagogik stark beeinflusst,
wenngleich nicht oder nur sehr randhaft in Wien, also die Stadt, in der die Psychoanalyse
entstanden ist. Die sehr weitgehenden Schulreformen in Österreich zwischen 1918 und 1934,
die sich nach einigen Jahren vor allem auf die Stadt Wien konzentrierten, wurden wesentlich
nicht von psychoanalytischen Autoren wie SIEGFRIED BERNFELD oder WILHELM REICH
bestimmt (ANDRESEN 2003; OELKERS 2005, S. 293ff.). Sowohl BERNFELD als auch REICH
waren marxistische Psychoanalytiker, die sich intensiv mit Fragen der Erziehung, REICH vor
allem auch mit Fragen der Sexualerziehung, befasst hatten, jedoch auf die
sozialdemokratische Schulreform keinen Einfluss hatten.
Das trifft auf die Individualpsychologie ALFRED ADLERS nicht zu. ADLER selbst
lieferte wichtige pädagogische Grundsätze der Reform, die praktisch dem Konzept der
Arbeitsschule verpflichtet war und politisch eine Gesamtschule für alle einrichten wollte, was
am Widerstand der Gymnasiallehrerschaft scheiterte. Immerhin gelang eine weitgehende
Neuausrichtung der Volksschule, die vor allem in methodischer Hinsicht komplett

modernisiert wurde. Die Psychoanalyse war dabei nicht hilfreich und wurde auch nicht
nachgefragt. Ein Junglehrer namens KARL POPPER machte sich in der Schulreform nützlich,
Mitglieder aus dem FREUD-Zirkel jedoch nicht.
Dabei gab es psychoanalytische Pädagoginnen wie
•
•
•
•

ANNA FREUD,
NELLY WOLFFHEIM,
MELANIE KLEIN
oder ALICE BALINT
(Antiautoritäre Erziehung o.J.),

die FREUDS Lehren für neue Formen der Erziehung und der Kindertherapie
weiterentwickelten, jedoch in der deutschsprachigen Reformpädagogik während der
Zwischenkriegszeit nur Randfiguren waren. Alle vier Frauen mussten nach 1933 emigrieren
und konnten danach vor allem angelsächsische Ansätze der Erziehungsreform nachhaltig
beeinflussen. Die amerikanische Reformpädagogik nahm zwischen 1920 und 1950
wesentliche Impulse des psychoanalytischen Modells auf (STEERE 1968) ur solche, die zur
vorausgesetzten Theorie der Kindheit passen, also
•
•
•
•
•

die Phasen der Entwicklung des Kindes
die Anerkennung der frühkindlichen Sexualität
die Theorie der inneren Instanzen
die Theorie der Verdrängung und des Wiederholungszwanges
und die Grundannahmen der Triebnatur.

Verstanden wurde das vor dem Hintergrund einer positiven Erziehungstheorie, die
prophylaktisch gemeint war oder mit der Therapie von Neurosen bereits im Kindesalter
beginnen wollte. Generell wurde der psychoanalytische Ansatz als Bereicherung der
progressive education verstanden (CORIAT 1926), und es war Anna Freud, die 1935 die
Psychoanalyse für Eltern und Lehrer empfahl (Freud 1935), also sie nicht lediglich auf die
Therapie beschränkt wissen wollte.
Tatsächlich wurden die Lehren der Psychoanalyse in der amerikanischen Publizistik
derr 30er und 40er Jahre stark beachtet. Sie bestimmten die Ratgeberliteratur ebenso wie etwa
die Filmproduktion. ALFRED HITCHCOCKS Filme in dieser Zeit wären undenkbar ohne die
Lehre von Wiederholungszwang, und BENJAMIN SPOCK, der berühmteste Kinderarzt des 20.
Jahrhunderts, hätte seinen Bestseller zu Kindererziehung ohne Freuds Theorie der sexuellen
Entwicklung kaum schreiben können. Die zeitgenössische Kinderpsychologie wurde von
Freudianer dominiert, und auch die „neue Erziehung“ der Reformpädagogik nahm oft Bezug
auf die Psychoanalyse. Der bekannteste Freudianer ist ALEXANDER NEILL, der sich bei
Wilhelm Reich in Oslo einer Therapie unterzog und seine Lehre von der Freiheit in der
Erziehung auf die Psychoanalyse bezog. Sie galt als Theorie der Emanzipation. Auf eine
Formel gebracht könnte man sagen: Ohne FREUD kein Summerhill. Wie stark die Wirkung
war, liesse sich auch an den Kinderläden der deutschen Studentenbewegung zeigen.
Was in der angelsächsischen Reformpädagogik nicht rezipiert wurde, ist das
Widerständige und sozusagen Dunkle bei FREUD, also
•

die Unterscheidung von Lebenstrieb und Todestrieb

•
•
•
•

die Theorie der Kultur als Repression der Triebwelt
die konstitutionelle Notwendigkeit der Neurosenbildung
die Schwäche des Ichs
oder die Kausalität der sexuellen Triebnatur.

Die Glättungen der Theorie haben vor allem zu tun mit dem reformpädagogischen Bild
des Kindes. Es wäre unverträglich, ein konstitutionell schwaches „Ich” zwischen dauerhaft
starken Instanzen „Es” und „Über-Ich” als Erziehungsziel zu fordern oder Kultur im Kontext
der neuen Erziehung und so der Befreiung des Kindes als notwendige Repression
anzunehmen. Neurosen sollen vermieden werden, Kinder werden gesund und sozusagen
heilsfähig erwartet, ihre Erziehung gilt nicht der möglichst guten Verdrängung, was nach
FREUD „psychische Gesundheit” angesichts der Dilemmata der psychischen Instanzen
letztlich ausmacht. Erziehung ergibt keinen Sinn, wenn die Zukunft des Kindes vom
Todestrieb her entworfen wird. Die Referenz auf die Psychoanalyse sollte die Erziehung
verbessern, die genetische Tiefenpsychologie sollte sie kindgerechter machen, um den Preis,
FREUDS schonungslose Kritik der Erziehung verdrängen zu müssen.
Auch der Erfolg dieser Theorie ist sprachlicher Natur. Die Unterscheidung von
„Lustprinzip” und „Realitätsprinzip” hat die öffentliche Semantik beeinflusst, auch weil eine
Zweiweltentheorie vor allem die moralische Kodierung vereinfachte. Man kann die eine Welt
gegen die andere ausspielen, hat aber keine psychische Realität vor sich, wenigstens nicht
eine solche, die sich in didaktischen Skizzen veranschaulichen liesse. Die Skizze FREUDS
referiert auf Metaphern, von denen angenommen wird, sie repräsentierten „innere
Wirklichkeit.“ Aber der Wirklichkeitsbeweis in der Psychoanalyse ist immer nur indirekt und
zeitverzögert möglich, der Schluss von Neurosen und ihre Genesis auf Instanzen hat keine
direkten Daten für sich, also ist nachträgliche Interpretation ohne Primärbeobachtung. Das gilt
auch für populäre Metaphern wie den „Ödipuskomplex,“ den man in seiner Entstehung nicht
beobachten kann und der gleichwohl vorhanden sein soll.
Die Lokalisation von Instanzen der Seele hat viele medizinische Autoren im 19.
Jahrhundert beschäftigt (YOUNG 1970), aber immer unter der Voraussetzung materieller
Verhältnisse. Als physiologische Realität ist das „Ich” unvorstellbar, nachdem Anatomie und
Anthropologie einen „Sitz” der Seele ausgeschlossen hatten. Gehirn und Seele sind bei FREUD
getrennte Grössen.
•
•
•

Aber wenn das Gehirn nicht der „Sitz der Seele” sein kann, dann fragt sich, wo
sich der innere Raum für die Instanzenlehre befinden soll.
Das Konzept reagiert auf Vorstellungen vom Ich, so wie der „innere Raum” die
Empfindung des inneren Raumes ist.
FREUDS Instanzenlehre war deswegen erfolgreich, weil die Metaphern so
genau zur Vorstellungswelt passten.

Allerdings passten sie zur Vorstellungswelt um 1900, als Lustprinzip und
Realitätsprinzip scharfe und geschlechtsdifferente Oppositionen darstellten. „Lust” musste
niedergehalten werden, aber „Realität” war nie lustfrei, so dass der Kampf der beiden
Prinzipien unmittelbar einleuchtete, und dies wiederum als Avantgarde.
FREUDS Lehre entstand in Wien und ist ohne das Wiener Milieu des Fin de Siècle
kaum denkbar, das zugleich durch FREUDS Lehren sprachliche Gestalt und psychologische
Plausibilität annehmen konnte. Ich gebe einige Beispiele aus der Kunst:

•
•

•

EGON SCHIELES Zeichnung Umarmung von 1917 ist kein Kommentar zu
FREUD,122 wohl aber ein Kommentar zum Verhältnis von Lustprinzip und
Realitätsprinzip (Experiment Weltuntergang 1981, S. 205).
GUSTAV KLIMTS Judith von 1901123 gilt als Ikone weiblicher Versuchung aus
der Sicht männlicher Lust, wobei die Versuchung souverän erscheint, die Lust
dagegen klein und fern, als habe sich der Voyeur in den Dimensionen seiner
Absicht verschätzt (ebd., S. 23).
Die andere Seite der Lust zeichnete ALFRED KUBIN, die Bedrohung des Blicks
durch den Tod oder das Versinken im Strudel der Leidenschaft (ebd., S.
242).124

ALFRED KUBINS Kommentar zur FREUDSCHEN „Traumdeutung”125 heisst: Jede Nacht
besucht uns ein Traum (1902/1903).126 Der Kommentar setzt auf die Energie der Lust und die
Intensität des Durchbrechens der Zensur, also auf den Augenblick, der FREUD zufolge den
Traum beenden müsste. In FREUDS Theorie des Traums greift die Zensur ein, wenn es zu
gefährlich wird,127 aber die Wunscherfüllung im Traum kann grenzenlos sein, also das
Lustmotiv auf den höchsten Punkt bringen, ohne peinlich zu werden.128 Die Gefahr kann
gerade die Lust bestärken, ohne dass eine Realitätserwartung stören würde. Das Ich wäre so
grenzenlos frei, andere Instanzen sind nicht vorhanden, es sei denn das Abwarten - die innere
Polizei - schafft sie. Man sieht Dynamik, Intensität, Beschleunigung, aber nicht eines Körpers,
sondern der Vorstellung von ihm.
Genauer „sieht” man nicht einfach, vielmehr empfindet man, ohne dass dafür eine
psychische Instanz nötig wäre. Nicht das „Ich” bezieht sich auf das Bild, vielmehr assoziieren
sich Empfindungen, die vergängliche Komplexe bilden. Konstant ist letztlich nur die
Kontinuität der Empfindungen. Diese These geht zurück auf den eigentlichen Psychologen
der Wiener Moderne, nämlich ERNST MACH129 (1987, S. 20). MACH war Physiker und
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Umarmung (Schwarze Kreide, Deckfarben) (44,5x29,5 cm) (1917) (Privatbesitz). EGON SCHIELE (18901918) studierte an der Akademie der bildenden Künste in Wien (1906-1909) und war 1909 Mitbegründer der
„Neukunstgruppe” in Wien. Das Lebenswerk umfasst knapp zehn Jahre, sämtlich auf der Suche nach dem
Totalerlebnis, fernab des dekorativen Jugendstils.
Judith (Öl auf Leinwand) (84x42 cm) (1901) (Österreichische Galerie Wien). GUSTAV K LIIMT (1867-1918)
studierte an der Staatlichen Kunstgewerbeschule in Wien. Er war 1897 Gründungsmitglied der Wiener
Secession und bis 1905 Präsident der Gruppe. Die „Wiener Kunstschau” von 1908 präsentierte Werke der
Klimt-Gruppe unabhängig von der Secession.
Das Grausen (1903) (aus der Weber-Mappe) (Hamburger Kunsthalle). A LFRED KUBIN (1887-1959) studierte
in München und veranstaltete 1902 seine erste Ausstellung bei CASSIRER in Berlin. 1909 gründete KUBIN
zusammen mit KANDINSKY und Anderen die Münchner „Neue Künstlervereinigung” und trat 1911 dem
„Blauen Reiter” bei. KUBIN ist als Illustrator und Schriftsteller bekannt geworden.
FREUDS Traumdeutung erschien Ende 1899 (mit Datum 1900) in erster Auflage. Bis 1930 erlebte die
Traumdeutung acht Auflagen, die je vermehrt und revidiert wurden.
Jede Nacht besucht uns ein Traum (Tuschzeichnung auf Kartonpapier) (um 1902/1903) (Graphische
Sammlung Albertina, Wien).
Durch Traumarbeit wird „eine Unterdrückung der Affekte zustande gebracht” (FREUD 1972, S. 450).
„Peinliches soll im Traume nicht dargestellt werden; das Peinliche aus unseren Tagesgedanken kann nur
dann den Eintritt in den Traum erringen, wenn es seine Einkleidung gleichzeitig einer Wunscherfüllung
leiht” (FREUD 1972, S. 453).
ERNST MACH (1838-1916) promovierte 1860 an der Universität Wien im Fach Physik und habilitierte sich
ein Jahr später. 1864 erhielt er eine Professur für Mathematik und Physik an der Universität Graz, von 1867
bis 1895 war MACH Professor für Experimentalphysik an der Universität Prag. 1895 wurde er auf den neu
geschaffenen Lehrstuhl für Philosophie, insbesondere Geschichte und Theorie der induktiven
Wissenschaften, an die Universität Wien berufen. Diesen Lehrstuhl vertrat MACH während drei Jahren, bevor
er sich aufgrund eines Schlaganfalls von der Lehrtätigkeit zurückziehen musste.

zugleich Wissenschaftshistoriker, dessen Namen deswegen heute jeder kennt, weil sein Name
ein physikalisches Mass bezeichnet. Die Mach-Zahl bezeichnet die Geschwindigkeit im
Verhältnis zur Schallgeschwindigkeit. Mit der legendäre Condorde flog man mit maximal
„Mach-2,04“130 von Paris nach New York.
ERNST MACH schrieb fünfzehn Jahre vor FREUDS Traumdeutung:
„Das Ich ist unrettbar.”
Es gibt keine Instanzen in einem inneren Raum, sondern nur die Kontinuität der
Empfindungen. Das „Ich” ist keine letzte Grösse, sondern eine temporäre Assoziation, die
MACH als Denkökonomie131 bezeichnete. Sie hat keine „Seele” nötig, weil sie mit Blick auf
die eigenen Elemente erklärt werden kann. Das klang 1886 in MACHS der Analyse der
Empfindungen132 so:
„Nicht das Ich ist das primäre, sondern die Elemente (Empfindungen) ... Die Elemente
b i l d e n das Ich. I c h empfinde Grün, will sagen, dass das Element Grün in einem
gewissen Komplex von anderen Elementen (Empfindungen, Erinnerungen) vorkommt.
Wenn i c h aufhöre Grün zu empfinden, wenn i c h sterbe, so kommen die Elemente
nicht mehr in der gewohnten geläufigen Gesellschaft vor. Damit ist alles gesagt. Nur
eine ideelle denkökonomische, keine reelle Einheit hat aufgehört zu bestehen” (ebd.,
S. 19).
FREUD hat seine seelischen Instanzen als „reelle Einheiten” verstanden wissen wollen,
die psychisch existent sind. Es gibt das „Ich” in einer psychisch bestimmten Form. Aber das
setzt voraus, was MACH negiert.
„Das Ich ist keine unveränderliche, bestimmte, scharf begrenzte Einheit. Nicht auf die
U n v e r ä n d e r l i c h k e i t, nicht auf die bestimmte U n t e r s c h e i d b a r k e i t
von andern und nicht auf die scharfe B e g r e n z u n g kommt es an, denn alle diese
Momente variieren schon im individuellen Leben selbst, und deren Veränderung wird
vom Individuum sogar a n g e s t r e b t. Wichtig ist nur die K o n t i n u i t ä t” (ebd.).
Wer das Ich assoziativ und beweglich denkt, löst es auf. Das ist MACHS Botschaft.
Identität ist nicht Dauer, damit auch nicht dauerhafte Abgrenzung, sondern riskante Aufgabe
in Permanenz. Das „Ich” ist nicht etwas, das sich von allem, was „Nicht-Ich” ist, zuverlässig
unterscheiden könnte. Weder ist es scharf begrenzt noch in bestimmter Weise distinkt.
•
•
•
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Es kann daher auch nicht auf Dauer bedroht sein,
was je neu entsteht, ist eine““ideelle, denk-ökonomische Einheit”,
die nur ein wirkliches Problem hat, nämlich den Anschluss an nachfolgende
Einheiten

Das sind 2330 km/h.
Das Denken hat begrenzte Mittel, mit denen es „sparsam” umgehen muss. Der Ökonomie des Denkens
entspricht die Ökonomie der Mitteilung (MACH 1987a, S. 217, 222).
132
Die erste Auflage der Analyse der Empfindungen erschien 1886 im Leipziger Verlag G. FISCHER. Die
Rezeption begann erst mit der zweiten Auflage (1900). Bis 1922 erschienen neun Auflagen, zudem diverse
Übersetzungen. MACHS „Analyse” ist in der Problemstellung wesentlich beeinflusst durch GUSTAV THEODOR
FECHNERS Elemente der Psychophysik (1860), also hat nichts mit FREUDS „Psychoanalyse” zu tun. Was
MACH „Selbstanalyse” nannte, hatte keinerlei Tiefenpsychologie zur Voraussetzung (SOMMER 1987, S.
273ff.).
131
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und so die Sicherung der Kontinuität von Wahrnehmung und Empfindung.

Das Nacheinander ist entscheidend, nicht die Übereinstimmung; aber dann muss die
Vorstellung aufgegeben werden, das „Ich” entstehe und könne als Produkt und Referenz von
Erziehung angesehen werden.
Bei FREUD repräsentiert das „Ich” Vernunft und Besonnenheit, die so einen
dauerhaften, wenngleich schwachen dressaten hätten. Für MACH ist das „Ich” lediglich eine
praktische Einheit, die wie ein stärker oder schwächer zusammenhängendes Lernkontinuum
betrachtet werden muss. Das „Ich” steht nicht der Welt gegenüber, wie im deutschen
Idealismus; vielmehr gibt es aufeinander folgende Gruppen von Elementen, die je ideelle IchKomplexe bilden, denen ausserhalb der Empfindungen keine Realität zukommt.
„Wollte man das Ich als eine r e a l e Einheit ansehen, so käme man nicht aus dem
Dilemma heraus, entweder eine Welt von unerkennbarem Wesen demselben
gegenüberzustellen (was ganz müssig und ziellos wäre), oder die ganze Welt, die Ich
anderer Menschen eingeschlossen, nur als in unserm Ich enthalten anzusehen (wozu
man sich ernstlich schwer entschliessen wird)” (ebd., S. 23).
Für die Illusion der „Unveränderlichkeit” des Ich, die Fiktion der „bestimmten
Unterscheidbarkeit” oder das Gefühl der „scharfen Begrenzung” sorgen andere Medien,
solche, die Empfindungen an ästhetische Vorlagen binden können. Das zeigt sich an den
neuralgischen Stellen der „Ich-Identität”, die auf Darstellung verwiesen ist, wenn die inneren
Instanzen fehlen. Neuralgisch sind etwa
•
•
•
•
•
•

die Übersetzung von Empfindung in Stil,
die Präsentation von Geschlechtlichkeit,
die Vision der Lebendigkeit,
die zulässige und unzulässige Darbietung von Emotion
die Grenze der Verletzlichkeit
und die kulturelle Fixierung von Angst.

Meine nachfolgenden Beispiele entstammen einem pädagogisch fernen Milieu,
nämlich der Pariser Avantgarde in der Zwischenkriegszeit. Dieses Milieu ist aus
verschiedenen Gründen für das Thema der Ästhetisierung aufschlussreich: Paris übersetzt und
befreit die Psychoanalyse,133 ein wesentlicher Teil der literarischen und künstlerischen
Avantgarde lebt in Paris, neue Medien und Formen entstehen, die sich wie ein Test auf die
Theorie des „unrettbaren Ich” verstehen lassen. MACH muss so verstanden werden: Das „Ich”
ist aus physiologischen Gründen „unrettbar”, seine Existenz muss bestritten werden, nicht
seine Funktion. Wer auf das „Ich” im psychologischen Sinne verzichtet, muss unmittelbar
Folgen in Kauf nehmen, die wesentlich mit Ästhetisierung zu tun haben. Die „innere Instanz”
wird in Aussenrepräsentation übersetzt, mit dem Vorteil, Tiefe hinter der Oberfläche nur noch
vermuten zu können. Eine reelle Instanz „Ich”, ein Adressat hinter der Darstellung, gibt es
nicht.
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Gemeint sind die Pariser Surrealisten. Sie beziehen sich auf die emanzipatorischen Aspekte der
Psychoanalyse, ohne den heilpädagogischen oder therapeutischen Aspirationen FREUDS zu folgen.

Stil ist kontinuierliche Darstellung der Person, vielleicht die einzige Dauer, die ihr
zukommt. Ein Foto von COCO CHANEL von 1937134 zeigt eine selbstbewusste Geschäftsfrau,
die gleichermassen elegant und souverän wirkt (MANN 1996, S. 135). Man sieht nicht das
„Ich” der Person, sondern ihre Darstellung; das „Ich” ist davon die ästhetische Folge. Es wäre
sinnlos, hier ein schwaches „Ich” zwischen einem „Es” und einem „Über-Ich” vermuten zu
wollen. Die Darstellung verweigert sich dem simplen Kampf zwischen dem Realitäts- und
dem Lustprinzip. Das Bild demonstriert Attraktivität, Ausstrahlung, eine anziehende Kühle,
eine lustvolle Realität, aber keinen Gegensatz von Prinzipien. Die Empfindung wird in Stil
übersetzt, und Stil definiert sowohl Lust als auch Realität.
Geschlechtlichkeit, scheinbar reduzierbar auf körperliche Interaktion, bezieht sich auf
Präsentationen, die sowohl Reiz als auch Zulässigkeit bestimmen. Die moralischen Tabus des
19. Jahrhunderts werden in den Milieus der Avantgarde aufgelöst, aber die neuen Freiheiten
verlangen Darstellungen, die immer auch Begrenzungen sind. Ein Film-Standbild aus dem
Jahre 1935 zeigt NATALIE PALEY und VIKTOR KRAFT135 in einer Pose von Verführung und
Verweigerung (MANN 1996, S. 76). Die GARBO-Ästhetik unterlegt die Szene mit Kühlheit,
aber was gezeigt werden soll, ist der frivole Zusammenhang von Geschlechtlichkeit und
Begierde, der die Zensur überstehen muss. Übertragen auf das Thema: Identität ist übersetzt
in Phantasie, die sich der Traumdeutung entzieht. Die Zensur ist nicht innerlich, sondern
bestimmt einfach die Grenze der Darstellung.
Wenn HENRI BERGSON oder ERNST MACH Recht haben,136 dann ist „Leben“ wesentlich
Lebendigkeit, die dargestellt werden muss. Partizipation setzt die Präsentation von
Lebenskraft - oder Lebenslust - voraus, die auf beschleunigte Tempi reagieren muss. Nicht
umsonst sind „Strom” und „Strömung” Metaphern der kulturellen Moderne (ASENDORF
1989), auf die zweifach reagiert werden kann, mit punktuellem Stillstand oder überlegenem
Sicheinlassen. Ich wähle wiederum weibliche Beispiele: Ein Porträt der Schriftstellerin
DJUNA BARNES137 nach dem Ersten Weltkrieg (WEISS 1995, S. 142) demonstriert eine
herausfordernde Souveränität, die sich auf wenige Attribute zu konzentrieren versteht.
Konzentriert ist der Moment. Die Dynamik ist aufgrund der spärlichen Andeutung unmittelbar
sichtbar. Es ist ausgeschlossen, einen Stillstand des Lebens sehen zu können. Die Pose von
ELSA SCHIAPARELLI (MANN 1996, S. 136)138 soll eine erotische Herausforderung zeigen, die
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Die Aufnahme stammt von FRANÇOIS KOLLAR. COCO CHANEL (1883-1971) brach die Herrschaft der Pariser
Couturiers wie PAUL POIRET und beeinflusste massgeblich die Mode des 20. Jahrhunderts. Das berühmte
schwarze Kleid aus Crêpe romain erschien zuerst in der Pariser Vogue 1926 (CHARLES-ROUX 1988).
Photo von CECIL BEATON. Die Szene entstammt einer Film-Ballett-Improvisation unter der Regie von PAVEL
TSCHELITSCHEW (um 1935). NATALIE PALEY war Enkelin des russischen Grossherzogs PAUL, der in Paris im
Exil lebte (MANN 1996, S. 77).
BERGSON war Gegner der Psychophysik. Sein Essai sur les données immédiates de la conscience enthält eine
Kritik an FECHNER, der MACH folgen sollte (SOMMER 1987, S. 96f.). Das Ausgangsproblem, das Verhältnis
des Psychischen und des Physischen, war durch das „Fechner-Mass” nicht lösbar. In dieser Hinsicht gibt es
eine Gemeinsamkeit zwischen MACH und BERGSON.
DJUNA BARNES (1892-1982) studierte Kunst am Pratt Institute in New York. Sie schrieb für den Brooklyn
Eagle und andere Zeitschriften im Umkreis von Greenwich Village. Zu Beginn der zwanziger Jahre kam sie
mit THELMA WOOD nach Paris. Hier traf sie JAMES JOYCE. Das erste Treffen wird einem Artikel für Vanity
Fair beschrieben. Nach dem Erscheinen des Ulysses (1922) schrieb DJUNA BARNES: „I shall never write
another line. Who has the nerve after this?” (WEISS 1995, S. 162). Ihr eigenes Hauptwerk Nightwood (1936)
ist von der Kritik nahezu ignoriert worden, obwohl es einer der wichtigsten Kommentare zu den totalitären
Tendenzen der dreissiger Jahre und so über Faschismus und Bolschewismus darstellt. DJUNA BARNES, eine
der grossen Figuren lesbischer Emanzipation im 20. Jahrhundert, starb ignoriert und zurückgezogen in New
York. 1943 organisierte PEGGY GUGGENHEIMS Manhatten Gallery eine Ausstellung ihrer Zeichnungen und
Gemälde, 1959 erschien ihr letzter Roman The Antiphon.
Die Aufnahme (um 1935) stammt von CECIL BEATON. ELSA SCHIAPARELLI (1890-1973) gilt als Rivalin von
COCO CHANEL. Sie (ELSA) ignorierte die strenge Form und experimentierte mit surrealistischen Ideen.

die Wahl zu haben beansprucht. Lebendige Weiblichkeit trennt sich von der
Voyeursperspektive, indem und soweit neue Darstellungen gefunden werden. Das „Ich” ist
nicht greifbar, die Übersetzung in Erfahrung hat Risiken, die keine inneren Instanzen steuern
können.
Emotionen müssen übersetzt werden, so dass sie nicht nur wahrnehmbar sind, sondern
zugleich treffen können.
•
•
•
•
•

„Treffen können” kann heissen herausfordern,
verletzen,
bestätigen,
die Intuition auf den Punkt bringen,
was nur mit Balancen möglich ist.

Expressionen sind oft taktlos und machen es leicht, sie zu missachten, andererseits ist
zuviel Mass langweilig und der blosse Kompromiss nichtssagend. DJUNA BARNES zeichnete
JAMES JOYCE, ihr irritierend überlegenes Vorbild, dem sie standhalten konnte,139 als
Augenklappen-Pirat, der sich dem Augenschein verschliesst und der doch nicht lächerlich zu
machen ist. Die Respektlosigkeit, notwendig für die eigene Identität, hält sich in Grenzen.
Aber der wahre Held der literarischen Moderne ist er auch nicht (WEISS 1995, S. 161).
Identität, jenseits des „Ichs”, hat auch mit Angst zu tun, soweit sie sich kulturell
ausdrücken lässt. Dabei spielt in den zwanziger Jahren paradoxerweise der Verlust der Kultur
eine zentrale Rolle. Eine Pariser Skulptur Les Hommes Machines aus dem Jahre 1925 zeigt
diese Angst. Menschen wären besser Maschinen, Maschinen definieren die Zukunft,140 wer
sich dieser Zukunft verweigert, verliert den Anschluss. Die Maschinen lächeln, aber auf eine
Weise, die Angst macht (MANN 1996, S. 163). Die Skulptur reagiert auf diffuse Erfahrungen,
die sich nur mit Bildern erfassen lassen. Es war 1925 unmöglich, Menschen durch Maschinen
zu ersetzen, aber die Angst war real, ohne sie durch Appelle an Vernunft oder Besonnenheit
beruhigen zu können. Der ästhetische Ausdruck beruhigt nicht die Angst, er artikuliert sie,
ohne dem Empfindungskomplex ein festes „Ich” vorschreiben zu können.
Von dieser ästhetischen Moderne ist die Reformpädagogik durchgehend weit entfernt.
Sie verallgemeinert ihre Anliegen im moralischen Sinne, also sieht generalisierte Kinder und
eine „neue Erziehung”, die überall möglichst gleich realisiert werden soll. „Subjektivität”
wird dazu passend erwartet, also weder widerständig noch eigensinnig, so sehr der „eigene
Sinn” der Kindheit im Sinne ROUSSEAUS auch betont werden mag. Aber schon bei
ROUSSEAU hat die Kindheit ihre „eigene Art zu sehen, zu denken und zu empfinden”, nicht
das je eigene Kind. Diese Generalisierung auf die Art hin wird von der ästhetischen Moderne
insofern gestützt, als auch sie kaum individuelle Bilder von Kindern hervorbringt, die über die
Konventionen des pädagogischen Blicks hinausgehen würden. „Subjektivität” ist der Lebensund Erfahrungsmodus von Erwachsenen, sie bearbeiten „Identitätsprobleme”, Kinder werden
„neu erzogen.“
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DJUNA BARNES bewunderte JOYCE, aber hielt zugleich Distanz. Die Kritik monierte, dass sie JOYCE imitiere.
SYLVIA BEACH, die Verlegerin JOYCE‘, hielt das für Unsinn. Finnegans Wake erschien drei Jahre nach
Nightwood, so dass auch ein umgekehrter Einfluss angenommen werden kann. JOYCE akzeptierte DJUNA
BARNES als eine der wenigen, mit denen er sein Werk diskutierte (WEISS 1995, S. 162/163).
Les Hommes Machines, Skulptur für die Exposition des Arts Décoratifs (Paris 1925). Unter dem Titel steht
der Kommentar: „Pour ouvrir les têtes passéistes” (MANN 1996, S. 163).

Die „neue Erziehung” wird nie schrill, nervös, zerbrechlich, manisch oder unter
Vorbehalt dargestellt. „Subjektivität” aber, ästhetisch wahrgenommen und in der Kunst
präsentiert,
•
•
•
•

betont die fragmentarische Unterscheidung,
die glatte wie die kantige Originalität,
den Gewinn und den Preis der Zerbrechlichkeit,
die Leidenschaft des Lebens, in der sich Lebendigkeit und Tod verrät.

Die ästhetische „Moderne” ist kein Erziehungsziel, wohl aber ein Erfahrungsmodus,
der Kunst und Literatur neu zu bestimmen versteht. Was als „Ich” dargestellt wird, ist diesem
Modus ausgesetzt, der sich pädagogisch negieren, aber damit nicht aus der Welt schaffen
lässt. Die Reformpädagogik geht dazu deutlich auf Distanz, während die „neue Erziehung”
doch ebenso deutlich als Modernisierungsprojekt verstanden wird. Aber das betrifft den
„neuen Menschen” oder die „neue Gesellschaft” als moralische Erwartung, unabhängig von
neuen ästhetischen Freiheiten.
„Reformpädagogik” entsteht als Projekt oder als Serie von Versuchen in urbanen
Milieus, also Grossstadt-Zirkeln, die paradoxerweise „Grossstadt” und „Moderne” in Frage
stellten. Die ästhetische Moderne hat, auf den ersten Blick wenigstens, nichts zu tun mit der
pädagogischen. Wenn man Motive und Erfahrungen wie
•
•
•
•
•

Beschleunigung,
Verdichtung,
Auflösung der inneren Sicherheiten,
Aussensteuerung
oder sexuelle Emanzipation

betrachtet, dann wird man auf ästhetische und nicht auf pädagogische Konzepte
verwiesen. Die einzige Ausnahme ist die Akzeptanz frühkindlicher Sexualität in linken
Zirkeln der progressiven Erziehung. Aber auch hier schlagen die Probleme und Chancen
ästhetischer Erfahrung nicht durch auf pädagogische Erwartungen, die moralisch bleiben. Sie
referieren auf das generalisierte Kind oder die allgemeine Entwicklung der Gesellschaft, aber
nicht als ästhetische Vorstellung, sondern als empirischen Tatbestand.
Das gilt auch für MACH selbst, der sich verschiedentlich zu Problemen der
Erziehungsreform geäussert hat141 und in diesem Kontext wie selbstverständlich empirische
Annahmen verwendete. Die „Entwicklung der Individualität” ist dann ein Problem nicht des
unrettbaren Ichs, sondern der allgemeinen Evolutionstheorie,142 deren lernpsychologische
Grundannahmen sich auf den Menschen fraglos übertragen lassen.143 Die daraus resultierende
141
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Am bekanntesten ist der Vortrag „Über den relativen Bildungswert der philologischen und der mathematischnaturwissenschaftlichen Unterrichtsfächer der höheren Schulen” (Versammlung des Deutschen
Realschulmännervereins am 16. April 1886 in Dortmund) (MACH 1987a, S. 313-352; Nachtrag 1902: ebd., S.
352-355).
Die Referenz gilt MORGANS Comparative Psychology (London 1894).
„Die Unterschiede, welche der Mensch in psychischer Beziehung gegen die Tiere darbietet, sind nicht
qualitativer, sondern bloss quantitativer Art. Infolge seiner verwickelten Lebensbedingungen hat sich 1. sein
psychisches Leben intensiver und reicher gestaltet, 2. ist sein Interessenkreis grösser und weiter, 3. ist er
fähig, zur Erreichung seiner biologischen Ziele, einen längeren Umweg einzuschlagen, 4. übt das Leben der
Zeitgenossen und Vorfahren, vermöge der vollkommeneren mündlichen und schriftlichen Mitteilung, einen
stärkeren und direkteren Einfluss auf das Individuum, 5. findet in der Lebenszeit des Einzelnen eine raschere
Umwandlung des psychischen Lebens statt” (MACH 1976, S. 75).

„psychische Individualität” ist einzigartig und wird nur durch soziale Schranken behindert
(MACH 1976, S. 86). Die Potentiale der menschlichen Entwicklung sind real, sie können frei
gebildet werden, ohne einen ästhetischen Vorbehalt zu machen. Nicht zufällig referiert MACH
dabei auf eine Utopie der freien Geselligkeit, die der Sozialtheorie der Romantik entstammen
könnte.144
Das klingt 1905145 so:
„Stellen wir uns nun vor, dass diese so verschiedenen Intelligenzen in freien Verkehr
treten, in inniger Berührung sich gegenseitig anregen bei Unternehmungen welche wie
Wissenschaft, Technik, Kunst u.s.w. ... gemeinsame Angelegenheiten sind, so kann
man die gewaltige, gegenwärtig fast noch unausgenützte geistige Potenz der
Menschheit abschätzen. Durch Zusammenwirken vieler verschiedener Individualitäten
ergibt sich eine mächtige Bereicherung und Erweiterung des Umfanges der Erfahrung
ohne Abstumpfung der Schärfe und Lebendigkeit derselben. Ein zweckmässig
organisierter Unterricht kann ja zum Teil diesen freien Verkehr ersetzen. Aber eine
allzustramme Organisation des Unterrichts, Uniformierung der Volkserziehung nach
Klassen und Berufen, Aufrichtung und Erhöhung der Schranken zwischen Klassen
und Berufen, kann wieder sehr viel verderben. Hüten wir uns vor allzufesten starren
Formen!” (ebd., S. 86/87).
Die Idee des Fortschritts in der kulturellen Bildung geht wesentlich auf MACHS Freund
JOSEPH POPPER (1888)146 zurück, der die Folgen technischer Innovationen des
19. Jahrhunderts zu fassen versuchte, also Intensivierung, Verdichtung von Verkehr und
Zusammenleben, Steigerung des Tempos, Mobilisierung und Zerfall der gewohnten,
lebenslangen Orientierungen. POPPER, der sich auch mit dem Pseudonym LYNKEUS147
bezeichnete, ist von erheblich unterschätztem Einfluss auf die politische und pädagogische
Reformdiskussion im ausgehenden 19. Jahrhundert. Er ist einer der ersten Egalitätstheoretiker
der Bildungsreform, der eine zweckmässige Verteilung der Bildung forderte und so das
dreigliedrige Schulsystem in Frage stellte. Die Folgen der Modernisierung können nicht mit
wachsender Ungleichheit aufgefangen werden, auch weil die Ressourcen endlich sind und nur
Fortschritte der Kultur das Altern des Organismus aufhalten können (POPPER 1878).
MACH agitiert 1905 wie POPPER zuvor gegen starre Bildungsprivilegien, mit denen
eine zukunftsfähige und gerechte Verteilung der Bildung verhindert wird. Die Idee ist,
Bildung sozial zu öffnen und starren Unterricht durch freien geistigen Verkehr zu ersetzen,
etwa so wie die Avantgarde von Wissenschaft und Kunst zu Beginn des 20. Jahrhunderts
operiert hat, dies natürlich unter Inanspruchnahme von Bildungsprivilegien. Die Paradoxien
blieben hinter der Reformemphase verborgen. An vielen Stellen wurde behauptet, die
„gegenwärtig noch fast unausgenützte geistige Potenz der Menschheit” endlich angemessen
entwickeln zu können. „Entwicklung” von „geistiger Potenz” war eine reelle Annahme,
ebenso der „freie geistige Verkehr” oder das Gegenteil, die „uniformierte” „Volkserziehung
nach Klassen und Berufen”.
144
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Etwa FRIEDRICH SCHLEIERMACHERS „Versuch einer Theorie des geselligen Betragens” von 1799.
Die „Entwicklung der Individualität in der natürlichen und kulturellen Umgebung” ist Teil der Sammlung
Erkenntnis und Irrtum, deren erste Auflage 1905 erschien.
JOSEPH POPPER (1838-1921) war mit ERNST MACH befreundet. POPPER war als Techniker, Publizist und
Sozialreformer in Wien tätig. Sein bekanntestes Werk sind die Phantasien eines Realisten (LYNKEUS 1900).
LYNKEUS ist einer der Argonauten, Sohn des APHAREUS, der wegen seiner Scharfsichtigkeit oder seines
scharfen Auges bekannt ist. Die Argonauten fuhren auf dem Schiff Argo unter Führung JASONS nach Kolchis
am Schwarzen Meer, um das Goldene Vlies nach Griechenland zu holen.

•
•
•
•

Tatsächliche Referenten dafür gab es nicht,
weder war die zeitgenössische Volksschule einfach uniform noch war sie
erfolglos,
die „geistige Potenz” der Menschheit war evolutionstheoretische Semantik,
ihre „Entwicklung” war reines Postulat und der „freie geistige Verkehr”
Idealisierung glücklicher Augenblicke.

Die Macht der Sprache und der Bilder ist davon nicht berührt. „Reformpädagogik” ist
nicht zuletzt sprachliche Kontinuität und ästhetische Modernisierung, wie sich etwa an der
Besetzung mit Jugendstil zeigen lässt. Dabei geht es nicht um die Spiele der erotischen Form,
also die Provokation der sexuellen Vorstellung, die von Lust über Spiel bis zum Schrecken
reicht (ASHOLT/FÄHNDERS 1993, S. 217, 229, 113).148 Jugendstil und Reformpädagogik gehen
andere Assoziationen ein, solche der Unschuld, der Einheit oder der plakativen Schönheit, mit
denen pädagogische Erwartungen fixiert werden. Einer der eminenten reformpädagogischen
Autoren in dieser Hinsicht ist der junge HEINRICH VOGELER. 149 Die Radierung Frühling aus
dem Jahre 1896 definiert Jugend als Erwachen, eingehüllt in Natur und weiblich verfasst
(SCHLOTT 1989, S. 61). Im Ersten Weltkrieg, 1916, beschreibt Schutz der Kinder das religiöse
Verhältnis von Mutter und Kind (ebd., S. 137). Im Mittelpunkt des Verhältnisses ist das
liebende Herz, auf das sich die Strahlen des Lichts konzentrieren. Die göttliche Hand,
auffallend weiblich, gibt dafür den Segen. Kinder sind dann auf Rosen gebettet.
1921 veröffentlichte VOGELER eine Broschüre über die Arbeitsschule, auf deren
Titelbild erneut die beiden Motive der schützenden Hand und des beschützten Kindes zu
sehen sind. Beide entspringen der Natur, das Kind entwickelt sich gemäss der Natur dann,
wenn es sich auf den Schutz der Erziehung verlassen kann (ebd., S. 153). Was MACH als die
„Potenz der Menschheit” vor Augen hatte, wird hier in ein revolutionäres Manifest zum
Aufbau der „klassenlosen menschlichen Gesellschaft” übersetzt, die aus der richtigen, der
natürlichen Erziehung entstehen sollte (OELKERS 2005, S. 321ff.). Die Macht des Bildes
entspringt der pädagogischen Suggestion: Wenn alle Kinder in natürlicher Umgebung
beschützt heranwachsen, sich in Gemeinschaften bilden können, ist nicht nur die
konventionelle Schule überflüssig, sondern wird die gesamte herkömmliche Gesellschaft
aufgehoben.
Das Motiv der Gesellschaftsveränderung wird zu einer Heilserwartung, die vor und
nach dem ersten Weltkrieg in vielen alternativen Erziehungskonzepten präsent ist.
•
•
•
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Aber „alle Kinder” ist nur eine Generalisierung.
Die Interaktion von reformpädagogischer Hand und dem Kind der Natur ist nur
ein Bild.
Die Vorstellung, am Ende alle Kinder zu einer neuen Gesellschaft vereinigen
zu können, ist nur Illusion.

Die drei Abbildung sind: AXEL GALLEN, Illustration zu Paul Scheerbarts Das Königslied, in: Pan 1
(1895/96), 3; S. JOSEF MARIA AUCHENTALLER, Wintermärchen. Drei maskierte Mädchen in Ballkleidern, in:
Ver Sacrum 4 (1901), S. 4; EDVARD MUNCH, Vampyr. (Lithographie, undatiert) (Munch Museum, Oslo).
HEINRICH VOGELER (1872-1942) kam 1893 in die Künstlerkolonie Worpswede in der Nähe von Bremen. Er
erwarb 1895 den Barkenhoff, den er nach 1918 in eine „Arbeitsschule” umwandeln sollte. VOGELER schrieb
im März 1918 einen Brief an den deutschen Kaiser, in dem er das Ende des Krieges forderte. Er wurde
daraufhin in eine „Nervenheilanstalt” eingewiesen. Nach dieser Episode entwickelte VOGELER seine eigene
Sozialutopie, bevor er der Kommunistischen Partei Deutschlands beitrat und nach Berlin zog. Im Sommer
1931 ging VOGELER nach Moskau. Er starb am 8. Juni 1942 auf einer Kolchose in Kasachstan.

•

Die Vorstellung verselbständigt sich, andere als ästhetische Wirklichkeiten
werden davon nicht berührt.

Die „Persönlichkeit” des Kindes ist ein zentrales Objekt reformpädagogischer
Erwartungen. Diese Erwartungen passen exakt zu den Bildern. Ein Beispiel ist die
Erziehungslehren des deutschen Reformpädagogen LUDWIG GURLITTS Erziehungslehre aus
dem Jahre 1909. Sie wird mit der pädagogischen Ästhetik des Jugendstils angeboten, zentral
mit dem Motiv des reformpädagogischen Gärtners, der das Wachstum der jungen Pflanze
besorgt (GURLITT 1909, Titelgravur).150 Mit dem Titelbild ist die Theorie der „Erziehung der
Persönlichkeit” verknüpft (ebd., S. 129-139). Sie geht davon aus, dass Schluss sein müsse mit
der Erziehung der „Mittelmässigen” oder der „Dutzendmenschen”, die die freie Entfaltung
der menschlichen Potentiale behindere (ebd., S. 129).
„Je mehr das Gegenwartsleben an der Uniformierung... der Menschen arbeitet, umso
schwerer setzt sich die Eigenart des Einzelmenschen durch” (ebd., S. 132).
Wie bei MACH oder POPPER ist der Gegentrend die Erziehung der Persönlichkeit. Das
„Wesentliche an jeder jungen Persönlichkeit” soll gegen die Zeit entwickelt werden (ebd.).
Vorausgesetzt ist Kulturkritik oder ein allgemeiner Verfallsverdacht, den GURLITT so fasste:
„Schon schwinden in Deutschland die durch Tracht und Dialekt sich aussprechenden
örtlichen Unterschiede. Schon wird die europäische Gesellschaftstracht zur
internationalen. Auch der Neger trägt schon Gehrock, Zylinder und Glacéhandschuhe.
Durch das straff organisierte Parteileben und den Zwang staatlicher Gesetzgebung
wird der Einzelwille von der Wiege bis zur Bahre in die Form festumschriebener
Schablone gezwängt. Dazu kommt der schwere materielle Kampf, der die Mehrzahl
der Menschen in den Frondienst von Machthabern zwingt, die ihnen den Lebensinhalt
und die Lebensform vorschreiben. Es ist also wohl Folge unserer ganzen sozialen und
wirtschaftlichen Entwicklung, dass sich heute freie, selbständige Persönlichkeiten nur
schwer entwickeln können” (ebd., S. 132/133).
Das Gegenteil trifft zu. Folgen wir GEORG SIMMEL,151 dann ist die Differenzierung der
sozialen Kreise die Bedingung dafür, dass sich „freie, selbständige Persönlichkeiten”
überhaupt entwickeln können. Sie profitieren von der temporären Zugehörigkeit zu
verschiedenen sozialen Kreisen, weil und soweit die einfache Gleichsetzung von Abstammung
und Zugehörigkeit aufgebrochen worden ist. Wenn etwas „Modernität” kennzeichnet, dann
dieses, die Vervielfachung der Erfahrungschancen über Milieu und Erbe hinaus.
Das Lernen ist nicht auf die Herkunftsmilieus beschränkt, entsprechend können
soziale wie psychische Zuordnungen mehrfach erfolgen, mit Risiken, die sich nicht mehr
durch die angestammte soziale Kontrolle beherrschen lassen. Der Milieuwechsel erlaubt
einfach Abkehr vom Gewohnten, was verloren geht, kann woanders neu gelernt werden, mit
150
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LUDWIG GURLITT (1855-1931) studierte klassische Philologie in Göttingen und war Gymnasiallehrer in
Berlin. Das Gymnasium in Steglitz war die Keimzelle der deutschen Jugendbewegung, ihre führenden
Exponenten wie HANS BLÜHER und KARL FISCHER waren Schüler GURLITTS. Er selbst war einer der
einflussreichsten Publizisten der wilhelminischen Reformpädagogik. Die Streitschrift Der Deutsche und sein
Vaterland (1902) war einer ihrer Bestseller. GURLITT quittierte den Schuldienst aufgrund zahlreicher
Konflikte mit der Schulaufsicht. Nach dem Ersten Weltkrieg warb er für das Konzept der „Schulfarmen”.
1924 gründete er auf Capri eine Kulturschule für Mädchen.(vgl. KONTZE 2001)
GEORG SIMMEL (1858-1918) war ausserplanmässiger Professor in Berlin und wurde erst 1914 auf den
Philosophielehrstuhl der Universität Strassburg berufen. SIMMEL ist der zentrale philosophische Autor der
Berliner Moderne.

zweiten und dritten Chancen, die keine dauerhafte Ortsbindung je bereitstellen würde. Die
frühere Unzweideutigkeit und Sicherheit weicht „einer Schwankung der Lebenstendenzen”,
schreibt SIMMEL (1968, S. 313). Wechsel ist Risiko und Chance, die Schwankung des Lebens
ermöglicht zugleich Freiheit, keineswegs kann man davon ausgehen, dass unter den
Bedingungen hochgradiger Differenzierung Individuen “in einheitlicher Weise” determiniert
werden (ebd., S. 316).
Die pädagogische Kritik sieht dagegen das „unterdrückte Ich” oder die „nivellierte
Persönlichkeit”, anders gäbe es weder für die Kulturkritik noch für die reformpädagogische
Entwicklung der menschlichen Potentiale einen zureichenden Grund. Erst unter dieser
Voraussetzung einer bedrohten Individualität macht Sinn, was GURLITT über das natürliche
Wachstum und so über die Erziehung der Persönlichkeit schreibt:
„Das Wachstum geht aus in naturgemässer Entwicklung vom Schosse der Mutter in
die Kinderstube, ins gesamte Elternhaus, in den Garten, auf die Strasse, in die engere
Heimat, in die weite Natur, in die Gesellschaft erst der Altersgenossen, dann der
Standesgenossen, dann der Stammesgenossen, schliesslich hinaus über die Grenzen
des Vaterlandes zu Nachbarvölkern und dann erst zum Ausblick in die Geschichte des
eigenen Volkes und fremder Völker. Und so weitet es sich von engster häuslicher
Bildung zur universalen, aber für jeden Menschen im wesentlichen nach eigenen
Entwicklungsgesetzen. Denn was dem einen willkommene Kost ist im zehnten
Lebensjahre, danach verlangt der andere erst im zwanzigsten. Starre Bildungs- und
Lehrschemen werden immer nur für wenige brauchbar sein, von der Mehrzahl als
Fesseln empfunden”
(GURLITT 1909, S. 138/139; Hervorhebungen J.O.).
Interessant sind die Theoriemittel. Persönlichkeiten entwickeln sich vom Kleinen zum
Grossen, vom Häuslichen zum Gesellschaftlichen, vom Partikularen zum Universellen, als
würde sich ein Mikrokosmos auf einen Makrokosmos zu bewegen, also die
Barockphilosophie des 17. Jahrhunderts noch intakt sein. Aus kleinen Kreisen werden grosse,
mit je dem Mittelpunkt der Persönlichkeit als Zentrum.
„Wachstum“ ist organisches Sich-Entwickeln, anders wäre nicht verständlich, warum
Garten- und Gärtnermetaphern eine so hohe Plausibilität erlangen können. Sie setzen eine
kontinuierliche Reformsprache voraus, die sich um Theoriewandel nicht kümmern muss.
Vermutungen wie die Auflösung des Ichs sind keine Beunruhigung, weil mit dem Bild auf die
Moral des generalisierten Kindes zurückgegriffen werden kann. Es ist unbestreitbar, dass
Kinder grösser werden, „Entwicklung” ist dann kein Erfahrungsproblem, und solange eine
überzeugende Sprache zur Verfügung steht, die die pädagogische Erfahrung nicht
verunsichert, so lange besteht kein Anlass, sich auf die Untiefen der theoretischen Moderne
einzulassen.
Andererseits lebt die Erziehungsreflexion, wenn sie so verfährt wie GURLITT, von den
Sicherheiten des 17. Jahrhunderts, also von aufgebrauchtem Kapital. Das gilt besonders für
die Idee des inneren Wachstums oder der Entwicklung der Persönlichkeit. Sie braucht einen
Adressaten, der eigentlich mit dem Sensualismus verschwunden ist, nämlich seelische
Instanzen, auf die folgenreich eingewirkt werden kann (und sei es nur, dass ihr Wachstum
geschützt wird).
•

Möglich wird die semantische und mentale Kontinuität, weil kein ernsthafter
Test auf die Theorie erfolgt,

•
•
•
•

sondern immer neu „Aufgaben” reklamiert werden, die Defizite voraussetzen.
Die „neue Erziehung” ist kein wirkliches Experiment, das gewagt werden muss
und so auch scheitern kann;
die Idee wird durch die Erfahrung bestätigt, negative Erfahrungen können
externalisiert werden.
Für das Scheitern sind Ursachen ausserhalb der Reichweite „neuer Erziehung”
verantwortlich, während Gelingen dem eigenen Vermögen zugeschrieben
werden kann.

Die an sich erstaunliche Kontinuität der Theoriesprache, die aus dem 17. Jahrhundert
direkt auf die Moderne übertragen werden kann, obwohl sich sämtliche Kontexte radikal
verändert haben, kann durch die suggestive Macht der Metaphern und Formeln für Reform
erklärt werden, die einfach unbeschadet dauern können und von jeder neuen Generation von
„Reformern” im Kern übernommen werden. Sie können von der
•
•
•
•
•

Ganzheit der „neuen Erziehung” sprechen,
die kleine und die grosse Welt unterscheiden,
eine organische Entwicklung vor Augen haben,
den neuen Menschen fordern, als sei eine Wiedergeburt möglich,
und „Reform” wie Reformation verstehen, als „grundlegende” und
„vollständige” Innovation der alten Welt gegenüber der neuen.

Damit wird eine zentrale Bedingung der Moderne missachtet oder unterlaufen, die
grundlegende Diskontinuität unter Voraussetzung experimentellen Lernens. Der Garant für
Dauer ist nicht “Gewissheit”, sondern pragmatische Wahrscheinlichkeit, die sich nicht auf
inneres Empfinden zurückziehen kann.
„Vernunft” oder „Rationalität” sind öffentlich, nicht privat. Sie stellen Komplexe von
mehr oder weniger getesteten Überzeugungen dar, die sich nicht “innerlich” fassen lassen. Es
ist ein universe of discourse, der nicht einfach mit dem „Ich” korreliert, wie FREUD annahm,
der sich nie mit der Funktion öffentlicher Diskurse befasst hat. „Vernunft” war, nochmals,
Referenz für das „Ich”, im Streit mit dem „Es” und dem „Über-Ich”, nicht eine eigene
Dimension, die nicht auf innere Instanzen reagiert. Aber Vernunft ist nicht die Empfindung
von Vernünftigkeit; was eine Überzeugung festlegt, ist das öffentliche Verfahren, nicht
einfach die individuelle Zustimmung. Wahrheit ist „etwas Öffentliches”, schrieb CHARLES
SANDERS PEIRCE152 1877, sie ist Objekt intersubjektiver Forschung und Kommunikation, die
notwendig unabgeschlossen bleibt. Vernunft bezieht sich so auf vorläufige und
kommunikative Wahrheiten, die sich weder mit Gewohnheiten noch mit Autoritäten oder
einem transzendentalen „Apriori” fassen lassen (PEIRCE 1967, S. 310, 312).
Das gilt für alle Argumente. Auch Theorien wie die FREUDS oder MACHS sind nicht
„Wahrheiten”, sondern Hypothesen, deren Qualität darin besteht, dass sie möglichst gute
Testserien veranlassen. Reformpädagogische Autoren beziehen sich in aller Regel auf
Wahrheiten, die Sicherheiten bieten, also nicht ständig getestet werden.
•
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MACHS „geistige Potenz der Menschheit” ist keine Hypothese, sondern eine
Gewissheit, ebenso GURLITTS „Bildung der Persönlichkeit” oder JOSEPH
POPPERS „Kultur des technischen Fortschritts”.

CHARLES SANDERS PEIRCE (1839-1914) war kurzzeitig Dozent für Logik an der neugegründeten Johns
Hopkins-University in Baltimore. Er wurde wegen einer Affäre 1883 entlassen und lebte in Milford
(Pennsylvania). Seine Begründungsschriften des Pragmatismus wurden durch W ILLIAM JAMES bekannt.

•
•

Es handelt sich um Prognosen, die eintreffen sollen, ohne die tatsächlichen
Erfahrungen zur Korrektur zu nutzen.
Die Entwicklung der Persönlichkeit ist keine Hypothese, die sich falsifizieren
lassen würde; sie ist im Gegenteil immer erneut die Gewissheit, auf dem
richtigen Reformwege zu sein.

Defizite wie sie MACH oder GURLITT formuliert haben, können immer behauptet
werden, so dass immer auch ein bedrohtes Potential Anlass sein kann, reformpädagogische
Gegenmassnahmen zu empfehlen und dafür eine Garantie zu übernehmen, die nicht bilanziert
werden kann und darf.
WILLIAM JAMES153 hat 1890 vorgeschlagen, auf jede „transzendentale” Theorie des
Ichs (Ego) zu verzichten, also nicht hinter dem Denken oder dem Bewusstsein eine steuernde
Instanz anzunehmen, die empirisch nicht fassbar ist und doch wirksam sein soll (JAMES 1983,
S. 325ff., mit Blick auf KANT: S. 341ff.). Das Bewusstsein des Selbst setzt den Strom des
Denkens voraus (stream of thought). Die Aufeinanderfolge wird antizipiert und erinnert,
wobei zwischen “me” und “I” unterschieden werden muss. Das Problem, auf das die IchPsychologie reagiert hat, wird nicht ignoriert, sondern anders gelöst. (ebd., S. 378).
„The nucleus of the ‚me‘ is always the bodily existence felt to be present at the time.
Whatever remembered-past-feelings resemble this present feeling are deemed to
belong to the same me with it. Whatever other things are perceived to be associated
with this feeling are deemed to form part of that me’s experience; and of them certain
ones (which fluctuate more or less) are reckoned to be themselves constituents of the
me in the larger sense, - such are the clothes, the material possessions, the friends, the
honors and esteem which the person receives or may receive. This me is an empirical
aggregate of things objectively known” (ebd., S. 378/379).
Das „Ich”, das über diese Aggregate weiss, ist einfach das Denken, keine Instanz, die
irgendwie persönlich angesprochen werden könnte.
„The I whichs knows them (the aggregates; J.O.) cannot itself be an aggregate; neither
for psychological purposes need it to be considered to be an unchanged metaphysical
entity like the Soul, or a principle like the pure Ego, viewed as ‚out of time‘. It is a
Thought, at each moment different from that of the last moment, but appropriative of
the latter, together with all that the latter called its own” (ebd., S. 379).
Dafür spricht nicht nur die Erfahrung, sondern auch die experimentelle Forschung und
deren zeitgenössische Grenzen:
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WILLIAM JAMES (1842-1910) ist der erste Sohn des Theologen und Swedenborgianers HENRY JAMES und
seiner Frau MARY ROBERTSON WALSH. Sein Bruder ist der Schriftsteller HENRY JAMES. Die Familie
wechselte ihren Wohnort zwischen Amerika und Europa. 1859 wurde WILLIAM JAMES an der Akademie von
Genf ausgebildet. 1860 lernte er Deutsch, 1861 begann er ein Studium der Naturwissenschaften in Harvard.
1863 las JAMES BÜCHNERS Kraft und Stoff, 1864 schrieb er sich an der Harvard School of Medicine ein. 1866
unterbrach er das Studium und ging 1867 nach Deutschland, um Physiologie (und den Faust) zu studieren.
1869 bestand er die Abschlussexamen und erhielt 1871 den ersten Lehrauftrag an der Harvard University. Er
bliebdort bis zu seinem Tod. Eine seiner Freundschaften war die mit dem Genfer Experimentalpsychologen
THEODORE FLOURNOY, der PIAGET beeinflusst hat. 1891 beginnt die Korrespondenz von WILLIAM JAMES mit
JOHN DEWEY.

„All the experimental facts find their place in this description, unencumbered154 with
any hypotheses save that of the existence of passing thoughts or states of mind. The
same brain may subserve many conscious selves, either alternate or coexisting; but by
what modifications in its action, or whether ultra-cerebral conditions may intervene,
are questions which cannot now be answered”
(ebd.).
Der Strom des Denkens, also die Verzeitlichung des Bewusstseins, bestimmt grosse
Teile der modernen Kunst, die Romanliteratur des 20. Jahrhunderts wäre undenkbar ohne den
Bewusstseinsstrom, und niemand hätte die Systemtheorie erfinden können, wenn es diese
Theorie nicht gegeben hätte. Die „Psyche” kann aufgelöst werden in das Nacheinander des
Denkens und Empfindens, das Kontinuität letztlich der körperlichen Existenz verdankt.
„Kinder” dagegen sind im 20. Jahrhundert unverändert Objekte seelischer Zuschreibungen,
die beliebige Mythologien aufbauen können, ohne auf den Adressaten und seine
Erfahrungswelt Rücksicht nehmen zu müssen (ebd., S. 344). Ständig kann die Theorie
substantialistische Annahmen (und Aspirationen) erzeugen (ebd., S. 345), die das „Wesen”
des Kindes auf die 2Ziele” der neuen Erziehung beziehen. Kinder sind dabei ästhetische und
begriffliche Verallgemeinerungen, die auf Theoriewandel nicht eingestellt sein müssen.
WILLIAM JAMES’ eigene reformpädagogische Optionen sind in seinen Talks to
Teachers enthalten, die 1892 als Fortbildungskurs für Lehrer stattfanden und 1899
veröffentlicht wurden. Die Vorlesungen beginnen mit dem Stream of Consciousness (JAMES
1992, S. 722ff.), aber sie gehen dann über in eine Steuerungstheorie, die vom Gesetz der
Gewohnheit bestimmt sein soll (ebd., S. 750ff.). Das klingt so:
“The great thing in all education is to make our nervous system our ally instead of our
enemy. It is to fund and capitalize our acquisitions, and live at ease upon the interest of
the fund. For this we must make automatic and habitual, as early als possible, as many
useful actions as we can, and as carefully guard against the growing into ways that are
likely to be disadvantageous. The more of the details of our daily life we can hand
over the effortless custody of automatism, the more our higher powers of mind will be
set free for their own proper work” (ebd., S. 751).
Man könnte das eine gefrorene Radikalität nennen. Theoretisch wird das „Ich”
verzeitlicht, um den Konsequenzen von KANT (das „Ich” als Prinzip) und FREUD (das „Ich”
als Instanz) zu entgehen. Die Grundannahme ist Verzeitlichung, das im Tempo
unkontrollierbare Nacheinander der mentalen Bewegung. Das wäre in der
Lehrerkommunikation ein Fatalismus. Praktisch wird daher der bestmögliche Trost gewählt,
der Aufbau möglichst dauerhafter Gewohnheiten, die gegen nachfolgende Verzeitlichung
geschützt sind. Nicht zufällig ist von Automatismen die Rede.
Theoretisch ist klar, dass Denken in jedem Augenblick anders ist, wohl verbunden mit
früheren Momenten, aber frei für neue, also unabhängig von starren Gewohnheiten.
Lernaquisitionen, wie JAMES sich ausdrückt, sind davon nicht getrennt. Im Prinzip kann jedes
neue Ereignis jede Gewohnheit verändern, ohne dass dabei eine Unterscheidung von niederen
und höheren Geisteskräften ins Spiel gebracht werden müsste. Das aber tut JAMES, anders
hätte er kaum Talks to Teachers halten können. Aber kann daraus folgen, eine Sonderwelt der
Theorie auch dann noch zu pflegen, wenn ausserhalb dieser Welt nichts mehr dafür spricht?
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Unbelastet.

Erziehung braucht einen Adressaten, jemand, der oder die erzogen werden soll. Wenn
das „Ich” aber unrettbar ist, fehlt dieser Adressat. Er kann nicht lediglich „das Kind” sein,
weil das Kind angesprochen werden und so eine Instanz für die Resonanz vorhanden sein
muss. Das ist nicht einfach „Kindheit”. Kinder müssen „Erziehung” aufnehmen und
verarbeiten können, sie müssen erreicht werden, was gewissermassen Kanäle und Speicher
verlangt. Für „Speicher” steht Gedächtnis, für „Ansprechbarkeit” das Ich, das mit Erziehung
und durch Erziehung wachsen und gestärkt werden soll. Wenn das „Ich” als reelle psychische
Instanz fehlt, scheint der Erziehung die aufnehmende Instanz abhanden zu kommen.
Von „Einheit” oder „Instanz” des Ich lässt sich nur sprechen, wenn Innen und Aussen
dauerhaft unterschieden sind, während MACH bewegliche Empfindungskomplexe vor Augen
hatte, die „Ich” lediglich genannt werden. Beweglichkeit ist der Modus der psychischen
Erfahrung und zugleich Absicht des individuellen Lebens. Aber das „Ich” soll in der
Bewegung die Instanz sein, die sich nicht bewegt. Anders könnte sie die Bewegung nicht
leiten, was freilich eine Reminiszenz an den antiken Schöpfergott verlangt: Derjenige, der
Bewegung erzeugt, ist selbst unbeweglich. Anders würde die Bewegung auf ihre Ursache
zurückwirken, und genau das schlägt MACH vor. Das Ich ist ein Empfindungskomplex, der
nicht wie eine starre und dauerhaft garantierte „Instanz” betrachtet werden kann.
Diese Theorie kommt der modernen Erfahrung nahe. Aber sie wird immer dann
ignoriert, wenn pädagogische Absichten formuliert werden. Das gilt offenbar generell: Auch
die moderne Kunst, die Literatur und Musik werden ignoriert. Was wir „Moderne” nennen,
wirkt bedrohlich, weil und soweit der „Kern des Ich” tangiert zu sein scheint. Die Auflösung
der festen Referenz wird nicht als Vorteil verstanden. Was um 1900 „neue Erziehung”
genannt wurde, reagiert nicht wirklich auf die neue Situation von Kultur und Gesellschaft.
Eher ist von Abkehr oder Umwandlung die Rede, von Weltflucht aus Unbehagen.
•
•
•
•

Reale Kinder müssen auf ihre Erfahrungswelt reagieren,
sie von der Gegenwart aus in die Geschichte hinein denken lernen,
allmählich Vorstellungen der Zukunft entwickeln
und Bezüge zu den Orten ihres Lebens herausbilden.

Also zeichnen sie, wenn das in ihrer Erfahrungswelt vorkommt oder damit zu
vereinbaren ist, einen „Alpenzug”, der auf merkwürdige Weise gar nicht mit der Höhe
konfrontiert wird, sondern zwischen den Bergen geradeaus fahren kann. Oder sie zeichnen
eine „Flieng Fortress” aus dem Zweiten Weltkrieg, um sich die Vorgeschichte zu den
heutigen Filmen vorstellen zu können. Oder sie zeichnen einen Drachen, der die
mythologische Vorwelt repräsentiert und von dem man nicht so genau weiss, wie präsent er
sein kann, schliesslich sind Computeranimationen sehr „reelle Einheiten”.
Was das zeichnet, ist eine konkrete, biographische wie biologisch einmalige Person,
die unaufhörlich lernt, wie die Welt zu erschliessen ist. Es ist nicht das „Ich” zwischen dem
„Es” und dem „Über-Ich”, aus dessen Ausdruckformen man auf die Lösung des ödipalen
Konflikts schliessen könnte. Das Lernen reagiert auf Probleme, nicht auf Verdrängung. Die
Probleme sind gelegentlich mit den Aspirationen der „neuen Erziehung” nicht zu vereinbaren.
Es findet nicht ständig Emanzipation statt. Kinder müssen auch lernen, wie man sich bedankt
oder wie man Komplimente macht. Die Etikette ist nicht einfach aufgelöst, wenn das „Ich”
der Theorie verschwindet. Und schliesslich müssen sie lernen, wie man sich in jeder Situation
behelfen kann. Wenn „den Hund” zu zeichnen zu schwierig ist, hilft eine passende
Andeutung. In diesem Sinne hat die „neue Erziehung” mit Problemlöen zu tun, nicht einfach
mit „dem” Kind.

2.3. Das Unbehagen in der Kultur und die Reform des Lebens

1930 veröffentlichte SIGMUND FREUD einen berühmten Essay, der mit
Das Unbehagen in der Kultur
überschrieben war. Das „in” ist programmatisch gemeint, FREUD beschreibt nicht das
Unbehagen an, sondern tatsächlich in der Kultur, also die Funktion von psychischen
Einstellungen des Unbehagens und des Widerstandes in Kontexten moderner Kulturen. In
dem Essay kommentierte FREUD auch einen Grundanspruch der Reformpädagogik, nämlich
die Idee einer Erziehung gemäss der Natur oder der „natürlichen Erziehung”, die
„Kulturfeindlichkeit” voraussetze (FREUD 1974, S. 218). Kultur gelte als Gegensatz und Feind
von Natur, „Natur” sei das Ursprüngliche, von dem sich die Moderne entfremdet habe. Die
Entfremdung werde mit Unbehagen artikuliert (ebd., S. 219/200), es gäbe ein „Unbehagen in
der Kultur”, das die Tatsache der Kultur selbst betreffe. Die Kultur nämlich beschränke die
individuelle Freiheit und das sei für den modernen Menschen unerträglich.
Begründet wird diese These wie folgt:
„Die individuelle Freiheit ist kein Kulturgut. Sie war am grössten vor jeder Kultur,
allerdings damals meist ohne Wert, weil das Individuum kaum imstande war, sie zu
verteidigen. Durch die Kulturentwicklung erfährt sie Einschränkungen, und die
Gerechtigkeit fordert, dass keinem diese Einschränkungen erspart werden”
(ebd., S. 226; Hervorhebungen J.O.).
Dagegen wende sich der Freiheitsdrang des Menschen, der in der Hinsicht
kulturverträglich sei, als er sich gegen bestimmte Formen der Ungerechtigkeit zur Wehr setze
und in dieser Hinsicht die Kultur voran bringe, der aber auch tiefer gehen und sich gegen die
Kultur selbst richten könne. Das ist dann der Fall, wenn die Kultur als Gegensatz zur Natur
des Menschen erfahren wird, die sich von sich selbst entfremdet hat, weil und soweit die
Kultur repressiv angelegt ist. Sie beschränkt die Freiheit der Natur, und dies umso mehr, je
grösser und uniformer der Zuständigkeitsbereich der Kultur wird. Die Reformpädagogik hat
demgegenüber Natur stark gemacht, um mit einer neun Erziehung die manifesten ebenso wie
die subtilen Repressionen der modernen Massenkultur zu überwinden.
Das Thema der „Entfremdung” von der Natur ist in der Kunst im ersten Drittel des 20.
Jahrhunderts an vielen Stellen greifbar. Allerdings wird dabei nicht nur Unbehagen sichtbar,
die Kunst ist sozusagen weiter als die Psychoanalyse. Zwar scheint die Grunderfahrung des
modernen Menschen die der „Bewegung eines Pfluges” zu sein, wie FERNAND LÉGER 1918
festhielt (BELLI 2002, S.77).155 Offen bleibt, wer pflügt und wer gepflügt wird, erkennbar ist
der Kult der Maschine, die ein ästhetisches Faszinosum darstellt. Alle Teile greifen
ineinander, ohne menschliche Arbeitskraft zu erfordern.
Die Welt, sagt TULLIO CRALI 1931, ist eine Collage des versperrten Blicks. Man blickt
hinaus immer nur durch Gitter und nur ganz schmal am Gitter vorbei, was draussen ist, kann
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FERNARD LEGEr (1881-1955): Mouvement de charrue (um 1918) (Gouache 32,8x44cm) (Biot, Musée
National Fernand Léger).

lediglich vermutet werden (ebd., S. 126).156 Das lässt sich mit einem gestanzten Hohnlachen
verbinden, gehalten im Takt des Fliessbandes, ohne den Teufel wie einen Dämon aussehen zu
lassen (ebd., S. 98).157 Es geht einfach nur um Serien. Oder man kann - lange vor ESCHERS
„unmöglichen Strukturen” - die Erfahrung der Moderne als absurden Weg ins Nichts
verstehen, den Roboter gehen müssen (ebd., S. 99),158 die mächtiger sind als Menschen, weil
sie sich selbst nicht bemitleiden können. Die conditio humana im Sinne eines Lernens aus der
Vergangenheit wird überflüssig, ohne darin einen Verlust sehen zu müssen.159
Der italienische Futurismus hat zwischen den beiden Weltkriegen Bilder des Neuen
entwickelt, die das Heroische in der entfremdeten Moderne stilisieren. Es gibt dann kein
Unbehagen in der Kultur, sondern eher die Lust am Untergang. Nicht zufällig steht dabei
Amerika als das „neue Babel” im Mittelpunkt (ebd., S. 145).160 „New York” ist der Gipfel der
Moderne, die für Arbeit, Lust und Schmerz alles bietet, ausgenommen Natur. Es gibt keinen
Himmel, weil die elektrische Grossstadt kein Licht benötigt, sie lebt von unten her, vom
Subway, der so gut funktioniert, dass für den Augenblick des Bildes keine Menschen nötig
sind. „Babel” ist funktionale Struktur, nicht zerbrechliches Ereignis. Die Moderne ist die der
Sprache von Maschinen, die untereinander abgestimmt sind, ohne den geschlossenen
Kreislauf verlassen zu können oder zu müssen. Das System ersetzt die Gemeinschaft.
Die moderne Kultur, buchstäblich verkörpert in der „Grossstadt”, scheint sich in
einem gigantischen Flugboot zu befinden,161 das den Halt verloren hat und ebenso allmählich
wie unmerklich von der Erde abhebt (ebd., S. 143).162 Man sieht eine Kathedrale als
Raumschiff, dem jeder angehört und das niemand verlassen kann. Es ist dann nahe liegend,
den Angriff auf diese Kultur als persönliche Befreiung zu erleben, wie nochmals TULLIO
CRALI 1939 suggeriert hat (ebd., S. 147).163 Man sieht nicht die Piloten vom 11. September
2001, aber man ist heute gezwungen, sie zu assoziieren. Zum Thema gehört auch die
beklemmende Richtigkeit der bildlichen Prognosen, die sich mit späteren Ereignissen in
einem imaginären Raum verbinden können, ohne an den Rhythmus des Lebens gebunden zu
sein. Die Natur ist tot, konstatierte GIORGIO MORANDI 1919 (ebd., S. 199),164 wer die
wuchernde Massenkultur überwinden will, muss den Tod der Natur voraussetzen. Alles Leben
ist künstliche Form, die Formen sind ausgeschnitten, aber sie passen nicht mehr zusammen,
die Farben sind welk, jegliches Grün ist verschwunden.
Die Kunst hat offenkundig mehr Möglichkeiten als die Theorie. Im ersten Drittel des
20. Jahrhunderts scheint der technische Fortschritt mit einem Untergang der Kultur
einherzugehen, vorausgesetzt den Dualismus von „Natur” und „Kultur”, der auf ROUSSEAU
verweist. ROUSSEAU wird von FREUD nicht zitiert, aber hinter der Analyse des „Unbehagens”
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TULLIO CRALI (1910-2000): La conquista dello spazio (Intervista con cielo) (1931) (Collage auf Karton,
56x56cm) (Rovereto Mart).
FORTUNATO DEPERO (1892-1960): Diavoli di caucciu a scatto (1919) (Öl auf Leinwand, 125x110cm)
(Privatbesitz).
FORTUNATO DEPERO: Clavel nella funicolare (1918) (Öl auf Leinwand, 59x59cm) (Privatbesitz Lugano)
Das war die Quintessenz des “Manifests des Futurismus”, das FILIPPO TOMMASO MARINETTI am 20. Februar
1909 im Pariser Le Figaro veröffentlichte.
FURTUNATO DEPERO: The New Babel (1930) (Tempera auf Karton, 71,3x94cm) (Rovereto, Mart).
Die Gefahren des Fliegens und die Gewalt der Flugzeuge waren zentrales Motiv der Futuristen. Das Manifest
der Aeropittura, verfasst von FILIPPO TOMMASO MARINETTI (1876-1944) und STANISLAO (“MINO”) SOMENZI
(1899-1948) erschien 1929.
VIGILIO MARCHI (1885-1960): Edificio visto da un aeroplano virante (1919) (Tempera auf Papier,
134x138cm) (Privatbesitz, Lugano).
TULLIO CRALI: Incuneandosi nell’abitato (1939) (Öl auf Leinwand, 68x102cm) (Rovereto Mart).
GIORGIO MORANDI (1890-1964): Natura morta (1919) (Öl auf Leinwand, 56,5x47cm) (Milano, Pinacoteca di
Brera).

steht das Szenario des zweiten Diskurses über die Ungleichheit zwischen den Menschen von
1755.165 Die Konstruktion ROUSSEAUS hatte drei Achsen:
Der Naturzustand liegt dem gesellschaftlichen Zustand voraus, und zwar im
historischen wie im anthropologischen Sinne.
• Ursprünglich ist der Naturzustand, der Gesellschaftszustand ist das spätere
Produkt.
• Die evolutionäre Erfahrung wiederholt sich in jeder Erziehung, auch das
Kind ist zunächst „Naturzustand”, bevor es gesellschaftsfähig wird.

•

Wie aber entsteht der Naturzustand des Menschen, wenn irgendwann Menschen nicht
mehr Tiere gewesen sind? ROUSSEAU stellt sich dieser Frage, obwohl sie sein gesamtes
Programm gefährdet. Wenn der Naturzustand des Menschen ein Produkt der Evolution ist,
kann er kaum mit unveränderlichen Eigenschaften der Natur selbst zusammengebracht
werden, was andererseits die Voraussetzung wäre, überhaupt von „Natur” sprechen zu
können.
Aber zwischen Menschen und Tieren muss es einen Unterschied geben, der nicht
einfach in der sinnlichen Natur gesucht werden kann. Die nämlich ist konstitutiv gleich und
nur graduell verschieden. Ein Tier ist wie ein Mensch eine erfinderische Maschine (une
machine ingenieuse).166 Die Natur hat diese Maschine mit Sinnen ausgerüstet, damit sie sich
immer wieder selbst aufziehen (se remonter elle même) und sich, bis zu einem bestimmten
Punkt, vor allem bewahren kann, was sie zu zerstören oder in Unordnung zu bringen droht.
Der Unterschied ist nur der, dass beim Tier die Natur allein alle Tätigkeiten (opérations)
veranlasst, während der Mensch als ein handelndes Wesen angesehen werden muss.
„L’un choisit ou rejette par instinct, et l’autre par un acte de liberté“
(O.C. III/S. 141; Hervorhebungen J.O.).
Der eigentliche Unterschied (la dinstinction spécifique) ergibt sich nicht aus dem
menschlichen Verstand, sondern aus der menschlichen Freiheit. Diese Prämisse übernimmt
FREUD, ohne dass so recht klar wäre, was unter “menschlicher Freiheit” verstanden werden
soll. Aber die Prämisse der Freiheit ist für die These des “Unbehagens in der Kultur”
grundlegend, weil anders weder von „Beschränkung“ noch von „Entfremdung“ gesprochen
werden könnte. ROUSSEAU wählt dafür eine weit reichende Begründungskette:
•
•
•
•
•
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Die Natur befiehlt jedem Tiere, und das Tier gehorcht.
Der Mensch empfindet den gleichen Eindruck (impression), aber er weiss
sich frei, dem Drang nachzugeben oder zu widerstehen.
Im Bewusstsein dieser Freiheit vor allem zeigt sich die Spiritualität seiner
Seele.
Die Physik erklärt auf bestimmte Weise den Mechanismus der Sinne und
die Zusammensetzung (formation) der Ideen.
In der Kraft zu wollen oder zu wählen, findet man rein geistige Akte, die
nicht mit den Gesetzen der Mechanik erklärt werden können (ebd., S.
141/142).

Discours sur l’origine et les fondemens de l’inégalité parmi les hommes (1755) (O.C. III/S. 109-194). Der
Discours geht zurück auf eine Preisfrage der Académie de Dijon, die im November 1753 im Mercure de
France veröffentlicht wurde. Der erste Druck erschien im Januar 1755.
Die Pléiade-Ausgabe übernimmt Rousseaus Schreibweise.

Der ursprüngliche Mensch, der Homme Sauvage (ebd., S. 142), handelt auf der Basis
von Instinkten. Menschen verfügen über eine besondere Natur der perfectibilité (ebd.), die es
erlaubt, Instinkte wie Wollen oder Nicht-Wollen, Begehren und Fürchten in ihren
Freiheitsgraden zu entwickeln. Irgendwann sind es keine „Instinkte” mehr, mit denen die
Natur den Menschen kommandieren könnte (ebd., S. 143). Menschen haben Leidenschaften
(passions), nicht einfach Instinkte, und der Verstand perfektioniert sich durch die Tätigkeit
der Leidenschaften, entwickelt sich also nicht etwa aus sich selbst heraus (ebd.). Der état
primitif (ebd., S. 147) der Menschen, also ihr Urzustand, ist kein gesellschaftlicher; für ihn
reicht die menschliche Freiheit hin, die souveräne Ungebundenheit, die nicht beschränkt
wird. Eine entwickelte Vernunft (une raison cultivée) ist erst für den Gesellschaftszustand
erforderlich (ebd., S. 152). Damit fehlt Kultur und so die moralisch-symbolische
Beschränkung der Freiheit im ursprünglichen Zustand.
„Il paroît d’abord que les hommes dans cet état n’ayant entre eux aucune sorte de
relation morale, ni de devoirs connus, ne pouvoient être ni bons ni méchans, et
n’avoient ni vices ni vertus“ (ebd., S. 152).167
Der Zustand der natürlichen Freiheit ist vormoralisch, wie der des kleinen Kindes. Die
Freiheit der Leidenschaften muss durch die Entwicklung des Verstandes beschränkt werden,
nie jedoch gelingt es, diese Freiheit ganz zu beschränken. Die Leidenschaften, also der
frühere Zustand, sind oft stärker oder mächtiger als der Verstand, der als spätes Produkt der
Entwicklung verstanden wird. Auch der moralische Verstand wird ausgebildet oder den
Leidenschaften abgerungen, und auch er ist spät und letztlich schwach gegenüber den
Leidenschaften. „Leidenschaften” sind Teil des Naturzustandes, der als die je frühere oder
erste Stufe der Entwicklung verstanden wird. Sie wiederholt sich beim Kind, das auf diese
Stufe zurück bezogen bleibt, unabhängig davon, welche Erfahrungen es später macht.
Gesellschaft und Kultur erzeugen Bedürfnisse über den Naturzustand hinaus. Die
ursprüngliche Freiheit und Unabhängigkeit des Einzelnen (ebd., S. 174) wird durch soziale
Beziehungen ersetzt, also komplexe Formen der Abhängigkeit, in denen eine isolierte
Souveränität unmöglich wird. Menschen in Gesellschaft sind gezwungen, sich zu vergleichen,
also Unterschiede festzustellen und Rangordnungen festzulegen. Was nunmehr ihr Handeln
bestimmt, ist nicht Freiheit, sondern Ehrgeiz, der Drang, das eigene Vermögen auf Kosten
Anderer zu vermehren und der, wie ROUSSEAU sagt, „schwarze Trieb” (un noir penchant),
einander zu schaden, deutlich ein Vorgriff auf FREUD. Auf der einen Seite stehen Konkurrenz
und Rivalität, auf der anderen der Gegensatz der Interessen und der verborgene Wunsch (le
désir caché), für sich und gegen Andere Profit zu machen.
„Tous ces maux sont le premier effet de la propriété et le cortége inséparable de
l’inégalité naissante“ (ebd., S. 175).
Die Anfänge der Ungleichheit definieren den Übergang vom Natur- zum
Gesellschaftszustand. In ihm vergrössert sich die Ungleichheit, weil Arbeit und Eigentum
ungleich verteilt werden. Daraus entsteht ein allgemeiner und radikaler Vorbehalt gegen
Gesellschaft und Kultur als solche:
•
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Die Gesellschaft und ihre Gesetze legten dem Schwachen Fesseln an und
gaben dem Reichen Macht,

... a moins que, prenant ces mots dans un sens physique, on n’appelle vices dans l’individu, les qualités qui
peuvent nuire à sa propre conservation, et vertues celles qui peuvent y contribuer; auquel cas il faudroit
appeler le plus vertueux, celui qui résisteroit le moins aux simples impulsions de la Nature” (O.C. III/S. 152).

•
•
•
•
•

zerstörten die natürliche Freiheit unwiderruflich,
setzten das Gesetz des Eigentums und der Ungleichheit auf ewig fest,
verwandelten eine Usurpation in unaufhebbares Recht
und unterwarfen, zum Nutzen einiger Ambitionierter, das ganze
menschliche Geschlecht zum Zwang zur Arbeit, der Servilität und dem
Elend.
Und man sieht dann leicht, dass die Gründung einer Gesellschaft die aller
anderen erforderlich machte (ebd., S. 178).

Das ist wahre „Kulturkritik”, die keinen „völkischen” oder „nationalen” Vorbehalt
macht, sondern ohne Rücksicht jede Kultur negiert, weil alle Kulturen für Entfremdung
sorgen, insofern sie nichts sind als Funktionen in einer ungerechten Gesellschaft. Die
Negation soll die wahre Natur des Menschen zum Vorschein bringen und sie, nicht die
Gesellschaft, entwickeln. Entfremdung ist konstitutiv für Gesellschaft, es reicht nicht hin, sich
eine andere Gesellschaft vorzustellen, weil alle Gesellschaften dem Grundmuster der ersten
folgen, also für Beschränkungen des Naturzustands sorgen, die in der ursprünglichen Freiheit
nicht notwendig waren und erst mit der Tatsache der Gesellschaft geschaffen wurden.
FREUD übernimmt diese Prämisse, aber verweigert sich der rousseauistischen
Konsequenz, er denunziert nicht die Kultur, sondern das Unbehagen in ihr. „Kultur” nämlich
beschränkt die natürliche Freiheit notwendig und unaufhebbar, dazu positiv. Kultur, heisst es,
ist auf „Triebverzicht” aufgebaut, sie hat die „Nichtbefriedigung ... von mächtigen Trieben
zur Voraussetzung” (FREUD 1974, S. 227). Wesentlich geht es um „Versagungen des
Sexuallebens”, Kultur steht in, wie es heisst, „Gegnerschaft zur Sexualität” (ebd., S. 237,
238), weil Sexualität auf radikale Weise vereinzelt und kulturelle Sanktionen missachtet. Der
rebellische Engel entdeckt sein Fleisch und ist unbezähmbar, solange die Lust dauert (BELLI
2002, S. 316).168 Kein Gott kann ihn halten und keine Kultur seine Freiheit eindämmen.
„Liebe” ist der Versuch einer kulturellen Zähmung, der die Triebnatur des Menschen
gegen sich hat. Das gilt auch - eine berühmte Provokation - für das Gebot der Nächstenliebe
(ebd., S. 228ff.).169
•
•

Dieses Gebot ist psychisch nicht realisierbar, niemand liebt „Nächste” wie sich
selbst, weil nichts stärker ist als die Selbstliebe.170
Zugleich stellt das christliche Gebot eine Verharmlosung dar, weil es
konstitutive Gutartigkeit annimmt.

FREUD bekämpft diese Verharmlosung mit einer gesteigerten Provokation, die
besonders seine pädagogischen Anhänger irritiert hat. Die Provokation ist die des
Aggressionstriebes:
„Das gern verleugnete Stück Wirklichkeit hinter alledem ist, dass der Mensch nicht
ein sanftes, liebesbedürftiges Wesen ist, das sich höchstens, wenn angegriffen, auch zu
verteidigen vermag, sondern der zu seinen Triebbegabungen auch einen mächtigen
168
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OSVALDO LICINI (1894-1958): Angelo ribelle su fondo canarino (1951) (Öl auf Leinwand, 35,5x43,9cm)
(Rovereto, Mart).
“Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst” (Mk 12, 31). Das ist zweite Gebot nachdem grössten, dem
der Liebe Gottes. Die Feindesliebe wird im Lukas-Evangelium entwickelt (Lk 10, 27-35).
Der Verdacht gegen die amour propre zieht sich durch die gesamte neuzeitliche Tugendliteratur. ROUSSEAU
behilft sich bekanntlich im Emile mit der Unterscheidung von amour de soi und amour propre, um die
natürliche Güte retten zu können.

Anteil von Aggressionsneigung rechnen darf. Infolgedessen ist ihm der Nächste nicht
nur möglicher Helfer und Sexualobjekt, sondern auch eine Versuchung, seine
Aggression an ihm zu befriedigen, seine Arbeitskraft ohne Entschädigung
auszunützen, ihn ohne seine Einwilligung sexuell zu gebrauchen, sich in den Besitz
seiner Habe zu setzen, ihn zu demütigen, ihm Schmerzen zu bereiten, zu martern und
zu töten. Homo homini lupus; wer hat nach allen Erfahrungen des Lebens und der
Geschichte den Mut, diesen Satz zu bestreiten?”
(ebd., S. 240).
Der Ausdruck „Triebbegabung” soll auf die Antriebsnatur des Menschen verweisen,
also auf seine Konstitution oder seinen Naturzustand. FREUD sagt, Aggression gehöre zur
Triebausstattung des Menschen, die sich seit den Anfängen nicht wesentlich verändert habe.
Der homme sauvage ist also, anders bei ROUSSEAU, nicht „gut” oder „friedlich”, sondern gut
und böse, friedlich und aggressiv, ohne den Naturantrieb durch Evolution verändern zu
können. Gemeint ist tatsächlich der Natur- und der Gesellschaftszustand, der entgegen der
Evolutionstheorie statisch verstanden werden muss.
•
•
•
•

Was ROUSSEAU „Naturzustand” nannte, wird bei FREUD in die menschliche
Konstitution verlagert, also in die Triebnatur.
Sie ist letztlich die Freiheit, die beschränkt werden muss.
ROUSSEAU konnte auf Beschränkungen verzichten, weil sein Naturzustand gut,
nämlich Teil der christlichen Schöpfung, war.
Genau das gibt FREUD preis, zugunsten einer Theorie, die konstitutives
Unbehagen erklären soll.

Kultur sublimiert Sexualität, aber das allein wäre zu wenig; wenn zur menschlichen
Konstitution destruktive Aggression notwendig zählt, müssen starke kulturelle Tabus
aufgebaut werden, um Gesellschaft zusammenzuhalten. Das sagt FREUD in berühmten
Wendungen so:
„Die Existenz dieser Aggressionsneigung, die wir bei uns selbst verspüren können,
beim anderen mit Recht voraussetzen, ist das Moment, das unser Verhältnis zum
Nächsten stört und die Kultur zu ihrem Aufwand (an Energie) nötigt. Infolge dieser
primären Feindseligkeit der Menschen gegeneinander ist die Kulturgesellschaft
beständig vom Zerfall bedroht. Das Interesse der Arbeitsgemeinschaft würde sie nicht
zusammenhalten, triebhafte Leidenschaften sind stärker als vernünftige Interessen.
Die Kultur muss alles aufbieten, um den Aggressionstrieben des Menschen Schranken
zu setzen, ihre Äusserungen durch psychische Reaktionsbildungen niederzuhalten.
Daher also das Aufgebot von Methoden, die die Menschen zu Identifizierungen und
zielgehemmten Liebesbeziehungen antreiben sollen, daher die Einschränkung des
Sexuallebens und daher auch das Idealgebot, den Nächsten so zu lieben wie sich
selbst, das sich wirklich dadurch rechtfertigt, dass nichts anderes der ursprünglichen
menschlichen Natur so sehr zuwiderläuft. Durch alle ihre Mühen hat diese
Kulturbestrebung bisher nicht sehr viel erreicht”
(ebd., S. 241; Hervorhebungen J.O.)
Woher weiss man aber, dass „triebhafte Leidenschaften” konstitutiv, also immer und
überall, stärker sind als „vernünftige Interessen”? FREUD zitiert den römischen Dichter

PLAUTUS, homo homini lupus, ursprünglich ein Satz aus der antiken Komödie,171 der
sprichwörtlich wurde und den THOMAS HOBBES mit Annahmen über die menschlichen Natur
besetzt hat.172
Der Satz gibt aber nicht her, dass man von primärer, also ursprünglicher oder
natürlicher „Feindseligkeit” der Menschen gegeneinander sprechen könnte. FREUD bezieht die
historische Beobachtung und sicher auch Wahrscheinlichkeit von aggressiven Konflikten auf
die Triebnatur des Menschen, die als existent gesetzt wird. Der Beweis in dem Zitat ist dünn,
man könne die Aggressionsneigung bei sich selbst „verspüren” und bei anderen „mit Recht
voraussetzen.“ Selbst wenn dies eine Vorsichtsregel wäre, die mit guten Gründen befolgt
wird, so bleibt der Schluss von Erfahrungen auf Triebe theoretisch rätselhaft. Nur mit einer
triebhaften Aggression aber gewinnt das Argument Dramatik. FREUD muss mächtige und
destruktive Triebe annehmen, um den Repressionsaufwand der Kultur zu rechtfertigen. Nur so
ist das „Unbehagen” unumgänglich.
Aber hat er nicht mit Blick in die Vergangenheit Recht? Das Problem ist nicht die
Evidenz der Geschichte, sondern der Schluss von evidenten Ereignissen auf die menschliche
Natur. Hätte FREUD Recht, könnte man die „triebhaften Leidenschaften” nur angstvoll zur
Kenntnis nehmen, während hinter Kriegen nicht einfach nur entfesselte Aggressionen stehen.
Kriege sind Kalküle, die sich Abhängigkeiten zunutze machen, aber weder lösen Triebe sie
aus noch legen Triebe sie fest. Das wäre für Diktatoren die beste aller denkbaren
Rechtfertigungen, weil sie Schuld naturalisiert und Verhalten zwanghaft vorschreibt. FREUD,
anders gesagt, schreibt eine Verhängnistheorie, die Geschichte letztlich naturalisiert, also
hinter dem Geschehen eine konstitutive Triebwelt annimmt, gegen die letztlich kein
pädagogisches oder politisches Kraut gewachsen ist. Die mühsame Kulturbestrebung hat
„bisher nicht sehr viel erreicht” - aber doch nur, weil Erfolg durch dämonische Annahmen der
Triebnatur denunziert wird. Der Trieb ist stark, entsprechend schwach ist die Kultur, so sehr
sich ihre pädagogischen Träger auch anstrengen mögen.
Auch das, die grundlegende Kritik jeglicher Erziehung, gehört zur Reformpädagogik,
die beim Wort genommen und entlarvt wird, nicht zuletzt durch psychoanalytische Autoren.
SIEGFRIED BERNFELD (1976) hat für die Vergeblichkeit der Erziehung 1925 das Bild des
Sisyphos empfohlen: Erziehung ist gegenüber der Natur des Menschen eine absurde Grösse;
so sehr sie auch bemühen mag, sie erreicht nie den Gipfel und der Stein rollt immer wieder
hinab.173
•
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Die Erziehung beginnt je neu, aber erreicht nie viel, weil die Kultur
generell nicht viel erreicht.

PLAUTUS: Asinaria 495. Bei PLAUTUS sagt der Mercator (Kaufmann): Lupus est homo homini, non homo,
quom qualis sit non novit. Der Nachsatz wird zumeist nicht zitiert. TITUS MACCIUS PLAUTUS (vor 251 v. Chr.
- 184/183 v. Chr.) war römischer Komödiendichter, der die griechische “neue Komödie” im Rom bekannt
machte. Von seinen zahlreichen Texten sind 21 erhalten geblieben. Die ersten deutschen Übersetzungen sind
ALBRECHT VON EYB zuzuschreiben (um 1470, Druck 1511). Die Rezeption von PLAUTUS ist europaweit
nachzuweisen, besonders nachhaltig war sie in England bei SHAKESPEARE und Anderen.
Die Referenz bei HOBBES ist vor allem das 13. Kapitel im ersten Teil des Leviathan (”Of the NATURALL
CONDITION of Mankind, as concerning their Felicity, and Misery”).
Sisyphos war in der griechischen Mythologie Sohn des Aiolos, des Königs von Korinth. Der Sohn wurde
wegen seiner Verschlagenheit in die Unterwelt verbannt. Er musste zur Strafe von ganz unten ein Felsstück
auf den Gipfel eines steilen Berges wälzen. Kurz vor Erreichen des Gipfels rollte das Felsstück wieder hinab.
Die Aufgabe musste ohne Zeitlimit wiederholt werden, mit nicht nachlassender Anstrengung.

•
•

Das Unbehagen in der Kultur ist also verständlich, die Sexualität wird
unterdrückt, die Aggression gehemmt, ohne die Triebnatur je ändern zu
können.
Was unterdrückt wird, kehrt wieder, Repression ist ebenso notwendig wie
vergeblich, so dass Kultur selbst denunziert werden kann (FREUD 1974, S.
244).

Es liegt etwas im „Wesen” der Natur, schreibt FREUD, das sich jedem
„Reformversuch” entzieht. Kulturen verlangen „Triebeinschränkung”, im Gegenzug sorgen
sie für Sublimationen. Das gefährdet sie gleichzeitig, denn Sublimierung ist
Individualisierung, die durch Vermassung bedroht ist. In diesem Zusammenhang spricht
FREUD spricht vom „psychologischen Elend der Masse”:174
„Diese Gefahr droht am ehesten, wo die gesellschaftliche Bindung hauptsächlich
durch Identifizierung der Teilnehmer untereinander hergestellt wird, während Führerindividualitäten nicht zu jener Bedeutung kommen, die ihnen bei der Massenbildung
zufallen sollte. Der gegenwärtige Kulturzustand Amerikas gäbe eine gute Gelegenheit,
diesen befürchteten Kulturschaden zu studieren” (ebd., S. 244; Hervorhebung J.O.).175
Aber kann es mit dem Argument der notwendigen Repression durch Kultur
„Kulturschaden” geben? Gemeint ist der Schaden an der Kultur durch ungebremste
Individuierung, die sich stark an erotischen Symbolen orientiert. Was „gegenwärtiger
Kulturzustand Amerikas” genannt wird, ist eine Kritik Hollywoods, also der Populärkultur,
die der Unterhaltung dient und nicht der Sublimation. Unterhaltung lockert die moralische
Zensur und gefährdet die Kultur, weil sie dem Lust- und nicht dem Realitätsprinzip folgt.
Aber ist das - allein der Ausdruck ist verdächtig – „Kulturschaden”?
Der grosse Psychologe beendet seinen Essay über das „Unbehagen in der Kultur” mit
einem bildungsbürgerlichen Ressentiment. Der Essay erschien 1930,176 „Amerikanismus” war
ein verbreiteter Verfallsverdacht, der mit Angst vor „Vermassung”177 einherging und mit der
tatsächlichen Kultur in „Amerika” nichts zu tun hatte (vgl. LÜDTKE/MARSSOLEK/VON
SALDERN 1996). Hier nichts als „Kulturschaden” zu sehen, ist reines Ressentiment und wirft
Licht auf das Kulturverständnis von FREUD, das im Essay über das „Unbehagen” inhaltlich
nirgends geklärt wird. Die Definition ist rein formal178 und sagt nichts aus über Kulturen selbst
und ihre Differenzen.
Das ist leicht erklärt: FREUD bindet „Kultur” dualistisch an Natur, mit allen Folgen.
Kultur wird als Erfahrungs- und Lebensraum ohne Alternative verstanden, man gehört ihm
irgendwie qua Bildung an, wenigstens ist er überall gleich präsent und wirksam, weil es ja
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Der Ausdruck misère psychologique stammt von dem französischen Psychotherapeuten PIERRE JANET (18591947) (L’automatisme psychologique (1889), Ch. IV).
“Aber ich vermeide die Versuchung, in die Kritik der Kultur Amerikas einzugehen; ich will nicht den
Eindruck hervorrufen, als wollte ich mich selbst amerikanischer Methoden bedienen” (FREUD 1974, S. 244).
Das Unbehagen in der Kultur erschien Ende 1929 mit der Jahreszahl 1930 im Wiener “Internationalen
Psychoanalytischen Verlag”. 1931 erschien eine leicht ergänzte zweite Auflage. Das Thema “Kultur und
Triebverzicht” hat FREUD spätestens seit Die ‚kulturelle‘ Sexualmoral und die moderne Nervosität (1908)
beschäftigt (FREUD 1974, S. 9-32).
Massenpsychologie und Ich-Analyse (1921) (FREUD 1974, S. 61-134). Hier wird auch das Thema der
“Identifizierung” entwickelt (ebd., S. 98ff.).
“Das Wort ‚Kultur‘ (bezeichnet) die ganze Summe der Leistungen und Einrichtungen ..., in denen sich unser
Leben von dem unserer tierischen Ahnen entfernt und die zwei Zwecken dienen: dem Schutz des Menschen
gegen die Natur und der Regelung der Beziehungen der Menschen untereinander” (FREUD 1974, S. 220).

immer um Sublimierung und Repression der Triebwelt zu tun ist. Die Unterschiede zwischen
den Kulturen spielen dann keine oder keine hauptsächliche Rolle, weil sie nur in ihrer
psychologischen Funktion wahrgenommen werden. Man kann dann überall Trieb und Kultur
sehen, ohne Alternativen oder Fluchtwege thematisieren zu müssen. Kultur aber ist Differenz,
nicht Einheit. Differente Kulturen vollziehen wenn, dann differente psychische Funktionen.
Angesichts der unterschiedlichen Leistungen unterschiedlicher Kulturen gibt es nicht einen
Generalzweck „Triebunterdrückung” und so auch keinen Generaladressaten „Aggression”.
FREUD wiederholt eine These von THOMAS HOBBES, ohne deren Raffinesse zu
erreichen. Ausgangspunkt für Hobbes ist nicht die “Triebnatur” des Menschen, sondern die
historische Erfahrung des Bürgerkrieges. HOBBES konstatierte im Leviathan von 1651,179 dass
dort, wo keine allgemeine Macht (common Power) zu fürchten sei, die Gefahr bestehe, in
einen Bürgerkrieg (civil Warre) abzusinken (HOBBES 1968, S. 187). In diesem „warre of
every man against every man” ist nichts ungerecht. Wo keine allgemeine Gewalt existiert,
gibt es kein Gesetz, und wo kein Gesetz ist, ist keine Ungerechtigkeit (ebd., S. 188).180
Bürgerkriege, also allgemeine Gewaltanwendung, sind die Folge von Gesetzlosigkeit; sie
beweisen aber nicht, dass ein Aggressionstrieb angenommen werden muss.
Menschen nämlich, so HOBBES, werden eigentlich zur Friedfertigkeit veranlasst, wenn
und soweit sie sich einem Souverän unterwerfen und auf private Exekution von Macht
verzichten.181
“The Passions that encline men to Peace, are
Feare of Death;
Desire of such things as are necessary to commodious living;
and a Hope by their Industry to obtain them.
And Reason suggesteth convenient Articles of Peace, upon which men may be drawn
to agreement. These Articles, are they, which otherwise are called the Lawes of
Nature” (ebd., S. 188; Hervorhebung J.O.).
Eine Psychologie „der” Kultur, gar eine Psychoanalyse, ist dafür nicht erforderlich.
Die historische Erfahrung mit ungesetzlichen Zuständen genügt, um einzusehen, dass die
natürliche Freiheit beschränkt werden muss, ohne einem allgemeinen und scharfen
Triebverzicht das Wort reden zu müssen. Einen „Triebverzicht” via FREUD hat es historisch
im übrigen nie gegeben, Kulturen waren in ihrem Sanktionsprofil sehr unterschiedlich, zudem
variierten die Sanktionen nach sozialer Zugehörigkeit, die höfische Kultur im 17. Jahrhundert
hatte erhebliche Oberschichtprivilegien im Blick auf das Lustprinzip, aber auch englische
Arbeiterkulturen um die Jahrhundertwende waren keineswegs von einem asexuellen
Realitätsprinzip geprägt, anders wären die ständigen Klagen der Moralisten über den Zerfall
der Kultur kaum verständlich. Viktorianische Moral gab es nur als Literatur.
FREUD versucht letztlich, das Unbehagen in der Kultur zu relativieren. Eigentlich sei
es eine vergebliche Klage, die das „Wesen der Natur” ignoriere. Das „Unbehagen” sei
psychologisch verständlich, eben deswegen vergeblich und eigentlich überflüssig. Doch am
Ende des 19. Jahrhunderts gibt es ein verbreitetes Unbehagen nicht nur in, sondern vor allem
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Leviathan, Or The Matter, Forme and Power of a Commonwealth Ecclesiasticall and Civil (London 1651).
”Where there is no common Power, there is no Law: where no Law, no Injustice” (HOBBES 1968, S. 188).
Die Staatsmacht sichert die Verträge und Beziehungen: ”covenants, without the Sword, are but Words, and of
no strength to secure a man at all” (HOBBES 1968, S. 223). Die Macht der Einzelnen muss einer Gewalt
übertragen werden, ”one Man, or ... one Assembly of men, that reduce all their Wills, by plurality of voices,
unto one Will” (ebd.,S. 227). Der Zweck ist politische Friedenssicherung (ebd.).

an der Kultur. Das lässt sich an den diversen kulturkritischen Bewegungen zeigen, die die
Reform des Lebens auf ihre Fahnen schrieben, ohne mit einer allgemeinen Aggressionstheorie
erfasst werden zu können. Das Ziel war der Aufbau neuer und alternativer Kulturen, die
voraussetzten, dass der Raum der angestammten Kultur verlassen werden kann
(KERBS/REULECKE 1998).
Die „Reformbewegungen” waren allein im deutschen Sprachraum ein Ensemble aus
differenten Gruppierungen, die zum Teil völlig konträre Ziele verfolgten und nicht etwa eine
massive „Bewegung” darstellten. Wie heteronom allein die Reformabsichten waren, lässt sich
an den Namen und Programmslogans der Bewegungen ablesen:
•
•
•
•
•
•
•

Bodenreformbewegung
Körperkulturbewegung
“Heimatkunst”-Bewegung
Gartenstadt-Bewegung
Naturschutzbewegung
“Werkbund”-Bewegung
Jugendbewegung.

Gemeinsam ist diesen Bewegungen eine „Stadtflucht” (LINSE 1986, S. 18). Sie wollten
sich den Bedingungen der Grossstadt entziehen, also die neue Lebensform des 18. und vor
allem des 19. Jahrhunderts korrigieren. Diese Form wird gleichgesetzt mit ungesundem
Leben, degenerierter Gesellschaft, entfremdeter Kultur und korrumpierter Moralität. Dagegen
treten Gruppen auf, die sich oft sektiererisch verhielten, vielfach zerstritten waren, an diverse
Heilslehren glaubten und jedenfalls ein buntes Bild abgaben. Die öffentliche Wirksamkeit war
ganz unterschiedlich, radikale Alternativkulturen unterschieden sich von geordneten
Siedlungsbewegungen, aber das Unbehagen an der Kultur war real und veranlasste ein
Experimentierverhalten, das skurrile Zuspitzungen nicht scheute und gleichwohl - oder
vielleicht auch deswegen - erheblichen Einfluss auf die Reformpädagogik nehmen konnte.
Mit allen Alternativbewegungen nämlich waren mehr oder weniger exklusive
Erziehungsprogramme verbunden.
Die Regeln der „neuen Erziehung” waren zum Teil bürgerlich-bemüht
(BUCHHOLZ/LATOCHA/PECKMANN/WOLBERT 2001, Bd. I/ S. 373),182 zum Teil kommerziell
und sentimental (ebd., S. 379),183 zum Teil aber auch tatsächlich alternativ, etwa wenn Kinder,
wie Fotografien aus der Kolonie auf dem Monte Verità zeigen, bis in die Kleidung hinein Teil
einer neuen Lebenskultur wurden (BUCHHOLZ/LATOCHA/PECKMANN/WOLBERT 2001, Bd.
II/S. 243ff.).184 Aufnahmen aus der „Obstbau-Kolonie Eden” in Oranienburg bei Berlin
zeigen, was unter „natürlicher Erziehung vorgestellt werden muss (ebd., S. 250). Die
Repression entstand nicht aus der Kultur, sondern aus dem Regelungsbedarf (ebd., S. 251).
Experimente mit der Erziehung und ihren Konventionen freilich waren Tabubrüche. Wenn
also WILHELM GAUSE185 1897 ein „biertrinkendes” Kind aquarellierte (LUNZER/LUNZER-
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“Wie man ein Kind emporheben soll” (ANNA FISCHER-DÜCKELMANN: Die Frau als Hausärztin.
Kathreiner Karte (Postkarte vor dem Ersten Weltkrieg).
Aussenansicht des Zentralhauses auf dem Monte Verità; Gartenarbeit auf dem Monte Verità; der Anarchist
und Schriftsteller ERICH MÜHSAM (1878-1934) als Nudist in Ascona; der Maler KARL WILHELM
DIEFENBACH (1851-1913) mit Tochter auf dem Monte Verità; GUSTO GRÄSER (1879-1958) mit Familie aus
dem Monte Verità, H ERMANN H ESSE (1877-1962) auf dem Monte Verità.
WILHELM GAUSE (1853-1916) studierte an der Düsseldorfer Kunstakademie und arbeitete seit 1879 als Maler
und Illustrator in Wien.

TALOS 2003, S. 86), dann war vermutlich die Irritation über die Hautfarbe des Kindes
ebenso gross wie über die Erziehung, die zu diesem Verhalten geführt hat.
Neue Motive und Formen der Erziehung waren in diesen Hinsichten Teil umfassender
Projekte der Lebensreform und Zivilisationskritik. Es gab vor 1914 im deutschsprachigen
Raum
•
•
•
•
•
•
•

Anti-Alkohol-,
Vegetarier-,
Kleiderreform-,
Sexualreform-,
Nacktkultur-,
Naturheilkundeund Naturkost-Bewegungen,

die in der einen oder anderen Form bis heute nachzuweisen sind. Ohne
Lebensreformbewegung gäbe es in der Schweiz keine Migros. Bis heute wird dort bekanntlich
auf den Verkauf von Alkohol verzichtet.
Zur Bekämpfung des Alkoholismus und zur Propagierung abstinenter Formen der
Lebensführung werden massive Erziehungsmittel eingesetzt. Der „Dämon Alkohol”, so eine
Postkarte vor dem Ersten Weltkrieg (BUCHHOLZ/LATOCHA/PECKMANN/WOLBERT 2001, Bd.
I/S. 383) wird als Zerstörung der Familie unter Anklage gestellt, ebenso das Brennen von
Kartoffelschnaps (ebd., S. 384).186 Das natürliche Leben sollte Wasser bevorzugen (ebd., S.
388).187 Nacktheit und Bergluft gingen eine Synthese für die Gesundheit ein (ebd., S. 392).188
Die täglichen Leibesübungen wurden erfunden (ebd., S.403),189 einhergehend mit der
Kommerzialisierung der Lebensreform (ebd., S. 399).190 „Gesundheit” wurde zu einem
starken Thema, das gleichermassen mit natürlichem Leben und vegetarischer Kost besetzt war
(ebd., S. 412, 413).191 Reformgaststätten erhielten Namen wie „Lebensquell” oder
„Jungbrunnen”, um auf die natürliche Erneuerung des Lebens zu verweisen (ebd., S. 413).192
Daneben entstanden Reformhäuser, in denen alternativ eingekauft werden konnte. Dazu passt,
dass auch das konventionelle Schuhwerk befreit werden konnte (ebd., S. 598).193
Von diesen pädagogisch versierten Reformen des täglichen Lebens sind
Gruppierungen zu unterscheiden, die mehr wollten als die Reinigung der Zivilisation durch
die natürliche Form, nämlich die Neubegründung der Gesellschaft ausserhalb der bestehenden
186
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Zur Geschichte der Alkoholkultur vgl. TAPPE (1994); die pädagogischen Kreuzzüge in Amerika stellt
ZIMMERMAN (1999) dar.
Wassertreter in Bad Wörishofen (um 1900).
RICHARD UNGEWITTER (1868-1958) und WILHELM RIEGGER “nackt im Gebirge”. Der “Nudismus” oder die
“Nacktkultur” geht auf H EINRICH PUDOR (1865-1942) zurück.
Aufnahme aus dem “Luftbad Eden”.
Werbeanzeige für Just’s Bekleidungs- und Ernährungsreform (1913).
FIDUS: Sonnenanbeter (Grafik, um 1910); FIDUS: Vegetarisches Speisehaus (Grafik, undatiert). Die
vegetarischen Bewegungen gehen in Deutschland zurück auf: GUSTAV STRUWE: Pflanzenkost. Grundlage
einer Weltanschauung (1869). Einer der bekanntesten bekennenden Vegetarier war RICHARD WAGNER. Die
Oper Parsifal (1882) sieht Jesus als den ersten Vegetarier, der Fleisch und Blut in Brot und Wein verwandelt
hat. Andere prominente Vegetarier des 19. Jahrhunderts waren CHARLES DARWIN und GEORGE BERNARD
SHAW.
PETER BEHRENS (1868-1940): Alkoholfreies Restaurant Jungbrunnen (1904). Der Architekt, Maler und
Designer PETER BEHRENS war von 1903 bis 1907 Direktor der Düsseldorfer Kunstgewerbeschule und von
1907 an künstlerischer Beirat der AEG.
Werbeanzeige für das Leipziger Reformhaus Thysia (1906).

Kultur und unabhängig von ihr. Oft sind diese Versuche auf Ideale der Askese und Reinheit
ausgerichtet gewesen, die schon die religiösen Bewegungen im Mittelalter charakterisiert
hatten (GRUNDMANN 1977). „Apostolisches Leben” und „christliche Armut”194 waren im 12.
und 13. Jahrhundert die Signalwerte für Ketzerbewegungen, die sich der römischen
Hauptkultur entziehen wollten (ebd., S. 18ff.). Die Lehren wurden durch „Wanderprediger”
verbreitet, die beanspruchten, die „echten Nachfolger der Apostel” zu sein und die darum mit
ihrem bisherigen Leben brechen mussten (ebd., S. 21).
Die grossen Ketzerbewegungen der Katharer und der Waldenser,195 aber auch die
religiöse Frauenbewegung im 13. Jahrhundert,196 hatten dieses Motiv der Weltflucht, das
paradoxerweise zu einem kulturellen, also innerweltlichen, Muster verdichtet wurde, auf das
utopische Bewegungen bis ins ausgehende 19. Jahrhundert immer wieder zurückgreifen
konnten. Die literarische Vorstellung der neuen und anderen Welt ausserhalb der eigenen
(DAVIS 1981) war immer moralisches Ketzertum. Im Lichte der höchsten Ideale der
angestammten Kultur sollte diese verlassen werden und anderswo neu gegründet werden.
Die Ketzer sind daher schon im Mittelalter die „guten Menschen” gewesen (GRUNDMANN
1977, S. 22).
Fast immer reagierten diese Bewegungen gegen Dekadenz und Luxus, im Weiteren
gegen ungerechte Lebensformen, die auf falschen Kulturen aufbauten. Neue Kulturen
definieren sich in Übereinstimmung mit der Natur, in einer asketisch-normativen Weise als
gesunde oder reine Moral, die von Rettungsmotiven lebt. Die Zivilisation soll verlassen
werden, um die wahre Kultur aufzubauen.197 Die Weltflucht sollte verbunden sein mit soziokultureller Erneuerung, ohne am Ende des 19.Jahrhunderts noch auf die klassischen
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Die Apostel sind Sendboten zur Verkündung der Lehre Christi. Die zwölf Jünger sind von Jesus persönlich
für die Verkündigung ermächtigt worden. Judas wurde nach dem Verrat durch Matthias ersetzt, Paulus
(Apostel der Heiden) nahm die persönliche Sendschaft Jesus für sich in Anspruch. Die Apostel als
unmittelbare Zeugen hatten in den ersten christlichen Gemeinden höchstes Ansehen. Apostolische
Gemeinden sind von den Aposteln selbst gegründet worden (z.B. Jerusalem, Antiochia, Ephesus, Korinth,
Rom und Konstantinopel). Der Apostolische Stuhl ist der Bischofssitz des Papstes in Rom als Nachfolger von
Petrus.
Die Katharer - griechisch “die Reinen” - sind eine manichäische Sekte mit strengen Askeseidealen, die am
Ende des 10. Jahrhunderts entstand und sich von den Bogomilen Bulgariens aus im gesamten südlichen und
östlichen Europa verbreitete. In Frankreich hiessen sie Albigenser, die “Albigenserkriege” im 14. Jahrhundert
vernichteten die Sekte. Sie lehnte radikal das Alte Testament ab, die katholische Hierarchie, die Sakramente
der Kirche, die christliche Ehe und den Eid. Stifter der Sekte der Waldenser war PETRUS W ALDES in Lyon,
ein reicher Kaufmann, der sich 1176 zum Ideal der christlichen Armut bekannte. Er gründete eine
Vereinigung von Laienpredigern - Männern und Frauen -, die Christus und den Aposteln in Armut und
Wanderpredigt nachfolgten. Die Waldenser verbreiteten sich in Südfrankreich und Oberitalien. Die Sekte
wurde 1184 auf der Synode von Verona unter Bann gestellt und ging als Geheimkirche in den Untergrund.
Die Waldenser anerkannten nur drei Sakramente (Taufe, Abendmahl und Busse) und lehnten Eid,
Kriegsdienst, Todesstrafe, Ablass und Fegefeuer ab. Die Inquisition dezimierte die Sekte nahezu vollständig,
die Reste gingen im Hussismus, den Böhmischen Brüdern und im Calvinismus auf. Nach dem Edikt von
Nantes (1685) wanderten viele französische Waldenser nach Deutschland aus und bildeten dort eine
selbständige Einheit bis zur Vereinigung mit den evangelischen Landeskirchen 1820.
Der Bischof von Accob, JAKOB VON VITRY (um 1160 - TRY V, hatte 1216 vom gerade neu gewählten Papst
Honorius III. die Erlaubnis erhalten, eigene “klösterliche Frauengemeinschaften” für die frommen Frauen im
Bistum Lüttich sowie in Frankreich und ganz Deutschland einzurichten, die keinem männlichen Orden
angeschlossen waren (GRUNDMANN 1977, S. 170). Hieraus entstand eine “starke, aus eigenem Antrieb
lebendige religiöse Frauenbewegung” (ebd., S. 176).
Den Dualismus von “Kultur” und “Zivilisation” benutzte OSWALD SPENGLER (1973, S. 43ff. u. pass.) als
morphologischen Gegensatz. Kulturen enden in Zivilisationen, Zivilisationen sind der Tod der (organischen)
Kulturen, im Abendland vollzogen “im 19. Jahrhundert” (ebd., S. (4). Einen Ausweg, wie die natürlichen
Formen des Lebens, hat SPENGLER aufgrund der vorausgesetzten Verhängnistheorie nicht sehen können und
wollen.

Fortschrittstheorien zu vertrauen, die mit dem Folgen der Industrialisierung desavouiert zu
sein schienen.
1. Oft sind damit in den Lebensreformbewegungen zu Beginn des 20. Jahrhunderts Motive
von Landschaft und Heimat verbunden, die gegen eine zerstörerische Industrie geschützt
werden müssen (LINSE 1986, S. 21).198
2. Naturfreunde199 atmen befreit die reine Luft des Waldes200 (ebd., S. 49),
3. der Wanderer201 steht oberhalb der Vermassung und fühlt sich frei
gegenüber den Zwangskulturen des Jahrhunderts, nämlich Kirche, Militär
und Fabrik (ebd., S. 111).
Dabei wird nicht „die” Kultur negiert, auch erhält die Kultur nicht eine psychische
Funktion. Vielmehr wird Unbehagen an der gegenwärtigen Kultur übersetzt in Suche nach
besseren Lebensformen, wobei konkrete Kritik geübt und konkrete Alternativen gesucht
werden. Es gibt kein allgemeines Verhängnis, genannt „Aggressionstrieb”, gerade die
alternativen Kulturen versuchen sich an neuen Formen des Zusammenlebens, die sowohl
Aggression als auch Triebunterdrückung ausschliessen. Nach FREUD wäre das naiv, aber ohne
„naive” Überzeugungen des Gelingens hätte niemand je versucht, den angestammten
Lebensraum zu verlassen. Wie die Bremer Stadtmusikanten muss man vor Augen haben, dass
etwas Besseres als der Tod überall zu finden sei.
•

•

Bis in die dreissiger Jahre hinein entstanden „Wende-Gemeinschaften” (ebd.,
S. 135),202 die anarchistische Positionen vertreten und die gesamte moderne
Zivilisation radikal ablehnen, als seien gerade die Sekten der Katharer und
Waldenser entstanden.
Eine Gegenkultur war das Vagabundieren (ebd., S. 143, 145),203 also wie im
Mittelalter eine Weltflucht vor dem Sesshaften, für die Ausdruck „auf der
Walz” gefunden wurde. Auf der Walz waren in der Wirtschaftskrise zwischen
1929 und 1932 Hunderttausende allein in Deutschland.

Tiefer gingen die Bewegungen etwa der Bodenreform, die einen genossenschaftlichen
dritten Weg zwischen Kommunismus und Kapitalismus suchten (ebd., S. 159),204 oder des
Werkbundes, 205 der neue Formen der inneren und äusseren Architektur kreierte, also die
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Es handelt sich um eine Titelseite der seit 1912 erscheinenden Mitteilungen des Landesvereins Sächsischer
Heimatschutz Dresden (Band XIII, Heft 9/10, 1924).
Der Naturfreund ist eine Arbeiterzeitschrift, die seit 1897 erschien. Die “Naturfreunde” war ein
Touristenverein, der für preisgünstigen Urlaub in gesunder Umgebung sorgen wollte. Abgebildet ist eine
Titelseite der Zeitschrift im 33. Jahrgang 1929.
Die Luftverschmutzung in Deutschland wird seit Mitte des 19. Jahrhunderts registriert und erreicht erste
Spitzenwerte um die Jahrhundertwende (DOMINICK III 1992, S. 16).
Die Zeitschrift ce que veulent les individualistes wurde redigiert und verfasst von dem französischen
Individualanarchisten ERNEST ARMAND.
Die Flugschrift bezieht sich auf die Ghandi-Bewegung in Deutschland, herausgegeben von der “WendePunkt-Gemeind-Schafft” (Nr. 4, 1930) (verfasst von der Hamburger Gruppe der Gandhi-Gesellschaft).
GUSTO GRÄSER und WILLY ACKERMANN auf dem Vagabundentreffen Pfingsten 1929 in Stuttgart; HERBERT
FISCHER, WILLY ACKERMANN und BERNHARD EIBEN unterwegs auf der Landstrasse. GUSTO G RÄSER war der
spirituelle Guru von HERMANN HESSE (MÜLLER 1979). WILLY ACKERMANN spielte eine der beiden
Hauptrollen in dem Schweizer Spielfilm Das Glück auf der Landstrasse (oder Schaggi der Vagabund) (1939,
75 min.).
Das Bild ist eine Vignette des Organs der deutschen Bodenreformer aus dem Jahr 1905. Die Zeichnung
stammt von FIDUS, dem Illustrator der deutschen Jugendbewegung.
Der Deutsche Werkbund wurde 1907 in München gegründet, wesentlich beeinflusst durch den Architekten
HERMANN MUTHESIUS (1861-1927). Ziel des Bundes war die enge Verbindung von Kunst, Handwerk und

Ästhetik des Wohnens und Lebens nachhaltig veränderte. Das geschah mit neuen
Siedlungsformen (Hermann Muthesius 1990, S. 24),206 neuen Intérieurs (ebd., S. 34),207 aber
auch einer neuen Konzeption der Industriebauten (ebd., S. 41, 43),208 die deutlich zeigen, dass
die Kulturkritik à la FREUD an den realen Modernisierungstrends vorbeiging und
Ursprungsideale vor Augen hatte, die immer schon obsolet waren.
Alternativkulturen generell sind Versuche der Erneuerung, die am Rande beginnen
und oft die Mitte der Kultur erreichen. Auch wenn sie an der Peripherie verbleiben, haben sie
nicht selten provokative Kraft, die das Lebensgefühl der Mitte tangiert. Oft geht es um
ästhetische Provokationen, die das Formverständnis verändern und die symbolischen
Wirklichkeiten neu ordnen. Weder FREUD noch ROUSSEAU äussern sich zu diesem Thema,
ohne das „Modernisierung” jedoch nicht fassbar wäre.
Ein besonderer Fall ist die deutsche Jugendbewegung, die in der Reformpädagogik
eine grosse Rolle spielt und als Emanzipationserfahrung gilt, obwohl weder die Jugend
gesamthaft betroffen war209 noch von einer einheitlichen Bewegung die Rede sein kann. Als
Höhepunkt dieser Bewegung gilt das Vereinigungstreffen der verschiedenen Gruppierungen
auf dem Hohen Meissner am 10. bis 12. Oktober 1913.210 Das Treffen hiess Erster
Freideutscher Jugendtag, den wuchtigen Aufruf zum Treffen (MOGGE/REULECKE 1988, S.
67) unterzeichneten 12 ganz unterschiedliche Vereinigungen:
• Deutsche Akademische Freischar
• Deutscher Bund abstinenter Studenten
• Deutscher Vortruppbund
• Bund deutscher Wanderer
• Wandervogel e.V./Jungwandervogel
• Österreichischer Wandervogel
• Germania, Bund abstinenter Schüler
• Freie Schulgemeinde Wickersdorf
• Bund für freie Schulgemeinden
• Landschulheim am Solling
• Akademische Vereinigungen - Marburg und Jena
• Serakreis-Jena/Burschenschaft Vandalia-Jena
(ebd., S. 69).

Industrie, die die Qualität der gewerblichen Arbeit steigern sollte. Der Werkbund hat Industriedesign, aber
auch die Innenarchitektur und die Siedlungsentwicklung in Deutschland massgeblich beeinflusst (vgl.
CAMPBELL 1989).
206
Kleinhäuser von HERMANN MUTHESIUS für die Gartenstadt Hellerau bei Dreden (1910).
207
Gartenmöbel von MUTHESIUS (1904); Herrenzimmer im Haus von MUTHESIUS (1906).
208
Beide Bilder zeigen die von MUTHESIUS gebaute Seidenweberei MICHELS & Cie. in Nowawes bei Berlin
(1912).
209
Der Wandervogel, die Keimzelle der Jugendbewegung (Gründung des Berliner Wandervogels 1901), hatte zu
seinen besten Zeiten reichsweit etwa 60'000 Mitglieder. Der staatliche Jungdeutschlandbund, 1911 als
Konkurrenz gegründet, hatte rasch eine halbe Million Mitglieder (AUFMUTH 1979, S. 211). Die Vorform der
Wandervogel, der Steglitzer “Ur-Wandervogel” um KARL FISCHER (1881-1941), wurde 1897 ins Leben
gerufen.
210
Der Anlass war gedacht als Protest gegen die offiziellen Feiern zur hundertsten Wiederkehr der
Völkerschlacht bei Leipzig (1813/1913). Diese Feiern, einhergehend mit dem Silbernern Thronjubiläum des
deutschen Kaisers WILHELM II. (1888-1913), sollten den gesellschaftlichen Fortschritt und so die Stärke von
Kultur und Gesellschaft demonstrieren. Der Protest richtete sich gegen die chauvinistischen Töne dieser
Feiern.

Die Vereinigungen waren bunt und klein, das Treffen auf dem Hohen Meissner darf
nicht als wirkliche „Vereinigung” oder formeller Zusammenschluss verstanden werden. Es
ging um öffentliche Resonanz und Freisetzung von Aufsicht, in diesem Sinne durchaus um
Emanzipation, allerdings nur für kleine Zahlen und eine gesellschaftliche Randgruppe. Die
Unterzeichner des Aufrufs waren folgende Korporationen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Deutsche Akademische Freischar (DAF) (gegründet 1907)
Mitglieder im Mai 1913: 277 (davon 40 weibliche)
Deutscher Bund abstinenter Studenten (DBaSt) (gegründet 1902)
Mitglieder im Juli 1912: 272 ordentlich und 236 Alt-Mitglieder
(15 Ortsgruppen)
Deutscher Vortruppbund (1912 von HERMANN POPERT und HANS PAASCHE
gegründet)
Bund Deutscher Wanderer (BDW) (1905 gegründet)
Mitglieder im September 1912: etwa 350 in 19 Ortsgruppen
Mitglieder Mitte 1913: über 4000 in 140 Ortsgruppen
Wandervogel e.V. (1912/1913 als Zusammenschluss gegründet)
Mitglieder 1912: 17'700 (davon 2300 Mädchen)
Minderjährige und 8010 Freunde und Gönner
Jung-Wandervogel (JWV) (gegründet als Abspaltung 1910)
Mitglieder Mitte 1914: 1793 (488 weibliche) in 35 Ortsgruppen
Österreichischer Wandervogel (OeWV) (1911 gegründet)
Mitglieder Mitte 1913: rund 900 in 62 Ortsgruppen
Germania. Bund abstinenter Schüler (1902 gegründet)
Mitglieder 1914: 1150
Freie Schulgemeinde Wickersdorf (1906 gegründet)
Oktober 1913: 92 Schüler, 17 Lehrer
Bund für Freie Schulgemeinden (1910 gegründet)
Mitglieder Mitte 1913: 375
Landschulheim am Solling (1909 gegründet)
Schüler 1913: über 90
Akademische Vereinigung (AV) (1912 gegründet)
Mitglieder in Marburg: 32; in Jena: nicht feststellbar
Sera-Kreis (1908 gegründet)
Kerngruppe: um 60 Personen
Burschenschaft Vandalia Jena (gegründet 1912)
Mitglieder Ende 1913: 25.

Die Neue Zürcher Zeitung hatte, wie es sich gehört, einen Korrespondenten vor Ort,
der das Treiben der „bunten Gesellschaft” (ebd., S. 343) freundlich-distanziert aus Schweizer
Sicht kommentierte. Der Bericht erschien am 26. Oktober 1913 und war getragen von
Verständnis, insbesondere für die kulturkritischen Empfindungen der Bewegung. Das klingt
so:
„Es ist gar nicht unbegreiflich, wenn sich die heutige Jugend, auf die äussere
Eindrücke jetzt viel heftiger einstürmen als früher, in der Enge des bisherigen
Schulbetriebes unbefriedigt fühlt und nach etwas Teilnahme am Leben der Gegenwart,
das ihr vorenthalten wird, begehrt. Noch wird ihr Blick von den Pädagogen gewaltsam
nach der Vergangenheit gerichtet, statt dass man ihm Zukunftsziele zeigt. Und auch
heute herrscht noch wenn auch nicht überall, das System der Abrichtung,
Bevormundung und übermässigen Fürsorge, das der eigenen Initiative keine

Entfaltung gönnt. In der Grossstadt sind dieser Entfaltung nach mancher Richtung
noch mehr Schranken gesetzt, zugleich aber treten hier an die Jugend alle bekannten
Gefahren heran: Möglichkeiten vorzeitigen Genusslebens, Verweichlichung durch
Komfort, Verlockungen einer Scheinkultur. Es ist kein Zufall, dass der ‚Wandervogel‘
just in Berlin ins Leben trat und seinen Kampfruf an die Jugend: zurück zu Natur,
Einfachheit und Aufrichtigkeit erliess” (ebd., S. 344/345).
Wer die Gefahren der Grossstadt kennt, so heisst es weiter, kann die Bestrebungen der
Jugend in Deutschland „nur begrüssen” (ebd., S. 345). Am Schluss gibt es noch eine Spitze
gegen die action française. Deren Bestrebungen seien künstlich und chauvinisisch, während
die „freideutsche Jugend dem Deutschtum mit besten Kräften” - einer eigenen authentischen
Kultur - dienen wolle (ebd.).
Die Bilder vom Vereinigungstreffen zeigen Jugendliche beider Geschlechter auf dem
Weg, rustikal gekleidet, in Wanderformationen, den höchsten Punkt der Landschaft211
anstrebend (ebd., S. 352). Es geht deutlich um eine Alternative zur „offiziellen” Kultur, also
zu den schulischen und akademischen Ritualen, die zugunsten einer erneuerten
Ursprünglichkeit in Frage gestellt werden.
•
•
•
•
•

Man sieht Reigentänze, die gemeinschaftsbildend wirken (ebd., S 358),
Volkstänze, die an vergessene deutsche Traditionen erinnern sollen (ebd.,
S. 360),
frugale Lebensformen, die eine einfache, natürliche Welt repräsentieren
(ebd., S. 362, 365),
gemeinsames Singen, das den Tag beschliesst und die Seelen
zusammenführt (ebd., S. 370),
sowie die friedliche, unerotische Beziehung der Geschlechter, die
Nadelwerk und Lesen vereint (ebd.,S. 372).

Einer der Redner auf dem Hohen Meissner war der Philosoph und Schriftsteller
GUSTAV WYNEKEN (ebd., S. 376, 378).212 WYNEKEN, seit 1913 Leiter der Freien
Schulgemeinde Wickersdorf213, sprach am Morgen des 12. Oktober. Er hatte die Aufgabe, das
Erlebnis der Vereinigungsfeier zusammenzufassen. Die Zusammenfassung war ein
nationalpatriotisches Bekenntnis unter der Voraussetzung von Weltflucht:
„Ihr seid aus dem Trubel der Städte geflohen hinauf in die stillen Berge, so sorgt, dass
nun auch euer Inneres ruhig werde und dass ihr den Trubel nicht mit euch herauftragt
Hier liegt das Vaterland still und leuchtend zu euren Füssen ausgebreitet. Nur wenn es
in euch still ist, werdet ihr seine Stimme vernehmen, wird mit ihm eure Seele
Zwiesprache halten können. Des Vaterlandes Stimme möchte ich euch ausdeuten, mit
seiner Stimme zu euch reden. Darum öffnet mir euer Herz und nicht nur eure Ohren”
(ebd., S 293).
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Der Hohe Meissner ist ein Tafelberg über dem Werratal im Hessischen Bergland südöstlich von Kassel. Der
Berg ist 749 m hoch, eine Basaltdecke über Braunkohlentertiär und Buntsandstein.
Die anderen Redner waren BRUNO LEMKE, GOTTFRIED TRAUB, KNUD AHLBORN und FERDINAND
AVENARIUS.
GUSTAV WYNEKEN (1875-1964) promovierte 1898 an der Universität Greifswald mit einer Arbeit zum
Thema Hegels Kritik Kants. WYNEKEN wurde 1900 Mitarbeiter H ERMANN LIETZ’ im Landerziehungsheim
Haubinda und gründete zusammen mit PAUL GEHEEB 1906 die Freie Schule Wickersdorf. WYNEKEN
übernahm die Leitung der Schule 1909, nach der Sezession von GEHEEB, der die Odenwaldschule gründete
1910 übernahm MARTIN LUSERKE vorübergehend die Leitung von Wickersdorf.

Die pädagogische ist zugleich eine politische Stellvertretung. Die Jugend ist
aufgerufen, für Erneuerung zu sorgen, aus sich heraus, mit ihrer Lebensform, die WYNEKEN
kurz nach dem Hohen Meissner als Jugendkultur bezeichnet hat.214 Jugend, sagte er am 12.
Oktober 1913, sei das „richtige Weltgefühl” (ebd., S. 298), die Inkarnation des möglichen
Höchsten, das die Welt selbst zu retten vermag (ebd.). Das „Höchste, was der Mensch
erlangen kann”, ist „ein heroischer Lebenslauf” (ebd.), frei nach NIETZSCHE (ebd., S. 297), der
als Visionär von Sieg oder Untergang (ebd.) wahrgenommen wird. Daher überrascht nicht,
dass WYNEKEN - knapp ein Jahr vor Beginn des Ersten Weltkrieges - das Verhältnis von Geist
und Krieg in den Mittelpunkt seiner Rede stellte.
„Lasst den Geist eure Waffen segnen. Führt im Dienste des Vaterlandes und des Heils
eures Volkes keine unreinen, keine profanen Waffen. Prüft, ob der Krieg schon heilig
ist, den ihr führt. Und dies ist das Kennzeichen: Ob euer Krieg zugleich ein Krieg ist
für den Geist, ob er zugleich die ganze Menschheit weiterführt aus dem Dunklen ins
Helle. Gerade der Jugend steht es an, über die Grenzen des Staatsinteresses und des
völkischen Selbsterhaltungstriebes hinaus zu denken, der Jugend, die noch nicht in der
heissen Arbeit des Tages steht. Ihr Vorrecht der Freiheit verpflichtet sie zur Freiheit.
Ihr steht es an, immer wieder nach dem Höchsten zu trachten, nach dem Unbedingten,
nach dem, was der Erde letzter Sinn ist, was sein soll, unabhängig von den
vorübergehenden Interessen der Völker und ihrer Parteien”
(ebd., S. 300; Hervorhebungen J.O.).
WYNEKEN darf nicht mit der Jugendbewegung gleichgesetzt werden, aber es ist sicher
kein Zufall, dass im August 1914 eine kriegsbereite Jugend, vor allem eine akademische
Jugend, zu den Waffen ging, mit Ideen des „Unbedingten”, „Höchsten” und „Letzten” im
Kopf, für die ihre Propheten verantwortlich waren (FIEDLER 1989). Der Erste Weltkrieg war
der erste totale Krieg der Geschichte, der zwischen dem Feld des Krieges und dem der
Zivilität keinen Unterschied machte, Massenvernichtungswaffen einsetzte, neue Technologien
entwickelte und am Ende mit einer Niederlage für das endete, was WYNEKEN den „völkischen
Selbsterhaltungstrieb” nannte.
WYNEKEN begrüsste im November 1914 den Krieg als entscheidende Chance der
Jugend, sich ihrem Volk würdig zu erweisen (WYNEKEN 1915). Als sich dann die Niederlage
abzeichnete, hatte konsequenterweise die Jugend versagt (WYNEKEN 1919), was wiederum
nur Anlass war, sie erneut zum „Höchsten”, „Unbedingten” und „Letzten” aufzurufen. In
einer Beilage zum Januar/April-Heft 1919 der Zeitschrift Freie Schulgemeinde - der Text ist
datiert vom November 1918 - schrieb WYNEKEN:
„Der Führer ist der eigentliche Mund des lebendigen Geistes. Ich will es wagen,
Führer zu sein. Ich biete mich denen an, die mich kennen und die wagen wollen, mir
zu folgen und mir treu zu sein...
Ich stelle diese Frage in unseres Volkes und unseres Lebens schwerster Zeit, und nur
wer in sein Ja den ganzen Ernst der Entscheidung hineinzulegen vermag, den diese
Zeit in seiner Seele hervorgerufen hat, komme zu mir und erkläre sich bereit, sich von
mir Rat und Weisung zu erholen, sich durch mich einreihen zu lassen in die heilige
Schar”
(An die Freideutsche Jugend 1919).
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Was ist ‚Jugendkultur? (Öeffentlicher Vortrag gehalten am 30. Oktober 1913 in der Pädagogischen
Abteilung der Münchner Freien Studentenschaft) (WYNEKEN 1919a).

Im Krieg selbst phantasierte WYNEKEN (1918) von einer Ordensburg für diese „heilige
Schar”. Die Elite der Jugend sollte einem verschworenen Orden gleichen, der das Geistige
selbst repräsentieren würde. 1919 fordert WYNEKEN vom Staat, dass er „das absolut Gute”
einführt und „wirklichem Geist zu Herrschaft verhilft” (WYNEKEN 1919, S. 69), als dessen
Prophet nur er selbst - WYNEKEN - in Frage kommen würde. Jugend soll Teil einer
Sonderkultur sein, die sich von der „Masse” oder dem „Durchschnitt” (ebd.) unterscheidet,
weil und soweit sie „geistig” wird, mit einem platonischen Philosophen als „Führer”.
Aber so fern der Realität war WYNEKEN nicht. „Völkische Bewegungen“
kennzeichneten die Entwicklung des Deutschen Reiches seit der Gründung 1871, und sie
enden bekanntlich nicht mit dem Ausgang des Kriegs 1918 (vgl.
PUSCHNER/SCHMITZ/ULBRICHT 1996). Die deutsche Jugendbewegung hat deutlich ein
nationalpatriotisches, an verschiedenen Stellen auch antisemitisches “Unbehagen an der
Kultur” artikuliert (WINNECKEN 1991),
•
•
•
•
•

das die Idyllen der Alternativkultur (ebd., S. 21)
mit deutsch-nationalen “Sonnenwendfeiern” (ebd., S. 33) zu verbinden
verstand,
die Jugendstil-Ästhetik auf deutsches „Jugendwandern” bezog (ebd., S. 37)
und noch vor dem Ersten Weltkrieg auch Rassentheorien rezipierte (ebd.,
S. 77).
Der Streit um das „deutsche Wesen” polarisierte den Wandervogel (ebd., S.
91), der in dieser Hinsicht nur die Tendenzen der Erwachsenenkultur
spiegelte, also keineswegs den Geist „an sich” repräsentierte.

Die Integration der Jugendbewegung in die „Hitler-Jugend” nach 1933 (VON
HELLFELD 1987), als „Aufmarsch” der gesamten Jugend publizistisch wohl vorbereitet (ebd.,
S. 31),215 war dann eine Anpassungsleistung, die vergleichsweise geringen und eigentlich gar
keinen Widerstand hervorrief (ebd., S. 218ff.).
Nach 1933 war in Deutschland das Unbehagen in der Kultur Sache einer exilierten
Minderheit. Was sich zu erfüllen schien, war die emphatische Einheit von Jugend und Volk
unter den Symbolen der neuen Herrschaft (ebd., S. 96).216 „Weltflucht” war nunmehr
gleichbedeutend mit Vertreibung und Vernichtung, nicht mit alternativer Kultur. Aber
„Jugend” ist mit der Jugendbewegung immer auch eine Alternative zur Erwachsenenkultur
gewesen, die sich nicht einfach in den je neuen Generationen abbildet. Das gilt auch und
gerade für die Diktaturen des 20. Jahrhunderts, die einen hohen Aufwand betreiben wollten
und mussten, um eine Integration über Jugendkulturen zu erreichen. Der deutsche
Nationalsozialismus war in gewisser Hinsicht eine Jugendbewegung, die grösste
Anhängerschaft fand sich in der jungen Generation, die auf politische Erlösung setzte und
diese mit einer willenstheoretischen „Führer”-Ideologie zu verbinden verstand. Das
Verhältnis von Führer und Gefolgschaft beherrschte die Sprache der Jugendbewegung längst
vor 1914, so dass nicht viel Zusatzphantasie erforderlich war, damit eine charismatische,
medial inszenierte Gestalt wie HITLER zu verbinden.
Aber „Jugend” ist nicht nur ein politisches Thema und nicht nur ein Thema der
politischen Diktaturen des 20. Jahrhunderts. Die Ästhetik der Jugend beherrscht
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Titelseite von Der Aufmarsch (Mai 1932).
Munsterlager des Grossdeutschen Bundes (Juni 1933).

•
•
•
•
•

die Designkultur dieses Jahrhunderts,
seine Idolwelt,
seine erotischen Phantasien,
zunehmend auch die Lebensentwürfe
und die Gefühle des „guten Lebens”.

Die Jugendbewegung hatte letztlich ein zyklisches Ideal des Lebenslaufs vor Augen.
Auch bei WYNEKEN war „Jugendkultur” nur ein Transit, eine wichtige Episode der geistigen
Formung, nicht das Leben selbst. Aber öffentlich wird „Jugend” zur Lebensmaxime, ich
könnte auch sagen zur permanenten Weltflucht, die im Design wohlgelitten zu sein scheint.
„Jugend” im Jugendstil ist ewige Jugend,
•
•
•
•
•
•

sei es als Märchen der dauerhaft jugendlichen Verbindung (SPIELMANN
1988, S. 56),217
sei es als zeitlose erotische Kraft (ebd., S. 51)218,
sei es als erfolgreiches Vertreiben des Alters, nicht zufällig mit einer
weiblichen Jugend und einem männlichen Greisentum vorgestellt (ebd.,
Abbildung neben dem Titel).219
Weibliche Jugend ist zeitfrei und musisch, unabhängig von Zerfall des
individuellen Lebens (HERMAND 1971, S. 49).220
Die Beziehung der Geschlechter sind ewiger Frühling, also Näherung aus
der Kraft der Jugend (ebd., Tafel 6),221die sich nicht aufbrauchen kann.
PETER BEHRENS’ berühmte Zeichnung Der Kuss aus dem Jahre 1897 zeigt
den Moment der Berührung und die Erwartung einer ewigen Innerlichkeit
und so der wirklichen Weltflucht (ebd., Tafel 19)222.

Das Leben wird mit der ersten Erfüllung der Jugend gleichsam arretiert, was
nachfolgt, kann ihm nichts anhaben, Jugend wäre die verlässliche Hülle, die vor Zerfall
bewahrt. OSCAR WILDE hat in The Picture of Dorian Gray223 das Bild und so die Erwartung
„Jugend” poetisch analysiert. Es geht um “the secret of remaining young” (WILDE 1989, S.
111). Im Mittelpunkt steht der Dandy DORIAN GRAY, der sich von BASIL HALLWARD malen
lässt. DORIAN ist über sich als Bild so entzückt, dass er den Gedanken fasst, das Bild möge
altern und er jung bleiben.
„He had uttered a mad wish that he himself remain young, and the portrait grow old;
that his own beauty might be untarnished, and the face on the canvas bear the burden
of his passions and his sins; that the painted image might be seared with the lines of
suffering and thought, and that he might keep all the delicate bloom and loveliness of
his then just conscious boyhood. Surely his wish had not been fulfilled? Such things
were impossible. It seemed monstrous even to think of them. And, yet, there was the
picture before him, with the touch of cruelty in the mouth” (ebd., S. 115).
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HEINRICH VOGELER: Märchenszene (Federzeichnung) (Jugend Heft 12, Jahrgang 1898).
MAX K LINGER: Huldigungsblatt an Arnold Böcklin (zu seinem 70. Geburtstag) (Radierung)(Jugend Heft 42,
Jahrgang 1897).
Werbebild der Jugend (1896).
AUBREY K INGLSEY, Illustrationen zu THOMAS MALORY The Birth, Life and Acts of King Arthur, 1893/1894.
FERDINAND HODLER (1853-1918): Frühling (1901) (Folkwang-Museum, Essen).
PETER BEHRENS: Der Kuss (1897) (Staatliche Graphische Sammlungen, München).
Eine erste Version des Dorian Gray erschien 1890 in Lippincott’s Monthly Magazine. 1891 wurde die
erweiterte Buchfassung veröffentlicht. O SCAS WILDE (1854-1900), geboren in Dublin, war seit 1879 in
London. 1891 traf er LORD A LFRED DOUGLAS, das Vorbild für die endgültige Fassung des Dorian Gray.

Der verrückte Wunsch wird auf geheimnisvolle Weise erfüllt, das Bild altert (ebd., S.
118) und DORIAN bleibt jung. Das Leben hat fortan kein Risiko des Alterns, Jungsein ist
Genuss ohne Reue bei stets gleichbleibender Kraft, also die ultimative Welterfahrung ohne
jeden Verlust.
„Yes, life had decided that for him - life, and his own infinite curiosity about life.
Eternal youth, infinite passions, pleasures subtile and secret, wild joys and wilder sins
- he was to have all these things The portrait was to bear the burden of his shame: that
was all”
(ebd., S. 126; Hervorhebung J.O.).
Das löst in gewisser Weise HOBBES‘ Problem: Gesetz und Schuld können dem Image
anvertraut werden, die Person selbst lebt gesetzlos und schuldfrei, dazu privilegiert mit
„eternal youth” und „infinite passions”. Am Ende freilich - ewige Jugend ist unerträglich ersticht DORIAN das Bild und damit sich selbst. Seine Diener finden danach die verkehrte
Welt zurecht gerückt.
“When they entered, they found hanging upon the wall a splendid portrait of their
master as they had last seen him, in all the wonder of his exquisite youth and beauty.
Lying on the floor was a dead man, in evening dress, with a knife in his heart. He was
withered wrinkled, and loathsome of visage. It was not till they had examined the rings
that they recognized who it was”
(ebd., S. 214).
To wither ist „verwelken” oder „verdorren” und „austrocknen”, wrinkled ist „faltig”
oder „runzlig”, loathsome of visage ist „widerwärtiges”, „abscheuliches” oder „ekelhaftes”
Aussehen. Die Worte sind prophetisch gewählt, genau so darf niemand aussehen, es sei denn,
er ist tot und dabei so verzerrt, dass nur die Ringe ihn identifizieren können. WILDES Parabel
der ewigen Jugend beschreibt eine Basisphantasie der Konsumgesellschaft im
20. Jahrhundert, steigender Genuss ohne Folgen für das Leben oder das, was FREUD so
kategorisch zurückgewiesen hatte, nämlich Lustprinzip ohne Realitätsprinzip. Die einzige
Realitätsgrenze wäre das je vorhandene Kapital, eine repressive Einschränkung der Libido ist
überflüssig.
WILDES eigener „Dorian Gray”, sein Freund und Liebaber ALFRED DOUGLAS,224
inkarniert diese Erwartung als Bild (HOLLAND 1998, S. 165).225 Schon das künstliche Foto
(ebd., S. 139)226 lässt die Vergänglichkeit der Jugend ahnen, während WILDE selbst als
jugendlicher Held posieren kann (ebd., S. 84).227 Jugend ist Image und so Flucht vor den
Wirklichkeiten, die mit dem Image je neu aufgeladen werden. Auch WILDES Märchen (KOHL
1976, Abb. 94)228 sind Phantasien der geschützten Jugend, die das Leben nicht an sich
heranlassen muss. Man sieht eine Weltflucht, die nichts mehr mit Askese zu tun, also die
nicht länger moralisch, sondern ästhetisch verfahren kann.
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Lord ALFRED D OUGLAS (1870-1945) studierte am Magdalen College in Oxford und war Herausgeber von
The Academy von 1907 bis 1910. Bekannt sind von seinen poetischen Arbeiten The City of the Soul (1899)
und die Sonnets (1900).
WILLIAM ROTHENSTEIN (1872-1945): Alfred Douglas (Kreide- und Pastellzeichnung, 1893)
G.C. BERESFORD: Alfred Douglas (Foto um 1897).
Foto aus der Serie von NAPOLEON SAVRONY (1821-1896) (New York, Januar 1882).
A House of Pomegranates (1891). Das Umschlagbild stammt von CHARLES RICKETTS (1866-1931).

Das Image „Jugend” hat Folgen, Selbstdarstellung ist unmöglich ohne Nachweis von
Jugendlichkeit. Wie in The Picture of Dorian Gray wird bis zuletzt „Jugend” dargestellt,
Altern und Sterben werden als letztlich überflüssige Akte betrachtet, die ausserhalb der
Öffentlichkeit vollzogen werden müssen. Allenfalls kann man „Runzeln” oder „graue Haare”
für das jugendliche Image nutzen, aber es ist unmöglich, Hässlichkeit im Altern überzeugend
darzustellen.
„Jugend” ist so ästhetische Modernisierung, nicht mehr Teil des Lebenslaufes. Sie löst
sich nicht selbst auf, ist keine Phase, sondern ein ästhetischer Dauerzustand und so tatsächlich
Bild, das sich im Tempo der Moderne möglichst lange und unbeschädigt erhalten soll.
Jugendlichkeit ist lebenslange Pose, die ohne Alternative agiert wird. Das Image ist getrennt
vom Lebensalter und fungiert als allgemeine ästhetische Erwartung, der nur kleinere Kinder
entzogen sind. Man weiss aber nicht, ob man Kindlichkeit oder bereits die Pose der Jugend
vor sich sieht, wenn man etwa Bilder der Kinder von OSCAR WILDE betrachtet (HOLLAND
1998, S. 118, 119).229 Kindlichkeit wäre ein Niedlichkeitsschema, während man Posen für den
Fotographen sieht, die den Vorbildern jugendlich dargestellter Erwachsener nachempfunden
sind. Und man sieht nicht „kleine Erwachsene”, sondern Jugendliche, bevor sie jugendlich
sind.
Das Nicht-Altern-Wollen ist eine ästhetische Psychologie der Moderne, die auf der
ständigen Verlängerung des Lebens beruht. Kindheit geht in Jugend über, die sich
anschliessend nicht verbrauchen soll. Das lange Leben gilt einem Zustand oder einer
Basiserwartung, die unablässige Darstellung verlangt. Genauer: Die Erwartung „Jugend”
erfüllt sich als Darstellung, kann also nicht scheitern. Sie wird auf den gesamten ästhetischen
Raum ausgedehnt, ohne selbst zu altern. Neu ist je das neue Image; die Erwartung „Jugend”
bleibt erhalten und bestimmt das Jahrhundert. „Reform” ist also nicht lediglich praktische,
sondern zugleich auch und oft wirkmächtiger ästhetische Erneuerung. Modernität ist auch
Lebensgefühl, das durch Milieus bestätigt wird und mit dem Milieu gewechselt werden kann.
Es gab nicht „die” Moderne, wohl aber veränderten sich zwischen 1900 und 1930
Einstellungen, Symbolwelten und Erfahrungsräume, die den Habitus der Moderne
ausmachten. Die „neue Erziehung” war in gewissen Teilen Weltflucht, die bessere Erziehung
ollte oft ausserhalb der Gesellschaft stattfinden, auf dem Lande, auf Inseln der pädagogischen
Besonderheit, die dem Einfluss von Grossstadt und Dekadenz entzogen waren. Grossstadt und
Dekadenz aber waren gerade die Bedingung dafür, dass sich ein Habitus der Moderne
überhaupt herausbilden konnte. In diesem paradoxen Spannungsfeld entwickelten sich
wesentliche Motive der „neuen Erziehung”, die nicht nur nachvollzog, sondern auch eine
Modernisierung eigener Art darstellte.
BEATRICE ENSOR, Herausgeberin der massgebenden reformpädagogischen Zeitschrift
The New Era, veröffentlichte in der Ausgabe Juli 1928 ihrer Zeitschrift ein Interview mit
einer eminenten Figur der englischen Publizistik, nämlich Bernard Shaw: A Talk on
Education. SHAW sagte in diesem Interview folgendes:
•
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Die meisten Menschen werden durch ihre Erziehung ruiniert, weil Eltern
und Erzieher nichts davon verstünden, was “wahre Erziehung” (real
education) ausmache.

WILDE heiratete CONSTANCE LLOYD am 25. Mai 1884. Am 5. Juni 1885 wird der erste Sohn CYRIL geboren,
am 3. November 1886 der zweite Sohn VYVYAN.

•
•
•
•

Es habe keinen Sinn, die konventionelle Erziehung zu verbessern, je mehr
Schulen vom alten Typus gebaut werden, desto mehr Kinder werden davon
beschädigt.
Die schlimmsten Abortionisten der Welt seien diejenigen Pädagogen, die
den Charakter eines Kindes verändern wollen.
Der Schutz der Kinder vor den Erwachsenen müsse Verfassungsrang
erhalten, gleichzeitig müssten den Kindern konstitutionelle Rechte
zugebilligt werden.
Wenn es neue Schulen geben soll, dann solche, die nach der
Projektmethode verfahren, auf Lebenssituationen ausgerichtet sind und die
Schüler zur Selbsttätigkeit veranlassen.

3. Drei nachhaltige Themen der internationalen Reformpädagogik

Was in Deutschland „Reformpädagogik” genannt wird, darf nicht allein und auch
nicht primär unter deutscher Perspektive betrachtet werden. In Deutschland bezieht sich
Reformpädagogik wesentlich auf Schulreform, die von nationalen Diskussionen und
Traditionen getragen wird. Ausländische Literatur spielt dabei kaum eine Rolle, sie wird
wenn, dann so gelesen, dass sie zur eigenen Wahrnehmung passt. Neben Schulreform geht es,
wie in der letzten Sitzung dargestellt, um Lebens- und Sozialreform, die mit diversen
Erziehungsprogrammen verbunden war, ohne andere als deutsche Reflexionsformen zu
verwenden. Die Kontexte der ausländischen Theorien sind weitgehend unbekannt oder
werden unter der Hand angepasst, ohne sonderlich um Verträglichkeit besorgt zu sein.
Aber:
• „Reformpädagogik” ist ein internationales Thema,
• der Theoriefluss der „neuen Erziehung” entstammt nicht der deutschen
Pädagogik,
• viele praktische Versuche, die bahnbrechend waren, sind im Ausland
unternommen worden,
• und die in Deutschland zentralen Themen sind nicht verallgemeinerbar.
Das gilt insbesondere für die Herkunft dieser Themen aus dem 19. Jahrhundert.
Wesentliche Themen der internationalen Diskussion stammen nicht aus Deutschland und sind
hier auch nachträglich kaum ausreichend rezipiert worden. Darunter zählen vor allem
•
•
•

die Freiheit in der Erziehung
die Kreativität des Kindes
und die Verpflichtung auf Demokratie.

Diese Themen sind bis heute ausgesprochen nachhaltig wirksam, sie werden breit
diskutiert und erhalten auch der Forschung erhebliche Aufmerksamkeit, oft unter Rückgriff
auf die Ansätze der „neuen Erziehung”. Die typisch deutschen Themen der Reformpädagogik
wie
1.
2.
3.
4.
5.

Erziehung zur „Gemeinschaft”,
Lernen durch „Arbeit” und „Arbeitsschule”,
„Anschauungsunterricht”,
„Erziehungskunst”
oder „freie geistige Schularbeit”

sind entweder verschwunden oder an den Rand gedrängt worden. Das hängt auch
damit zusammen, dass die Theoriekontexte marginalisiert worden sind. Die etatistischen
Begründungen für Erziehungsreform sind ebenso aufgelöst wie die, die sich auf „Volk” und
„Gemeinschaft” bezogen haben, ohne dabei die Folien der internationalen Entwicklung zu
beachten.

Theorie und Praxis der „neuen Erziehung” weisen im internationalen Vergleich ohne
Deutschland weit mehr Ähnlichkeiten auf als mit Deutschland. Das lässt sich zunächst gut am
Thema „Freiheit” zeigen. Die kurze Dominanz des Themas in der Philosophie von JOHANN
GOTTLIEB FICHTE kurz nach 1800 ist mit dem Ausgang der Freiheitskriege 1815 vergessen
worden, die pädagogische Diskussion, die anschliessend auf staatliche Schulentwicklung
programmiert war, kommt darauf nicht mehr zurück, gelegentliche Polemiken wie die von
MAX STIRNER oder später FRIEDRICH NIETZSCHE bilden die Ausnahme von der Regel. Freiheit
in oder Freiheit von der Erziehung ist für die auf Staat und Gemeinschaft fixierte deutsche
Schulpädagogik kein Thema. Aber auch die Erziehungsphilosophie in Deutschland hat kaum
einen Zugang zu den liberalen Konzepten des 19. Jahrhunderts.
Dieser Befund allein ist nicht auffällig, denn es gab im europäischen Umfeld keine
Schulentwicklung ohne Staatspädagogik; auffällig ist vielmehr der Mangel an theoretischen
wie praktischen Alternativen. Neutral formuliert: In Deutschland sind vor und nach dem
Ersten Weltkrieg vor allem staatliche Schulen, hinzukommend deren Dissidenten, die Träger
der Reformpädagogik. Zwar gab es, nochmals gesagt, zahllose Programme der Lebensreform,
die mit Aufrufen zu „neuer Erziehung” verbunden waren, aber diese Projekte blieben
kleinformatig und stellten gegenüber dem staatlichen Sektor keine wirkliche Alternative dar.
„Reformpädagogik” war nicht erst seit HERMAN NOHL eine nationale Aufgabe, die im
Spannungsverhältnis von „Individuum” und „Gemeinschaft” verstanden wurde und so weder
auf Freiheit, noch auf Kreativität noch auf Demokratie zugeschnitten war.
Im westlichen Ausland gab es demgegenüber sehr viel mehr unabhängige Gruppen,
die mit autonomer Publizistik und eigenen Versuchen für “neue Erziehung” sorgen wollen
und konnten. Hier finden sich gänzlich andere Geschichten, die kaum rekonstruiert sind und
deren Quellen mühsam erschlossen werden müssen. Das Thema „Freiheit” verweist auf
•
•
•
•
•

religiöse Sekten,
sozialistische Siedlungsbewegungen,
die urbane Avantgarde,
Gruppierungen des Anarchismus und Kommunismus
sowie Versuchsschulen im 19. Jahrhundert,

bevor das Thema von der internationalen Reformpädagogik übernommen wurde.
„Freiheit” ist ein Thema der politischen und erst dann der pädagogischen Alternativen, und es
ist ein Irrtum, das Thema mit der Schule von Summerhill gleichzusetzen.

3.1. Freiheit
Am 1. Dezember 1910 erschien in der belgischen Zeitschrift Minerva eine kurze
Anzeige des Todes von LEO TOLSTOI, der am 20. November im Alter von dreiundachtzig
Jahren gestorben war. Die Zeitschrift nannte sich Revue Internationale et Polyglotte de
Documentation Educative und erschien im zweiten Jahrgang. Herausgeber und
hauptsächlicher Autor war EDWARD PEETERS, Leiter des Bureau International de
Documentation Educative in Oostende und einer bekannteren Autoren der Erziehungs- und
Schulreform vor dem Ersten Weltkrieg.230 Die von ihm redigierte Zeitschrift bezog sich auf
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EDWARD PEETERS (1873-1937) (eigentlich PAUL KIROUL) stammte aus Berchem-Antwerpen. Er wurde zum
Lehrer ausgebildet und war früh publizistisch tätig. 1906 gründete er die “Nieuwe pedagogische

die Träger und Aktivisten der „neuen Schulen” oder der écoles nouvelles, die in Deutschland
den unglücklichen Namen „Landerziehungsheime” erhalten haben. Sie bildeten ein
international kommunizierendes Netzwerk, für das Minerva gedacht war; sie war die erste
internationale Zeitschrift der Reformpädagogik.231
Die Todesanzeige TOLSTOIS beginnt mit folgendem Satz:
„Au moment de mettre sous presse nous apprenons avec une indicible tristesse le
décès du grand éducateur russe Léon Tolstoy“
(Minerva 1910/1911, S. 53).
Wieso war TOLSTOI ein „grosser Pädagoge”? Und warum löste sein Tod fernab von
Russland in Erziehungskreisen „unsagbare Trauer” aus? Der Verfasser des Satzes, EDWARD
PEETERS, war in der frankophonen Erziehungswelt bekannt geworden mit seinen Causeries
pédagogiques, die 1909 in zweiter Auflage erschienen waren. Die Beispiele und Reflexionen
in diesem Buch sollten Prinzipien und Massstäbe der „neuen Erziehung” begründen, wobei
auch auf TOLSTOIS Pädagogik eingegangen wurde. Das war weder ungewöhnlich noch
besonders originell, LEO TOLSTOI galt zu Beginn des 20. Jahrhunderts als einer der zentralen
Bezugsautoren der internationalen Reformpädagogik, der immer dort zitiert wurde, wo es um
Alternativen zur Staatsschule und Erziehung zur Freiheit gehen sollte.
PEETERS widmete TOLSTOI im nächsten Heft der Minerva einen längeren Nachruf, in
dem sich folgender Satz findet:
„Si T o l s t o y est considéré comme un de plus puissants romanciers de la seconde
moitié du XIXe siècle, il est à coup sûr un éducateur des plus originaux“
(PEETERS 1911, S. 102).
Einer der grössten Schriftsteller des 19. Jahrhunderts war zugleich einer der
originellsten Erzieher. Diese Einschätzung bezieht PEETERS auf drei Schriften TOLSTOIS,
nämlich
•
•
•

die Gedanken über Volksbildung (1861),
Über die Methoden des Unterrichts im Lesen und Schreiben (1862)
sowie Die Schule in Jasnaja Poljana im November und Dezember des
Jahres 1862 (1862),

Bibliotheek”, 1909 die Zeitschrift Minerva, mit der fortlaufend die Entwicklung der internationalen
Erziehungsreform dokumentiert werden sollte. Vor dem Ersten Weltkrieg reformierte PEETERS die
“Belgische School” in Zeeuws-Vlaanderen, die später als “Het opvoedkundig laboratorium Edward Peeters”
bekannt wurde. 1922 war PEETERS beteiligt an der Gründung der “Société flamande de pédagogie”. Im
gleichen Jahr wurde die zweibändige Schrift Principes de la pédagogie nouvelle veröffentlicht. 1926 erschien
eine Schrift über den holländischen Erziehungsreformer JAN LIGTHART 1859-1916), die den Titel trug Een
Nederlandse Pestalozzi. Eine frühe Einschätzung von PEETERS als europäische Reformfigur findet sich in
ORIT (1910).
231
Im zweiten Jahrgang zählte das Bureau International de Documentation Educative 27 regionale Präsidenten,
darunter sehr bekannte Namen wie H ERMANN LIETZ für Deutschland, CECIL REDDIE für England, CHARLES
JUDD für die Vereinigten Staaten, ERNEST CONTOU für Frankreich oder ADOLPHE FERRIÈRE für die
französische Schweiz.

also nicht auf TOLSTOIS autobiographische Erinnerungen an seine eigene Kindheit und
Jugend, die vorher entstanden sind.232 Erstaunlicherweise spielen diese Schriften in der
reformpädagogischen Rezeption TOLSTOIS kaum eine Rolle, obwohl sie wesentlich früher in
Übersetzungen vorlagen und die eigentliche Grundlage für TOLSTOIS libertäre Pädagogik
darstellen. Das Interesse am Ende des 19. Jahrhunderts konzentriert sich auf die
Erziehungskritik und die von TOLSTOI geleitete Schule in Jasnaja Poljana, die als Vorbild der
neuen Schulen der Reformpädagogik verstanden wurde.
PEETERS kommentierte die drei schulpädagogischen Schriften der Jahre 1861/1862 so:
•
•
•

Die Studie über Volksbildung (l’instruction publique) ist eine vehemente
Anklage gegen das in Routine erstarrte Schulsystem;
die Schrift über die Methode ist ein Plädoyer für die radikale
Individualisierung des Unterrichts, die davon ausgeht, dass jeder Mensch
und so jedes Kind nach seinem eigenen Tempo lernt;
und die Theorie der Schule hat zu ihren Leitannahmen, dass jede Regel
überflüssig sei, die Freiheit des Kindes nicht angetastet werden dürfe und
die Lehrkräfte die Fortschritte des Lernens den Kindern überlassen sollten
(ebd., S. 102/103).

Diese Motive waren zu Beginn des 20. Jahrhunderts in den Milieus der
Reformpädagogik tatsächlich populär, und sie wurden häufig mit TOLSTOI und anderen
russischen Pädagogen des 19. Jahrhunderts in Verbindung gebracht (DARLINGTON 1908). Die
Rede war von einer freiheitlichen oder libertären Pädagogik, die von den Potentialen des
Kindes ihren Ausgang nehmen sollte. Das war lange vor Maria Montessori, Ellen Key oder
Berthold Otto.
Interessant ist dabei auch, wie die von Anfang an bestehende Kritik an der libertären
Erziehung vorging. PEETERS erwähnt einen der frühen Kritiker TOLSTOIS, nämlich den
französischen Philosophen JEAN-MARIE GUYAU,233 der in seinem Buch Education et hérédité
von 1888234 grundlegend bezweifelte, dass TOLSTOIS Erziehungskonzept anwendbar und
übertragbar sei. Was immer es mit der Praxis der Schule in Jasnaja Poljana auf sich gehabt
haben mag, sie sei gebunden gewesen an die Person und das Charisma TOLSTOIS. Nur er,
TOLSTOI, habe die Prinzipien der freiheitlichen Erziehung anstreben können, die woanders mit
Notwendigkeit scheitern müssten.

232

Kindheit erschien 1851 in der Monatszeitschrift Sovremennik, Knabenalter erschien am gleichen Ort im
Oktober 1854, Jünglingsjahre (“Erste Hälfte”) erschien wiederum in Sovremennik im Januar 1857. Die
zweite Hälfte der Jünglingsjahre blieb unvollendet.
233
JEAN-MARIE GUYAU (1854-1888) wurde von seiner Mutter erzogen, die eine bekannte Schriftstellerin war
und unter dem Pseudonym G. BRUNO Kinder- und Jugendbücher veröffentlichte. Seine klassischen Studien
erhielt er von seinem Stiefvater, dem Philosophen A LFRED FOUILLÉ (1838-1912). GUYAU machte mit 17 Jahren
sein Lizentiat der Künste und Wissenschaften und erhielt mit 19 Jahren den Preis der Académie des sciences
morales et politiques für seine Studie über La morale d’Epicure et ses rapports avec les doctrines
contemporaines. 1874, mit zwanzig Jahren, wurde er an das Lycée Condorcet nach Paris berufen, um
Vorlesungen über Philosophie zu halten. Zwischen 1878 und 1888 war GUYAU einer der einflussreichsten und
viel zitiertesten europäischen Philosophen. 1885 erschien Esquisse d’une morale sans obligation ni sanction und
1887 L’Irréligion de l’Avenier, beide von grosser Bedeutung zum Beispiel für FRIEDRICH N IETZSCHE.
234

Education et hérédité. Etude sociologique, herausgegeben 1888 aus dem Nachlass von ALFRED FOUILLÉE (16
Auflagen bis 1928).

GUYAU ging davon aus, dass jede Methode des Lernens die Freiheit beschränken
müsse. Er war nicht nur Philosoph, sondern auch Lehrer, der eigene Lesebücher und eine
Theorie des Lesens durch Schreiben verfasst hatte,235 die in gewisser Hinsicht auf TOLSTOI
antworten sollte. Eine allgemeine Methode der freien Erziehung zu proklamieren, sei ein
Widerspruch in sich. Entweder gibt es eine Methode oder die Freiheit, nicht etwas zwischen
beiden. 1876 erschien GUYAUS Lesebuch La permière année de lecture courante, drei Jahre
später lag bereits die zehnte Auflage vor, offenbar sprach das Buch auf methodische
Bedürfnisse an, dies umso mehr, als der Minister für öffentliche Bildung es für die
Schulbibliotheken empfohlen hatte (GUYAU 1879). Als Motto wählte GUYAU einen Satz von
CHARLES ROLLIN:236 „On le lit pas assez dans nos écoles” (ebd., Titelblatt).
Dieser Satz ist Programm, nicht nur weil es sich um ein Lesebuch handelte, sondern
weil ROLLIN als der eigentliche Gegenspieler von ROUSSEAU gelten kann. ROLLINS
Lehrplanwerk Traité des études237 bildete im 18. Jahrhundert den Gegenpol zum Emile,
genauer: ROUSSEAU schrieb den Emile wesentlich, um Lehrplanwerke wie das von ROLLIN ad
absurdum zu führen. Damit verbunden war eine weit reichende Dichotomie, auf die das Motto
bei GUYAU anspielt.
•
•

Lesen setzt Kultur voraus, nicht Natur, in der Natur muss man nicht lesen
können, wer im „Buch der Natur” lesen will, muss Bücher voraussetzen,
die andererseits die Freiheit der Natur nur beschränken können.
Daher verbietet ROUSSEAU konsequent das Lesen und verbannt die Bücher
aus der Erziehung, was - so GUYAU - letztlich jeder in Kauf nehmen muss,
der die natürliche Freiheit an die Stelle der didaktischen Ordnung setzen
will.

Im Kern ist das der hauptsächliche Konflikt der Reformpädagogik, bevor diese in den
Geschichtsbüchern aufgenommen wurde. Wie viel Freiheit ist den Kindern von Natur aus
zuzugestehen, und wie viel Ordnung muss ihnen abverlangt werden? GUYAUS Lesebuch steht
klar auf der Seite der Ordnung, es ist eine Art Auslegeordnung der Erziehung und umfasst
drei Teile, die Pflichten des Kindes und des Erwachsenen, nützliche Kenntnisse aus
verschiedenen Wissensgebieten238 sowie Pflichten gegenüber der Gesellschaft und dem
Vaterland. Gelesen werden moralische und erbauliche Geschichten, die im ersten und letzten
Teil mit Maximen enden, die die Quintessenz dessen, was gelernt werden soll,
zusammenfassen. Im mittleren Teil werden die Geschichten mit Lehrdialogen verbunden und
wird die Quintessenz durch Bilder veranschaulicht. Am Ende stehen dann jeweils Fragen, die
die Lernenden zur Repetition des Gelernten anhalten, also eine Schulstunde im Lehrbuch.
Belehrt werden die Leser über so Unterschiedliches wie
•
•
•
•
235

die Entstehung von Hochmooren (ebd., S. 129),
die Bewegungen einer Windhose (ebd., S. 150),
die Arbeit in einer Mine (ebd., S. 162),
die modernen Maschinen in einer Papierfabrik (ebd., S. 170)

Méthode Guyau. Lecture par l’écriture (Paris: Armand Colin 1893). Die drei Lehrbücher erschienen
zwischen 1876 und 1884: La première année de lecture courante: morale, connaissances usuelles, devoirs
envers la patrie (1876), L’année enfantine de lecture (1882), L’année préparatoire de lecture courante
(1884).
236
CHARLES ROLLIN (1661-1741) wurde 1694 Rektor der Universität von Paris und 1699 Leiter des Collège du
Plessis. Er wurde berühmt durch sein Lehrbuch zur alten Geschichte (Paris 1730-1738).
237
Paris 1726-1731.
238
Commerce, industrie, agriculture, hygiène, histoire naturelle physique, astronomie (GUYAU 1879, S. 127).

•
•
•
•

das Aussehen des Maikäfers (ebd., S. 190)
das Format einer Lokomotive (ebd., S. 215)
eine Gasfabrik samt Gasometer (ebd., S.226)
und das Verhältnis von Sonne und Erde (ebd., S. 262).

Das Wissen gibt die didaktische Ordnung vor, gegenüber dem Wissen ist niemand frei
und das Problem ist nur, Wissen möglichst umfassen und effizient zu vermitteln. Die Wahl
der Lernstrategien setzt die Einteilung des Wissens voraus, gelernt wird nicht aus Gründen
der Freiheit, sondern um das Unwissen zu überwinden. Wenn in den Schulen zu wenig gelernt
wird, dann weil zu wenig gelesen wird. Der Zuwachs an Wissen schult den Geist, der Geist
öffnet die Welt, und ein geschulter Geist hat nichts zu befürchten ausgenommen die
Furchtsamkeit, wie nicht zufällig mit einen Hinweis auf DESCARTES veranschaulicht wird
(ebd., S. 81).
Unterricht ist nicht dasselbe wie Erziehung. Im Blick auf Erziehung schlug GUYAU
(1888) vor, Kinder durch Suggestion zu erziehen, sie also mental zu ihrem Besten zu
manipulieren, statt ihnen jede denkbare Freiheit zu gewähren, die mit fragwürdigen Theorien
der „Natur des Kindes” begründet werde. „Natur” ist für GUYAU nicht Freiheit, sondern
Vererbung. Ausgehend von der zeitgenössischen Psychologie der hérédité (wie RIBOT
1873)239 schienen Suggestion und Hypnose240 die Mittel zu sein, die vererbten Anlagen
erfolgreich korrigieren zu können. „Natur” wäre so nicht die Grundlage, sondern das Objekt
der Erziehung, wobei die individuellen Anlagen sich in Richtung einer „idée-force” der Moral
beeinflussen lassen. GUYAU war auf dieser Linie der zeitgenössische Antipode TOLSTOIS. Es
gibt keine Freiheit der Natur, vielmehr muss die Vererbung sozialisiert werden.
In der Folge dieser Kritik könnte es unmöglich eine allgemeine „neue Erziehung” auf
der Basis einer freiheitlichen Pädagogik geben, TOLSTOIS Praxis wäre so kein Muster, das
sich mit Aussicht auf Erfolg nachahmen liesse, und dann würde der „neuen Erziehung” das
Mass und Stil prägende Modell fehlen. Daher nimmt PEETERS gegen GUYAU für das Prinzip
der Freiheit in der Erziehung Stellung:
„Quant à nous, nous … trouvons simplement que T o l s t o y, comme nombre de
génies, a voulu pousser son système à bout, pour qu’on puisse en retirer les meilleurs
fruits. Il faut être apôtre pour vivre d’une vie scolaire comme celle de Yasnaja
Poliana, et nous ne voyons pas que ce système, appliqué dans toute son intégrité,
relèverait l’humanité. Appliqué raisonnablement, avec tact et mesure, la liberté ne
peut donner que des meilleurs fruits, et sous ce rapport l’école des Yasnaya-Poliana
peut être considérée comme la génératrice des écoles nouvelles“
(PEETERS 1911, S. 103 ; Hervorhebungen J.O.).
239

THÉODULE RIBOTS (1839-1916) Dissertation erschien 1882 unter dem neuen Titel Hérédité: Etude
psychologie (5.Aufl. 1889, 8. Aufl. 1906). RIBOT ist der Begründer der experimentellen Psychologie in
Frankreich (vgl. NICOLAS/MURRAY 2000). Einer der Leser RIBOTS war FRIEDRICH NIETZSCHE, der sich
besonders für die psychopathologischen Theorien RIBOTS interessierte.
240
Hypnose und Psychosuggestion waren Mitte des 19. Jahrhunderts, ausgehend vom Mesmerismus, ein
zentrales Thema der Psychiatrie. Ein Zentrum war in Frankreich die von AMBROISE LIEBAULT (1823-1904)
und HIPPOLYTE BERNHEIM (1840-1919) gegründete Schule von Nancy. BERNHEIM allerdings verwarf die
Hypnose und erklärte die Phänomene mit Suggestion. JEAN MARTIN CHARCOT (1825-1893) rehabilitierte
1882 in einem Vortrag vor der Akademie der Wissenschaften die Hypnose und ging davon aus, es gäbe dafür
eine physiologische Basis. FREUD arbeitete von Oktober 1885 bis Februar 1886 unter CHARCOT an der
Salpêtrière in Paris und nahm auch am 1er congrès international de l’hypnotisme teil, der 1889 ebenfalls in
Paris stattfand. Im Juli des gleichen Jahres hatte PIERRE JANET (1851-1947) seine Thèse über l’automatisme
psychologique vorgestellt. Das Thema war also alles andere als marginal oder abwegig.

TOLSTOI war für viele jüngere Pädagogen zu Beginn des 20. Jahrhunderts so etwas wie
ein Apostel der wahren, nämlich freien und unabhängigen Erziehung, die sich ganz dem Kind
widmen kann. Die Bedingung der Möglichkeit einer solchen Erziehung wurde an der Schule
von Jasjana Poljana, genauer, an TOLSTOIS Bericht über diese Schule, abgelesen.
Vererbungstheorien, die die akademische Psychologie im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts
beherrscht hatten, spielten in diesen Milieus keine Rolle. Die Erziehung sollte durch die Natur
nicht begrenzt, sondern gerade befreit werden, ausgehend vom praktischen Beweis, den
TOLSTOI geliefert hatte. In Jasnaja Poljana wurde nicht nur die Theorie, sondern die Praxis
der neuen Erziehung entwickelt, die in der internationalen Reformpädagogik - entgegen
GUYAU - als massgebliches und sogar definitives Modell wahrgenommen wurde.
Freiheit war dabei grundlegend, und zwar gleichermassen Freiheit der Erziehung wie
Freiheit in der Erziehung, ein Konzept, das von TOLSTOI selbst auf MONTAIGNE
zurückführte241 und das im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts die „neue Erziehung”
begründen sollte. Dafür waren literarische Quellen und praktische Anschauungen wichtiger
als die akademische Psychologie, die in der Reformpädagogik erst dann eine Rolle spielte, als
sie sich ernsthaft mit Kindern auseinander setzte, nicht zufällig unter Voraussetzung des
literarischen Bildes und der Praxis der „neuen Erziehung”. Vererbungslehren wurden dabei
ausgeschlossen, weil sie Freiheit genetisch, also für die Erziehung ungreifbar, begrenzen.
„Neu” wird die Erziehung also nicht unter Rückgriff auf eine begrenzende, sondern auf eine
befreiende Natur.
Die Entstehung ihres massgabenden Modells wäre datiert auf die Mitte des 19.
Jahrhunderts. TOLSTOI gründete auf seinem Landgut in Jasnaja Polyana 1849 eine erste
Schule, nachdem er sein Studium in Kasan abgebrochen hatte. Die Schule wurde zwei Jahre
später geschlossen, als TOLSTOI in die Armee eintrat und seine ersten literarischen Werke
veröffentlichte. TOLSTOI nahm 1855 während des Krim-Krieges an der Verteidigung
Sewastopols teil und schied 1856 aus dem Armeedienst aus. Jasnaja Poljana liegt zwischen
Moskau und Kursk, TOLSTOI übernahm die Leitung etwa mit zwanzig Jahren (CHUTE 1991, S.
2). Das Guthaus war von einem Dorf umgeben (ebd., S. 17, 23), in dem die leibeigenen
Bauern wohnten (ebd., S. 28). Den Kindern dieser Familien (ebd., S. 9, 42) wollte der
Gutsherr freiheitliche Erziehung nahe bringen. Zu diesem Zweck muss er Schulmeister
werden (ebd., S.33).
Zwischen 1857 und 1861 unternahm TOLSTOI zwei Auslandsreisen, die ihn nach
Deutschland, England, Frankreich, Italien und auch in die Schweiz führten. Er interessierte
sich auf der zweiten Reise 1860/1861 besonders für die sich rasch entwickelnden
Bildungssysteme in Preussen und in anderen deutschen Ländern, die er besichtigte und für
sich analysierte. Die dabei gemachten Beobachtungen wurden in seinem Tagebuch
aufgezeichnet und diskutiert. Zunächst geht es um die Besonderheit der deutschen Erziehung
und ihrer Theorie. TOLSTOI las KARL VON RAUMERS Geschichte der Pädagogik 242 und war
erstaunt über die Dominanz LUTHERS in der deutschen Erziehungstheorie,243 was in der
protestantisch beherrschten Pädagogik wie selbstverständlich vorausgesetzt und von
241

Am 24. Juli (5.August) 1860 notierte TOLSTOI (1979, S. 203) in seinem Tagebuch: “Montaigne hat als erster
den Gedanken von der Freiheit der Erziehung klar ausgesprochen. Innerhalb der Erziehung wiederum ist das
Wichtigste Gleichheit und Freiheit”. Das bezieht sich auf: MONTAIGNE: Essais. Livre I/Chapitre XXVI: De
l’institution des enfants.
242
Vermutlich die dritte Auflage, die 1857 in Stuttgart erschienen war. LUTHER ist für VON RAUMER (1857, S.
132) tatsächlich der “Reformator der deutschen Schulen”.
243
“Luther ist gross” (TOLSTOI 1979, S. 202).

deutschen Autoren gar nicht mehr wahrgenommen wurde. Die Prämisse ist die unklarste
Grösse in der gesamten Reflexion, was Folgen haben muss.
Was Tolstoi in Deutschland vor allem feststellt, ist der Glaube an den Staat in der
Erziehung. Die Schulen, notiert TOLSTOI, seien alle „von der Regierung eingerichtet und
haben durch ihre Vorzüge die gesamte Privatkonkurrenz aus dem Felde” schlagen können.
Der Staat arbeitete gegenüber der Konkurrenz mit Dumpingpreisen, besser aber, so TOLSTOI,
seien die Schulen durch die Verstaatlichung nicht geworden:
•
•
•
•
•

„Religionsunterricht besteht in blossem Bibellesen, keine Erläuterungen,
keine Kürzungen.”
„War in einer Schule.244 Entsetzlich. Gebet für den König, Prügel, alles
auswendig, verängstigte, seelisch verkrüppelte Kinder.”
„War in einer Schule für kleine Kinder - gleichfalls schlecht. LautierMethode.”245
Was sind Alternativen? „Der Gedanke einer experimentellen Pädagogik hat
mich in Erregung versetzt, aber ich konnte mich nicht bezähmen, habe
davon geredet und ihm dadurch an Kraft genommen.”
„Schule nicht in den Schulen, sondern in Zeitschriften und Cafés”
(TOLSTOI 1979, S. 202ff.).

1861 traf TOLSTOI mit führenden deutschen Bildungsreformern und Lehrerbildnern
zusammen, die ihn über die Ziele und Organisationsformen der deutschen Schuleinrichtungen
informierten. Zu den Gesprächspartnern zählten KARL VOLKMAR STOY in Jena246 und KARL
FRIEDRICH BIEDERMANN in Leipzig,247 beide sehr bekannte, wie sie damals hiessen,
Schulmänner, die für die Entwicklung der öffentlichen Schule und die Reform der
Lehrerbildung besorgt waren. In diesen Gesprächen wurde TOLSTOI klar, dass Erziehung und
Unterricht, anders als in der deutschen Schulpädagogik, auseinander gehalten werden müssen.
•

244

Die Beimengung des „erzieglichen Elements,”248 heisst es in einem
Tagebucheintrag von April 1861, „hat die Schule despotisch gemacht” (ebd., S.
S. 207).

In Kissingen. TOLSTOI weilte zur Kur, er sah offenbar eine Volksschule. Die 1817 neu gegründete lateinische
Vorbereitungsschule ist 1854 durch den Stadtbrand stark in Mitleidenschaft gezogen worden und erreichte
erst 1863 wieder das notwendige Schülermaximum.
245
Deutsch im Original. Die Lautiermethode geht auf VALENTIN ICKELSAMER (um 1500-1547) und HEINRICH
STEPHANI (1761-1850) zurück. Sie sieht vor, dass erst Aussprache und Verknüpfung der Laute gelernt
werden müssen, bevor mit dem Buchstabieren begonnen werden kann.
246
KARL VOLKMAR STOY (1815-1885) studierte in Göttingen bei JOHANN FRIEDRICH H ERBART (1776-1841) und
habilitierte sich 1843 für Philosophie in Jena. 1844 gründete er das Pädagogische Seminar für die Ausbildung
von Lehrkräften, dem eine Übungsschule angeschlossen wurde. 1866 ging STOY im Konflikt um
Subventionen nach Heidelberg und kehrte 1874 zurück. Das Seminar wurde 1876 ein zweites Mal gegründet
und entwickelte sich zu einem Musterinstitut der Lehrerbildung. Reformelemente waren neben
methodischem Unterricht und Schulgarten auch Schulreisen. Ingesamt wurden etwa 700 angehende
Lehrkräfte am Stoyschen Institut ausgebildet, darunter auch zahlreiche Ausländer.
247
KARL FRIEDRICH BIEDERMANN (1812-1901) war Kulturhistoriker und ausserordentlicher Professor an der
Universität Leipzig. Seine Schrift Die Erziehung zur Arbeit (1852, zweite Auflage 1883) gilt als eine der
Begründungsschriften des Konzepts der “Arbeitsschule”, in der die einseitige intellektuelle Bildung der
Volksschule verworfen wurde. Praktische Arbeit war die Grundlage der Schulreform und so der
Reformpädagogik. Dazu diente etwa das Konzept der “Schülerwerkstatt”, das in Leipzig unter BIEDERMANN
begründet wurde. TOLSTOI kannte aber nicht die Schrift zu Arbeitsschule, sondern BIEDERMANNS Der
Geschichtsunterricht in der Schule, seine Mängel und ein Vorschlag zu seiner Reform (1860).
248
Deutsch im Original.

•
•

Zudem sei ihm unklar, wie Bildung und Erziehung unterschieden werden
können.
Wer das freilich einmal begriffen habe,249 „blicke … gelassener auf die
germanische Bildung”.

Ihre Eigenart fasst TOLSTOI in seinem Tagebuch kurz gefasst so:
„Nur Deutschland hat die Pädagogik aus der Philosophie abgeleitet. Reformation der
Philosophie. England, Frankreich und Amerika haben es nachgemacht” (ebd., S. 208).
Das wird vom praktischen Wert her wahrgenommen. In Weimar sah TOLSTOI ein, wie
es heisst, „vortreffliches” Lehrerseminar, in Zwätzen bei Weimar eine „überaus alberne
Schule, die zeigt, wohin Institutionen von oben führen”, nämlich zu einer „Theorie ohne
Praxis” (ebd.). „Vorbild ist Grignon”, heisst es lakonisch (ebd.). Gemeint ist die
Landwirtschaftsschule von Grignon bei Paris, die 1828 mit Mitteln der ein Jahr zuvor
entstandenen Société agronomique als Versuchsschule gegründet wurde. Bis zur Auflösung
der Société 1867 war die Schule ein geschlossenes Modell rein theoretischer Schulung, das
erst danach in Richtung anwendungsbezogener Ausbildung für Agraringenieure weiter
entwickelt wurde. TOLSTOI spielt mit der Erwähnung dieser Schule auf den Kreislauf der
Bildung an, die fern von den Erfahrungen in Leben und Beruf stattfindet und Schule zu einer
geschlossenen Anstalt macht. Sie bedient sich selbst, ohne ihre praktischen Aufgaben erfüllen
zu können.
Am 17. April 1861 besuchte TOLSTOI wiederum in Weimar einen Kindergarten.250 Er
hielt im Tagebuch seine Eindrücke wie folgt fest:
„Geometrisches Zeichnen und Flechten ist Unfug. Die Entwicklungsgesetze des
Kindes lassen sich nicht einfangen. Wo es sich nicht um ihre Welt handelt, lernen sie
auswendig, und ihre Welt wiederum kann man nicht begreifen. Da zeichnet einer
Stäbchen, aber er hat die verworrene Vorstellung eines Kreises. Und man kann nicht
an Konsequenz gewöhnen, wenn alles neu ist. Konsequenz ist die Kraft, alles das
abzulehnen, womit man nicht beschäftigt sein möchte”
(ebd.).
Leiterin des Kindergartens251 war MINNA SCHELLHORN,252 die noch von FRIEDRICH
FRÖBEL, der 1852 starb, ausgebildet worden war. Sie erklärte TOLSTOI die didaktischen
Prinzipien der Kindergärten FRÖBELS, die Spielgaben sowie die Bewegungsübungen der
Kinder.
•
249

TOLSTOI „was greatly impressed”, liest man auf einer amerikanischen
Website, die zum 150. Geburtstag FRÖBELS eingerichtet worden ist.253

Ausführlich diskutierte TOLSTOI das deutsche Verhältnis von “Erziehung und Bildung” 1862 in der
Zeitschrift “Jasnaja Poljana” (TOLSTOI 1907, Band I, S. 143-208) (siehe auch TOLSTOI 1905).
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Deutsch im Original.
251
Der Kindergarten in Weimar gehört zu den frühen Gründungen 1850/1851, die vom preussischen Verbot der
Fröbelschen Kindergärten (7. August 1851) betroffen waren. Das Verbot galt bis 1860.
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MINNA SCHELLHORN (1829-1910) besuchte FRÖBELS Ausbildungskurs 1851 in Marienthal und erhielt dort
auch das Abschlusszeugnis. Sie war danach zusammen mit ihren Schwestern als Kindergärtnerin in Weimar
tätig. MINNA SCHELLHORN wurde später Direktorin des Kindergärterinnenseminars in Weimar, 1873 gehörte
sie zu den Gründungsmitgliedern der Deutschen Fröbel-Gesellschaft und war Mitherausgeberin der Schriften
FRÖBELS.
253
http://www.ozpod.com/150/schellhorn.html Siehe auch WESTON (2000).

•

Aber das deckt sich nicht mit den Quellen. TOLSTOI hat sich nie positiv zu
FRÖBEL geäussert,254 und der Tagebucheintrag von 1861 zeigt, dass er die
Praxis des Kindergartens sehr wohl von der Theorie zu unterscheiden
wusste.

Zurück auf seinen Gütern wurde TOLSTOI 1861 zum Friedensrichter gewählt. Die
Schule in Jasnaja Poljana war im Herbst 1859 neu eröffnet worden, als Friedensrichter
konnte TOLSTOI vierzehn weitere „freie Schulen für Bauernkinder” gründen, die nach dem
Modell der ersten Schule eingerichtet wurden. Zwischen Februar 1862 und März 1863
erschien die Zeitschrift „Jasnaja Poljana,“ für die im Mai 1861 die behördliche
Druckerlaubnis erteilt worden war und in der TOLSTOI, zunächst völlig unbeachtet, seine
Theorie der freiheitlichen Erziehung entwickelte. Die Zeitschrift stand auch den Lehrkräften
und den Schülern für eigene Beiträge offen. Sie diskutierten Thesen und Projekte der Reform,
die im Oktober 1862 den russischen Innenminister veranlassten, brieflich bei TOLSTOI zu
intervenieren und auf den zersetzerischen Geist sowohl der Zeitschrift als auch der Schule
hinzuweisen. Die offene Androhung von Zensur und Repression veranlassten TOLSTOI, die
Schule am Ende des Jahres 1862 zu schliessen. Erst 1869 eröffnete die Schule neu und blieb
bis 1875 bestehen.
1862 also war das kritische Jahr. TOLSTOI schrieb in diesem Jahr einen denkwürdigen
Aufsatz mit dem Titel:
Wer soll bei wem schreiben lernen, die Bauernkinder bei uns oder wir bei den
Bauernkindern?
In diesem Artikel findet sich eine grundlegende Kritik der Pädagogik und mit ihr der
erzieherischen Ambition, die als anmassend gegenüber der Natur des Kindes verstanden wird.
Wer „erziehen” will, kann das nur gegen die Natur des Kindes tun. Die Kritik TOLSTOIS führt
das Thema der „neuen Erziehung” auf ROUSSEAU zurück, und das ist weit entfernt von dem,
was FRÖBEL unter „Menschenerziehung” verstanden hat. In dieser Kritik wird auch klar,
warum TOLSTOI das „erziegliche Element” eliminiert wissen wollte. Erziehung ist Festlegung
der Zukunft mit Zielen der Gegenwart, die ignorieren, dass das Kind aus seiner eigenen
Vergangenheit wächst und sich entwickelt.
„Wenn wir ein Kind erziehen, es bilden, es entwickeln oder sonst irgendwie darauf
einwirken, müssen wir unbewusst ein Ziel verfolgen und verfolgen es auch: die
grösste Harmonie im Sinne des Wahren, des Schönen und des Guten zu erreichen.
Stünde die Zeit still, lebte das Kind nicht mit seinem ganzen Wesen, könnten wir diese
Harmonie ohne weiteres erreichen, indem wir dort, wo uns etwas zu fehlen scheint,
hinzufügten, und dort, wo uns etwas zuviel zu sein scheint, wegnähmen. Aber ein
Kind lebt, jede Seite seines Wesens drängt nach Entwicklung, wobei die eine die
andere zu überflügeln sucht, und grösstenteils betrachten wir als unser Ziel allein diese
Vorwärtsbewegung der Seiten seines Wesens und fördern nur die Entwicklung, nicht
die Harmonie der Entwicklung”
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Im Tagebuch wird der Publizist und Verleger JULIUS FRÖBEL (1805-1893) erwähnt, der ein Neffe FRIEDRICH
FRÖBELS war (TOLSTOI 1979, S. 203f.). JULIUS FRÖBEL habilitierte sich 1833 an der Universität Zürich und
war von 1833 bis 1843 Lehrer an der Zürcher Industrieschule. Zudem wirkte er von 1836 bis 1843 als
ausserordentlicher Professor für Mineralogie an der Universität Zürich. JULIUS FRÖBEL war Mitglied der
Frankfurter Nationalversammlung und ging 1849 ins amerikanische Exil. Er kehrte 1857 nach Deutschland
zurück und arbeitete als Journalist und Schriftsteller. 1873 wurde er Konsul des Deutschen Reiches in
Smyrna, dem heutigen Izmir. TOLSTOI traf JULIUS FRÖBEL im August 1860 in Berlin.

(TOLSTOI 1984, S. 35; Hervorhebungen J.O.).
„Erziehung” heisst, das Kind nach einem pädagogischen Ziel oder Ideal
wahrzunehmen, also nicht unbefangen. Erziehung wäre so ein Vorbehalt, der vom Kind
ablenkt. Zur Erläuterung dieser These verwendet TOLSTOI eine berühmte Metapher:
„Das ist ein ewiger Fehler aller pädagogischen Theorien. Wir sehen unser Ideal vor
uns, während es hinter uns steht”
(ebd.).
Die pädagogische Sichtweise wird damit umgekehrt, und zwar im Sinne einer Kritik
jeglicher Instrumentierung. Die Erziehung kann nicht die Entwicklung des Kindes nutzen, um
ihre Ziele zu erreichen, vielmehr ist die natürliche Entwicklung gerade das Hindernis für die
erzieherische Ambition.
•
•
•

Am Anfang nämlich ist das Kind vollkommen,
„das gesunde Kind entspricht, wenn es zur Welt kommt, völlig den
Forderungen unbedingter Harmonie hinsichtlich des Wahren, Guten und
Schönen, die wir in uns tragen” (ebd.).
„Der Mensch kommt als vollkommenes Wesen auf die Welt, lautet ein
grosses, von ROUSSEAU ausgesprochenes Wort, und dieses Wort ist
unerschütterlich wie ein Fels und bleibt immer wahr” (ebd.).

Aber dann ist nicht der Anfang, sondern die Folge das Problem. Mit jeder neuen
Erfahrung vergrössert sich der Raum, die Menge und die Zeit der Beziehungen des Kindes,
die nur am Anfang untereinander in völliger Harmonie stehen können.
•
•
•

Das Prinzip des Lebens ist Differenzierung, der Anfang, das Einssein mit sich
selbst, muss verlassen werden, ohne dass die Zukunft die Harmonie des
Anfangs je erneuern könnte.
Die Erzieher aber, so TOLSTOI, lassen zumeist ausser Acht, „dass das
Kindesalter das Urbild der Harmonie ist” und verstehen die Entwicklung als
das Ziel, das somit in die unabsehbare Zukunft verlagert wird.
Indem sie das tun, widerfährt den Erziehern dasselbe wie „schlechten
Bildhauern” (ebd., S. 36). Sie verfehlen die Natur, indem sie versuchen, sie
zurecht zu modeln, weil sie unregelmässig erscheint.

Auch das ist eine berühmte Metapher, die so erläutert wird:
„Statt sich zu bemühen, eine örtlich begrenzte übermässige Entwicklung oder auch die
gesamte Entwicklung zum Stehen zu bringen, um einen neuen Zufall abzuwarten, der
die eingetretene Unregelmässigkeit beseitigt, machen es die Erzieher wie schlechte
Bildhauer, die, statt Überflüssiges abzukratzen, immer mehr auftragen; sie sind
gleichsam nur darum bemüht, den Entwicklungsprozess ja nicht zum Stehen kommen
zu lassen, und wenn sie an Harmonie denken, dann versuchen sie stets, sie durch
Annäherung an ein uns unbekanntes Urbild in der Zukunft zu erreichen, wobei sie sich
vom Urbild der Gegenwart oder der Vergangenheit entfernen”
(ebd.).
Dabei spielt die pädagogische Selbstidealisierung der Erwachsenen eine zentrale
Rolle. Sie wollen erziehen, nicht die Kinder; aber zu dieser Ambition gehört das falsche,

schwärmerisch verfolgte Ideal der „Vollkommenheit des Erwachsenen,“ der nicht sich,
sondern die Kinder zu „korrigieren” versucht. Darüber geht der Blick verloren für die
„ursprüngliche Schönheit” des Kindes. Das Kind wird defizitär wahrgenommen, von den „ins
Auge fallenden Unrichtigkeiten” her, die so rasch wie möglich beseitigt werden sollen (ebd.).
„Das Kind wird immer weiter und weiter entwickelt, und immer weiter und weiter
entfernt man sich vom früheren, jetzt vernichteten Urbild, und immer unmöglicher
wird es, das vorgestellte Urbild der Vollkommenheit des erwachsenen Menschen zu
erreichen. Unser Ideal liegt hinter uns und nicht vor uns. Erziehung verdirbt die
Menschen, bessert sie nicht. Je verdorbener ein Kind ist, um so weniger darf man es
erziehen, um so mehr bedarf es der Freiheit”
(ebd., S. 36/37).
Daraus erwächst das Grundprinzip der Erziehung zur Freiheit, für die TOLSTOI
nachfolgend berühmt wurde. Wenn er als „grosser Pädagoge” apostrophiert wurde, dann
wegen dieses Prinzips:
„Ein Kind lehren und erziehen ist unmöglich und unsinnig, aus dem einfachen Grunde,
weil das Kind dem Ideal der Harmonie des Wahren, Schönen und Guten, zu dem ich
es in meinem Stolz emporführen will, näher ist als ich, näher als jeder Erwachsene
überhaupt. Das Bewusstsein dieses Ideals ist in ihm stärker als in mir. Es braucht von
mir lediglich Material, um sich harmonisch und allseitig ergänzen zu können”
(ebd., S.37).
Passagen wie diese haben TOLSTOIS Pädagogik berühmt gemacht, etwa in den
anarchistischen Zirkeln Frankreichs am Ende des 19. Jahrhunderts, die zu den interessantesten
Gruppierungen der Reformpädagogik vor dem Ersten Weltkrieg zählen und von der
Geschichtsschreibung regelmässig übersehen werden. Aber die Wirkung geht weit darüber
hinaus. TOLSTOIS Schriften über oder besser gegen Erziehung waren international zugänglich,
sie wurden für die sich formierende, erziehungskritische Reformpädagogik genutzt und zum
Teil sogar schon in der Lehrerbildung verwendet. Oft erschienen die Übersetzungen255 und
Interpretationen256 in kleinen, unabhängigen Verlagen für die Zielgruppen, die an der
Entwicklung der “neuen Erziehung” interessiert waren.
In den Vereinigten Staaten hat vor allem ERNEST HOWARD CROSBY die
Erziehungstheorie TOLSTOIS bekannt gemacht.257 CROSBY258 war ein bekannter Schriftsteller
und bekennender Anti-Militarist, der sich zu Beginn des 20. Jahrhunderts auf Autoren wie
Reformautoren wie EDWARD CARPENTER,259 WILLIAM LLOYD GARRISON260 oder eben LEO
255

Wie TOLSTOY (1910).
Wie PICAVET (1910).
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CROSBY 1904, 1905. Vgl.: Tolstoy’s American Disciple (W HITACKER 1996/97).
258
ERNEST HOWARD CROSBY (1856-1907) graduierte 1876 an der University of the City of New York und 1878
an der Law School der Columbia University. Er arbeitete als Anwalt und wurde 1894 der erste Präsident des
Social Reform Club of New York City. Von 1900 bis 1905 präsidierte CROSBY die New York Anti-Imperialist
League, die sich neben dem Kampf gegen den amerikanischen Imperialismus für Siedlungsbewegungen und
gegen Kinderarbeit einsetzte. Zu den politischen Aktivitäten CROSBYS: ZWICK 2002.
259
EDWARD CARPENTER (1844-1929) studierte in Cambridge und wurde 1867 Fellow von Trinity Hall in
Cambridge. 1868 las er W ALT WHITMANS Leaves of Grass, das von erheblichem Einfluss war auf
CARPENTERS eigenes Poem Towards Democracy (1883). CARPENTER hatte 1873 seinen akademischen Posten
in Cambridge verlassen und sich im University Extension Movement in Nordengland engagiert. Sein Erbe
erlaubte ihm eine freie Existenz als Schriftsteller und von 1898 an ein Leben in einer homosexuellen
Beziehung. 1908 erschien sein Buch The Intermediate Sex, die erste englische Publikation, in der
256

TOLSTOI berief, um auf der Basis eines natürlichen Christentums eine Theorie der freien
Gesellschaft zu begründen. Die Botschaft TOLSTOIS, so CROSBY, laufe darauf hinaus, auch
und gerade die Erziehung freiheitlich zu betrachten, also auf jegliche pädagogische Autorität
zu verzichten. Dafür stand vor allem die Person TOLSTOIS, der als pädagogisches und soziales
Vorbild dargestellt wurde.
TOLSTOI, der Gutsbesitzer, arbeitete seit 1880 mit den Bauern auf dem Feld,
verzichtete auf alles persönliche Eigentum und sorgte während der Hungerjahre 1891, 1893
und 1898 für eine grosszügige Unterstützung der notleidenden Bauernfamilien. TOLSTOIS
politisches Engagement brachte ihn mehrfach in Gefahr, etwa als er 1881 die Begnadigung
der Mörder des Zaren ALEXANDER II. forderte, in dem Aufsehen erregenden Aufsatz Über
den Hunger (1892) die russische Regierung scharf angriff und 1905 gegen die scharfen
Vergeltungsmassnahmen nach der missglückten Revolution Stellung bezog. TOLSTOI
kümmerte sich um politische Gefangene, sammelte Geld für die Hungernden und setzte sich
für verfolgte Studenten ein.
1901 machte er seinen Einfluss geltend, um den in Haft befindlichen MAXIM GORKI
frei zu bekommen, im gleichen Jahr lehnte er den Nobelpreis für Literatur ab und nahm
gelassen hin, dass die orthodoxe Kirche ihn exkommunizierte. TOLSTOI, der seit 1882 unter
geheimer Polizeiaufsicht stand, verfasste zunehmend gesellschaftskritische Aufsätze und
wurde zu einer internationalen Figur nicht nur der Pädagogik, sondern der sozialen
Bewegungen. Die letzte Arbeit TOLSTOIS entstand im Oktober 1910, sie trägt den Titel Über
den Sozialismus.
Früh war daher vom „Tolstoismus” die Rede (SCHROEDER 1894), eine Bezeichnung
für eine libertäre Lebensform, die so gar nicht zum frommen Spätwerk TOLSTOIS zu passen
scheint und sich mehr mit der Wahrnehmung seiner Person als seiner abschliessenden
Philosophie erklärt. In der deutschsprachigen Erziehungsdiskussion ist mit der Begeisterung
für TOLSTOI ebenfalls früh die abwertende Bezeichnung „pädagogischer Naturalismus”
(PEWSNER 1908) verbunden worden,261 die auf die Unmöglichkeit des Programms natürlicher
und so freiheitlicher Erziehung hinweisen sollte. Sie münde ein, hiess es 1908, in die
„Proklamation eines normverachtenden Individualismus” (ebd., S. 52). Der Verdacht besteht
bis heute bis heute und zeigt sich gerade wieder in der aktuellen Diskussion.
Dass in TOLSTOIS Schule „jedes Kind tun darf, was es gerade tun will, dass der
Lehrer sich von jedem Kinde soll vorschreiben lassen, was und wie er lehren
soll, das geht weit hinaus über die berechtigten Grundsätze des
Homosexualität positiv dargestellt wurde. CARPENTER beeinflusste Schriftsteller wie E. M. FORSTER (18701970) oder D. H. LAWRENCE (1885-1930), und seine Spuren finden sich auch der englischen
Reformpädagogik. CARPENTER war wesentlich beteiligt an der Entwicklung und den Unterhalt der ersten
Schule der “new education”, nämlich der 1889 von CECIL REDDIE (1858-1932) gegründeten New School of
Abbotsholme in Derbyshire.
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WILLIAM LLOYD GARRISON (1805-1879) war von 1831 an der erste Herausgeber der in Boston erscheinenden
Zeitschrift The Liberator, dem zentralen Medium im Kampf gegen die Sklaverei (abolitionism). Der Vertrieb
der Zeitschrift stand in manchen Südstaaten unter Strafe. GARRISON war auch Mitbegründer der New
England Anti-Slavery Society, die 1832 entstand und die 1840 ihre Spaltung erlebte. Ende 1840 rief
GARRISON eine neue Organisation ins Leben, die Friends of Universal Reform, ins Leben, die von MARIA
WESTON CHAPMAN (1806-1885), ABBY KELLEY FOSTER (1811-1879), BRONSON ALCOTT (1799-1888) sowie
OLIVER JOHNSON (1809-1889) gestützt wurde und die bis zum Bürgerkrieg vor allem über religiöse
Gruppierungen Einfluss hatte. Der Liberator erschien bis 1865.
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Die Dissertation entstand bei ERNST DÜRR in Bern, Verfasserin war die russische Bürgerin GOLDA PEWSNER
aus Mohilew. Bis SERGIUS HESSEN (1929) ist die Rezeption in Deutschland eher spärlich und zurückhaltend.
Historische Kontextanalysen wie die von N ICHOLAS HANS (1931) liegen nicht vor.

Individualisierens, das bedeutet schliesslich nichts anderes als eine
unverhältnismässige Herabsetzung des Niveaus der Schulleistungen zu
Gunsten der Bequemlichkeit der Schüler. Damit ist das Problem der Methode
nicht gelöst, sondern aufgehoben” (ebd., S. 52/53).
Die Diskussion war also keineswegs nur wohlmeinend,262 insbesondere wurde auf der
Linie, die GUYAU vorgegeben hatte, fortlaufend bezweifelt, dass Jasnaja Poljana als
wirkliches Modell der neuen Erziehung verstanden werden könne. 1919 freilich erschienen in
deutscher Übersetzung die Erinnerungen von WASSILIJ MOROSOW, der Schüler der Schule
von Jasnaja Poljana gewesen war und die Erfahrungen zwischen 1859 und 1862 wiedergab.
Sie schienen nunmehr zu beweisen, dass freiheitliche Erziehung praktisch möglich war und
nicht lediglich eine pädagogische Utopie darstellte.
Diese Linie der Rezeption gilt bis zur heutigen Fortführung der „Deschooling”Diskussion (HERN 1995, LLEWELLYN 1998 und diverse andere), die IVAN ILLICH 1970 neu
belebt hatte und die keineswegs als beendet erklärt werden kann. TOLSTOI ist für diese
Gruppierungen der Pionier ihrer Überzeugungen, der mit der eigenen Person und Praxis für
die Glaubwürdigkeit und Praktikabilität des Konzepts einsteht. Wenn sie in Jasnaja Poljana
gelungen war, dann kann freiheitliche Erziehung überall verwirklicht werden. IVAN ILLICH
schlug 1970 genau das vor, was TOLSTOI 1860 in seinem Tagebuch festgehalten hatte:
•
•
•

„Schule nicht in den Schulen, sondern in den Cafés”;
die staatliche Institution Schule ist überflüssig;
und Bildung kann nicht von „oben” bestimmt werden.

Eine erste französische Ausgabe der pädagogischen Schriften TOLSTOIS erschien 1888
in Paris unter dem Titel La liberté de l’école.263 Auf „Tolstoi éducateur” (BAUDOIN 1921)
wurde in der frankophonen Diskussion danach ständig verwiesen,264 nachdem schon Mitte des
19. Jahrhunderts Theorien der natürlichen und so der anti-autoritären Erziehung diskutiert
worden waren (CONSIDERANT 1842), die inspiriert wurden von romantischen Ideen des
Sozialismus im Umkreis etwa von CHARLES FOURIER.265 In diesem Sinne fällt
Reformpädagogik nicht vom Himmel, sondern ist als Motivbündel und assoziatives Feld für
Erziehungskritik präsent, bevor die konventionelle Historiographie sie beginnen lässt.
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Wie im Nachruf der Allgemeinen Deutschen Lehrerzeitung (1910).
In Deutschland erscheinen TOLSTOIS (1907) pädagogische Schriften erst 1907, im Rahmen der von dem
Berliner Slawisten und Übersetzer RAPHAEL LÖWENFELD (1854-1910) für EUGEN DIEDERICH besorgten
Werkausgabe. LÖWENFELD, engagiert als Volksbildner in Berlin (er leitete unter anderem den
Volksunterhaltung Verlag), war auch der erste Biograph TOLSTOIS (CRANE 1998). Die erste französische
Gesamtausgabe der pädagogischen Schriften erschien 1905, also in etwa zeitgleich mit der deutschen
Ausgabe (TOLSTOI 1907).
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Bis FILLOUX (1996). Vgl. für die angelsächsische Rezeption MURPHY (1992).
265
VICTOR CONSIDERANT (1808-1893) stammt aus Besançon und besuchte das gleiche Lycée, das auch
CHARLES FOURIER (1772-1837) absolviert hatte. Von 1826 an wurde CONSIDERANT an der Ecole
Polytechnique in Paris zum Ingenieur ausgebildet. Hier lernte er die Schriften FOURIERS kennen, die eine
neue Gesellschaft der Gleichen begründen wollten. CONSIDERANT arbeitete von 1830 bis 1836 als Ingenieur
in Metz und war danach als Redakteur tätig. Er propagierte die Ideen FOURIERS, unter anderem in dem
pädagogischen Journal La Phalange, das 1836 gegründet wurde. Aus diesem Journal ging 1843 die
sozialistische Tageszeitung La Démocatrie pacifique hervor, die CONSIDERANT leitete. Bis zur Revolution
von 1848 war er an zwei sozialistischen Siedlungsprojekten beteiligt, die radikale Egalität und natürliche
Erziehung verwirklichen sollten. 1852, nach dem Scheitern der Revolution, ging VICTOR CONSIDERANT nach
Texas und gründete La Réunion, sein drittes Siedlungsexperiment, das ihn bis 1869 nicht sein, sondern das
gesamte Vermögen seiner Frau kostete. Die beiden letzten Jahrzehnte seines Lebens verbrachte er im
Quartier Latin (Daten nach BEECHER 2001).
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•
•
•

Dabei spielt die Freiheit des Kindes eine elementare Rolle, einhergehend mit
den Emanzipationsbewegungen des 19. Jahrhunderts.
In diesem Rahmen war die neue, freie Erziehung ein internationales Thema,
das in allen entwickelten Industriegesellschaften öffentlich diskutiert wurde
und zunehmend intellektuelle Aufmerksamkeit erhielt.
Freiheit und Emanzipation in der Erziehung sind klar nicht mehr eine Sache
der Methode, wie noch Mitte des Jahrhunderts,266 sondern der alternativen
Praxis und Lebensform.

Die Promotoren dieser neuen Lebensformen waren keineswegs primär Lehrkräfte,
sondern Intellektuelle wie TOLSTOI, der im August 1860 nach der Lektüre von WILHELM
HEINRICH RIEHL267 in seinem Tagebuch den lakonischen Satz notierte:
„Konservativismus ist unerträglich” (TOLSTOI 1979, S. 204).
RIEHL war einer der zentralen Theoretiker der deutschen Gemeinschaftsidee und
Begründer der „Volkskunde”, der die grossstädtische Gesellschaft bekämpfte und individuelle
Freiheiten als Formen der Dekadenz ansah. Die moderne Gesellschaft ist die der falschen
Freiheit ohne Bindung, ihr müsse mit
•
•
•
•

der Stärkung der Familie,
der Erfahrung der Natur,
der Verwurzelung in der Heimat
und dem Erlebnis der Gemeinschaft

entgegen gewirkt werden. Neben PAUL HEYSE268 und FELIX DAHN269 war RIEHL einer
der einflussreichsten deutschen Publizisten in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. RIEHLS
romantische Soziologie des „Volkes” sollte den Vorrang der Gemeinschaft gegenüber dem
Individuum aufzeigen. Sein Wanderbuch von 1869 ist eine der Quellen für die deutsche
Jugendbewegung, die ähnlich wie RIEHL Grossstädte als dekadent ansah und das unmittelbare
Erleben von Natur und Gemeinschaft in den Mittelpunkt stellte.
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Ein europäisch stark beachtetes Beispiel ist das enseignement universel von JOSÈPHE JACOTOT (1770-1840,
das verschiedentlich als Methode der “intellektuellen Emanzipation” bezeichnet wurde (Biographie 1860).
Die Methode basierte auf der Annahme einer Gleichverteilung der Intelligenz und zielte ab auf die Befreiung
des Willens zum selbsttätigen Lernen, allerdings auf der Basis auswendig gelernter Texte.
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WILHELM HEINRICH RIEHL (1823-1897) studierte Theologie, Kunstgeschichte und Philosophie. Unter dem
Einfluss von ERNST MORITZ A RNDT (1769-1860), den er nach dessen Amtsenthebung in Bonn kennen lernte,
wandte sich RIEHL den Themen der romantischen Soziologie zu. Zwischen 1840 und 1853 arbeitete RIEHL
vorwiegend als Journalist, der über 750 Zeitschriftenbeiträge verfasste, die bis heute nicht ausgewertet sind.
1854 berief ihn der bayerische König MAXIMILIAN II. als Professor für Staatswirtschaftslehre an die
Universität München, wo RIEHL von 1857 bis 1892 auch Kunstgeschichte lehrte. RIEHL war zweimal Rektor
der Universität München und wurde 1885 zum Direktor des Bayerischen Nationalmuseums sowie zum
Generalkonservator des Kunstdenkmäler und Altertümer Bayerns bestellt.
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PAUL HEYSE (1830-1914) promovierte 1852 in Berlin und arbeitete von 1854 an als freier Schriftsteller in
München. Seit 1858 war er Redakteur für das Literaturblatt zum Deutschen Kunstblatt, in dieser Stellung
begründete er seinen publizistischen Einfluss. 1910 erhielt H EYSE für sein dichterisches Werk den Nobelpreis
für Literatur.
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FELIX DAHN (1834-1912) war Professor für Staatsrecht zunächst in Würzburg (1863), dann in Königsberg
(1872) und schliesslich in Breslau (1888). Unter seinen historischen Romanen ist der bekannteste Ein Kampf
um Rom (4 Bände, 1876). DAHN war der wesentliche Autor für die Germanisierung der deutschen
Frühgeschichte.

TOLSTOI las 1860 in Berlin drei Werke RIEHLS, nämlich
•
•
•

den Volkskalender des 18. Jahrhunderts,
die Culturstudien aus drei Jahrhunderten (1859)
und die Naturgeschichte des Volkes als Grundlage einer deutschen
Sozialpolitik (1851-1854).270

Der Grundtenor dieser Schriften ist historischer Zerfall. Gemessen am Mittelalter und
an der Frühen Neuzeit wird das 19. Jahrhundert als Auflösung verstanden, Bürger sind nur
mehr Philister, orientiert an „formeller Rechtlichkeit”, ohne über einen „einigenden
politischen Kerngedanken” zu verfügen (RIEHL 1976, S. 193). Die Revolution von 1848
hätten „Scharen” von „Sturmvögeln” zu verantworten, die nicht mehr beweisen konnten als
die „Vaterlandslosigkeit des vierten Standes” (ebd., S. 213); und der bürokratische Staat
könne nichts anderes, als „die Gesellschaft unter den Begriff der mechanischen Verwaltung”
zu fassen (ebd., S. 215). Eine echte Gemeinschaft entsteht so nicht, weil keine Verwaltung für
Sittlichkeit sorgen könne, die aus der Mitte des Volkes heraus wachsen müsse.
Gegen das 1848 veröffentlichte Kommunistische Manifest271 heisst es in RIEHLS Buch
über die bürgerlicher Gesellschaft von 1851:
„Nicht in dem Verhältnis der Arbeit zum Kapital liegt für uns der Kern der sozialen
Frage, sondern in dem Verhältnis der Sitte zur bürgerlichen Entfesselung. Die soziale
Frage ist zuerst eine ethische, nachher eine ökonomische. Der Arbeiter bricht zuerst
mit seiner Sitte, und nachher fühlt er sich arm, nicht aber umgekehrt bricht er darum
mit seiner Sitte, weil er sich jetzt erst arm fühlte, denn arm ist er immer gewesen,
meist sogar früher viel ärmer”
(ebd., S. 249).
Darum muss die Familie gestärkt, die Fabrikarbeit patriarchisch organisiert und die
„sittliche Erziehung” des Proletariats” vorangebracht werden (ebd., S. 250ff.). Darunter
verstand RIEHL die Entwicklung „einer gesunden volksmässigen Intelligenz” (ebd., S. 255),
die dafür sorgt, dass sich Volk und Staat organisch entwickeln können, ohne den inneren
Zerfall weiter voranzutreiben. Das Mittel dafür ist die Volksbildung, die wie eine „innere
Mission” verstanden wird, mit welcher der „Entsittlichung” des vierten Stands entgegen
gearbeitet werden könne (ebd., S. 267).
Es ist kein Zufall, dass RIEHL die Unmöglichkeit von Freiheit und Emanzipation
anhand eines Beispiels aus Amerika illustrierte, nämlich die Kolonie des Württembergischen
Predigers JOHANN GEORG RAPP, 272 der 1803 nach Pennsylvania auswanderte, um hier im
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Unter dem zusammenfassenden Titel Naturgeschichte des Volkes als Grundlage einer deutschen Sozialpolitik
erschienen vier Bücher RIEHLS, nämlich als erster Band Land und Leute (1854), als zweiter Band Die
bürgerliche Gesellschaft (1851), als dritter Band Die Familie (1855) und als vierter Band das Wanderbuch
(1869).
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Das von KARL MARX und FRIEDRICH ENGELS verfasste Kommunistische Manifest wurde gedruckt in J.C.
Burghards Londoner Office der “Bildungsgesellschaft für Arbeiter” und erschien zwischen dem 22. und 29.
Februar 1848. Verfasst wurde das Manifest im Auftrag des “Bundes der Kommunisten”, der im Sommer des
Jahres 1847 als Fortsetzung des “Bundes der Gerechten” gegründet worden war. Der Londoner Kongress des
Bundes beauftragte MARX und ENGELS mit der Abfassung des Manifests im November des gleichen Jahres.
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JOHANN G EORG (G EORGE) RAPP (1757-1847) war von Beruf Schuster und ohne jede theologische
Ausbildung. Zu Beginn der achtziger Jahre geriet er in Konflikt mit der evangelischen Landeskirche
Württembergs, weil er Taufe und Konfirmation verwarf und den Glauben auf die einfache Frömmigkeit des
Urchristentums zurückführen wollte. RAPP wurde unter dem Einfluss der Schriften von JOHANN ALBRECHT

Sinne des Urchristentums eine neue Gesellschaft der Freien und Gleichen aufzubauen. Mehr
als 600 seiner deutschen Anhänger folgten RAPP 1804 nach Amerika. Ihre Gesellschaft
bestand aus Arbeit und frommer Askese, beide Geschlechter waren unter ein striktes Zölibat
gestellt und lebten als „Brüder” und „Schwestern” bis zum Tage des Milleniums.273 Ihre erste
Siedlung hiess Harmony und war besonders in ökonomischer Hinsicht ein Erfolg. Später
kamen weitere Siedlungen hinzu.274 Harmony wurde zum Vorbild für viele christlichkommunistische Siedlungen vor allem in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, die allerdings
selten glücklich endeten.
Ein bekanntes Beispiel ist die Gründung von Neu-Helvetia in Missouri durch den
Aargauer Bürstenbinder ANTON ANDREAS DIETSCH, der 1844 mit einer Gruppe von etwa 60
Personen nach Amerika auswanderte, nachdem er zuvor, sehr zum Erstaunen des Aargauer
Publikums, Schriften über das kommunistische „Tausendjährige Reich” und wie man es in
mit Gemeinschaftssiedlungen herstellen könne,275 veröffentlicht hatte. Die Kolonie in
Missouri bestand knapp ein halbes Jahr und endete jämmerlich. Die wenigen Überlebenden
gründeten zusammen mit Nachzüglern aus der Schweiz in Iowa eine weitere Siedlung, die
Communia hiess und 1852 am Ende war.
Solche Versuche gab es viele, und nicht alle endeten so wie das Projekt aus dem
Aargau. Dieser historische Kommunitarismus (vgl. Life in America 1998) ist heute Objekt
einer seriösen Geschichtsforschung, die ihren Gegenstand untersucht und nicht, wie RIEHL,
vorab verurteilt.276 Dabei zeigt sich, dass viele Projekte dilettantisch waren, andere auf
erstaunliche Weise überlebten und aber alle davon getragen waren, neue Formen des
Zusammenlebens und darin eingeschlossen der Erziehung zu erproben. RIEHL schmähte den
Versuch als solchen, mit neuen Lebensformen eine andere Gesellschaft aufzubauen:

BENGEL (1687-1752) Millenist. Nicht nur der Konflikt mit der Landeskirche, auch die Vorstellung vom
nahen Ende der Welt veranlassten die Auswanderung nach Amerika (vgl. FRITZ 1995).
39 Das Zölibat war theologisch begründet, einerseits glaubte RAPP mit BENGEL, dass das Millennium 1836
anbrechen würde, andererseits vertrat er mit SWEDENBORG eine androgyne Theorie des zukünftigen
Auferstehungsleibes der Gläubigen, während in der sündhaften Existenz des irdischen Lebens Mann und
Frau getrennt erscheinen.
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1815 verkaufte RAPP Harmony weit unter Wert und zog mit seiner Kolonie nach Indiana, wo sie New
Harmony gründeten. New Harmony entwickelte sich rasch zur grössten und wohlhabendsten Gemeinde von
Indiana. 1824 wurde New Harmony an den englischen Industriellen und Sozialreformer ROBERT O WEN
(1771-1858) verkauft, der hier eine sozialistische Kolonie entwickeln wollte. RAPP und seine treuesten
Anhänger kehrten nach Pennsylvania zurück und errichteten ihre dritte und grösste Siedlung in der Nähe von
Pittsburgh. Sie trug den Namen Economy. Hier wurden erstmals auch Proselyten geduldet, die nach einer
Probezeit von einem halben Jahr in die Gemeinde aufgenommen wurden. RAPP blieb bis zum Schluss seines
Lebens der geistliche Führer der Kolonie. (Vgl. ARNDT 1994, ROYLE 1998.)
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Die Gründung von Neu-Helvetia. Ein sicherer Wegweiser für Auswanderungslustige, welche in Amerika ihr
Glück suchen und begründen wollen (veröffentlicht im Dezember 1843).
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Beispiele sind ENTZ (1999) über alternative Kooperativen in Kansas, JANZEN (1999) über die Geschichte der
Anabaptisten oder LARSEN (1998) über ikarische Gemeinschaften. “Anabaptisten” sind die Wiedertäufer. Sie
lehnen die Kindtaufe ab und taufen Erwachsene “wieder”. Begründet wurde das “Täufertum” in Zürich durch
KONRAD GREBEL (um 1498-1526) und FELIX MANTZ (um 1500-1527). Wiedertäufer leben in egalitären
Gemeinschaften ohne Führung, lehnen staatliche Institutionen wie Eid oder Kriegdienst ab und verzichten
auf jede Form von Gewalt. “Ikaristen” sind Siedlergruppen, die den sozialistischen Lehren von ETIENNE
CABET (1788-1856) folgten. CABETS literarische Utopie Voyage en Icarie, die 1840 in erster französischer
Auflage erschien, wurde namensbestimmend. Im Februar 1848 verliess eine Gruppe von rund 70 Ikaristen
Frankreich, CABET stiess im Dezember des Jahres in New Orleans dazu. Im März 1849 gründeten etwa 280
Ikaristen zusammen mit CABET eine sozialistische Siedlung in Nauvoo, Illinois. Auch dieses Projekt
scheiterte. 1856 löste sich die Kolonie auf und die Ikaristen gründeten an anderen Orten der Vereinigten
Staaten neue Siedlungen, die bis 1898 in der einen oder anderen Form Bestand hatten.

„RAPP musste in seiner kommunistischen Kolonie den guten Platz im Himmel von der
regelmässigen Arbeit in der Kolonie abhängig machen, er musste seinen Kindern die
Rute des Despoten zeigen, damit sie in dem freien Amerika den Geschmack an der
sozialen Gleichheit nicht verlören”
(ebd., S. 262).
Nach der Lektüre RIEHLS hielt TOLSTOI fest: Wer sich im 19. Jahrhundert
zurechtfinden wolle, der brauche schon „allgemeinere Ideen als die von den Organismen des
Staates” (TOLSTOI 1979, S. 204). Neben Freiheit zählt dazu Gerechtigkeit (ebd., S. 206), die
nicht einfach mit „innerer Mission” und „Volksbildung” zu erreichen ist, wenn sich damit
keinerlei Emanzipationserfahrungen verbinden.
•
•
•

In diesem Sinne ist Reformpädagogik ein linkes, ein demokratisches und ein
emanzipatorisches Projekt, keines der Konservativen, ausgenommen in
Deutschland.
Nur hier sind neue Formen und Formate der Erziehung verknüpft worden mit
konservativen Sozialtheorien, die von den beiden Grössen „Volk” und
„Gemeinschaft” ausgingen.
Ihre hauptsächliche Quelle ist die politische Romantik, deren grundlegendes
Modell der „organischen” Volksgemeinschaft über Autoren wie WILHELM
HEINRICH RIEHL weitervermittelt wurde.

Davon sind die westlichen Entwicklungen zu unterscheiden. Der Ausdruck
„Kommunismus” (communisme) wurde von dem französischen Anwalt und Sozialreformer
ETIENNE CABET277 geprägt. CABET verwandte den Begriff erstmals 1840 in seiner Zeitschrift
Le Populaire, um damit neue egalitäre Formen des Zusammenlebens zu bezeichnen, die zu
verwirklichen nicht Sache einer politischen Partei oder der staatlichen Verwaltung, sondern
eines spontanen Zusammenschlusses sein sollte. Von Ursprung des Wortes her gesehen ist
daher die „kommunistische Partei” eine sehr ironische Grösse. CABET forderte nicht nur
Pressefreiheit und freie Volksbildung, sondern die radikale Veränderung der Gesellschaft auf
friedlichem Wege, durch die Macht des Beispiels „kommunistischen Zusammenlebens”, ohne
Zentralgewalt und ohne Bürokratie. Es geht nicht um politische Organisation, sondern um
neue Lebensformen, die später als „Frühsozialismus” verunglimpft wurden.
Der Link zur belgischen Zeitschrift Minerva kommt nicht zufällig auch auf diesem
Wege zustande. Belgien ist ein Zentrum des unabhängigen Sozialismus. 1894 veröffentlichte
der holländische Anarchist FERDINAND DOMELA NIEUWENHUIS278 in der Brüsseler Zeitschrift
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ETIENNE CABET stammte aus Dijon und arbeitete seit 1816 für die Pariser Advokatur von FÉLIX NICOD. Über
NICOD bekam CABET Kontakte zur politischen Opposition, für der er sich in der Revolution von 1830
engagierte. 1833 gründete CABET die Zeitung Le Populaire als Protest gegen die Politik der Julimonarchie
unter LOUIS PHILIPPE. Die radikale Linie seines Blattes zwang ihn 1834 ins englische Exil, wo er vom
Sozialismus der Anhänger ROBERT OWENS beeinflusst wurde. In England entstand der Roman Voyage en
Icarie (1839 in London auf Englisch veröffentlicht), mit dem CABET berühmt wurde. Er kehrte 1839 nach
Paris zurück und agierte weiter im Le Populaire für eine neue Form der Gesellschaft. Le Populaire hatte eine
durchschnittliche Auflage von von 22.000 Exemplaren.
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FERDINAND DOMELA NIEUWENHUIS (1846-1919) studiere Theologie und war zunächst lutherischer Priester in
Harlingen bei Den Haag. Er gründete 1879 nach seinem Austritt aus der Kirche das erste sozialistische
Publikationsorgan der Niederlande. Die Zeitschrift Recht voor Allen wurde zum Sprachrohr für den
Socialistischen Bond. NIEUWENHUIS wurde 1886 wegen Beleidigung des Königs verurteilt, aber konnte 1888
als erster Sozialist in die Zweite Kammer des Parlaments gewählt werden. 1897 schied er im Zuge der
Gründung der sozialdemokratischen Arbeiterpartei aus dem Socialistischen Bond aus und wurde Mitglied der
anarchistischen Vereinigung Vrije Socialist uitgeven. Der Grund war das Misstrauen gegenüber jeglicher
Parteiorganisation und die Option für Freiheit.

Société Nouvelle den Aufsatz L’école libre, der Ideen TOLSTOIS aufgreift und sie für die
anarchistischen Bewegungen der Zeit weiter entwickelt. Wie bei TOLSTOI, so weist auch hier
ROUSSEAU den richtigen Weg.279 Die „natürliche” ist immer zugleich die anti-autoritäre
Erziehung, ein autoritäres Prinzip der Natur wird abgelehnt. Weil Gesellschaft auf Natur
zurückgeführt wird, wird auch ein autoritäres Prinzip in der Gesellschaft abgelehnt. Erziehung
und Schule müssen um die Freiheit des Kindes herum organisiert werden, sie dürfen keine
Fortsetzung des autoritären Elternhauses mit anderen oder gleichen Mitteln sein.
Die Grundregel der alten, der autoritären Erziehung, so NIEUWENHUIS im Jahre 1900
in einem Artikel für die Zeitschrift Temps nouveaux, heisst:
„Obéis, et reste tranquille“
Diese Parole gehöre der Vergangenheit an, wie sich an nichts besser zeigen lasse, als
an den Schulen, die das Prinzip Freiheit bereits verwirklicht hätten. Genannt werden drei,
nämlich
•
•
•

die Ecole de Cempuis von PAUL ROBIN,
die Ecole des Roches von EDMOND DEMOLINS
und die Ecole de Yasnaia Poliana von LEO TOLSTOI.

Die Praxis ist die Probe auf die Theorie, nicht umgekehrt: Für diese Schulen gelten
folgende Grundsätze, die erfolgreich verwirklicht zu haben die Möglichkeit der freien
Erziehung praktisch unter Beweis stellt.
„Pour le maître d’école épris de la liberté, chaque élève a sa personnalité distincte, son
goût personnel, dignes de considération…
Le moins que l’on peut exiger de l’école est qu’elle s’applique tout à ne pas restreindre
la vie intellectuelle et physique de l’enfant, et le maître doit avoir le plus grand soin
que l’élève vive dans la joie “
(NIEUWENHUIS 1900)
Kinder und Schüler entdecken der Welt, die man ihnen nicht in didaktischen Portionen
vorsetzen kann. Man kann nur entdecken, was vorher unbekannt ist, und man muss am
Bekannten zweifeln können, wenn neues Wissen entstehen soll. In diesem Sinne sind Kinder
Forscher oder “vrais savants”, die sich beim Lernen den Zweifel zu nutzen machen. Wären sie
naiv, könnten sie die Welt weder erforschen noch entdecken. Und indem sie prüfen, befreien
sie sich von der Prüfung.
„Les vrais savants doutent de tout, examinent tout, et la défense de douter est le
meilleur moyen de tuer le libre examen,280 car elle oblige à s’en rapporter aveuglement
aux paroles d’autrui, soit des parents, soit du maître d’école. L’avertissement: ‘Passage
défendu’ est toujours un obstacle à la vérité ; et le plus grand ennemi des progrès du
genre humain est le commandement : ‘Tu ne douteras pas’.“
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Die Koppelung von TOLSTOI und ROUSSEAU zur Rechtfertigung der “neuen Erziehung” wurde nachfolgend
zu einem Standard der Reformpädagogik (etwa: MARKOVITCH 1928).
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Als die freie Untersuchung des Problems. Manche frankophonen Universitäten wie die in Brüssen haben le
principe du libre examen in ihren Statuten.

Eine solche freie Schule ist nicht die der Bildungstraditionen oder des heiligen
Wissens, das durch jeden neuen Lernprozess auf die Probe gestellt wird, wenn man dem
Lernenden wirklich die Freiheit des Entdeckens lässt.
„Ce n’est pas l’autorité du saint ceci, du savant cela, de la tradition d’hier, de la
sagesse de tout le monde, mais le bon droit du doute doit être reconnu comme la
condition du progrès, de l’exercice intellectuel de l’écolier; et partout ou ce chemin est
barré, l’école devient un obstacle au libre examen, à la vérité“
(ebd.; Hervorhebung J.O.).
Das führte NIEUWENHUIS 1900 auf ein Thema, das erst heute dominant zu sein scheint,
nämlich das der Rechte der Kinder.
„ Avant tout, il faut proclamer pour l’enfant le droit de penser, de parler franchement,
de douter, d’avoir son opinion à soi et aussi le droit à la révolte. Tel est le code des
droits de l’enfant, et si l’école libertaire n’avait d’autre résultat que de proclamer ces
droits dans l’éducation, que de les faire reconnaître partout, elle aurait fait encore une
œuvre excellente“
(ebd.)
Die Erziehung individualisiert die Freiheit, aber sie hat kein Recht, dem Kind etwas
vorzuschreiben, was seiner Freiheit widerspricht. Erziehung ist nicht „Eingriff” oder
„Einwirkung”, sondern Schutz der Freiheit vor Übergriffen, vor allem solchen der Erzieher.
Diese These wird so zusammen gefasst:
„Laissez les enfants libres - être libre est le désir de tout être dans la nature - car
l’enfant apprend à penser, à comparer, à juger, à agir par lui-même. Developper, c’està-dire ôter l’enveloppe du ‘moi’, de sorte qu’il puisse se déployer dans toute son
ampleur, telle est notre tâche; et quand nous jetons les yeux sur l’œuvre de (la plupart
des) éducateurs, l’envie nous prend de nous écrier avec les Anglais : ‘Hands off !’, Bas
les mains! car vous gâtez les enfants par votre intervention“
(ebd.).
Das Thema „neue Erziehung“ wurde in den diversen anarchistischen Zirkeln vor dem
Ersten Weltkrieg zu einer dominanten Frage. La liberté par l’enseignement war etwa der Titel
einer Broschüre, die 1898 in Paris erschien und die drei programmatische Autoren hatte,
neben LEO TOLSTOI die beiden bekannten Anarchisten LOUISE MICHEL281 und ELISÉE
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LOUISE MICHEL (1830-1905) kam zwischen 1855 und 1857 als Lehrerin nach Paris. Neben dem Unterricht
schrieb sie Gedichte und verfasste gesellschaftskritische Artikel in den oppositionellen Zeitungen der
französischen Hauptstadt. Die Liebe zu dem 16 Jahre jüngeren THÉOPHILE FERRÉ (1846-1871), den sie im
Oktober 1870 kennen lernte, veränderte ihr Leben. Beide kämpften auf den Barrikaden der Commune,
LOUISE MICHEL als Präsidentin des Club de la Justice du Paix, FERRÉ als Präsident des Club Petot, die beide
“Clubs de la révolution” genannt wurden. FERRÉ wurde von der Geheimpolizei festgenommen, zum Tode
verurteilt und am und 28. November 1871 erschossen. Nach dem Scheitern der Commune wurde LOUISE
MICHEL am 16. Dezember 1871 zur Deportation verurteilt und zunächst im Zentralgefängnis der Haute
Marne festgesetzt. 1873 wurde sie nach Neu-Kaledonien deportiert und kam dort am 10. Dezember 1873 an.
Sie blieb in Neu-Kaledonien bis zu ihrer triumphalen Rückkehr nach Paris, die die Amnestie der Verurteilten
der Commune 1880 ermöglichte. 1881 nahm LOUISE MICHEL am Anarchisten-Kongress in London teil. Sie
kehrte dorthin 1890 zurück, nachdem sie 1883 zu einer langjährigen Haftstrafe verurteilt worden war. In den
letzten Jahren ihres Lebens war eine gefeierte Rednerin innerhalb ganz Europas. Als sie 1905 in Marseille
starb, war ihre Beerdigung ein letzter öffentlicher Triumph. (Daten in: Chronologie da vie de Louise Michel:
http://www.ac-creteil.fr/Louise/louise/chrono/chrono.htm )

RECLUS282. Beide waren am Aufstand der Commune 1871 in Paris beteiligt und wurden nach
der Niederschlagung des Aufstandes verbannt. LOUISE MICHEL war Lehrerin, sie kehrte erst
1880 nach Paris zurück, stand wegen ihrer ungebrochen anarchistischen Einstellungen unter
ständiger Beobachtung der Polizei und verbrachte mehrere Jahre in Einzelhaft. Der Geograph
RECLUS emigrierte in die Schweiz. Hier schrieb er einen Aufruf „über die Zukunft unserer
Kinder”, der zu einem Manifest freiheitlicher Erziehung wurde (RECLUS 1877). Nicht zuletzt
dieses Manifest begründete den Ruf von RECLUS, der zu einem einflussreichen Autor einer
libertären Gesellschaft ohne Staat und Bürokratie wurde.
LOUISE MICHEL, die 1830 auf einem Schloss in Vroncourt geboren war und zwischen
1852 und 1855 verschiedene écoles libres in der Haute-Marne gegründet hatte,283 eröffnete in
London 1890 eine der erste freien Schulen Englands,284 die für die Kinder der Pariser
Flüchtlinge gedacht war. Die Schule hatte drei zentrale Prinzipien, die sämtlich TOLSTOI
nachempfunden waren:
•
•
•

Grundlegend war die Freiheit der Kinder und so die Zurückweisung
jeglicher Form von Autorität in der Erziehung.
Kein einziges Unterrichtsfach war verpflichtend, unterrichtet wurde in
kleinen Gruppen, es gab keine Trennung nach Geschlechtern.
Die Schüler sollten lernen, unabhängig zu denken, was auch zur Folge
hatte, dass sie das Curriculum mitbestimmen konnten.

Es war also nicht erst ALEXANDER NEILL, der in England eine radikale Schule
gründete, die dem Prinzip der Freiheit verpflichtet war. Im Einladungsprospekt, der auf die
Eröffnung der Schule von LOUISE MICHEL hinweisen sollte, stand ein Zitat des russischen
Anarchisten MIKHAIL BAKUNIN, das in der englischen Übersetzung285 so lautete:
„All rational education is at bottom nothing but this progressive immolition of
authority for the benefit of liberty, the final object of education necessarily being the
formation of free man full of respect, and love for the liberty of others”
(zit. n. SHOTTON 1993).
Die Londoner Freie Schule wurde 1893 geschlossen, nachdem der Polizei angezeigt
worden war, dass dort Bomben hergestellt werden würden. LOUISE MICHEL wurde davon
nicht behelligt und konnte bis 1895 in London bleiben. Das Thema Freiheit in der Erziehung
blieb gerade in England erhalten und wurde auch unabhängig von den Zirkeln der Anarchisten
diskutiert, von Schriftstellern wie GEORGE BERNARD SHAW, von Schulinspektoren wie
282

JEAN JACQUES ELISÉE RECLUS (1830-1905) studierte Geographie unter KARL RITTER an der Universität
Berlin. Nach dem erfolgreichen Staatsstreich durch LOUIS N APOLÉON am 2. Dezember 1851 verbrachte
RECLUS die nächsten sechs Jahre in Übersee und kehrte erst 1857 nach Frankreich zurück. Er arbeitete als
Geograph und diente in der Nationalgarde während der Belagerung von Paris 1870. RECLUS wurde am 5.
April 1871 verhaftet und im Januar 1872 auf Lebenszeit verbannt. Im schweizerischen Clarens bei Montreux
schrieb er sein geographisches Hauptwerk La nouvelle géographie universelle, la terre et les hommes (19
Bände, 1875-1895). 1892 wurde er auf den Lehrstuhl für vergleichende Geographie an die Universität
Brüssel berufen. Sein Manifest An Anarchist on Anarchy erschien im Mai 1884 im Contemporary Review in
Boston.
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Am 27. September 1852 die freie Schule in Audeloncourt, am 3. Dezember 1854 eine analoge Schule in
Clefmont und im Oktober 1855 eine Schule in Millières. Es ist unklar, wie lange diese letzte Schule Bestand
hatte, die entsprechenden Akten der Archives de la Haute Marne sind am Ende des 19. Jahrhunderts
verschwunden. LOUISE MICHEL ist 1851 im Pensionnat de Mme Duval in Lagny sowie in einem ähnlichen
Institut in Chaumont zur Lehrerin ausgebildet worden.
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The International School, 19 Fitzroy Square, London W1.
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Bakunin publizierte im Juli und August vier Artikel über Erziehung in der Genfer Egalité.

EDMOND HOLMES, aber auch von Schulrektoren wie JOHN BADLEY. Ich komme darauf noch
ausführlich zurück.
Freiheit wurde nicht lediglich auf neue Schulen, Partizipation und freie Formen des
Lernens bezogen. Vielmehr gab es auch Bemühungen, über die wenig bekannt ist, die
Methoden der Elementarbildung zu verändern. Noch weniger bekannt ist, dass es auch hier
einen Zusammenhang mit TOLSTOI gibt. TOLSTOI hat sich ausführlich zu Fragen der Methode
des Unterrichts geäussert, und dies nicht metatheoretisch, sondern materiell, mit eigenen
Entwürfen. 1872 publizierte er sein erstes ABC-Buch,286 in das er nach eigenem Bekunden
mehr Arbeit und Engagement investiert hatte als in seine bis dahin entstandenen literarischen
Arbeiten. Das Lesebuch ist ein Lehrbuch für den Anfangsunterricht, es enthält ein komplettes
Curriculum,
•
•
•
•
•

Abschnitte über Lesen und Schreiben, die mit effektiven Beispielen
dargestellt werden,
hinzu kommen Übungen und ein Verzeichnis typischer Fehler, das
Orthographie und Aussprache erleichtern sollte;
daneben gibt es Abschnitte über Naturwissenschaft und Arithmetik, die mit
grossem literarischen Geschick auf die Lebenssituation der Lernenden
zugeschnitten sind;
viele der Beispielgeschichten hat TOLSTOI selbst geschrieben, andere sind
der russischen Folklore entnommen;
neben den Geschichten sorgen Zeichnungen für anschaulichen Unterricht.

Ein auch nur annähernd vergleichbares Lehrmittel für den Elementarunterricht hat es
in Russland zuvor nie gegeben. Gleichwohl - oder deswegen - wurde das ABC-Buch von der
russischen pädagogischen Fachpresse verrissen. Die Rezensenten klagten TOLSTOI an, dass

•
•
•
•

sein Buch gegen erfolgreich etablierte Unterrichtsmethoden verstosse,
eine Didaktik des Gefühls gegen pädagogische Rationalität stelle,
statt die Vernunft des Kindes Instinkt und Imagination anspreche
und dabei moralische Prinzipien gegen das bewährte System der
erzieherischen Überzeugungen ausspiele.

1873 sprach das Moskauer Komitee für Literatur eine Einladung aus, der TOLSTOI im
Frühjahr 1874 Folge leistete. Er stellte seine Lehrmethode mit einem Probeexamen öffentlich
zur Diskussion. Zwei Gruppen von Moskauer Schülern gleichen Alters wurden nach seiner
und nach einer konventionellen Lehrmethode unterrichtet. Nach sieben Wochen Unterricht
examinierten die sieben Mitglieder des Literaturkomitees die beiden Klassen. Im Ergebnis
stellte man fest, dass die konventionelle Methode die besseren Ergebnisse erbracht hatte.
TOLSTOI bezweifelte das Ergebnis, weil der Test unter den denkbar schlechtesten Umständen
stattgefunden hatte. Und er teilte dem Moskauer Komitee in brieflicher Form mit, was er zu
bemängeln hatte und wie er sich zu verteidigen gedachte.
Der Brief war ein langer Aufsatz und erschien unter dem Titel Einiges über die
Volksbildung 1874 in der populären Zeitschrift „Vaterländisches Journal” (TOLSTOI 1907,
Band II/S. 181-286). Der Artikel erregte heftiges Aufsehen, obwohl oder weil TOLSTOI
lediglich bekräftigte, was er zwölf Jahre zuvor bereits in der Zeitschrift Jasnaja Poljana
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Alphabet, gefolgt von den vier Büchern der Lektüre (1872 in russischer Fassung).

geschrieben hatte, nur dass das damals kaum jemand zur Kenntnis genommen hatte. Nunmehr
war die Empörung gross. TOLSTOI machte öffentlich, woran er pädagogisch glaubte:
•
•
•
•
•

Die richtige Methode des Unterrichtens kann nicht abstrakt gefunden
werden, schon gar nicht unter Hinweis auf deutsche Autoritäten der
„wissenschaftlichen Pädagogik”.
Wer wissen will, wie man die russischen Massen unterrichten kann, muss
zu ihnen gehen und sich auf das Volk einlassen.
Heute verlangt das Volk Elementarbildung, Lesen, Schreiben und Rechnen,
wer mehr unterrichten will, muss warten, bis das Volk mehr verlangt.
Das einzige Kriterium für Unterricht ist Freiheit, die einzige Methode ist
Erfahrung (ebd., S. 236).
Und die Schulen sind immer und notwenig pädagogische Laboratorien,
wenn sie mit den Kindern mithalten wollen. Anders würden sie in Routine
erstarren.

Zusammengefasst wird die Richtung der Kritik am konventionellen Unterricht mit
folgendem Zitat:
Der Charakter des Unterrichts „bleibt sich überall gleich. Die ganze
Aufmerksamkeit wird darauf gerichtet, dem Schüler etwas beizubringen, was
er schon weiss. Und weil der Schüler weiss, was ihm beigebracht werden soll,
und auf Wunsch des Lehrers das, was man von ihm verlangt, leicht in jeder
gewünschten Ordnung und Reihenfolge hersagt, so scheint es dem Lehrer, dass
er etwas lehrt, dass die Fortschritte der Schüler gross sind, und der Lehrer
bewegt sich höchst befriedigt auf demselben Flecke, ohne darauf zu achten,
was die grösste Schwierigkeit beim Unterricht bildet, nämlich wie man es
macht, Neues zu lehren”
(ebd., S. 213; Hervorhebungen J.O.).
Die pädagogischen Experten attackierten TOLSTOI, weil er auf dieser Linie ihre
Professionalität in Frage stellte,287 während der Artikel in Laienkreisen Beifall und
Zustimmung fand. Diese Resonanz ermutigte TOLSTOI im Februar 1875 ein neues ABC-Buch
zu veröffentlichen, das kürzer, billiger und praktischer gehalten war.288 Nunmehr empfahl das
Ministerium für Nationale Bildung das Lehrmittel, das daraufhin weite Verbreitung in den
russischen Elementarschulen fand. Allein die Ausgabe 1900 wurde in 100’00 Kopien
gedruckt, TOLSTOI war der Volksbildner für die autoritäre Staatschule, welche eine Ironie im
Blick auf seine Theorie der freien Erziehung!289
Einige Folgen zeigten sich gleichwohl auch in den anarchistischen Diskussionen, die
sich auch darum drehten, wie die Lehrmittel - und nicht nur die Gesellschaft - revolutioniert
werden konnten. Ein Beispiel ist ANNA MAHÉS (1908) Vereinfachung der Orthographie,
andere Beispiele beziehen sich auf das Lesenlernen, das Zeichnen und generell die kreativen
Kräfte im Kind. Die Ecole libertaire (DEGALVES/JANVION 1897) war so keineswegs, wie in
der deutschen Diskussion sehr früh unterstellt wurde, eine Pädagogik des „Wachsenlassens”,
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Eine Ausnahme war der bekannte Pädagoge KONSTANTIN O SCHINSKI, der sich für TOLSTOIS Version der
Volkspädagogik aussprach (vgl. OUCHINSKI 1975).
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Später berief sich die proletarische Kindergartenbewegung auf TOLSTOI (FRIEDRICH 1921). ERNST
FRIEDRICH (1894-1921) war Anarchist und lebte bis 1933 als Schriftsteller, Rezitator und Publizist in
Berlin.

sondern eine Didaktik des freien Lernens, für die grundlegend war, dass dem Kind Tempo,
Rhythmus und Effekt des Lernens nicht vorgeschrieben werden können, schon gar nicht durch
pädagogische Autoritäten. Freiheit ist dabei nicht gleichbedeutend mit Unordnung, sondern
mit dem eigenen Lernweg.
In der neueren Literatur ist verschiedentlich darauf hingewiesen worden, dass es einige
Beziehungen gibt zwischen der von TOLSTOI beeinflussten Theorie der Erfahrung und dem
amerikanischen Pragmatismus (EDWARDS 1992). Wenig bekannt ist, wie sich diese
Beziehungen pädagogisch-praktisch gestaltet haben. JOHN DEWEY wechselte zum 1. Februar
1905 an die Columbia University. In New York konstituierte sich wenige Jahre später eine
radikale Bewegung freiheitlicher Erzieher um die Ferrer Modern School of New York, die
1910 gegründet wurde. Die Schule war nach dem spanischen Anarchisten und Pädagogen
FRANCISCO FERRER290 benannt worden, der die Escuela Moderna in Barcelona gegründet
hatte. FERRER wurde am 13. Oktober 1909 hingerichtet, die Schule in New York sollte seine
Prinzipien der freien Erziehung neu verwirklichen (FIDLER 1985).
Am 11. Juli 1909 hatte die Regierung in Spanien eine Generalmobilmachung für ihren
Krieg in Marokko ausrufen lassen. Daraufhin kam es in Barcelona zu einem spontanen
Aufstand. Ein Aufruf zum Generalstreik, verfasst von zwei Anarchisten, trieb Tausende von
Arbeitern aus den Fabriken auf die Strasse. Barcelona befand sich eine Woche lang in
offenem Aufruhr, die Schienen der Eisenbahnen wurden gesprengt, um Truppenbewegungen
zu verhindern, mehr als 80 Kirchen wurden in Brand gesetzt, die Polizei weigerte sich zu
schiessen, die Massen solidarisierten sich gegen den Staat - vergeblich: Am 31 Juli 1909
fielen die letzten Barrikaden, die Regierung verhängte das Kriegsrecht, mehr als 500 der
Aufständischen wurden festgenommen, darunter FERRER. Obwohl er während des Aufstandes
gar nicht in Barcelona war, wurde er als Rädelsführer verurteilt und standrechtlich erschossen.
FERRER musste 1885 nach der Niederschlagung des Aufstandes der spanischen
Republikaner ins französische Exil gehen. In Paris traf er PAUL ROBIN, Leiter der von
NIEUWENHIEUS erwähnten Schule von Cempius. ROBIN hatte in Paris die von LOUISE MICHEL
gegründete Schule am Montmartre gesehen und wollte deren anti-institutionelle Prinzipien
auf dem Lande verwirklichen. Von 1880 an entwickelte er das Waisenhaus Prévost
(Orphelinat Prévost) in Cempuis (Oise) zu einem Schulinternat, in dem mit devianten Kindern
und Jugendlichen freiheitliche Erziehung zu verwirklichen versucht wurde (BRÉMAND 1992).
•
•
•
•
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Der Unterricht galt spontan erzeugten Themen ohne Lehrplan,
die Schüler lernten und arbeiteten in einer Reihe von Werkstätten (atéliers),
Lehrbücher wurden nur zur Ergänzung der Beobachtungen der Schüler
eingesetzt,
sie sollten selbst herausfinden und fragend lernen, ohne sich an vorgegeben
Wissen zu halten.

FRANCISCO FERRER G UARDIA (1859-1909) wurde in Allela bei Barcelona geboren und wuchs in einem
katholischen Elternhaus auf. Mit fünfzehn Jahren begann er mit der Arbeit in einer Firma in Barcelona. Mit
zwanzig Jahren war er Republikaner, Antikleriker und Freimaurer. Im September1886 war er am
katalanischen Aufstand beteiligt, nach dessen Scheitern er ins Exil ging. FERRER wurde Sekretär von
MANUEL RUIZ ZORILLA (1834-1895), der von Paris aus denn Aufstand mit Hilfe des abtrünnigen Generals
VILLACAMPA organisiert hatte. In Paris lernte FERRER auch ANSELMO LORENZO (1842-1914) kennen, der ihn
mit der Philosophie des Anarchismus bekannt machte. LORENZO hatte 1870 die spanische Sektion der
Asociacon Internacional de los Trabajadores gegründet, einer Vereinigung von Internationalisten.

Mit diesem „entdeckenden Lernen” wurden normale Schulfächer auf neue Weise
unterrichtet, ohne dabei die ästhetischen und praktischen Fächer zu vernachlässigen. ROBIN
nannte das éducation intégrale. Die Schüler wurden wie Gleiche behandelt, die Lehrkräfte
hatten keine besondere Autorität, ausgenommen das bessere Argumente in einem egalitären
Dialog. Wie später in Summerhill herrschte in Cempuis sexuelle Freizügigkeit, was Grund
und Vorwand war für die Behörden, die Schule von Cempuis zu schliessen.
ROBINS Schule war das Modell für die Gründung einer Reihe weiterer Schulen und
pädagogischer Einrichtungen in Frankreich, etwa solche von MADELEINE VERNET291 und
SÉBASTIAN FAURE.292 Die neue Schule von FAURE hiess La Ruche, sie wurde 1904 in der Nähe
von Rambouillet gegründet und bestand bis 1917. Die pädagogische Organisation entsprach
den Prinzipien der éducation intégrale von ROBIN, auch in La Ruche wurden proletarische
Kinder und Jugendliche unterrichtet, die zum ersten Male nicht nur Bildung erlebten, sondern
Freiheit erfuhren. Jegliche Form formaler Autorität wurde abgelehnt, die Moralerziehung
bestand aus Diskussion, Beispiel und Überzeugungsarbeit.
Nach dem Vorbild von Cempuis gründete FERRER am 8. September 1901 die Escuela
Moderna in Barcelona. Die erste laiische Schule in Spanien war 1885 gegen den Widerstand
von Staat und Kirche gegründet worden, nicht zufällig in Katalonien, fünfzehn Jahre später
später standen die öffentlichen Schulen noch immer weitgehend unter der Aufsicht der
Kirche. Die Gründung von FERRERS Schule war der Beginn einer regelrechten
demokratischen Bewegung gegen die kirchliche Schulaufsicht und für die Trennung von Staat
und Kirche. Erst jetzt wurden die vereinzelten Kräfte gebündelt und verloren ihre
Randstellung. Die Prinzipien der neuen Schule gegen Kirche und Staat gleichermassen vertrat
wesentlich FRANCISCO FERRER. Die Prinzipien waren die folgenden:
•
•
•
•
•
•

Es gab keinerlei Belohungen oder Strafen als Anreize für das Lernen,
Examen und Fehlermarkierungen waren verpönt,
Praktisches Wissen wurde höher gewertet als theoretisches,
der Unterricht fand oft in Fabriken, Museen oder auf dem Lande statt,
die Schule wurde auch von den Eltern genutzt,
und sie war ein Propagandazentrum für den politischen Kampf293.

Bald nach Beginn besuchten 125 Schüler diese Schule, das Vorbild fand Nachahmer,
um 1905 gab es 50 solcher Schulen in ganz Spanien,1909 waren es 109 Ferrer-Schulen und
308 weitere Schulen, die andere Libertäre gegründet hatten. Am Karfreitag des Jahres 1905
versammelte FERRER in Barcelona mehr als 1.700 Schülerinnen und Schüler, die für freie
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MADELEINE VERNET (1878-1949) gründete 1906 mit ihrer Schwester und LOUIS TRIBIER das Waisenhaus
L’avenir social, das sie bis 1923 leitete. V ERNET musste die Leitung aus politischen Gründen abgeben, das
Waisenhaus bestand mit einem anderen pädagogischen Konzept als L’Orphelinat ouvrier bis 1938 (vgl.
VERNET 1911).
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SÉBASTIAN FAURE (1858-1942), grossbürgerlicher Herkunft, wollte ursprünglich Missionar werden. Er brach
mit seiner Herkunft und arbeitete zunächst als Inspektor in einer Versicherungsgesellschaft, nachdem er
gegen den Willen seiner Familie eine Protestantin geheiratet hatte. 1885 kandidierte er für die Parti ouvrier
und entdeckte sein Talent als Redner und Agitator. FAURE ging nach Paris und wurde einer der bekanntesten
Autoren der libertären Bewegung. Im Ersten Weltkrieg bezog FAURE wechselnde Positionen, was ihn in
einen erschöpfenden Konflikt mit den strikt pazifistischen Anarchisten Frankreichs, Italien und Spaniens
trieb. Nach dem Krieg gab FAURE die Revue anarchiste (gegründet 1922) heraus und leitete die Encyclopédie
anarchiste. (Daten und Titel in: http://www.univ-montp3.fr/ra_rorum/fr/individus/faure_sebastien/ )
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Seit 1901 erschien das Boletin de la Escuela Moderna. Zudem unterhielt die Schule einen eigenen Verlag.
Hier erschien unter anderem ANSELMO LORENZOS Übersetzung von CHARLES LETOURNEAUS (1831-1902)
psychologischer Ethik (Barcelona 1905) sowie die zweite Auflage von FRANCISCO FERRERS Origen del
christiansmo (Barcelona 1906).

Erziehung demonstrierten. Danach schloss die Regierung innerhalb weniger Wochen alle
Schulen, FERRER wurde für ein Jahr in Haft gesetzt, ohne dass dadurch die Verbreitung der
freien Schulen aufgehalten werden konnte. EMMA GOLDMAN beschrieb das 1910 so:
„Had FERRER actually organized the riots, had he fought on the barricades, had he
hurled a hundred bombs, he could not have been so dangerous to the Catholic Church
and to despotism, as with his opposition to discipline and restraint”
(GOLDMAN 1910/1917).
Nach der Hinrichtung FERRERS entstanden in vielen Ländern, darunter die Schweiz
und die Vereinigten Staaten, „moderne Schulen” nach dem Vorbild der Escuela Moderna. Die
erste amerikanische Schule war die in New York, bis 1915 folgten weitere, die eine Art
Untergrundgeschichte der „neuen Erziehung” darstellten (AVRICH 1980). Von 1912 bis 1922
erschien das Modern School Magazine, dessen fortlaufende Leseliste auf TOLSTOI verwies,
aber auch auf DEWEY, den jungen ALEXANDER NEILL, auf EMERSON, FOURIER, BRONSON
ALCOTT und viele andere. Zu den Libertären um die Modern School in New York gehörte
auch EMMA GOLDMAN. 294 Sie und andere nahmen Kontakt auf zu DEWEY, der die Schule in
Greenwich Village mehrfach besuchte und sich dazu auch öffentlich äusserte.
GOLDMANS radikale Zeitschrift Mother Earth war das intellektuelle Zentrum der
pädagogischen Bewegung um die Francisco Ferrer Association of America, die 1910
gegründet wurde. FERRERS Schriften erschienen 1913 in englischer Übersetzung, zuvor hatte
GOLDMAN das zentrale Prinzip der modernen Schule so beschrieben:
„The underlying principle of the Modern School is this: education is a process of
drawing out, not of driving in; it aims at the possibility that the child should be left
free to develop spontaneously, directing his own efforts and choosing the branches of
knowledge which he desires to study”
(GOLDMAN 1972, S. 120).
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EMMA GOLDMAN (1869-1940) wuchs in einem jüdischen Ghetto in Russland auf und zog 1883 mit ihrer
Familie nach St. Petersburg. Mit fünfzehn Jahren wurde sie nach Amerika geschickt, nachdem sie sich
geweigert hatte, den Ehekandidaten, den ihr Vater für sie ausgesucht hatte, zu akzeptieren. Nach dem
Haymarket-Riot 1886 in Chicago, in dessen Verlauf vier Anarchisten gehängt wurden, bekam GOLDMAN
Kontakt zu den amerikanischen Anarchistenzirkeln. Sie ging nach New York, ihr Talent als Rednerin wurde
von JOHANN MOST (1846-1906) erkannt, dem Herausgeber einer deutschsprachigen Anarchistenzeitschrift.
Nach dem Bruch mit MOST wurde GOLDMANN von den Schriften PETER KROPOTKINS (1842-1921)
beeinflusst. Mit der Philosophie der “direkten Tat” war sie an verschiedenen Anschlägen beteiligt und wurde
mehrfach verurteilt, zuletzt wegen ihrer massiven Kampagne gegen den Ersten Weltkrieg. 1917 wurde sie
nach Russland ausgewiesen und konnte die Russischen Revolution als Augenzeugin verfolgen. Der Bruch
mit den Bolschewisten erfolgte 1921 nach dem Aufstand in Kronstadt. EMMA G OLDMAN und ihr Begleiter
seit 1892, ALEXANDER BERKMAN (1870-1936), gingen nach England. Durch die Scheinheirat mit einem
walisischen Bergmann erhielt EMMA GOLDMAN einen englischen Pass und konnte unbehelligt reisen und
Vorträge halten. 1936, mit 67 Jahren, nahm sie am Spanischen Bürgerkrieg teil. Ein später Brief an JOHN
DEWEY (vom 3. Mai 1938) zeigt, dass sie sehr hellsichtig war im Blick auf die Einschätzung des
Bolschewismus, bei der sie zwischen Lenin und Stalin keinen Unterschied machte. (Dokument in: The Emma
Goldman Papers:
http://sunsite.berkeley.edu/cgi-bin/db_fecth_gold.pl?file_base=lett26 )

3.2. Kreativität

Im Jahr 1936 erschien in der Reihe Beiträge zur Erziehungswissenschaft des in
Münster ansässigen Deutschen Instituts für wissenschaftliche Pädagogik eine Studie mit dem
Titel:
Die Idee des Schöpferischen
in der Pädagogik des zwanzigsten Jahrhunderts
mit besonderer Anwendung auf die Kunsterziehung.
Verfasserin der Studie war HELENE HERMES, eine heute unauffindbare Autorin, die
nirgendwo lexikalische Spuren hinterlassen hat. Ihre Studie ist offenbar eine Dissertation und
der Text ist aufschlussreich. HERMES geht davon aus, dass „um die Jahrhundertwende” in der
Pädagogik „starke kritische Strömungen” aufgetreten seien, die die „stürmische Verwerfung
der bestehenden Lernschule” betrieben hätten (HERMES 1936, S.1). Dabei seien zwei
Richtungen massgeblich gewesen, die Bewegung der Arbeitsschule einerseits, die
Kunsterziehungsbewegung andererseits. Für die zweite Richtung scheint die, wie es heisst,
„freigiebige Verwendung des Terminus ‚schöpferisch’ symptomatisch (gewesen) zu sein”
(ebd., S. 2). Der Beginn dieser Bewegung wird mit dem ersten „Kunsterziehungstag”
gleichgesetzt, der am 28. und 29. September 1901 in Dresden stattgefunden hat.
Die Studie von HELENE HERMES rekonstruiert den Ursprung der „Idee des
Schöpferischen” aus der Kultur- und Lebensphilosophie der Jahrhundertwende und beschreibt
dann, welche Personen und Gruppen diese Idee in der deutschen Reformpädagogik vor 1914
und nach 1918 verwirklicht haben. Sie werden zusammenfassend die „erste
Kunsterziehungsbewegung” genannt (ebd., S. 113). Wo eine erste Bewegung vorhanden ist,
muss eine zweite folgen, die „mit dem Jahre 1933” in Verbindung gebracht wird (ebd., S.
112). Die neue Ausrichtung295 wird so bestimmt:
„In der zweiten Epoche gehen die Kunsterziehungsbestrebungen der Schule der
Volkschaft mit der volkhaften Kunsterziehung des dritten Reiches einig in der
Auffassung, dass der volkstümlich-rassisch bedingte Entwicklungsgang der Kunstkraft
vom Keim bis zur Blüte gesetzmässig festliegt und keine artfremde Aufpfropfung oder
Verbiegung verträgt”
(ebd., S. 113; Hervorhebung J.O.).
„Schule der Volkschaft” wird eine Richtung der Kunsterziehung genannt, die in der
Weimarer Republik als Gegenkraft zur liberalen „Pädagogik vom Kinde aus” aufgetreten ist.
Dieser Gegensatz bestimmte auch die Positionsbeschreibung von 1936, die die „schöpferische
Pädagogik” ablehnte und Kunsterziehung „völkisch” verstanden wissen wollte, nicht von der
Kreativität des Kindes aus, sondern im Blick auf die gesetzmässige Entwicklung der
„Kunstkraft” im Volk. HERMES beruft sich auf einen uns bereits bekannten Autor: Wie bei
JULIUS LANGBEHN und seinem „rassisch gebundenem Individualismus” soll die
kunsterzieherische „Persönlichkeitspflege” dem „Volk” zugute kommen (ebd., S. 20). Kunst
befreit nicht mehr die schöpferischen Kräfte, sondern dient der „Volkwerdung”. Das wird
abschliessend so zusammengefasst:
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Angelehnt an SEIDENSTRICKER (1934).

„‚Schöpferische Pädagogik,’ die die Entfaltung des Ich in seiner Vereinzelung und
Wurzellosigkeit als mögliche und letzte Aufgabe sieht, begibt sich selbst des
Anspruches, gestaltend in den Prozess der Volkwerdung einzugreifen, sie übersieht
wesensmässige Voraussetzungen: innere Abhängigkeit des Individuums von seiner
blutsgebundenen und rassischen Zugehörigkeit, letzte Bindungen, die seine
Entwicklung entscheiden”
(ebd.,S. 113).
Begründer der „Schule der Volkschaft” war LEO WEISMANTEL,296 ehemaliger
Handelslehrer, freier Schriftsteller und nach 1918 einer der Initiatoren des christlich-jüdischen
Patmos-Kreises.297 Der katholische Publizist WEISMANTEL gründete 1928 das Institut „Schule
der Volkschaft für Volkstum und Erziehungswesen” in Markbreit am Main. Dieses Institut
sollte „geistesbiologische Grundlagen” der Entwicklung des Kindes erforschen, auf diesen
Grundlagen sollte eine „organische Schule der Lebensalter” in der Volksgemeinschaft
entstehen, die auf Führung aufgebaut ist (WEISMANTEL 1930). WEISMANTEL hat 1934 die
Grundlagen einer volkhaften deutschen Kunsterziehung vorgestellt, ohne damit auf allzu viel
Entgegenkommen der neuen Machthaber zu stossen. Sein Institut wurde geschlossen, wobei
über die näheren Umstände wenig bekannt ist.298 WEISMANTEL konnte ungehindert
weiterpublizieren, konzentrierte sich aber auf sein literarisches Werk, erst nach 1945
erschienen wieder pädagogische und didaktische Arbeiten.
WEISMANTEL stellte sein Konzept der „geistesbiologischen Entwicklung” und der
Erziehung zur „Volkschaft” im Sinne einer Lebensgemeinschaft „innerer Geistes- und
Volkskultur” im August 1929 auf dem fünften Kongress der New Education Fellowship in
Helsingör vor. Es war ein Reformkonzept unter vielen, wobei über die Resonanz bei den
Teilnehmern der Tagung nichts bekannt ist. Dafür ist der Kontext aufschlussreich. Die
Fellowship, die 1921 gegründet wurde und deren deutsche Sektion Weltbund für die
Erneuerung der Erziehung hiess, war die erste und grösste Vereinigung der internationalen
Bewegungen zur Erziehungsreform. Die Fellowship hielt regelmässig alle zwei Jahre so
genannte „Weltkonferenzen” ab, die bis 1933 ständig Zuwachs erlebten.299 Hier organisierte
sich so etwas wie die internationale Mitte der Reformpädagogik, was nochmals zeigt, wie
wenig rein nationale Zugriffe zum Verständnis der Reformpädagogik beitragen.
Die Übersicht zeigt von Anfang an eine Versammlung zentraler Themen und zentraler
Autoren. Man erkennt unschwer, dass Konzepte wie die „Schule der Volkschaft”
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LEO WEISMANTEL (1888-1964) promovierte 1914 und war von 1915 an als Handelslehrer in Würzburg tätig.
Von 1919 an arbeitete er als Schriftsteller und schrieb Schauspiele (wie Die Reiter der Apokalypse, 1919)
und Romane (wie Mari Madlen. Ein Roman aus der Rhön, 1921). Von 1924 bis 1928 war Weismantel
Abgeordneter für das katholische Zentrum im Bayerischen Landtag.
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Der Patmos-Kreis um EUGEN ROSENSTOCK-HUESSEY (1888-1973) und FRANZ ROSENZWEIG (1886-1929)
wurde nach dem Ende des Ersten Weltkriegs zur Aussöhnung der Religionen gegründet. Aus ihm ging die
moderne Form der Erwachsenenbildung hervor.
298
HELENE H ERMES (1936, S. 87/Anm.2) kann im Juli und August 1934 noch die Materialien des Instituts
ungestört einsehen und mit WEISMANTEL tägliche Gespräche führen. Das katholische Lexikon der Pädagogik
(Band IV, 2 1960, Sp. 931) datiert die Schliessung auf das Jahr 1935, bei HERMES (1936) ist davon keine
Rede. WEISMANTEL wurde 1939 und 1944 durch die Geheime Staatspolizei verhaftet. Nach dem Krieg wurde
er kommissarischer Schulrat von Gmünden (Main), von dieser Aufgabe jedoch 1947 wieder entbunden.
Danach berief die Hessische Landeregierung ihn zum Professur für Kunstgeschichte am Pädagogischen
Institut in Fulda, wo er Aufgaben in der katholischen Lehrerbildung übernahm. Von 1951 an arbeitete
WEISMANTEL erneut als Schriftsteller.
299
Daneben gab es zahlreiche Regionalkonferenzen.

Aussenseiterpositionen waren, die nicht das Mehrheitsinteressen der Mitglieder der
Fellowship trafen.
New Education Fellowship
Weltkonferenzen
Calais 1921 (150 Teilnehmer)
Thema: The Creative Expression of the Child
Vorträge von: OVIDE DECROLY, ALEXANDER NEILL, ADOLPHE FERRIÈRE, ELISABETH
ROTTEN u.a.
Montreux 1923 (330 Teilnehmer)
Thema: Education for Creative Service
Heidelberg 1925 (500 Teilnehmer)
Thema: Die Befreiung der schöpferischen Kräfte im Kinde
Vorträge von: MARTIN BUBER, PAUL GEHEEB, FRANZ HILKER u.a.
Locarno 1927 (1’200 Teilnehmer)
Thema: The Meaning of Freedom in Education
Vorträge von: ALFRED ADLER, OSKAR PFISTER, EDOUARD CLAPARÈDE, GUISEPPE
LOMBARDO-RADICE, PETER PETERSEN u.a.
Helsingör 1929 (2’000 Teilnehmer)
Tagungsthema: The New Psychology and the Curriuculum
Vortröge von: MARIA MONTESSORI, HELEN PARKHURST, KURT LEWIN, HEINRICH
DEITERS u.a.
Nizza 1932 (1’500 Teilnehmer)
Tagungsthema: Education in a Changing Society
Vorträge von: MARIA MONTESSORI, JEAN PIAGET, CARL-HEINRICH BECKER u.a.
Cheltenham 1936
Tagungsthema: Foundation of Freedom and a Free Community
Ann Arbor 1941
Tagungsthema: Education in a World of Nations
Vorträge von: JOHN DEWEY, WILLIAM KILPATRICK, HAROLD RUGG, CARLETON
WASHBURNE
Die ersten drei Kongresse sind dem Thema „Kreativität” gewidmet, und zwar gänzlich
anders, als dies in der deutschen „Schule der Volkschaft” versucht wurde. WEISMANTEL, so
HERMES 1936, habe sich gerade gegen die Pädagogik des „Wachsenlassens” profiliert, die auf
dem Heidelberger Kongress 1925 propagiert worden sei. Das Gegenkonzept ist pädagogische
Führung auf der Basis der „Gesetzmässigkeiten kindlichen Wachstums”, mit denen sich
verlässlich bestimmen lassen soll, wie das „tätige Hineinwachsen des kindlichen Geistes in
die Umwelt” gestaltet werden kann (HERMES 1936, S. 87).
Das Schöpferische soll, nochmals gesagt, für die Volkwerdung genutzt werden. Freie
Kreativität allein erscheint wie eine bedrohliche Form von Dekadenz, die mit der neuen
Epoche der Kunstbewegung im Dritten Reich überwunden scheint. Gemessen an der

Diskussion auf den Weltkonferenzen der New Education Fellowship ist das eine singuläre
Position. Die Kreativität des Kindes wurde zu einem herausragenden Thema der „neuen
Erziehung;“ das Kind und nicht das Volk sollte im Mittelpunkt stehen. Ein Transfer von
„Kind“ auf „Volk“ wurde ausserhalb Deutschlands nirgendwo erwogen, vielmehr sollte das
Kind als Künstler und so Schöpfer seiner selbst verstanden werden (das gilt auch für Teile der
deutschen Kunsterziehungsbewegunng: PRAEHAUSER 1925)
Der Kongressband der Tagung in Heidelberg, die vom 2. bis 15. August 1925
stattfand, wurde herausgegeben von der in Berlin geborenen Schweizer Pädagogin ELISABETH
ROTTEN, 300 die nach der Tagung eine Stellung als directrice adjointe des Bureau International
d’Education in Genf übernahm. Sie war Mitbegründerin und ständiges Vorstandsmitglied der
New Education Fellowship, leitete die deutsche Redaktion der Zeitschrift der Fellowship301
und ist eine der grossen vergessenen weiblichen Figuren der internationalen
Reformpädagogik (HAUBFLEISCH 1997).302 Sie war tätig auf der alternativen Schulsiedlung
„Insel Scharfenberg” in Berlin, arbeitete als Dozentin für Sozialarbeit in der Gartenstadt
Dresden-Hellerau, emigrierte 1934 in die Schweiz und war 1944 Mitbegründerin des
internationalen „Pestalozzi-Dorfes” in Trogen in Appenzell, das noch heute besteht. 1947
wurde ELISABETH ROTTEN an die Pädagogische Hochschule in Berlin berufen, 1954 wurde
eine Berliner Schule nach ihr benannt, die ebenfalls noch heute besteht.303
Der Kongress von Heidelberg 1925 war der einzige Kongress der New Education
Fellowship, der im deutschen Sprachraum stattfand. Der Kongress versammelte so gut wie
alles, was in der nationalen und internationalen Reformpädagogik Rang und Namen hatte.
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ELISABETH ROTTEN (1882-1964) legte im September 1906 als eine der ersten Frauen in Deutschland die
Reifeprüfung ab, und zwar am Kaiserin-Augusta-Gymnasium in Charlottenburg. Danach studierte sie
Philosophie, und neuere Sprachen in Marburg. Hier promovierte sie 1913 bei Paul Natorp mit einer Arbeit
über Goethes Urphänomen. Im gleiche Jahr wurde sie Lektorin in Cambridge. Als Schweizer Staatsbürgerin
engagierte sich ELISABETH ROTTEN im Ersten Weltkrieg für die internationale Friedensbewegung. Nach dem
Krieg wurde sie Leiterin der pädagogischen Abteilung der „Deutschen Liga für Völkerbund.“ Danach war sie
eine der international beachtete Reformpädagogin.
301
Die seit 1921 von BEATRICE ENSOR herausgebenene Zeitschrift The New Era hatte eine französische und eine
deutsche Parallelausgabe, die unabhängig redigiert wurden. Redakteur von Pour l’ère nouvelle war
ADOLPHE FERRIÈRE, während ELISABETH ROTTEN zunächst allein und ab dem 5. Jahrgang zusammen mit
KARL W ILKER (1885-1980) Das werdende Zeitalter betreute. Die Zeitschrift erschien von 1922 bis 1932.
Die zahlreichen Artikel und Rezensionen von Elisabeth Rotten sind bibliographisch nachgewiesen bei
HAUBFLEISCH (2002).
302
ELISABETH ROTTEN (1882-1965) wurde als Berlin als Tochter Schweizer Eltern geboren. Sie legte 1906 als
eine der ersten Frauen in Deutschland die Reifeprüfung ab, und zwar an dem von H ELENE LANGE (18481930) geleiteten Kaiserin Königin Augusta-Gymnasium in Charlottenburg. Sie studierte danach an
verschiedenen deutschen Universitäten Philosophie, Germanistik sowie Neuere Sprachen und promovierte
nach dem Examen für das Lehramt an Höheren Schulen (1912) bei PAUL NATORP (1854-1924) in Marburg
mit einer Arbeit über Goethes Urphänomen und die platonische Idee (1913). 1913 erhielt ELISABETH
ROTTEN einen Lehrauftrag für Deutsche Literatur an der Universität von Cambridge. In England bekam sie
intensiven Kontakt mit Quäkervereinigungen, 1914 gehörte sie neben A LBERT EINSTEIN (1879-1955) und
HELENE STÖCKER (1869-1843) zu den Mitbegründern des Bundes Neues Vaterland (später: Deutsche Liga
für Menschenrechte), der für internationale Verständigung eintrat. 1915 nahm ELISABETH ROTTEN als
Vertreterin des Bundes Neues Vaterland und mit Schweizer Pass am 1. Internationalen Frauenkongress in
Den Haag teil. 1919 gehörte sie zum Gründungskreis des Bundes Entschiedener Schulrefomer, 1920 leitete
sie kurzfristig die Pädagogische Abteilung der Deutschen Liga für Völkerbund und 1921 war sie
Mitbegründerin der New Education Fellowship in Calais. Sie wurde Direktorin der Fellowship für die
deutschsprachigen Länder. Der Titel der deutschen Zeitschrift der Fellowship Das werdende Zeitalter
entstand in Anlehnung an eine gleichnamige, von MARTIN BUBER (1878-1965) herausgebene Sammlung von
Aufsätzen GUSTAV LANDAUERS (1870-1919), dessen libertärem Sozialismus sich Elisabeth Rotten
verpflichtet fühlte.
303
http://home.t-online.de/home/Elisabeth-Rotten-Schule.cids/rotten.htm

•
•
•
•
•

Die beiden Eröffnungsvorträge hielten PAUL OESTREICH, Vorsitzender des
Bundes Entschiedener Schulreformer, und BEATRICE ENSOR, Vorsitzende der
New Education Fellowship;
den ersten Tag gestalteten Vorträge von FRANTISEK BAKULE, Schulgründer
und Chorleiter aus Prag, und MARTIN BUBER (Rede über das Erzieherische);
in der psychologischen Sektion sprachen CARL GUSTAV JUNG aus Zürich und
ALFRED ADLER aus Wien;
daneben wurden Vorträge gehalten von den bekannten deutschen Pädagogen
WILHELM LAMSZUS, ALBRECHT MERZ und HEINRICH JACOBY
sowie von internationalen Figuren wie ADOLPHE FERRIÈRE (Genf), OVIDE
DECROLY (Brüssel) (vorgetragen von AMÉLIE HAMAIDE), HARRY A.
OVERSTREET (New York), GERTRUDE HARTMANN (Washington) und
MARIETTA JOHNSON (Fairhope, Alabama).

Die drei Amerikaner – zwei Frauen und ein Mann - repräsentierten die child-centered
education der zwanziger Jahre. HARRY OVERSTREET, seit 1911 Professor für Philosophie und
Psychologie am College of the City of New York,304 sprach über „Die Philosophie der neuen
Erziehung”, die auf die „völlige Neuorientierung der Erziehung” durch JOHN DEWEY
zurückgeführt wurde (ROTTEN 1926, S. 44). GERTRUDE HARTMAN, Herausgeberin der
führenden Zeitschrift Progressive Education, thematisierte „Lernstoff und Methoden in der
neuen Erziehung”. Und MARIETTA JOHNSON, die 1907 die heute noch bestehende School of
Organic Education in Fairhope305 gegründet hatte, führte aus, dass und warum Erziehung mit
Leben gleichzusetzen sei.
OVERSTREET, später zusammen mit seiner Frau BONARO WILKINSON einer der
Begründer der amerikanischen Erwachsenenbildung, schloss seinen Vortrag306 mit dem
Hinweis, dass fünf Prinzipien der „neuen Erziehung” dabei seien, sich in den Vereinigten
Staaten durchzusetzen:
1. Der erste Schritt in der Erziehung muss die Erweckung der Wissbegier sein;
Lernen beginnt mit dem Staunen über alles.
2. Ein Kind kann nur Schritt für Schritt vorangehen. Es darf nie entmutigt werden
durch Aufgaben, die über sein jeweiliges Können hinausgehen.
3. Das Tempo muss individuell sein, jedes Kind schreitet in dem ihm von seiner
Natur gebotenen Tempo voran.
4. Aufgabe der Erziehung ist, die Fähigkeit der Selbsterziehung und des
selbständigen Lernen von früh auf zu pflegen.
5. Der Lehrer muss mit der Arbeit des Kindes so vertraut sein, dass er stets weiss,
warum ein Kind eine bestimmte Arbeit tut.
(ebd.).
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Und nicht am Teachers College der Columbia University, wie der Kongressband vermerkt (ROTTEN 1926, S.
44). HARRY A LLEN OVERSTREET (1875-1970) war Sozialpsychologie und hatte an der Universität von
Kalifornien sowie am Balliol College in Oxford studiert. 1951 erschien auf Deutsch ein von ihm und
Elisabeth Rotten verfasstes Buch zur „Geistigen Reife.“
305
http://www.schooloforganiceducation.org/
306
Der englisch gehaltene Vortrag ist von ELISABETH ROTTEN, der Herausgeberin des Kongressbandes auf
deutsch zusammengefasst worden.

GERTRUDE HARTMAN, 307 eine der Spezialistinnen für kreative Kunsterziehung
(HARTMANN 1926), begann ihren Vortrag308 mit einem Bekenntnis zu den schöpferischen
Fähigkeiten des Kindes:
„Die in der neuen Erziehung Tätigen glauben, dass die Einflüsse, die bisher das Leben
der Kinder beherrscht haben, von so hemmender Wirkung waren - sowohl der Einfluss
der Schule als der der ganzen sozialen Umgebung - , dass wir noch gar nicht dazu
gekommen sind, die Quellen der schöpferischen Energie des Menschengeschlechts
aufzudecken. Sie glauben, dass jedem Kinde eine Fülle ungeahnter schöpferischer
Fähigkeiten angeboren und dass Erziehung der Weg ist, auf dem diese Fähigkeiten
sich entfalten können. Dazu ist nur nötig, dass die Erzieher anstatt den Blick starr auf
den Lehrplan zu richten, dem die Kinder sich anpassen sollen, ihr Augenmerk der
Eigenart des Kindes zuwenden”
(ROTTEN 1926, S. 45).
MARIETTA JOHNSON wurde bekannt durch die ausführliche Beschreibung ihrer Schule
in JOHN und EVELYN DEWEYS Buch Schools of To-Morrow, das 1915 verschiedene Versuche
mit alternativer Erziehung dokumentiert hat.309 Die Geschichte der Schule ist interessant, auch
weil sie zu dem passt, was ich in der letzten Sitzung über die Siedlungsexperimente gesagt
habe. Fairhope in Alabama nämlich war ein solches Experiment. Die Gemeinde wurde 1894
von 28 Reformerinnen und Reformern als Utopian Community gegründet, inspiriert von dem
Buch Progress and Poverty, das der amerikanische Sozialreformer HENRY GEORGE 1879310
veröffentlicht hatte und das zu einem bis heute nachwirkenden Besteller wurde. GEORGE legte
dar, wie gesellschaftlicher Fortschritt und Überwindung der Armut durch radikale
Steuerreform erreicht werden können, ohne das Prinzip des Eigentums in Frage stellen zu
müssen. Die Idee war, nur eine Steuer zu erheben, nämlich die auf den Besitz des Bodens.
Entsprechend wurde im Februar 1894 die Fairhope Single Tax Corporation gegründet.
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Gertrude Hartman (1876-1955) studierte am Bryn Mawr College in Philadelphia und wurde 1923 erste
Herausgeberinm der Progressive Education.
308
Auch dieser Vortrag ist von der Herausgeberin des Kongressbandes auf Deutsch zusammengefasst worden.
309
JOHN D EWEY besuchte die Schule zusammen mit seinem vierzehn Jahre alten Sohn SABINO über
Weihnachten 1913. Zu diesem Zeitpunkt wurden 150 Schülerinnen und Schüler unterrichtet. Es war das
einzige Mal, dass Dewey für Schools of To-Morrow die Feldarbeit leistete. SONIO DEWEY besuchte die
Organic School für eine Woche. Wie sehr dies Schule beachtet wurde, zeigt die Spende von $11.000, die der
Seifenfabrikant und Philanthrop JOSEPH FELS (1853-1914) ihr zukommen liess. FELS war einer der
Promotoren der Single-Tax-Bewegung.
310
HENRY GEORGE: Progress and Poverty. An Inquiry into the Cause of Industrial Depression and of Increase in
Want with Increase of Wealth (1879). HENRY GEORGE (1839-1897), geboren in Philadelphia, war Autodidakt.
1873 beobachtete er in Kalifornien die Folgen des Zusammenbruchs der Investitionsbank des New Yorker
Finanziers JAY COOKE (1821-1905), der die Northern Pacific Railroad aufgekauft und mit spekulativen
Landgeschäften entlang der Eisenbahnlinien Geld gemacht hatte. 1873 brachen diese Geschäfte zusammen und
lösten Panikverkäufe aus (The Panic of 1873). Die zentrale Idee von H ENRY G EORGE zur Stabilisierung der
Ökonomie war die “single tax”. Nur der Landbesitz sollte besteuert werden, nicht die Produktion, also die
Verbesserung des Landes. Diese Idee fand grossen Anklang innerhalb der amerikanischen Arbeiterbewegung
und vor allem in den Reihen der Siedlungsbewegungen. HENRY GEORGE wurde einer der führenden
Sozialreformer in den Vereinigten Staaten. “He… suggested a single tax on land, to absorb all rents, with no tax
whatsoever on wages or interest. A single tax would eventually lead to the ownership of land as common
property, rather than as individual property. He believed that the single tax would raise wages, increase earnings
of capital, abolish poverty, give employment, and relieve the other economic ills, through a massive
redistribution of wealth” (DENIGRIS 1999).

MARIETTA JOHNSON, Lehrerin aus St. Paul in Minnesota,311 stiess acht Jahre nach
Gründung zur Kolonie und eröffnete die School of Organic Education mit Geldern der
Kolonisten 1907. Das Konzept der Schule war beeinflusst von NATHAN OPPENHEIM und
CHARLES HANFORD HENDERSON, beide zentrale Figuren der frühen amerikanischen
Reformpädagogik. OPPENHEIM312 war ein bekannter Kinderarzt und einer der ersten
Verfechter „kindzentrierter” Erziehung, HENDERSON313 hatte 1898 ein Programm alternativer
Erziehung veröffentlicht, das an WALT WHITMAN und die amerikanische Naturphilosophie
des 19. Jahrhunderts orientiert war. 1902 erschein sein Buch Education and the Larger Life,
das die Idee des „whole child” und so der ganzheitlichen Erziehung entwickelte.
•

•

Entsprechend diesen beiden Vorgaben sollte die Erziehung in Fairhope mehr
sein als Ergänzung von Unterricht, nämlich freie und schöpferische Gestaltung
der kindlichen Entwicklung ohne überflüssige Barrieren zwischen Schule und
Leben.
Wie das Leben, so sollte auch die Schule frei sein von künstlichen Prüfungen,
zusätzlichen Belastungen wie Hausaufgaben oder gewollte Formen des
Scheiterns wie Repetitionen und ausbleibende Versetzungen.

Schools of To-Morrow, der publizistische Durchbruch der new education in den
Vereinigten Staaten, war aufgemacht auf der Frontseite mit einem Foto aus Fairhope. Man
sieht MARIETTA JOHNSON ausserhalb des Klassenzimmers und vor dem Schulhaus in einem
Kreis mit Schülerinnen und Schülern, die sich mit offenen Büchern testen lassen (DEWEY
1985, S. 206). Der Test ist kein Abfragen memorierter Inhalte, sondern eine Art gemeinsamer
Problemlösung. JOHN und EVELYN DEWEY kommentierten diese Szene so:
„At Fairhope the children do the work, and the teacher is there to help them to know,
not to have them give back what they have memorized. Tests are often conducted with
books open, since they are not to show the teacher what the child can remember, but
rather to discover his progress in ability to use books. Lessons are not assigned, but the
books are open in the hands of the pupils and with the teacher they discuss the test,
getting out of it all the joy and information possible”
(ebd., S. 228).
Allerdings muss hingefügt werden, dass die Organic School in Fairhope - Alabama nur weisse Schüler aufnahm. Wenn die DEWEYS schrieben, „any child is welcome” (ebd., S.
225), so reflektierte das nicht die reale Situation rassisch getrennter Schulen in den Südstaaten
zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Selbst in alternativen College-Projekten, die sozialistische
Ziele vertraten, war es schwierig bis unmöglich, farbige Studenten zu immatrikulieren (COBB
2000, S.113ff.).
1925 in Heidelberg war MARIETTA JOHNSON eine der exponiertesten Figuren der
amerikanischen progressive education.
311

MARIETTA JOHNSON (geboren als MARIETTA LOUISE PIERCE) (1864-1938) wuchs auf einer Farm auf und
graduierte 1885 an der State Normal School in St. Cloud (Minnesota). Sie unterrichtete danach in
Landschulen in Minnesota. Ende 1902 kam sie nach Fairhope, um die öffentliche Elementarschule der
Kolonie zu leiten, 1904 ging sie mit ihrem Mann FRANK JOHNSON, einem Farmer und späteren Bürgermeister
von Fairhope, nach Mississippi und kehrte 1907 nach Fairhope zurück. Die School of Organic Education
eröffnete im November 1907.
312
NATHAN OPPENHEIM (1865-1916), Kinderarzt in New York, war Spezialist für Kinderkrankheiten und Autor
zahlreicher Bücher, darunter The Development of the Child (OPPENHEIM 1898).
313
Charles Hanford Henderson (1861-1941) war Leiter des New York City’s Pratt Institute, ursprünglich eine
Kunstakademie, die 1887 gegründet worden war. Henderson prägte den Begriff „organic education.“
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Das Konzept der Schule zog die besten Lehrkräfte an,
die auch niedrige Löhne akzeptierten, um die Prinzipien der neuen Erziehung
zu erfahren,
die Schule hatte nie mehr als 250 Schülerinnen und Schüler,
mehr als ein Drittel der Schüler kam von ausserhalb der Fairhope Community
und MARIETTA JOHNSON wurde zu einer nationalen Institution.

Die Bilddokumente belegen, dass Marietta JOHNSON, wie LAWRENCE CREMIN (1961,
S.242) schrieb, „always the crusader” war, also immer auf dem Kreuzzug für die Entwicklung
der neuen Erziehung. Einer dieser pädagogischen Kreuzzüge führte 1919 zur Gründung der
Association for the Advancement of Progressive Education, aus der die PEA, die Progressive
Education Association, hervorgehen sollte. Die Prinzipien dieser Gesellschaft, die mit 85
Mitglieder begann und sich zur grössten Vereinigung der Reformpädagogik überhaupt
entwickelte, stammten zu einem grossen Teil von MARIETTA JOHNSON (ebd., S. 243ff.), deren
Einfluss auf die Bewegung der child centered education kaum überschätzt werden kann.
In Heidelberg sagte MARIETTA JOHNSON:314
„Die grosse Gefahr unserer Erziehung liegt darin, dass wir meinen, wir müssten
besondere Mittel erfinden, um in die Kinder gewisse Dinge hineinzubringen, die sie u n s e r e r Meinung nach - im Erwachsenenleben brauchen werden. Damit ist das
Ziel der E r z i e h u n g in die Z u k u n f t verlegt; während echte Erziehung die
Förderung eines W a c h s t u m s p r o z e s s e s ist, der k e i n Z i e l a u s s e r
s i c h s e l b s t haben kann, also r e i n e G e g e n w a r t ist - Gegenwart, die,
wahrhaft erfüllt, von selbst der Keim der Zukunft ist. Darum ist es die erste Pflicht der
Erwachsenen gegenüber den Kindern, ihnen die Bedingungen freien Wachstums
gemäss i h r e n B e d ü r f n i s s e n zu schaffen”
(ROTTEN 1926, S. 52).
Das ist, mit Anklängen an DEWEY, ein geradezu klassischer Rousseauismus. Es sei
barbarisch, heisst es im Emile, die Gegenwart des Kindes einer fernen und ungewissen
Zukunft aufzuopfern. Das Kind kann nicht auf das Unabsehbare vorbereitet werden, und es
wird elend, wenn man ihm Glück verspricht, das trotz aller Anstrengungen in der Kindheit
niemals eintritt (O.C. IV/S. 301).
MARIETTA JOHNSON begründete diese Sicht mit der von OPPENHEIM und HENDERSON
inspirierten Theorie der organischen Ganzheit in der Erziehung. Die beiden Quellen werden
angedeutet und zu der folgenden programmatischen Aussage verdichtet:
„Das Kind ist ein einheitlicher Organismus; wir dürfen das natürliche Zusammenleben
von Körper, Geist und Seele nicht zerreissen. Darum dürfen wir dem Kind nicht
vorschreiben, wann es bestimmte Dinge lernen und wissen soll. Ein S y s t e m d e r
E r z i e h u n g mit fertigen Vorschriften k a n n e s ü b e r h a u p t n i c h t
g e b e n - weil ein System für den Fluss des Lebens - für den schöpferischen Prozess unmöglich ist. Der ‚L e h r p l a n’ - soweit es einen geben darf - muss L e b e n
f ö r d e r n d sein. Das ist der einzige Prüfstein”
(ROTTEN 1926, S. 52/53).
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Es handelt sich um eine freie Wiedergabe des englisch gehaltenen Vortrags.

Mit dieser allgemeinen Theorie sind weit reichende Folgerungen verbunden, die in
Heidelberg nicht wegen ihrer Radikalität, sondern wegen ihrer Praktikabilität Aufsehen erregt
haben dürften. MARIETTA JOHNSON sprach als Praktikerin und schilderte zunächst die grösste
Schwierigkeit ihres Projekts:
„Die grösste Schwierigkeiten kommen mir nicht von den Kindern, sondern von den
Eltern, wenn sie sagen: Aber das Kind m u s s doch lernen, und ich ihnen antworte:
Nein, d a s K i n d s o l l e h r l i c h , g l ü c k l i c h, g e s u n d u n d t ä t i g
s e i n; und wir hoffen und glauben, dass es dann auch lernen wird”
(ebd., S. 53).
Das ist eine klassische Formel für die kindzentrierte Theorie der schöpferischen
Erziehung, die als gelingende Praxis dargestellt wird. MARIETTA JOHNSON erhielt ihren Status
als Pionierin der child-centered education, weil sie lebte und tat, was sie vortrug und schrieb.
Die Praxis wird mit folgenden Prinzipien dargestellt:
Lebensklassen mit Gelegenheitsunterricht ohne Stufung
Die Kinder werden in „Lebensklassen” zusammengefasst und lernen nach Anlass
und Bedürfnis, ohne vorgeschrieben zu bekommen, wann sie was lernen. Viele
Kinder lernen Schreiben und Lesen erst im 10. Lebensjahr und später, „aber wir
halten kein Kind zurück, das es früher wünscht.“
Elementarunterricht als „Werkstatt”
„Die kleinen Kinder erfassen die Dinge, indem sie sie handhaben; ihr Denken
vollzieht sich erfahrend und handelnd.“ Alle Elementarklassen sollten daher
Werkstätten sein, Schulbänke darf es keine mehr geben und das Pensum wird
individualisiert. Für den konventionellen Unterricht gilt dagegen: „W i r l e h r e n
d a s K i n d z u v i e l”.
Keine Stunden, keine Aufgaben, keine Versetzungen
Es gibt im Elementarbereich keinen Unterricht nach Lektionen, sondern nur nach
Anlässen. Nie wird einem Kind eine Aufgabe gestellt, weil es nicht in Versuchung
geführt werden soll, „etwas vorzugeben, was nicht getan hat,“ oder etwas zu tun,
„was es in seinem Lebensstadium nicht braucht.“ Es gibt auch keine Versetzungen
oder Repetitionen.
Keine Prüfungen
Es gibt keine Prüfungen, weil es keinen äusseren Massstab für Wachstum gibt.
Worauf es ankommt, ist die „Triebkraft des Wachstums”, die nicht verschüttet
werden darf.
Interesse als Qualitätsnachweis
„Wir fragen nicht: Wie viel Literatur, Geographie, Geschichte haben die Kinder
‚gehabt’ - sondern: Sind die Kinder froh, innerlich erfüllt gewesen, haben s i e
etwas gehabt von der Geographiestunde?”
(ebd.)
Wie kommt man auf solche Ideen? Zunächst: Nichts daran war ungewöhnlich oder
singulär. Mitte der zwanziger Jahre erschienen zahlreiche Studien und Praxisberichte, in
denen beschrieben wird, dass und wie es möglich ist, nicht das Kind der Schule, sondern die
Schule dem Kind anzupassen (IRWIN/MARKS 1926). Ein herausragendes Thema sind dabei die

Fortschritte der Erziehung durch kreative Methoden, wie sich vor allem an der
amerikanischen Pädagogik nachweisen lässt (SMITH 1926, COBB 1928, WASHBURNE/STEARNS
1928). Die Präsentation in Heidelberg war daher kein Zufall und entsprach dem allgemeinen
Bild der kindzentrierten Pädagogik zu diesem Zeitpunkt.
Allerdings erwähnte MARIETTA JOHNSON mit keinem Wort, dass sie 1924 einen Kredit
aufnehmen musste, um ihre Schule finanziell über Wasser zu halten. Fairhope hatte 1920
gerade einmal 1.549 Einwohner, die Schule überlebte nur, weil sie Internatsschüler von
Aussen anzog, die ein beträchtliches Schulgeld zahlen mussten. Nach dem Zusammenbruch
der New Yorker Börse am 25. Oktober 1929 ging die Zahl dieser Schüler drastisch zurück.
Zudem löste sich in den dreissiger Jahren auch die Fairhope Educational Foundation auf, die
die Schulen finanziell unterstützt hatte. Die Schule stand vor dem Ruin, in den dreissiger und
vierziger Jahren war in jedem Jahr unklar, ob sie für das neue Schuljahr überhaupt eröffnen
würde. Der akademisch gut qualifizierte Lehrkörper kündigte, Marietta Johnson musste sich
und ihre Schule mit Vorträgen und Aufsätzen über Wasser halten. Als sie am 23. Dezember
1938 starb, fand die kindzentrierte Pädagogik in den Vereinigten Staaten öffentlich kaum
noch Beachtung.
Eine zentrale Quelle für die Theorie dieser Pädagogik der schöpferischen Entwicklung
habe ich bereits genannt, HENRI BERGSONS Theorie der évolution créatrice von 1907. Aber
wie wurde aus Theorie Praxis? Und war diese Praxis tatsächlich im Sinne der Theorie? Ich
werde zunächst etwas über den Rezipientenkreis sagen, dann die Anschauung erläutern und
abschliessend auf Verstärkungen der Plausibilität zu sprechen kommen. Der Kreis der
Rezipienten und seine Kommunikation führt auf die New Education Fellowship315 zurück.
Die Fellowship wurde von einem Büro in London aus geleitet und muss als lockerer Verbund
sehr unterschiedlicher Ansätze und Interessen vorgestellt werden. Die Kommunikation wurde
mit Hilfe dreier Zeitschriften organisiert, die im Namen der Fellowship in Genf, London und
Berlin erschienen. Die französische, englische und deutsche Ausgabe sollten schon mit ihrem
Titel den Epochenwechsel in der Erziehung anzeigen. Sie hiessen
•
•
•

Pour l’ère nouvelle,
The New Era und
Das werdende Zeitalter.316

Pour l’ère nouvelle wurde in Genf von ADOLPHE FERRIERE redigiert. Auf dem
Titelblatt des ersten Heftes (Januar 1922) wird die neue Zeitschrift eingeführt als „la revue
des pionniers de l’éducation.“ Diese Pioniere werden unter der Überschrift „notre ligue” den
Lesern vorgestellt. Zu ihnen zählen unter anderem
1. OVIDE DECROLY, der in Brüssel die Ecole de l'Ermitage leitet,317
315

Die New Education Fellowship entstand als nationale Vereinigung 1920 in London, hervorgehend aus
pädagogischen Zirkeln der Theosophical Society. Die erste Präsidentin der englischen Fellowship war BEATRICE ENSOR, die 1921 einen internationalen Kongress in Calais organisierte, in dessen Verlauf die “Liga für
die Erneuerung der Erziehung” ins Leben gerufen wurde. (Angaben hier wie zuvor nach: STEWART 1968,
vol. II; RÖHRS 1977).
316
Pour l'ère nouvelle wurde 1922 gegründet und erschien bis 1940, in einer Neuen Folge von 1946-1954; The
New Era wurde 1920 gegründet, hatte als erste Herausgeber BEATRICE ENSOR und ALEXANDER N EILL,
wechselte danach mehrfach den Verlag, aber erschien bis 1971; Das werdende Zeitalter wurde 1922 (als
Nachfolgerin der Internationalen Erziehungsrundschau, 1920/21) gegründet und erschien bis 1932.
317
Die Schule wurde 1907 gegründet. Ihre Prinzipien sind von OVIDE D ECROLY (1871-1932) auf dem ersten
Kongress der Fellowship 1921 in Calais formuliert worden.

2. GEORGES BERTIER, der Direktor der Ecole des Roches, der ersten französischen
„école nouvelle”,318
3. ROGER COUSINET, französischer Schulinspektor und Mitbegründer der
Gesellschaft La nouvelle éducation,319
4. GIUSEPPE LOMBARDO-RADICE, Begründer der scuola serena in Italien,320
5. sowie ADOLPHE FERRIÈRE selbst.321
Mit diesem Personal322 sollte die neue Epoche der kindzentrierten Erziehung im
frankophonen Kulturraum eingeleitet und dauerhaft etabliert werden. Den programmatischen
Artikel schrieb FERRIÈRE, er sollte den Namen und den Anspruch der Zeitschrift begründen.
Das Neue an der „neuen Erziehung“ sei die strikte Kindorientierung:
„Chaque enfant grandit selon son espèce, selon sa variété, selon la nuance particulière
de son esprit“
(FERRIERE 1922, S. 2).
Aber ist das wirklich eine radikale Innovation, fragt FERRIÈRE, und stellt sich dann
ausdrücklich in eine bestimmte pädagogische Tradition, die für die „neue Erziehung”
massgebend sei. Sie müsse eigentlich als Renovation verstanden werden, als Renovation im
Geiste ROUSSEAUS und PESTALOZZIS, aber auch im Sinne der christlichen Nächstenliebe oder
der fernöstlichen Weisheit. Gemeinsam sei allen diesen Traditionen eine Vorstellung von
Erziehung
„qui se base sur l’élan de vie spirituelle de l’individu”
(ebd., S. 3).
Der „Elan des Lebens” ist eine Variante von HENRI BERGSONS élan vital. FERRIÈRES
„Pioniere” der neuen Erziehung323 sind in bestimmter Hinsicht nicht die massgebenden
318

Der Historiker und Soziologe EDMOND DEMOLINS (1852-1907) hatte die Ecole des Roches 1899 gegründet.
GEORGES BERTIER wurde 1907 sein Nachfolger. BERTIER war auch einer der Promotoren der französischen
Pfadfinderbewegung, zugleich gründete er die Zeitschrift L’Education (1909-1940), eine der (wenigen)
reformpädagogischen Publikationsorgane in Frankreich.
319
ROGER COUSINET (1881-1973) war von 1910 bis 1941 Inspektor des Primarunterrichts in Frankreich, zudem
Redakteur der Ecole nouvelle française und Lehrbeauftragter für Psychologie an der Sorbonne. Seine
Methode der Gruppenarbeit ist im frankophonen Schulraum stark beachtet worden.
320
GUISEPPE LOMBARDO-RADICE (1879-1938) war bis 1911 Seminarlehrer, von 1907 bis 1914 Redakteur der
Zeitschrift Nuovi Doveri sowie von 1919 bis 1933 der massgebenden Zeitschrift L'Educazione Nationale;
1923 wurde er zum Direktor des Primarschulunterrichts in Italien ernannt, blieb aber nur ein Jahr im Amt;
1924 wurde er an das Institut supérieur du Magistère nach Rom berufen und erteilte hier Pädagogikunterricht
(Angaben nach: FERRIERE 1928).
321
ADOLPHE FERRIERE (1879-1960) las 1898 DEMOLINS Prospekt der Ecole des Roches und volontierte danach
an dreien der “écoles nouvelles”, darunter im Jahre 1900 in einem “Landerziehungsheim” bei HERMANN
LIETZ. 1909 wurde FERRIÈRE Privatdozent an der Universität Genf und gründete dort, zusammen mit
EDOUARD CLAPAREDE , das Institut Jean-Jacques Rousseau, an dem er bis 1922 unterrichtete. 1925 gründete
er mit PIERRE BOVET auch das Bureau International d'Education in Genf. 1934 verliess er Genf, um in
Lausanne eine Heimschule für verwahrloste Kinder einzurichten.
322
Weitere Namen sind der Geograph JEAN BRUNHES (1869-1930), Professor am Collège de France, der
gleichzeitig als Inspektor der Ecoles des Roches tätig war, G EORGES RENARD (1855-1957), ebenfalls
Professor an Collège de France, JEAN DEMOOR (1867-1941), Direktor des physiologischen Instituts der
Freien Universität von Brüssel und Begründer der dortigen Ecole de pédagogie (1919), TOBIE JONCKHEERE
(1878-1948), Mitbegründer der Ecole de pédagogie in Brüssel, oder G.-C. FERRARI, Professor in Bologna
und Herausgeber der Rivista di psicologia.
323
ADOLPHE FERRIERE hat 1928 drei Pioniere der “neuen Erziehung” besonders herausgehoben, nämlich HERMANN LIETZ, GIUSEPPE LOMBARDO-RADICE und F RANTISEK BAKULE (FERRIERE 1928).

Erneuerer gewesen. Weder DECROLY noch COUSINET oder GIUSEPPE LOMBARDO-RADICE
haben den „élan die vie” erfunden, der Modernisierungsanspruch der Reformpädagogik hängt
aber wesentlich von dieser Theorie ab. FERRIERE hätte nicht von der Ecole active sprechen
können,324 wenn nicht jedem Kind ein Aktivitätszentrum, centres d'intérêt bei DECROLY,325
oder eben ein „élan de vie” zuerkannt werden würde. Das neue Bild des Kindes hängt
grundlegend von dieser Erwartung ab. Sie stellt nicht länger begriffliches Lernen oder
methodischen Unterricht in den Mittelpunkt, sondern definiert das Kind selbst als Aktivität
und als Zentrum des Erlebens.
FERRIERE hat in seiner Hauptschrift L'Ecole active wohl ROUSSEAU und PESTALOZZI
als Vorläufer der „neuen Erziehung” in Anspruch genommen,326 aber das Konzept selbst im
Wesentlichen mit der Philosophie HENRI BERGSONS begründet. Der Philosoph und spätere
Leiter des Institut Jean-Jacques-Rousseau in Genf, PIERRE BOVET, hatte im Oktober 1911 in
der Genfer Semaine littéraire auf die Philosophie BERGSONS verwiesen (BOVET 1911). Die
radikal neue Idee der Reformpädagogik, schreibt BOVET 1926, sei die Vision des Kindes als
„un être actif” gewesen (BOVET 1926, S. 98). FERRIERE, der das Konzept der école active
BOVET verdankte,327 begründete seine eigene Theorie der „activitées spontanées des enfants”
(FERRIERE 1930, S. 50) daher nicht zufällig mit BERGSONS Lehre vom élan vital (ebd., S. 13
u. pass.). Es müsse beim Kind ein „dynamisme immanent” angenommen werden, nicht
einfach ein Entwicklungsschema oder ein Lernprogramm, welche sich pädagogisch
beherrschen liessen. Das Kind wird als Zentrum eigener Aktivität verstanden, nur das macht
die „Kindorientierung“ der Reformpädagogik radikal.328
•
•
•

Kinder wachsen nicht einfach gemäss ihren Anlagen, denn dann müssten sie
das Ende bereits in den Anfängen enthalten;
sie lernen aber auch nicht einfach, was auf sie einwirkt, denn dann wären sie
nicht aus sich heraus aktiv.
Vielmehr existieren sie als „élan vital”, dem die Richtung nicht vorgegeben ist
und dem eine solche Richtung auch nicht eingepflanzt werden kann.

Genau das aber hatte die pädagogische Tradition immer angenommen: Entweder
entwickelt sich die Natur des Kindes gemäss ihren Anlagen oder aber das Kind baut lernend
seine Gewohnheiten auf; in beiden Fällen kann Erziehung mit Aussicht auf Erfolg stattfinden,
als Förderung der Entwicklung oder als pädagogisch definierte Einwirkung. ROUSSEAU und
LOCKE sind die Paten der Tradition, auf den ersten Paten beruft sich FERRIERE, ohne zu sehen,
dass BERGSONS Theorie des Subjekts beide Traditionen auflöst.
Danach ist Erziehung nicht mehr „Entwicklung” oder „Einwirkung”, sondern höchstens Unterstützung des Unbeeinflussbaren. Diese Paradoxie sieht die Reformpädagogik nicht
wirklich, aber sie agiert sie. Und BERGONS radikale Verzeitlichung des Subjekts ist an vielen
Stellen, besonders dort, wo sie nicht direkt benannt wird, der zentrale Orientierungspunkt.
324

Deutsch als Schule der Selbsttätigkeit oder Tatschule (1927) nicht kontextgerecht übersetzt. Die école active
ist im übrigen in 13 Sprachen übersetzt worden und kann als eine der hauptsächlichsten Theorien der
internationalen Schulreform im 20. Jahrhundert gelten.
325
Das “Zentrum des Interesses” ist eine affektive Grösse, auf sie kann nicht mit begrifflichen Abstraktionen
reagiert werden (DECROLY 1926).
326
Zusammen mit MARC-ANTOINE JULLIEN und Père GIRARD, die als “Schüler” von ROUSSEAU und PESTALOZZI
in Anspruch genommen werden (FERRIÈRE 1930, S. 26ff.).
327
BOVETS Artikel La tâche nouvelle de l’Ecole erschien Ende 1919; auf ihn beruft sich FERRIÈRE (1930,
S. 9/Anm. 1) ausdrücklich .
328
In diesem Sinne gilt, das Kind sei, in jedem Alter, „un être sui generis” (FERRIÈRE 1930, S. 14).

BERGSONS Philosophie ist zwischen 1888 und 1932329 europaweit die Theorie der Moderne,
die entschlossen mit zwei Traditionen bricht, welche für die pädagogische Reflexion ganz
grundlegend sind, mit dem Idealismus einerseits, der mechanischen Naturwissenschaft
andererseits. Vermutlich hat keine einzelne Philosophie am Ende des 19. und im ersten Drittel
des 20. Jahrhunderts so viel Einfluss genommen auf die europäische intellektuelle Diskussion
wie die Lebensphilosophie BERGSONS.
Spuren BERGSONS finden sich auch in der deutschen Reformpädagogik, zumal dort,
wo sie Nähe zur kulturellen Avantgarde hatte. Auf BERGSON oder ihm nahe stehende lebensphilosophische Positionen der „schöpferischen Entwicklung” beruft sich
•
•
•
•
•

JOHANNES GLÄSER in seinem begriffsprägenden Manifest “Vom Kinde
aus” (GLÄSER 1920, S. 21),
ELISABETH ROTTEN (1926),
die radikale Erlebnispädagogik (KRAMER 1925),
Teile der Kunsterziehungsbewegung (PALLAT/HILKER 1925),
aber auch bereits ADOLF JENSEN und WILHELM LAMSZUS in ihrer
bahnbrechenden Kritik des Schulaufsatzes (JENSEN/LAMSZUS 1910,
S. 114f., 127f. u. pass.).

Kurz gesagt, BERGSON ist auch in der deutschen Reformpädagogik überall da präsent,
wo nicht auf die typisch deutschen Traditionen der Philosophie und Pädagogik
zurückgegriffen wird.330 In der internationalen Reformpädagogik ist die Präsenz noch weit
grösser,331 worüber andere Ansätze wie die empirische Kinderforschung oder die
Psychoanalyse nicht hinwegtäuschen können. Aus der Sicht der Reformer werden sie primär
lebensphilosophisch wahrgenommen (The Creative Self Expression, 1921).
•
•
•
•

Wenn etwa 1918 HENRI ROORDA,332 Anarchist und Mathematikprofessor in
Lausanne, ein Buch erscheinen lassen konnte, dessen Titel allein zum viel
zitierten Schlagwort wurde:
Le pédagoge n'aime pas les enfants (ROORDA 1918),
dann im wesentlichen durch eine lebensphilosophische Position:
„L’ACTIVITÉ D’ABORD; LA FORMULE APRÈS” (ebd., S. 93).

Das setzt in der einen oder anderen Weise eine BERGSONS évolution créatrice voraus.
Sie markiert in dreifacher Weise einen Bruch mit der Tradition,
329

Die Daten beziehen sich auf zwei zentrale Schriften, die je eigene Wirkungen erzielen, die Theorie der
subjektiven Zeit (Les données immédiates de la conscience, 1888) und die beiden Quellen der Moral (1932).
330
Das wird natürlich sanktioniert. 1936 kann man bei HELENE HERMES (1936, S. 32) lesen, dass und wie der
“nicht-deutsche Modephilosoph BERGSON in dekadenter Weise auf die deutsche Jugend gewirkt hat”. Der
Witz ist, dass die zeitgenössischen Versuche, die Lebensphilosophie WILHELM DILTHEYS zur Begrenzung
dieser Radikalität einzusetzen (so etwa N EUBERT 1925), Konzepte BERGSONS bemühen müssen, denn
DILTHEYS Theorie des Erlebens ist BERGSON verpflichtet.
331
Die erste Rezeption ist ausschliesslich dem Verhältnis von Zeit und Erleben, in diesem Sinne der évolution
créatrice, gewidmet (z.B. G RANDJEAN 1917). Nach Les deux sources de la morale et de la religion
(BERGSON 1932) änderte sich die Rezeption (vgl. W REDE 1935), ohne die frühen Positionen der radikalen
Kindorientierung etwa zu revidieren.
332
Der anarchistische Pädagoge und Schweizer holländischer Abstammung HENRI ROORDA VAN EYSINGA
(1870-1925) war Mathematikprofessor am Collège classique und am Gymnasium in Lausanne. Seine Schrift
von 1918 erschien bereits 1917 in den Cahiers Vaudois in limitierter Auflage. Die Hauptausgabe wurde dann
von der Librairie Payot veröffentlicht. Eine deutsche Übersetzung von Erich Roninger kam 1930 heraus: Der
Lehrer hat kein Gefühl für das Kind (vgl. GILLIARD 1973).

•
•
•

den Vorrang des Erlebens gegenüber dem Begriff,
die dadurch nahe liegende Verzeitlichung des Subjekts, das allein in der
Gegenwart des Erlebens „existiert”,
sowie die Selbstschöpfung des Lebens, die nur den élan vital zugrunde
legen muss und keine höheren Instanzen mehr benötigt.

Aber wieso konnte eine solche Position ausgerechnet in der Pädagogik Akzeptanz
finden?333 Eine zentrale Anschauung war die Beobachtung der künstlerischen Kräfte des
Kindes, ausgehend von seinen spontanen Zeichnungen, die lange nicht beachtet wurden. Das
änderte sich am Ende des 19. Jahrhunderts. L’arte dei bambini nannte 1887 der italienische
Kunsthistoriker CORRADO RICCI334 Graffitis von Kindern und Jugendlichen an den
Hauswänden von Bologna, die er ganz ohne pädagogische Absicht als ästhetischen Ausdruck
ihrer Gefühle und Ansichten interpretierte. Der französische Psychologe BERNARD PEREZ
veröffentlichte ein Jahr später eine Monographie über die Kunst und Poesie von Kindern
(PEREZ 1888). Und der englische Philosoph JAMES SULLY prägte 1895 die Theorie der
spontanen künstlerischen Anschauung des Kindes (The child as artist: SULLY 1903, S. 298330).
Kinderzeichnungen und ihre pädagogische Bedeutung waren danach ein
vieldiskutiertes Reformthema (etwa: BARNES 1895, BESNARD 1902, TADD 1899), das deutlich
in Richtung einer Erziehung durch Imagination und Phantasie entwickelt wurde. Auch das ist
im 19. Jahrhundert so gut wie nie thematisiert worden, während zu Beginn des 20.
Jahrhunderts zahlreiche Schriften und Postulate zur Phantasie der Kinder erschienen, darunter
MARGARET MCMILLANS (1904)335 berühmtes Buch Education Through the Imagination, das
grundlegend wurde für die frühe Förderung der kindlichen Entwicklung. Die englischen
Nursery Schools gehen darauf zurück, also eine Vorschulerziehung, die Kreativität und
Eigensinn der Kinder in den Mittelpunkt stellte. Erst jetzt fand die Phantasie kleiner Kinder
herausgehobene Beachtung.
Davon zu unterscheiden sind Versuche, Kinder tatsächlich als Künstler auszubilden
und tätig sein zu lassen. Unter dem Titel Das schaffende Kind veröffentlichte PHILIPP FRANCK
1910 bis heute eindrucksvolle Beispiele vor allem aus Übungsschulen der Lehrerbildung, die
demonstrieren, dass und wie schöpferisches Lernen auch und gerade in der Volksschule
möglich ist. Der Pionier dieser kreativen Erziehung war der österreichische Kunstpädagoge
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Die klassische Pädagogik hat immer den moralisch wie didaktischen Vorrang des Begriffs angenommen, wie
dies besonders in der Schulpädagogik des 19. Jahrhunderts deutlich wird, die sich ständig auf PESTALOZZI berief,
weil sie zu recht in ihm die Traditionslinie der Methodik vermutete. Weiter hat die klassische Pädagogik den
Aufbau des Subjekts durch die Erziehung behauptet, der abgeschlossen und fertig gestellt werden könne. “Zeit”
ist hier eine funktionale Grösse der Erziehung, die nicht unabhängig betrachtet wird. Eine Bindung von Zeit an
Erleben ist ausgeschlossen. Kinder können daher nicht als Schöpfer ihrer selbst, als Garanten der eigenen
Gegenwart, wahrgenommen werden; vielmehr werden sie als Objekt der Erziehung betrachtet, die herstellt, was
nicht von sich aus vorhanden ist. Die Zeit, die sie dafür benötigt, muss von Aussen, durch die Erzieher, kalkuliert
werden.
334

CORRADO RICCI (1858-1934) stammte auf Ravenna und wurde 1893 Leiter Museen und Galerien in Bologna.
1897 wechselte er zur Galeria Estense in Modena und nach weiteren Stationen wurde an das Instituto
nazionale di acheologia et storia dell’arte nach Rom berufen.
335
MARGARET MCMILLAN (1860-1931) gründete 1914 zusammen ihrer Schwester RACHEL MCMILLAN (18591917) das Open Air Nursery School&Training Center in Peckham, das zum Grundmodell der englischen
kindzentrierten Vorschulerziehung werden sollte. Beide Schwestern standen dem christlichen Sozialismus
nahe und wurde 1902 Mitglied der neu gegründeten Labour Party.

FRANZ CIZEK,336 der entwickelte, was in der angelsächsischen Reformpädagogik Child Art
genannt wurde (VIOLA 1944). CIZEK, der 1897 seine erste private Kunstklasse für ältere
Kinder und Jugendliche anbot, ging aus von den schöpferischen Kräften des Kindes und
seinem natürlichen Wachstum. Bis 1938 besuchten tausende von Kindern zwischen vier und
vierzehn Jahren seine Klassen, darunter während der Sommerferien viele Kinder und auch
Lehrkräfte aus England und den Vereinigten Staaten. Hier erlebte CIZEK seinen Durchbruch,
was vielleicht auch erklärt, dass er bis heute nicht als Teil der deutschen
Kunsterziehungsbewegung verstanden wird.
Eine englische Publikation aus dem Jahre 1944 zeigt CIZEK, wie er die Zeichnungen
eines Kindes studiert (ebd., S. 113). Dazu wird folgender Dialog mitgeteilt. Es geht um Santa
Claus. CIZEK fragt, wie sieht der Weihnachtsmann aus?
•
•
•
•
•
•
•
•

Child: He wears a mitre.337
Child: And a long coat.
Cizek: Yes, a long coat. But you should begin with the head. How does his
head look?
Child: It’s like a man’s head.
Cizek: What kind of head has he?
Child: A very funny head.
Cizek: He has a long beard and beautiful white hair.
Child: No, I don’t believe that
(ebd.).

Die Bilder aus dem Buch zeigen entspannte, in ihre Kunst vertiefte, konzentriert
arbeitende, sich austauschende, produktive Kinder in einem Lernsetting, das ihren
schöpferischen Kräften gewidmet ist, soweit sich diese durch Kunstunterricht fördern lassen.
Vergleichbare Bilder und Dokumente aus dem 19. Jahrhundert und früher gibt es nicht.
Zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurde es in der ausufernden Literatur zur „neuen
Erziehung” üblich, von der modernen Pädagogik oder der éducation moderne (wie
JONCKHEERE 1910) zu sprechen, um den raschen Fortschritt gegenüber früheren Epochen
anzuzeigen. Dabei herrschte weitgehend Einigkeit, dass die neue Sichtweise des Kindes die
„moderne” von der „alten” Erziehung unterscheiden würde. In diesem Sinne wäre die „neue”
die kindzentrierte Pädagogik, also das, was in der deutschen Diskussion als „pädagogischer
Naturalismus” oder „Pädagogik des Wachsenlassens” weit mehr bekämpft als befördert
worden ist. Aber das hatte nicht nur die Trägergruppen der „neuen Erziehung”, sondern auch
Literatur und Kunst gegen sich. Eine spezielle Anschauung lieferten Romane, in deren
Mittelpunkt das Erleben von Kindern stand.
1890 erschien in Paris PIERRE LOTIS338 Roman d’un enfant, eine autobiographische
Reminiszenz an die Konstituierung des Menschen aus den Erfahrungen des Kindes, an das
336

FRANZ CIZEK (1865-1946) war Maler in Wien. Er förderte in seiner Mal- und Zeichenschule als einer der
ersten die freie Entfaltung der spontanen künstlerischen Aktivität der Kinder. Seine Schule wurde 1897 staatlich
anerkannt und 1906 als Versuchsschule in die Kunstgewerbeschule Wien eingegliedert. CIZEK wurde im
gleichen Jahr zum Professor ernannt. 1910 wurde die Schule als Sonderkurs für Jugendkunst geführt. CIZEK
nahm starken Einfluss auf die Entwicklung der Kunsterziehung und gewann besonders in England und Amerika
viele Anhänger. 1914 gründete er die Vereinigung Kunst und Schule sowie die gleichnamige Zeitschrift, die
1922 in der Zeitschrift Die Quelle aufging.
337

Mitra, die Bischofsmütze.

also, was der Psychologie JAMES MARK BALDWIN wenig später die Logik des Genetischen
nennen sollte. Für den Schriftsteller LOTI bringt die Kindheit alle Motive des Lebens hervor,
prägt die Träume, indem sie träumt (LOTI 1994, S. 55), definiert voraus die Erinnerungen des
Erwachsenen und bestimmt den Rhythmus der Gefühle oder die Paradoxie der Erfahrung. „Es
ist eigenartig”, schreibt LOTI, „dass mir aus meiner so liebevoll umsorgen Kindheit vor allem
traurige Bilder im Gedächtnis geblieben sind” (ebd., S. 60).
LOTI schreibt über sich, über das Kind, das er selbst einmal gewesen ist, die Erfahrungswelt, aus der er entstanden ist und an die er zurückgebunden bleibt. Er erinnert sich an
eine sorgenvolle Situation und an den Satz der Erwachsenen, „was wird aus diesem Kinde
werden?” (ebd., S. 95).
„O mein Gott, nichts anderes, als was an jenem Tag aus ihm bereits geworden war;
nicht weniger und nicht mehr wird in der Zukunft aus ihm werden. Diese Abreisen,
diese kindischen Gepäckstücke mit tausend Gegenständen ohne einen berechenbaren
Wert, dieses Bedürfnis, alles mitzunehmen, sich von einer Welt voller Erinnerungen
begleiten zu lassen - und vor allem dieses Abschiednehmen von scheuen kleinen
Wesen, die ich vielleicht gerade deshalb liebte, weil sie so waren -, eben dies, dies ist
mein ganzes Leben” (ebd., S. 95/96).
Dieses Leben steht nicht zur Disposition von Erwachsenen, und es ist nur im autobiographischen Rückblick verfügbar. Die Einzelheiten fügen sich sinnhaft zusammen, aber was
wie eine natürliche Teleologie aussieht, ist eine retrospektive Konstruktion. Der Erwachsene
urteilt über sein Leben, das Kind kann dieses Leben nur vor sich sehen, also nicht wissen, was
kommt oder aus ihm wird. „Vom Kinde aus” kann nur der Erwachsene denken, weil nur er
beide Seiten kennt.
LOTIS Roman der Kindheit wird, soweit ich sehe, an keiner Stelle der reformpädagogischen Literatur erwähnt. Das ist weder ein Zufall noch eine Ausnahme. Die meisten klassischen Texte über Kindheit und Erziehung in der Literatur der zweiten Hälfte des
19. Jahrhunderts wurden dort nicht rezipiert, wo ausdrücklich von einer Kindorientierung der
„neuen Erziehung” die Rede ist. Ich nenne nur als Beispiele
•
•
•
•
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JULES VALLÈS’ naturalistisches Kindheitsdrama L’enfant (1879),339
EDMONDO DE AMICIS’ episches Kinderleben Cuore (1886),340
JULES RENARDS Entlarvung repressiver Erziehung in Poil de Carotte (1894)341
oder selbst The Education of Henry Adams (1907), die literarische Summe der
Erziehung im 19. Jahrhundert.342

PIERRE LOTI (1850-1923) war Offizier der französischen Marine und einer der bekanntesten Schriftsteller der
Jahrhundertwende in Frankreich, 1892 wurde er Mitglied der Académie Française.
339
JULES VALLÈS (1832-1885) lebte als Publizist und politischer Schriftsteller in Paris. Er nahm 1871 am
Aufstand der Pariser Commune teil.
340
EDMONDO DE A MICIS (1846-1908) war Offizier in der italienischen Armee. Seit 1869 veröffentlichte er
Romane und Kurzgeschichten. Er verliess die Armee 1870 und wurde danach ein in Italien sehr bekannter
Autor.
341
JULES RENARD (1864-1910) war Jurist, arbeitete als Hauslehrer und veröffentlichte ab 1886 naturalistische
Romane, Dramen und Erzählungen.
342
Der Schriftsteller, Journalist und Globetrotter HENRY ADAMS (1838-1918) beschrieb seinen Bildungsgang vor
dem Hintergrund der neuen amerikanischen Gesellschaft und ihrer technologischen Entwicklung. Diese
pädagogisch-politische Autobiographie kursierte 1907 als Privatdruck und wurde 1918 im Buchhandel
veröffentlicht. Für dieses Buch erhielt H ENRY A DAMS 1919 posthum den Pulitzer-Preis.

LOTIS Roman erscheint im gleichen Jahr wie STENDHALS Vie de Henry Brulard, aber Le
roman d’un enfant erinnert im Stil bisweilen mehr an FLAUBERT, ohne die Radikalität der
Mémoires d'un fou zu erreichen. Beide wiederum, STENDHAL wie FLAUBERT, sind für die
Reformpädagogen kein Thema, obwohl oder weil gerade sie die literarische Vorstellung von
Kindheit nachhaltig beeinflusst haben.
Ohne diese Literatur der Kindheit und insbesondere ohne deren kritische Spitzen hätte
es vermutlich keinen so raschen Wandel des öffentlichen Bewusstseins über die Maximen der
„neuen Erziehung” geben können. Die neue Sicht des Kindes lässt sich aber nicht nur
literarisch, sondern auch kunsthistorisch nachweisen. Die pädagogische Sichtweise muss ein
akzeptiertes öffentliches Bild voraussetzen können, nicht nur Lesarten. Mein Beispiel ist die
Ausgabe 1905 von ROBERT LOUIS STEVENSONS Gedichtsammlung A Child’s Garden of
Verses, die von JESSE WILLCOX SMITH illustriert wurde. Die aufwändig gestaltete Ausgabe
war Teil der amerikanischen Reihe Scribner Illustrated Classics for Younger Readers, in der
zuvor unter anderem
•
•
•

EUGENE FIELDS Poems of Childhood (1904),343
FRANCIS HODGSON BURNETTS Little Lord Fautleroy (1886)344
und J.M. BARRIES Peter Pan and Wendy (1904)345

erschienen waren, sämtlich Literatur, die von aktiven, kreativen und selbstbewussten
Kindern handelt, eine Lesart, die die Jugendliteratur irreversibel veränderte. Peter Pan und
Wendy sind freie Kinder in Neverland, der kleine Lord Fauntleroy überwindet Ausbeutung
durch kindliche Klugheit und EUGENE FIELDS Gedichte beschreiben Paradiese der Kindheit,
freie Zugänge zur Natur und Erlebniswelten ohne das Drangsal der Schule.
STEVENSONS A Child’s Garden of Verses, die im deutschen Sprachraum kaum bekannt
sind, erschien zuerst 1885 als integrale Ausgabe seiner Kindergedichte.346 Sechs Gedichte
waren bereits 1884 in The Magazine of Art veröffentlicht worden. STEVENSON hatte 1882 in
seinen Familiar Studies of Men and Books DAVID HENRY THOREAU dem englischen Publikum
bekannt gemacht,347 von dem seine Sichtweise der natürlichen Kindheit und des kreativen
Kindes nachhaltig bestimmt war. STEVENSON, der 1850 in Edinburgh geboren wurde und dort
aufwuchs, hatte sich gegen den Willen seines Vaters entschieden, Schriftsteller zu werden.
1876 lernte er in einem Pariser Literatenzirkel FANNY VAN DE GRIFT OSBOURNE kennen, eine
verheiratete Amerikanerin, in die er sich verliebte, der er nach einen dramatischen Telegramm
im August 1879 in die Vereinigten Staaten nachfolgte und die er am 19. Mai 1880 in San
343

Der amerikanische Journalist EUGENE FIELDS (1850-1895) ist der „poet of childhood“ des 19. Jahrhunderts.
FIELDS schloss nie ein Studium ab. Er arbeitete als Reporter in St. Louis, Denver und Kansas City. 1883
wurde FIELDS Mitglied der Redaktion der Chicago Morning News. Seine Kolumne „Sharps and Flats“
verschaffte ihm eine grosse Leserschaft. FIELDS’ bekanntesten Gedichte sind Wynken, Blinken and Ned sowie
Little Boy Blue. FIELDS war verheiratet mit JULIA COMSTOCK, zusammen hatten sie acht Kinder. Posthum
erschien seine imaginäre Autobiographie Love Affairs of a Bibliomanic.
344
FRANCIS HODGSON BURNETT (geboren als FRANCIS ELIZA H ODGSON) (1849-1924) stammte aus Manchester.
Die Familie wanderte 1865 nach Knoxville in die Vereinigten Staaten aus. FRANCIS ELIZA heiratete 1873 Dr.
SWAN BURNETT. Sie wurde eine bekannte Kinderbuchautorin.
345
JAMES MATTHEW BARRIE (1860-1937) stammte aus Schottland. Er studierte an der Glasgow Academy und
der Universität von Edinburgh. Nach dem Studium arbeitete er zunächst als Journalist in Nottingham und
London, bevor eine Karriere als Romanschriftsteller und Dramatiker machte. Mit ROBERT LOUIS
STEVENSON, der er nie persönlich traf, verband ihn eine lange Brieffreundschaft.
346
Es war das erste Buch STEVENSONS, das in der amerikanischen Ausgabe bei Scribner’s erschien.
347
ROBERT LOUIS STEVENSON: Henry David Thoreau: His Character and Opinions. Zuerst in: Cornhill
Magazine No. 42/43 (September/October 1880). Vgl. STEVENSON (1882).

Francisco heiratete. Die nächsten sieben Jahre waren die literarisch produktivsten in
STEVENSONS Leben.348 Mitten in diese Periode fiel die Veröffentlichung der Kindergedichte.
JESSE WILLCOX SMITH349 machte aus dem Zyklus von milde ironischen Gedichten über
die Eigenwelt von Kindern eine Manifestation des neuen Kindes, wie es sich im Stil des
nouveaux art darstellen und erfassen liess. Die einzelnen Gedichte erhielten Kopf- und zum
Teil auch Schlussleisten, in denen das je zentrale Thema als Bildmotiv gestaltet wurde.
•
•
•
•
•

Das Gedicht The Swing etwa wird mit einer übermütigen Szene des kühnen
Schaukelns überschrieben (STEVENSON 1905, S. 49),
The Little Land zeigt einen Jungen im Flug der Phantasie zum Land des
Spiels (ebd., S. 87),
Good and Bad Children verweist darauf, dass Kindheit nicht nur Freude
machen kann (ebd., S. 39),
My Shadow beschreibt, wie eines der grossen Rätsel der Kindheit
bearbeitet wird (ebd., S. 23, 24)
und Historical Associations zeigt das alte und das neue Kind (ebd., S. 108).

Neben diesen Skizzen enthält Scribner’s Klassikerausgabe von A Child’s Garden of
Verses 10 Farbtafeln, auf denen JESSE WILLCOX SMITH die Leitmotive von STEVENSONS Lyrik
zu einem Kaleidoskop der neuen Kinder und ihrer natürlichen Erziehung verdichtete.
•
•
•
•
•
•
•
•
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Bed in Summer: Kinder sind selbständig und brauchen bei ihren täglichen
Verrichtungen keine Hilfe.
Foreign Lands. Die Welt wird staunend wahrgenommen und entdeckt.
The Land of Counterpane: Alles ist Spiel, einschliesslich der Bettdecke.
Foreign Children: Überall gibt es Kinder, die niemandem gehören, ausser
sich selbst.
Looking-glass River: Die Seele des Kindes wird gespiegelt durch die Natur
und ist rein wie Wasser.
The Hayloft: Die Tage der Kindheit sind ein einziger Traum, der mit
offenen Augen am Tag geträumt wird.
North-West Passage: Die Nacht will mutig gewagt sein, wie die Passage
durch das Nordmeer vom Atlantik zum Pazifik.350
Picture-Books in Winter: Der Weg der Bildung ist der der Phantasie, und
er beginnt mit Lesen.

Treasure Island (1883), Kidnapped (1886), The Strange Case of Dr. Jekyll und Mr. Hyde (1886) und The
Black Arrow (1888).
349
JESSIE WILLCOX SMITH (1863-1935) war ursprünglich Kindergärtnerin und begann mit Zeichnen erst im Alter
von zwanzig Jahren. Sie studierte an der Pennsylvania Academy of the Fine Arts und graduierte dort 1888.
1889 erhielt eine Anstellung in der Herstellungsabteilung von The Ladies’ Home Journal. 1884 studierte sie
unter HOWARD PYLE, 1901 eröffnete sie zusammen mit ELIZABETH SHIPPEN GREEN und VIOLET OAKLEY ein
eigenes Studio in Philadelphia. Im Dezember des gleichen Jahres erschien ihre erste Illustration für
Scribner’s Magazine, 1902 produzierte sie zwei Kalender mit ELIZABETH G REEN, darunter den
epochemachenden The Child. JESSIE WILLCOX SMITH wurde danach jener Autorin, die das öffentliche Bild
des Kindes massgeblich prägte. Zu ihren einflussreichen Arbeiten gehören etwa A Child’s Book of Stories
(1911), Dickens’ Children (1912), The Water Babies (1916) oder At the Back of the North Wind (1919).
350
Mit “Nordwestpassage” wird der Seeweg vom nördlichen Atlantik zum nördlichen Pazifik bezeichnet. Als
erster segelte ROBERT MCCLURE (1807-1873) 1850 von Westen nach Osten. 1743 hatte die britische
Admiralität ein Preisgeld von £20’00 ausgesetzt für das erste Schiff, das allein die Nordwestpassage
durchqueren würde. MCCLURE erhielt die Hälfte des Geldes, weil nicht die ganze Distanz mit einem Schiff
gesegelt war.

•

The Flowers: Kindheit ist freies Wachstum, wie die Natur im
Blumengarten, der nie einen Gärtner sieht.

Der Wandel der Vorstellung von Kindheit lässt sich auch lexikalisch zeigen. In der
ersten amerikanischen Cyclopaedia of Education, die 1877 veröffentlicht wurde und die sehr
herbartianisch gehalten war, gibt es keinen eigenen Eintrag „child”. Beim Stichwort
„childhood” (KIDDLE/SCHEM 1877, S. 130) wird auf „Age” verwiesen. Der Artikel „AGE in
Education” (ebd., S. 6ff.) verweist zurück auf die antike Theorie der Lebensalter und unterteilt
die erste Phase, die der Erziehung „when man is dependent upon others”, in drei Anschnitte,
•
•
•

nämlich childhood (von der Geburt bis zum siebten Jahr),
boyhood/girlhood (vom siebten bis zum vierzehnten Jahr)
und youth (vom vierzehnten bis zum einundzwanzigsten Jahr).

„Childhood”, die erste Phase, ist wesentlich gekennzeichnet durch Körperwachstum.
„The mind is, during this period, more receptive than self-active; the only
manifestations of self-activity being found in the efforts to retain and arrange the
impressions which have been received” (ebd., S. 7).
Der Erziehungseinfluss während dieser Periode könne nur vorbereitenden Charakter
haben. Daher sei Bewahrung und Schutz vor schlechten Einflüssen das erste Ziel der
Erziehung, die für Gehorsam (obedience) durch Vertrauen in die Überlegenheit der
Erziehungsinstanzen zu sorgen habe.
„The mind must be preserved from debasing, weakening, or over-exciting influences,
and must be kept open for anything that is conducive to the development of its
faculties; and, in order not to become sated and confused, it must learn to distinguish
what is important from the less important. As the child is thoroughly dependent upon
its educator and unable to direct its own exertions, it should be made to understand as
clearly as possible, that any opposition of its own will to that of its educators can be
followed by only evil consequences”
(ebd.).
Der lange Artikel education (ebd., S. 243-253) beginnt mit folgender Definition:
„Education”, latenisch „educatio”, ist ein allgemeiner und gesamthafter Begriff,
„including in its signification every thing that pertains to the bringing up of children,
and the operation of influences and agencies designed to stimulate and direct the
development of the faculties of youth by training and instruction, and thus to control
the formation of their character”
(ebd., S. 243).
Der lange Artikel über „Erziehung” endet mit einem Hinweis auf die Literatur. Aus
der grossen Fülle der Abhandlungen und Traktate ragten zwei besonders hervor, nämlich die
Werke von HERBART und BENEKE (ebd., S. 253), also Autoren, die begründen wollten, was
im 19. Jahrhundert wissenschaftliche Pädagogik auf psychologischer Basis genannt wurde.
HERBART legte 1806 eine Allgemeine Pädagogik vor, BENEKE 1835/1836 eine zweibändige
Erziehungs- und Unterrichtslehre, die tatsächlich beide beanspruchten, Erziehung und
Unterricht „wissenschaftlich” begründet zu haben. Bei beiden ist auffällig, dass sie wohl von
Psychologien, aber nicht von Psychologien des Kindes ausgehen. Grundlegend ist bei beiden

eine Theorie der Vorstellungen, ohne zwischen Vorstellungen des Erwachsenen und der des
Kindes kategorial wie materiell zu unterscheiden. Kinder sind Illustrationen der
Erziehungstheorie, kein eigenes Objekt.
Einer der Kritiker dieser „wissenschaftlichen Pädagogik” war wie gezeigt LEO
TOLSTOI, der nach seinem Besuch in Deutschland in dem Artikel Erziehung und Bildung
(TOLSTOI 1907, Bd.I/S.143-208) folgendes festhielt:
„Die so genannte Wissenschaft der Pädagogik beschäftigt sich nur mit der Erziehung
und betrachtet des Menschen, der sich zu bilden sucht, als ein Wesen, das in jeder
Hinsicht dem Erzieher untersteht. Nur durch diesen empfängt der nach Bildung
Strebende die bildenden oder erzieherischen Elemente, seien diese nun Bücher,
Erzählungen, Gedächtnisübungen, künstlerische oder gymnastische Exerzitien. Die
ganze äussere Natur darf nur insoweit auf den Zögling einwirken, als der Erzieher dies
zulässt”
(ebd., S. 146/147).
Tatsächlich sind Erziehungs- und Unterrichtslehren im 19. Jahrhundert an die
Lehrkräfte adressiert. Der Auftrag dieser Lehrkräfte ist immer einseitig definiert, sie sind für
die Zöglinge zuständig, umgekehrt gilt das nicht. Es gibt keine Verantwortung der Kinder für
die eigene Erziehung, ausgenommen das, was der Erzieher von ihnen verlangt. Daher ist ein
Kontrollverhalten unvermeidlich, das TOLSTOI so beschreibt:
„Der Erzieher ist bemüht, seinen Pflegling durch eine undurchdringliche Mauer vor
den Einflüssen der Aussenwelt zu behüten, und lässt alles erst durch den Trichter der
wissenschaftlichen Schulerziehung durch, was ihm als nützlicher Bildungstoff
erscheint” (ebd., S. 147).
Die „besten und fortgeschrittensten Erzieher” dächten so, nicht die „rückständigen”,
aber genau das sei unheimlich, weil mit der Zuschreibung professioneller Kompetenz die
Schule als Schule ein Präferenz erhält, die nicht noch mal geprüft werden muss. Dabei ist
ganz zweifelhaft, ob die Idee des geschlossen Lernraumes, der unter ständiger Aufsicht steht,
wirklich das Lernen der Kinder befördert und nicht lediglich die staatliche Vorschrift bedient.
„Überall wird der Einfluss des Lebens durch die Sorgen des Pädagogen abgewehrt,
überall ist Schule ringsum mit einer chinesischen Mauer der Bücherweisheit umgeben,
durch die die bildenden Einflüsse nur soweit Einlass finden, als dies dem Erzieher
gefällt. Die Einwirkung des Lebens wird nicht anerkannt. Dies ist die Ansicht der
pädagogischen Wissenschaft, die das Recht für sich in Anspruch nimmt, zu wissen,
was zur Bildung der tüchtigsten Menschen notwendig ist, und die es für möglich hält,
alle erziehungsfeindlichen Einflüsse von dem Zögling abzuwehren”
(ebd.).
Die erste grosse Zusammenfassung und Lexikalisierung der amerikanischen
Pädagogik und mit ihr der „new education”351 war PAUL MONROES352 fünfbändige Cyclopedia
351

Die öffentliche Kampagne für New Education wird mit dem “Committee of Ten” zusammen gebracht, das die
Schulreform nachhaltig beeinflusste und dem ELIOT vorstand (CREMIN 1961, S. 92ff.). Zwischen 1890 und
1914 wurde aus “New Education” ein viel zitiertes Schlagwort, das auch unabhängig von ELIOT oder
DEWEYS Interpretationen Verwendung fand.
352
PAUL MONROE (1869-1947) schloss sein Studium 1897 mit einem Ph.D. an der University of Chicago ab.
1902 wurde er Professor of Education am Teachers College der Columbia University. Er blieb in diesem

of Education, die zwischen 1911 und 1914 veröffentlicht wurde.353 Im ersten Band der
Cyclopedia gibt es zum Thema „child” fünf Einträge, nämlich
•
•
•
•
•

Child labor
Child psychology
Child study
Childhood
und Children, criminality in
(MONROE 1911, S. 607-630).

Der erste Artikel vergleicht die Situation in England, Deutschland und die Vereinigten
Staaten und gehrt insbesondere auf die Rechtslage sowie die politischen Kampagnen gegen
Kinderarbeit ein. Die beiden letzen Artikel beziehen sich auf die Rechte von Kindern sowie
die Behandlung und Prävention abweichenden Verhaltens. Interessant für das Thema der
Vorlesung sind der zweite und der dritte Artikel, weil in beiden, verglichen mit der
Professionsliteratur des 19. Jahrhunderts, eine neue Sichtweise des Kindes zum Ausdruck
kommt.
Im Artikel über Kinderpsychologie354 wird gleich eingangs festgehalten, dass Kinder
nicht als kleine Erwachsene anzusehen seien. Die entscheidende Frage sei die nach dem
Unterschieden und den Übergängen zwischen Kindheit, Jugend und Erwachsensein (ebd., S.
612). Entwicklung wird als zunehmende Differenzierung und Spezialisierung des „instinctive
life of the child” verstanden, wobei Erziehung und Umwelt eine Rolle spielen, ohne dass einer
der beiden Faktoren die volle Kontrolle über das Geschehen hätte. In jedem Falle muss die
Entwicklungsstufe des Kindes beachtet werden.
„The more the environment presents the situation calling forth the exercises on the
part of the child of the higher and more uniformly useful phases of the various
instincts, the better, provided that the demands made begin at the level of development
at which the child is, and gradually change in difficulty, complexity, and character”
(ebd.).
Die Aufmerksamkeit (attention) des Kindes deckt sich nicht mit der Aufmerksamkeit
des Erwachsenen. Kinder handeln spontaner und weniger dauerhaft. Ihr Interesse wechselt
ständig und kurzfristig, die Vorstellungswelt ist schnelllebig und zugleich ganz auf das
Konkrete ausgerichtet. “The child thinks in terms of the concrete object or sound, whereas the
adult uses some symbol standing for and representing the experience” (ebd., S. 613).
Erziehung sollte daher besorgt sein, dem Kind eine klare und definitive
Gegenstandswahrnehmung (percepts) zu verschaffen.
„Also it should encourage the natural creative imagery of the child along profitable
lines, making possible for him the reconstruction of his environment as well as the
adjustment to it”
(ebd., S. 614; Hervorhebung J.O.).

Amt bis zu seiner Emeritierung 1938. MONROE war von 1915 bis 1923 Direktor der School of Education am
Teachers College, nach 1923 leitete er dort das International Institute; in beiden Funktionen sorgte MONROE
für die Ausbreitung der amerikanischen “new education”.
353
A Cyclopedia of Education. Vol. 1-5. (1911-1914).
354
Verfasst von NAOMI NORSWORTHY (1877-1916), seinerzeit Assistenzprofessorin für Erziehungsopsychologie
am Teachers College der Columbia University.

Der Artikel child study355 fasst den Forschungstand zusammen und definiert dann
Kindheit neu. Kindheit wird unterschieden in „infancy” und “childhood”. Die frühe Kindheit
reicht bis zum dritten Lebensjahr und hat als Ergebnis die Entwicklung einer vollständigen
Persönlichkeit:
„At 3 years of age the infant has become a human personality with considerable power
of self-direction and with some individuality. He appears to have a consciousness of
mental selves, and of his own as distinct form others… This development of selfconsciousness has been a gradual one”
(ebd., S. 620).
Kindheit ist wesentlich Aktivität, aus Handlungen und ihren Nutzeffekten heraus
(action and use) entwickeln Kinder allmählich abstraktere Interessen, wobei jüngere Kinder
spontaner auf neue Erfahrungen reagieren als ältere. Der gemeinsame Grundsatz aber lautet:
„A child ... is always interested in doing things.”
Genauer:
„Children are always interested in new experiences, and young children have this
interest aroused more easily than the older, while the older, with a larger stock of
ideas, are in a better condition for the excitation of apperceptive interest, which arises
when new and old experiences are brought into relation”
(ebd., S. 621).
Kreativität hatte auch eine politische Seite. 1939 prägte JOHN DEWEY den Ausdruck
creative democracy. HORACE KALLEN356 verlas einen von DEWEY verfassten den Text357
anlässlich eines Abendessens, das zu Ehren von DEWEYS achtzigstem Geburtstag am
20.Oktober 1939 in New York gegeben wurde. DEWEY begann seinen Text mit folgendem
Satz:
„Under present circumstance I cannot hope to conceal the fact that I have managed to
exist eighty years”.
Das eigene Alter sei gegenüber der Entwicklung nur eine staunenswerte Nebensache.
In der Hauptsache müsse für die vergangenen acht Jahrzehnte festgehalten werden, dass es
gelungen sei, „to create the political structure of a self-governing society.“ Grundlegend sei
dabei gewesen der Glaube an die menschlichen Potentiale oder der kreative Optimismus der
Demokratie.
„Democracy is a way of life controlled by a working faith in the possibilities of human
nature. Belief in the common man is a familiar article in the democratic creed. That
355

Verfasst von EDWIN A. KIRKPATRICK, seinerzeit Leiter des Departement of Psycholgy and Child Study an der
State Normal School in Fitchburg, Mass. KIRKPATRICK war Verfasser eines Buches Foundamentals of Child
Study (New York 1903).
356
HORACE KALLEN (1882-1974), geboren in Schlesien, graduierte 1903 in Harvard, studierte in Europa
(Oxford, Paris) und promovierte 1908 in Harvard. Danach lehrte er Philosophie an verschiedenen
amerikanischen Universitäten. 1918 musste er die University of Wisconsin wegen seines Engagements für
die Rechte der Pazifisten im Ersten Weltkrieg verlassen. 1919 gründete H ORACE KALLEN zusammen mit
THORSTEN VEBLEN, CHARLES BEARD und Anderen die New School for Social Research in New York City.
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belief is without basis and significance safe as it means faith in the potentialities of
human nature as that nature is exhibited in every human being irrespective of race,
color, sex, birth and family, of material or cultural wealth”
(John Dewey and the Promise of America, 1939).
Demokratie ist der Glaube an die friedliche Regelung der Konflikte, die politische
Auseinandersetzung mit Argumenten und die Nutzung gleicher Chancen für alle. Jede
konstitutionelle Autorität ist überflüssig, die Leute können ihre Probleme selbst lösen,
vorausgesetzt, man lässt sie.
„So stated, democracy is belief in the ability of human experience to generate the aims
and methods by which further experience will grow in ordered richness. Every other
form of moral and social faith rests upon the idea that experience must be subjected at
some point or other to some form of external control; to some ‘authority’ alleged to
exist outside the processes of experience”.
Autorität wird durch Kreativität und Kooperation, zusammen durch kollektive
Intelligenz, ersetzt.
„Democracy is the faith that the process of experience is more important that any
special result attained, so that special results achieved are of ultimate value only as
they are used to enrich and order the ongoing process. Since the process of experience
is capable of being educative, faith in democracy is all one with faith in experience
and education. All ends and values that are cut off from the ongoing process become
arrests, fixations. They strive to fixate what has been gained instead of using it to open
the road and point the way to new and better experiences”
(ebd.).
JOACHIM RINGELNATZ358 hat 1931 versucht, den „Weg zu öffnen” für eine respektlose,
also demokratische Betrachtung der Kindheit, die ohne angestammte pädagogische
Autoritäten auskommt, neue Erfahrungen nahe legt und die alten Erfahrungen entschlossen
kreativ betrachtet. Gezeigt wird dies im Kinder-Verwirr-Buch, das Ringelnatz seinem
Verleger ERNST ROWOHLT widmete. Man findet darin weder Spuren der deutschen
„Kunsterziehungsbewegung” noch der „Schule der Volkschaft”. Stattdessen wird die
Kindermythologie zerrupft und so der Blick frei für Alternativen. Man sieht dann
•
•
•
•
•
•
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den Osterhasen, wie er „schauerlich stöhnend” ein Ei zu legen versucht,
aber eher selber Mühe hat, der Bratpfanne zu entkommen,
Dornröschen, wie es sich die Kinder vorstellen,
den zerrupften Schmetterling, der wie eine überraschte Fledermaus
aussieht.
den bürgerlichen Weihnachtsmann mit Hund,
echte Kinder
den brennenden Schneemann

HANS BÖTTICHER (1883-1934), der sich seit 1920 JOACHIM RINGELNATZ (“Ringelnatz” ist die seemännisch
Bezeichnung für “Seepferdchen”) nannte, nachdem er zuvor schon viele Namen angenommnen hatte, wurde
wegen ungebührlichen Benehmens vom Königlichen Staatsgymnasium in Leipzig verwiesen, besuchte
danach eine Privatschule und verliess diese Schule, um 1901 ohne das Wissen seiner Eltern als Schiffsjunge
anzuheuern. BÖTTICHER/RINGELNATZ fuhr vier Jahre zur See, absolvierte danach eine kaufmännische Lehre
und versuchte in verschiedenen Stellungen, bevor er 1909 im Münchner Künstlerlokal Simplicissimus mit
skurrilen Versen ersten künstlerischen Erfolg hatte.

•

sowie den RINGELNATZ am Ende seiner Weisheit.

Man ahnt, warum in einer Demokratie mit Kindern die Autorität schwierig wird. Der
Titel des kleinen antiautoritären Büchleins wird mit einem abschliessenden Gedicht so
erläutert:
Doch ihre Sterne kannst du
nicht verschieben
Das Sonderbare und Wunderbare
Ist nicht imstande, ein Kind zu verwirren.
Weil Kinder wie Fliegen durch ihre Jahre
Schwirren.- Nicht wissend, wo sie sind.
Nur vor den angeblich wahren
Deutlichkeiten erschrickt ein Kind.
Das Kind muss lernen, muss bitter erfahren
Weiss nicht, wozu das frommt.
Hört nur: das muss so sein.
Und ein Schmerz nach dem andern kommt
In das schwebende Brüstchen hinein.
Bis das Brüstchen sich senkt
Und das Kind denkt.

3.3. Demokratie

Eine der ersten innovativen Primarschulen in den Vereinigten Staaten war die Temple
School von AMOS BRONSON ALCOTT. 359 Sie hiess so, weil sie im Masonic Temple in Bosten
untergebracht war. Ihr Gründer war ein bekannter und zugleich umstrittener Lehrer, der sich
auch als Philosoph einen Namen machte. Er gehörte zu den amerikanischen
Transzendentalisten. So hiess eine Gruppe von Intellektuellen, die am 8. September 1836 in
Cambridge, Massachusetts, den Transcendental Club gründeten.360 Ihm gehörten prominente
Namen der akademischen Szene Neu-Englands an, deren Mittelpunkt RALPH WALDO
EMERSON361 darstellte. Seine Essaysammlung Nature und insbesondere der Aufsatz The
American Scholar362 begründete die Richtung des Clubs.
Nicht wenige der Transzendentalisten waren Lehrer und Lehrerinnen, die daneben
journalistisch arbeiteten. Die bekannteste Figur neben EMERSON war DAVID HENRY
THOREAU, 363 der in verschiedenen Gemeinden unterrichtete und 1838 eine eigene Schule
gründete. Auch der junge EMERSON unterrichtete und teilte sich mit seinem Bruder eine
Schule, wobei man sich „Schule“ als privates Einraum-Unternehmen vorstellen muss.
MARGARET FULLER,364 die erste Herausgeberin der Zeitschrift des Transcendental Club,365
359

AMOS BRONSON A LCOTT (1799-1888) war nicht nur Lehrer. Als Philosoph gehörte er zu den amerikanischen
Transzendentalisten, die eine spirituelle Naturphilosophie vertraten. BRONSON ALCOTT war auch einer
Hauptvertreter der Abolitions-Bewegung, also des Kampfes gegen die Sklaverei. Er gehörte schliesslich zu
den Pionieren des zivilen Ungehorsams, deren Grunddokument DAVID HENRY THOREAU verfasste.
360
HENRY HEDGE, G EORGE PUTNAM, GEORGE RIPLEY und RALPH WALDO EMERSON trafen sich zu einem
Symposium in Willard’s Hotel in Cambridge, Massachusetts. Der Club sollte dazu beitragen, das
konservative, immer noch stark pietistisch gestimmte intellektuelle Klima der Vereinigten Staaten zu
verändern. BRONSON ALCOTT war bereits an der zweiten Sitzung des Club anwesend, die am 19. September
1836 im Haus von G EORGE RIPLEY stattfand (MYERSON 1972, S. 200). Der Club traf sich bis September
184o in unregelmässigen Abständen. Die Themen waren fas immer religiöser Natur. Auf der Zusammenkunft
am 18. Oktober 1836 wurde aber auch über „Education and Humanity“ gesprochen (ebd., S. 201).
361
RALPH WALDO EMERSON (1803-1882) besuchte die Lateinschule in Boston und später das Harvard College.
Nach Abschluss seines Studiums 1821 war er Hauslehrer und studierte dann an der Harvard Divinity School.
1829 wurde er, wie sein Vater, Minister der Unitarier. 1832 gab er sein Amt auf und reiste zwei Jahre lang
durch Europa. 1835 liess sich EMERSON in Concord, Massachachusetts, nieder und wurde zu einem der
herausragenden Schriftsteller und Philosophen des 19. Jahrhunderts.
362
Der Aufsatz ging auf eine Rede zurück, die EMERSON 1837 vor der Phi Beta Kappa Gesellschaft in
Cambridge, Massachusetts, gehalten hatte. Die Rede begründete die Unabhängigkeit der amerikanischen
Bildung. Die Rede hatte zwei Schwerpunkte, die solidarische Gesellschaft auf der einen, das Programm einer
freien Bildung und eines forschenden Geistes andererseits.
363
DAVID H ENRY THOREAU (1817-1862) stammte aus Concord, Massachusetts. Er studierte von 1833 bis 1837
in Harvard und war anschliessend als Lehrer tätig. Danach kehrte er nach Concord zurück und schrieb
Beiträge für die Zeitschrift The Dial. Von 1841 an lebte THOREAU im Haus von EMERSON, mit dem er
befreundet war. 1845 begann er sein berühmtes Experiment des einfachen Lebens im Wald, das zwei Jahre
dauerte. THOREAU lebte in einer einsamen Hütte am Walden See. Seine Aufzeichnungen verarbeitete er zu
seinem Buch Walden; or: Life in the Woods, das 1854 erschien. Danach war er als Naturforscher tätig, dessen
Aufzeichnungen mehr als 24 Jahre umfassen und erst heute von der Literaturkritik beachtet werden.
364
MARGARET FULLER (1810-1850) erhielt durch ihren Vater eine strenge klassische Bildung. Nach ihren
Tätigkeiten als Lehrerin und Herausgeberin war sie die erste amerikanische Literaturkritikerin. Sie arbeitete
von 1844 an für die New York Tribune. Daneben organisierte sie Diskussionsforen für Frauen. Aus diesen
Erfahrungen entstand ihr Buch Women in the Nineteenth Century, das 1845 veröffentlicht wurde. MARGARET
FULLER wurde Auslandskorrespondentin in Europa. Sie heiratete den italienischen Revolutionär GIOVANNI
OSSOLI und unterstützte mit ihm zusammen GUISEPPE MAZZINIS Revolution von 1849, die eine italienische
Republik herstellen wollte. Das Paar starb zusammen ihrem Sohn ANGELO auf der Rückreise in die
Vereinigten Staaten. Ihr Schiff sank vor Fire Island.

unterrichte 1836 in der Temple School und später dann für einige Jahre in Providence, Rhode
Island. Die Malerin und Illustratorin SOPHIA PEABODY unterrichtete ebenfalls in der Temple
School. Und ihre Schwester, ELIZABETH PALMER PEABODY, war sogar wesentlich für den
Erfolg der Schule verantwortlich. Sie gründete später eine eigene Unterrichtsanstalt, ebenfalls
in Boston.
BRONSON ALCOTT wuchs in Wolcott, Connecticut, auf, im New Haven County. Sein
Vater war Flachsfarmer, der für die Bildung seines Sohnes kein Geld hatte. BRONSON ALCOTT
war weitgehend Autodidakt, der sich Lesen und Schreiben selbst beibrachte, indem er mit
einem Kohlestift Buchstaben auf den Holzfussboden zeichnete. Seine Schulzeit endete 1812,
als er dreizehn Jahren alt war; viel gelernt hatte er nicht. Mit vierzehn Jahren arbeitete er in
einer Uhrenfabrik in Plymouth, Massachusetts. Mit sechzehn versuchte er sich als peddler,
also fussreisender Verkäufer von Büchern und anderen Handelswaren. Er wanderte jahrelang
in die Südstaaten und wollte mit eigenem Geld das Familieneinkommen aufbessern. Am Ende
schuldete er seinem Vater 600 Dollar und musste sich nach etwas Anderem umsehen.
Beeinflusst wurde seine intellektuelle Entwicklung durch JOHN BUNYANS Buch The
Pilgrim’s Progress. BUNYAN366 war ein englischer Prediger, der wie BRONSON ALCOTT nur
über eine geringe Schulbildung verfügte, aber eine starke Einbildungskraft hatte und ein
grosses Redetalent zur Geltung bringen konnte. BUNYAN predigte von 1655 an mit grossem
Erfolg, obwohl er nie eine kirchliche Lizenz erhalten hatte. Viele Gemeinden beschäftigten
ihn gleichwohl, weswegen er gleich mehrfach verhaftet wurde und insgesamt 12 Jahre in
englischen Gefängnissen verbrachte. Während dieser Zeit schrieb er ein Buch, das einen
enormen Eindruck auf das Lesepublikum machte. Das Buch erschien 1678 und 1684 in zwei
Teilen, der genaue Titel lautete:
The Pilgrim’s Progress from This World to That which is to Come,
Delivered under the Similitude of a Dream, Wherein is Discovered, The manner
of his setting out, His Dangerous Journey; And safe Arrival at the Desired
Country.
BRONSON ALCOTT las das Buch, als er siebzehn war. Es handelt von der Reise eines
Pilgers mit dem Namen Christian. Beladen mit der Last der Frage, wie er Erlösung finden
kann, sucht er einen Weg von der City of Destruction (Earth) zur Celestial City (Heaven). Auf
dem Weg dorthin muss er das Wicked Gate passieren, also das Tor der Sünden. Die Richtung
dorthin wird durch die innere Erleuchtung gewiesen, der Weg zum Heil ist steinig, soll der
Leser lernen, am Ende jedoch steht die Erlösung.
365

Die Zeitschrift hiess The Dial und erschien von 1840 bis 1844. Es war die erste unabhängige Zeitschrift in
den Vereinigten Staaten. Der Titel der Zeitschrift ging auf einen Vorschlag von BRONSON A LCOTT zurück.
Dial heisst auf Deutsch „Ziffernblatt,“ der Titel sollte die Assoziation Sonnenuhr (Sundial) auslösen. Von
1880 an erschien unter dem Titel Dial eine politische Zeitschrift.
366
JOHN BUNYAN (1628-1688) stammte als Elstow in Bedfordshire. Seine Eltern waren arm, trotzdem erhielt er
eine bescheidene Elementarbildung. Er konnte als Kesselflicker arbeiten. BUNYAN nahm als junger Mann am
englischen Bürgerkrieg teil, wobei unklar is, auf welcher Seite. Nach seiner Heirat im Jahre 1647 oder 1648
folgten Jahre spiritueller Auseinandersetzungen, die mit Erleuchtungen verbunden waren und die emotionele
Grundlage für The Pilgrim’s Progress legten. 1653 wurde BUNYAN Mitglied eines unabhängigen religiösen
Zirkels und begann nicht nur zu predigen, sondern auch zu veröffentlichen. Er schrieb ohne Unterlass und
wurde zu einem der bekanntesten religiösen Schriftsteller seiner Zeit. 1660 begann die englische
Restauration, der König versprach Toleranz und erhöhte den Druck auf die Nonkonformisten. BUNYAN
wurde verhaftet und verbrachte zwölf Jahre im Gefängnis. 1672 wurde er entlassen und erhielt eine
königliche Predigtlizenz, die drei Jahre später widerrufen wurde. Er kam erneut für sechs Monate ins
Gefängnis. Hie entstanden grosse Teile von The Pilgrim’s Progress.

Das Buch war so erfolgreich, dass BUNYAN sich entschloss, eine Fortsetzung zu
schreiben, in der die Pilgerreise von Christians Frau Christiana, seiner Kinder und seiner
Magd Mercy erzählt wird. Die Reise kennt nahezu die gleichen Stationen, aber sie dauert
länger und sie benötigt einen männlichen Beschützer.
•
•

Die Fortsetzung zeigt aber, dass alle erlöst werden können, die sich auf den
Weg machen, nicht nur ein einsamer männlicher Pilger.
Und beide Teile demonstrieren, dass progress möglich ist, also die
Verbesserung der Lage durch eigenes Tun, das sich durch nichts beirren lässt
und am Ende das Ziel erreicht.

Der Progressivismus der amerikanischen Politik und Pädagogik hat diese Wurzel. Der
Weg ist steinig, aber er lohnt sich. Trotz aller Hindernisse steht am Ende der Erfolg. Das
könnte das Motto alternativer Formen von Erziehung sein, die gegen einen
Erwartungshorizont antreten und so selbst dann provozieren mussten, wenn sie dies gar nicht
wollten.
Mit nicht ganz vierundzwanzig Jahren fing BRONSON ALCOTT an zu unterrichten ohne jede Ausbildung. Er wurde – wie viele – Bildungsunternehmer. Die Kompetenz erwarb
er im Selbststudium, er las zum Beispiel Bücher über PESTALOZZI367 und veröffentlichte
theoretische Artikel zur „wahren“ Erziehung. Diese Artikel waren dem Genius des Kindes
gewidmet, der durch Erziehung nur geweckt zu werden brauche und aber als natürliche Gabe
vorauszusetzen sei. Die Artikel erschienen im American Journal of Education, das von
seinem Freund WILLIAM RUSSELL368 herausgegeben wurde. Es war eine der ersten
amerikanischen Zeitschriften, die sich ausschliesslich pädagogischen Fragen widmete. Die
erste Ausgabe erschien 1826,369 und hier konnte BRONSON ALCOTT auch Artikel über
PESTALOZZI und andere zeitgenössische Erziehungsreformer lesen.
1827 hatte er in Bristol, Connecticut, eine eigene Schule eröffnet, die in den Zeitungen
von Boston als die beste kommunale Schule in den Vereinigten Staaten gelobt wurde. Der
Grund war, dass im Unterricht auf Auswendiglernen verzichtet wurde und das Lernen nicht
nur praktischen Zwecken diente. Was die Zeitungen lobten, missfiel den Eltern, die es als sehr
problematisch ansahen, dass ihre Kinder auch lernten, was nicht direkt nützlich war. Die
Schule wurde bald nach ihrer Eröffnung geschlossen, weil die Eltern ihre Kinder vom
Unterricht fern hielten. Für die Eltern war BRONSON ALCOTT ein pädagogischer Scharlatan
und kein „progressiver“ Schulreformer. Sie erwarteten von den wenigen Jahren Schulzeit
sichtbaren Nutzen und nicht lediglich verständnisvollen Umgang mit Kindern, die von den
Lehrkräften abgerichtet werden sollten.
WILLIAM RUSSELL und BRONSON ALCOTT trafen sich 1828 zum ersten Male
persönlich. Sie begeisterten sich für Erziehungsreformen, die als entscheidender Weg zur
moralischen Verbesserung der Gesellschaft angesehen wurden. Die Theorie nahm rasch die
367

Originaltexte waren kaum übersetzt, daher konnte BRONCOTT ALSON keinen direkten Zugang zu PESTALOZZI
haben. Vermutlich las er GEORGE EDUARD BIBERS Buch Henry Pestalozzi and his Plan of Education. Das
Buch war 1831 in John Souters School Library in London erschienen.
368
WILLIAM RUSSELL (1798-1873) stammte aus Glasgow und studierte dort an der Lateinschule sowie an der
Universität. Er kam 1819 in die Vereinigten Staaten und erhielt eine Stelle an der Chatham Academy in
Savanah, Georgia. Einige Jahre später ging er nach New Haven und unterrichtete vor allem Rhetorik- und
Ausdrucks-Klassen. 1849 gründete er das Lehrerinstitut von New Hampshire, vier Jahre später liess er sich in
Lancaster, Massachusetts nieder. RUSSELL gab zahlreiche Lehrmittel und Erziehungszeitschriften heraus.
369
Bis 1829 wurden vier Jahrgänge veröffentlicht. Das heutige American Journal of Education ist die
Fortsetzung der 1893 gegründeten School Review.

Form einer Heilslehre an. Der Weg zur Erlösung sollte ein pädagogischer sein, mit der Schule
als der himmlischen Stadt, aber ohne die Umwege einer Pilgerreise. RUSSELL und BRONSON
ALCOTT gründeten 1831 in Germantown, Pennsylvania, eine eigene Schule, beide
unterrichteten gemeinsam, allerdings hatte die Schule nur bis 1833 Bestand.370 Das war nicht
ungewöhnlich, es gab im ersten Drittel des 19. Jahrhunderts zahllose private
Schulgründungen, die auf Nachfrage angewiesen waren und eingestellt wurden, wenn zu
wenig Schüler kamen.
Die Schule in Germantown war für BRONSON ALCOTT einer von zahlreichen
Versuchen, alternativ zu unterrichten.
•
•
•

In diesen Experimenten schaffte er das Auswendiglernen ab und verzichtete
auf Körperstrafen.
Er reduzierte den Unterricht in den Elementarfächern und erweiterte den
Lehrplan durch Kunst, Musik, Naturkunde, Exkursionen und Körpererziehung.
Eine dieser neuen Formen machte ihn berühmt. Er führte freie Unterhaltungen
mit Kindern als Methode der schulischen Lernarbeit ein und schuf damit ein
Problem.

Sein Buch Conversations with Children on the Gospels (1836/1837) löste die wohl
erste Kontroverse über progressive Erziehung aus, weil BRONSON ALCOTT den Kindern
Fragen stellte und Antworten zuliess, die als anstössig galten. Damit verstiess er gegen
etablierte Erwartungen, die in Kindern nicht Genies sahen, sondern potentielle Sünder, denen
enge Grenzen aufgezeigt werden mussten. Disziplinierung war wichtiger als Unterricht. Der
Höhepunkt des Konflikts war erreicht, als BRONSON ALCOTT ein Mulattenmädchen aufnahm
und sich dagegen verwahrte, das Kind zu entlassen, nachdem die Eltern der anderen Kinder
wütend protestiert hatten.
Die Temple School wurde 1834 eröffnet und 1839, nach dem Skandal um das
Mulattenmädchen, wieder geschlossen. Auch diese Eltern weigerten sich, ihre Kinder länger
in eine solche Schule zu schicken und bezahlten einfach kein Schulgeld mehr. Es war
BRONSON ALCOTTS sechste Schule.371 Sie hiess offiziell School for Human Culture und ist
1835 von ELIZABETH PEABODY372 beschrieben worden (PEABODY 1874). Der Unterricht
370

Gemeint mit Germantown ist der heutige Stadtteil von Philadelphia. Hier wurde am 29. November 1832
LOUISA MAY A LCOTT (1832-1888) geboren, die zweite Tochter von BRONSON ALCOTT und A BIGAIL MAY
(1800-1877). Ihr autobiographischer Roman Little Woman (1868), in dem ihre Kindheit erzählt wird, machte
sie berühmt.
371
Die erste Schule war in Bristol, Connecticut. BRONSON A LCOTT unterrichtete hier im Jahre 1823. Von 1825
bis 1827 war in Cheshire, Connecticut, tätig, in den Jahren 1827 und 1828 wieder in Bristol, 1828 bis 1830
findet man ihn in Boston, 1831-.1833 in Germantown in Pennsylvania, und 1833 in Philadelphia.
372
ELIZABETH PALMER PEABODY (1804-1894) war das älteste von sieben Kindern. Ihre Eltern waren beide
Lehrer, und auch sie unterrichtete von 1822 an, also mit achtzehn Jahren. Ihr erste Schule hatte grossen Erfolg,
nachdem 1826 WILLIAM ELLERY CHANNING (1780-1840) seine Tochter dort einschrieb. CHANNING war einer
der berühmtesten Prediger der Vereinigten Staaten. Auch die Peabody School war kurzlebig, weil die Finanzen
schlecht verwaltet wurden. Danach organisierte ELIZABETH PEABODY als erste überhaupt „reading parties,“ auf
denen Frauen von 1832 in Philosophie und Literatur unterrichtet wurden. Nach dem Ende der Temple School war
sie die erste Verlegerin in Boston, ihr Verlag wurde unter dem Namen „E.P. Peabody“ geführt, weil eine
weibliche Verlegerin als unerhört galt. Ihr Boston Book Shop in der 13 West Street wurde im Juli 1840 eröffnet
und war schnell ein Zentrum der Transzendentalisten. Er blieb dies mehr als zehn Jahre lang. Nach dem Ende
dieses Unternehmens arbeitete ELIZABETH PEADBODY für kurze Zeit wieder als Lehrerin und verkaufte danach
zehn Jahre lang selbst gemachte Lehrmittel. Während dieser Zeit entdeckte sie Friedrich Fröbel. 1860 eröffnete
sie zusammen mit ihrer Schwester Mary den ersten englischsprachigen Kindergarten der Vereinigten Staaten.
Sein Ort war die Pinckney Street in Boston (vgl. RONDA 1999).

begann mit 18 Schülerinnen und Schüler, die für die Schule angeworben werden mussten. Die
Konkurrenz in Boston war gross, es gab zahlreiche private Bildungsangebote für die
gehobene Mittelschicht. Um die Schule profitabel zu machen hätten 30 Schüler gefunden
werden müssen. Diese Zahl wurde nie erreicht. In der Folge musste BRONSON ALCOTT am
Gehalt seiner beiden Assistentinnen, ELIZABETH PEABODY und MARGARET FULLER, sparen
(ROBERTS 1942).
•
•
•
•

In seiner Erziehungstheorie, einer spirituellen Pädagogik, ging BRONSON
ALCOTT davon aus, dass zwischen Kindern und Erwachsenen kein Unterschied
bestehe,
ausgenommen dass Kinder näher zu Gott seien als Erwachsene.
Kinder können genauso tief empfinden wie Erwachsenen und sind imstande,
den vollen Gehalt der Bibel zu verstehen,
wenn man ihre eigenen Fragen und Antworten zulässt, also abrückt vom
Prinzip der Katechese (BRONSON ALCOTT 1991, S. 317ff.).

Die Schule war koedukativ. Das Alter der Kinder reichte von sechs bis dreizehn
Jahren. Neben dem Unterricht in Fächern und Fertigkeiten konnten sie mit BRONSON ALCOTT
freie Unterhaltungen führen, oft über Themen der Bibel, aber auch über ihre Eltern, ihre
eigene Entwicklung oder das Leben in Boston. Ohne Zensur und eigene Vorsicht äusserten
sich die Kinder sehr freimütig. Fünfzig dieser Gespräche sind von ELIZABETH PEABODY und
ihrer Schwester SOPHIA aufgezeichnet worden. Sie bildeten die Basis der Conversations with
Children on the Gospels (BRONSON-ALCOTT 1836/1837).
•
•
•
•

Über ihre Eltern sagen die Kinder zum Beispiel: „Parents very seldom
understand what passes in their children’s mind, especially concerning spiritual
subjects and their feelings“ (Vol. I/S. 120).
Oder sie bezweifelten die Realität vom Himmel und Hölle und verstanden
darunter blosse „states of mind“ (Vol. I/S. 82; Vol. II/S. 60).
Auch bezweifelten sie die Wundertaten von Jesus, der nur aufgrund seiner
Lehren und vorbildlichen Gestalt verehrt werden solle.
ALCOTT BRONSON brachte ihnen bei, dass die Kreuzigung von Jesus eine Art
Selbstopfer (self sacrifice) gewesen sei (Vol. I, S. 242), was der offiziellen
Lehre widersprach.

Besonders kontrovers wurden die Aussagen der Kinder zu Geburt und Sex
aufgenommen. Eines der Gespräche hiess „Marriage of Spirit.“ Der sechsjährige JOSIAH
PHILIPP QUINCY, 373 Sohn des Präsidenten der Harvard University, JOSIAH QUINCY,374
antwortete auf ALCOTTS Frage, was die Bedeutung der Geburt sei: Sie reinigt die
Unanständigkeit durch einen neuen Geist375 (Vol. I/S. 68), was bedeutete, der Sechsjährige
hatte eine Vorstellung davon, wie Kinder zustande kommen. Das war für die puritanische
Gesellschaft schockierend und konnte nicht hingenommen werden, schon gar nicht einem
Schulhaus, das von der Mehrheit der Bürger als Raum enger moralischer Überwachung
erwartet wurde.
373

JOSIAH PHILIPP QUINCY (1829-1910) war später Anwalt und ein bekannter Schriftsteller.
JOSIAH QUINCY (1772-1864) war von 1829 bis 1845 Präsident der Harvard University. Er war auch
Bürgermeister von Boston und Senator der Staates Massachusetts.
375
„It is to take up the body from the earth. The spirit comes from heaven, and takes up the naughtiness out of
other people, which makes other people better. And these naughtinesses, put together, make a body for the child;
but the spirit is the best part of it” (Vol. I/S. 68).
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Einer der Dialoge geht so:
MR. ALCOTT:
ANDREW:
GEORGE AND EMMA:
CHARLES:

Do you ever feel blessed?
No.
Yes, when we have done right.
Yes; when I think of my parents, and the good house I have to
live in, and my clothes, and the good school I go to.
MR. ALCOTT:
These are blessing, but go farther inward - blessedness is within
you.
CHARLES:
I don’t think that doing right blesses us. It is our duty to do right.
My conscience never blessed me, but sometimes lets me receive
blessings; but they come from God afterwards.
MR. ALCOTT:
Is not God always ready to bless? Does not being blessed
depend on you?
CHARLES:
Perhaps it does; but the blessing is something else than being
prepared for it.
MR. ALCOTT:
Do you carry your heart into every thing?
CHARLES:
I never knew any body but Jesus whose heart went into every
thing.
MR. ALCOTT:
Do you never feel repose, quite, as if you were living in God?
CHARLES:
No; because I am always wanting something
(BRONSON ALCOTT 1991, S. 60).
Kinder als Freidenker mit eigenen Überzeugungen waren eine Provokation.
BRONSON ALCOTTS Conversations lösten einen Sturm der Entrüstung aus. NATHAN HALE,
etwa, der Herausgeber des Boston Daily Advertiser,376 verdammte öffentlich sowohl das
schlimme Buch als auch die gottlose Schule. HALE schrieb am 21. März 1837 sehr hellsichtig:
„These conversations appear the first fruits of the new attempt to draw wisdom from
babies and sucklings. It is in our opinion, a signal failure, and we cannot recommend
any longer perseverance in the experiment” (Boston Daily Advertiser, March 21st
1837, S. 2).
Sein Konkurrent, JOSEPH T. BUCKINGHAM,377 Herausgeber des Boston Courier,
erklärte, dass BRONSON ALCOTT gefährlicher sei als der Materialist ABNER KNEELAND,378 der
1834 in Boston wegen Blasphemie vor Gericht gestanden hatte und 1838 als letzter
Amerikaner tatsächlich verurteilt wurde (FRENCH 1980). Auch KNEELAND war Lehrer, er
unterrichtete von 1797 im Nebenamt und wurde 1801 Mitglied der Baptist Church. 1803
wurde als Prediger der Universalisten ordiniert und begann eine Karriere als Publizist. Er
veröffentliche christliche Lehrmittel und auch A Child’s First Book. Zudem war er
Herausgeber verschiedener Zeitschriften und bestätigte sich als Bibelübersetzer. Allerdings
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Der Daily Advertiser von Boston wurde 1813 von NATHAN HALE (1784-1863) gegründet. HALE war auch
Dekan der Brattle Street Church in Boston.
377
JOSEPH TINKER BUCKINGHAM (1779-1861) arbeitet mit sechzehn Jahren in einem Druckerbüro in Walpole,
New Hampshire. Er war danach Journalist und Herausgeber von diversen Zeitungen und Zeitschriften. 1803
gründete er in Boston eine kurzlebige Monatsschrift mit Namen „Polyanthus.“ Von 1812 bis 1828 war er
Mitherausgeber des New England Galaxy and Masonic Magazine. Seine Anteile an der „Galaxy“ verkaufte
er, und widmete sich ganz dem 1824 gegründeten Courier von Boston, den BUCKINGHAM bis 1841
herausgab.
378
ABNER KNEELAND (1774-1844) war irischer Herkunft und stammte aus Gardner, Massachusetts.

wurde sein christlicher Glaube immer schwächer. 1829 wurde er wegen unüberbrückbarer
Gegensätze von seiner Kirche suspendiert.
Aus diesem Streit entstand das Buch A Review of the Evidences of Christianity (1829),
das für weitere Eskalation sorgte. KNEELAND wurde Atheist unter dem Einfluss der Schriften
des englischen Naturforschers und Dissenters JOSEPH PRIESTLEY, der als erster eine Theorie
der öffentliche n Bildung auf naturwissenschaftlicher Grundlage entwickelt hatte. Am 31.
März 1830 schrieb KNEELAND in einem Brief:379
„I understand an Atheist to be one who denies the existence of god;380 and a theist, or
deist, one who affirms, or at least believes in the existence of god. I am neither one nor
the other; but acknowledge my total ignorance in relation to the subject. I have tried,
and tried very hard, to gain some knowledge about it; but have gained none. I know as
much about the bible,381 and of what it contains, as I ever expect to know; but the bible
gives me no knowledge of god.”
BRONSON ALCOTT sollte noch gefährlicher sein als KNEELAND, weil er freie
Unterhaltungen mit Kindern zuliess. Das war allgemeine Meinung. Ein Kirchenvertreter
sagte: Die Conversations with Children on the Gospels seien zu einem Drittel absurd, zu
einem Drittel blasphemisch und zu einem Drittel obszön (CARLSON 1988, S. 454).382 Aber wie
kam dann die Reformpädagogik in die Schule? Und wie konnte sich ein Demokratieideal
entwickeln, das bis heute Bestand hat?
Ein solches Ideal, das gesellschaftlich fest verankert ist, gibt es nur in den Vereinigten
Staaten. Der hauptsächliche Verfasser der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung und
dritte Präsident, THOMAS JEFFERSON,383 hinterliess eine klare pädagogische Botschaft: Was in
der Unabhängigkeitserklärung „Konsens der Regierten“ genannt wird, basiert auf öffentlicher
Bildung, ein Konzept, das seit Mitte des 18. Jahrhunderts in Frankreich diskutiert und in den
Vereinigten Staaten erstmalig angewandt wurde.
•
•
•

JEFFERSON verknüpfte die Entwicklung der Demokratie mit der Entwicklung
der öffentlichen Bildung,
die in einem bestimmten Minimum allen Kindern von Bürgern der Gesellschaft
zuteil werden sollte,
unabhängig von ihrer sozialen Herkunft, ihres Geschlechts und ihrer
ethnischen Zugehörigkeit.

Das wird in einem Brief an den Richter und politischen Schriftsteller JOHN TAYLOR384
aus dem Jahre 1810 so gesagt:
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Zugänglich im American Atheists Library and Archives: http://www.atheists.org/Atheim/roots/kneeland/
Kleingeschrieben im Original.
381
Kleingeschrieben im Original.
382
Der Satz wird ANDREWS N ORTON (1786-1853) zugeschrieben. NORTON war von 1819 bis 1830 Dexter
Professor of Sacred Literature an der Harvard University. Er war der hauptsächlich theologische Gegner der
amerikanischen Transzendentalisten.
383
THOMAS JEFFERSON (1743-1826) war von 1801 bis 1809 Präsident der Vereinigten Staaten. JEFFERSONS
Schriften liegen in verschiedenen Ausgaben vor, darunter eine zwanzigbändigen der gedruckten Schriften
(JEFFERSON 1903-1905). Die elektronische Ausgabe wird von der University of Virginia betreut:
http://etext.virginia.edu/jefferson/
384
JOHN TAYLOR (1753-1824) stammte wie JEFFERSON aus Virginia und war in verschieden Ämtern sowohl des
Staates Virginia als auch des Bundes tätig. Er opponierte JEFFERSONS Haltung in der Sklavenfrage. Beide
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„I have indeed two great measures at heart, without which no republic can maintain
itself in strength: 1. That of general education, to enable every man to judge for
himself what will secure or endanger his freedom. 2. To divide every county into
hundreds, of such size that all the children of each will be within reach of a central
school.”385
JEFFERSON wollte seit 1776 in seinem Heimatstaat Virginia ein Gesetz zur öffentlichen
Bildung durchbringen, das bei verschiedenen Anläufen scheiterte, vor allem weil sich
niemand vorstellen konnte, wie die Armen gebildet werden können. Erst 1819 wurde das erste
Gesetz über die öffentliche Universität verabschiedet, dem Volksschulgesetze folgten. Der
Plan des Systems öffentlicher Bildung erinnert an die Stufung in CONDORCET Bildungsplan
für die Französische Nationalversammlung (1792) und wird von JEFFERSON in einem Brief
an JOHN ADAMS386 aus dem Jahre 1813 wie folgt erläutert:
„A bill for the more general diffusion of learning ... proposed to divide every county
into wards387 of five or six miles square; ... to establish in each ward a free school for
reading, writing and common arithmetic; to provide for the annual selection of the best
subjects from these schools, who might receive at the public expense a higher degree
of education at a district school; and from these district schools to select a certain
number of the most promising subjects, to be completed at an University where all the
useful sciences should be taught. Worth a genius would thus have been sought out
from every condition of life, and completely prepared by education for defeating the
competition of wealth and birth for public trust.”388
Die amerikanische öffentliche Bildung beginnt also keineswegs mit einer High School
für alle. Wie bei CONDORCET sollten alle Kinder ein Minimum erhalten, während danach eine
Auslese der Besten einsetzt. Die Überzeugung, dass alle gleich verschult werden müssen und
dass nur das als demokratisch angesehen werden könne, bildet sich im 19. Jahrhundert erst
allmählich aus und steht keineswegs in der Gründungsurkunde der Vereinigten Staaten. Aus
ihr geht aber klar hervor, dass Demokratie und öffentliche Bildung in einem Verhältnis
wechselseitiger Abhängigkeit stehen. Wer will, dass das Volk die Regierung kontrolliert und
gegebenenfalls auch absetzt, muss die Verteilung von Wissen voraussetzen. Unwissende sind
Risiken für die Demokratie.
Die Bedingung dafür ist, dass nicht Reichtum die Bildung bestimmt, also mit dem
aristokratischen Bildungsprinzip gebrochen wird. In seiner Autobiographie sagt JEFFERSON
das so:
„The less wealthy people, … by the bill for a general education, would be qualified to
understand their rights, to maintain them, and to exercise with intelligence their parts
in self-government; and all this would be effected without the violation of a single
natural right of any one individual citizen” (JEFFERSON 1903, Vol.1/p. 73).

waren Sklavenhalter, aber JEFFERSON sah dafür keine Zukunft, während TAYLOR die Sklavenhaltung aktiv
verteidigte.
385
http://etext.virginia.edu/jefferson/quotations/jeff1370.htm
386
JOHN ADAMS (1735-1826) war von 1789 bis 1797b der zweite Präsident der Vereinigten Staaten.
387
Bezirke.
388
http://etext.virginia.edu/jefferson/quotations/jeff1370.htm

In Europa gibt es keine parallele Entwicklung. Die Konzepte der Volksbildung, die in
der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts entstanden, waren auf den Staat und die
Qualifizierung der Industriearbeiterschaft bezogen, nicht auf Demokratie. Von
demokratischer Erziehung aber nimmt die amerikanische Pädagogik ihren Ausgang, was nicht
so vorgestellt werden kann, als sei zu Beginn bereits ein fertiges Konzept vorhanden gewesen.
Was genau mit dem Verhältnis von Demokratie und öffentliche Bildung gemeint war und
welche Konsequenzen damit verbunden waren, musste über Jahrzehnte herausgefunden
werden. Dabei waren starke Widerstände zu überwinden. Nachhaltig wurde das Thema
„Demokratie“ erst nach langen Diskussionen und unter der Voraussetzung von praktischen
Versuchen.
Seit etwa Mitte des 19. Jahrhunderts wurde die demokratische Erziehungsreform zu
einem Thema der amerikanischen Öffentlichkeit. 1850 benutzte der Publizist EDWARD
MANSFIELD den Begriff American Education,389 der unter Berufung auf die Idee der Republik
- und nicht der Bildung - auf drei Prinzipien zurückgeführt wurde, nämlich die amerikanische
Verfassung, die Naturwissenschaften und so die moderne Zivilisation sowie die Idee der
Christenheit, wie sie in der Bibel niedergelegt ist (MANSFIELD 1850, S. 62).390 Das wird wie
folgt erläutert:
„If America has presented any thing new to the world, it is a new form of society; if
she has any thing worthy to preserve, it is the principles upon which that society is
instituted; hence it is not a Grecian or a Roman education we need - it is not one
conceived in China, Persia, or France. On the contrary, it must have all the
characteristics of the American mind, fresh, original, vigorous, enterprising;
embarrassed by no artificial barriers, and looking to a final conquest over the last
obstacles to the progress of human improvement”
(ebd., S. 60).
Lateinschulen hatten die Einwanderer mitgebracht. Eine der ersten öffentlichen
Schulen in den Vereinigten Staaten und die einzige, die bis heute existiert, ist die Boston
Latin School. Sie wurde am 16. April 1635 gegründet und erhielt von Anfang an öffentliche
Unterstützung. Der erste schoolmaster nach englischem Vorbild war PHILEMON PORMONT, der
zunächst in seinem eigenen Haus unterrichtete. 1638 konnte die Schule ein eigenes Gebäude
beziehen, PORMONT bekam einen Schulassistenten und das Gehalt wurde auf £50
heraufgesetzt. Am 29. Dezember 1670 konnte der berühmte Lehrer EZEKIEL CHEEVER391 als
Head Master der Schule gewonnen werden. Er hatte die lateinische Grammatik geschrieben,
389

Die zweite Auflage erschien 1877. EDWARD DEERING MANSFIELD (1801-1888) war unter anderem Autor der
Political Grammar of the United States (New York: Harper&Brothers 1834). Er graduierte 1818 von der
Militärakademie West Point, verzichtete aber auf eine militärische Karriere. Stattdessen studierte er in
Princeton, wo er 1822 einen Abschluss machte. 1836 wurde er Professor für Verfassungsrecht am Cincinnati
College. Mansfield verliess das akademische Amt zugunsten einer Karriere als Journalist und Herausgeber.
So gab er von 1836 bis 1849 erfolgreich den Cincinnati Chronicle heraus. Von 1859 an war er auch als
Commissioner of Statistics für den Bundesstaat Ohio tätig.
390
Die American Education wurde im Januar 1851 in dem American Whig Revew so rezensiert: “The subject and
purpose of this book should comment it to a universal attention. A system of education truly adopted to this
country, politically and morally, is the great desideration. All contributions to a thorough discussion of the
subject should be eagerly welcomed and universally considered” (The American Whig Review 1851, S. 96).
391
EZEKIEL CHEEVER (1614/1615-1708) stammte aus London und wuchs in ärmlichen Verhältnisse auf. Er
emigrierte vor 1837 nach Amerika und versah verschiedenen Lehrerstellen in Connecticut. 1645
veröffentlichte CHEEVER das Lehrbuch Accidence: A Short Introduction to the Latin Tongue. Bis 1785
erschienen davon 20 Auflagen und bis 1838 war das Lehrmittel in Gebrauch. CHEEVER war Millenist, 1685
erschienen seine Scripture Prophecies Explained, in denen er seine Ansichten erläuterte.

nach der in allen englischen Kolonien des amerikanischen Kontinents unterrichtet wurde. Er
blieb fast vierzig Jahre in Boston und machte die Lateinschule zu einer angesehenen
Institution.
Mitte des 19. Jahrhunderts schien die klassische Bildung nur noch ein Relikt aus der
Kolonialzeit zu sein. Ähnliche Überlegungen wie bei Mansfield finden sich in zahlreichen
Traktaten im Jahrzehnt vor dem amerikanischen Bürgerkrieg.
•
•
•

Der Superintendent IRA MAYHEW aus mahnte eine wirkliche Erziehung für
das Volk an, nicht nur für die Elite (popular education: MAYHEW 1850).392
Der Anwalt und spätere Bürgerkriegsgeneral CHRISTOPHER COLUMBUS
ANDREWS forderte die Überwindung des gegenwärtigen Erziehungssystems
und seiner undemokratischen Operationsweise (ANDREWS 1853).393
Der Prediger und Aktivist SAMUEL MAY verlangte die umfassende
Erneuerung der Bildung angesichts des materiellen und curricularen
Zustandes der Schulen (revival of education: MAY 1855).394

Zu den Reformforderungen zählte auch die Erneuerung des Curriculums der Höheren
Bildung. Latein und Griechisch, sagte HORACE MANN in seiner Inauguraladresse im Antioch
College 1854,395 seien Subtilitäten, die von den praktischen Aufgaben des Lebens ablenkten
und die Lernenden handlungsunfähig machten (Dedication of Antioch College 1854, S. 39f.).
Die Lehren der „ancients” seien nur nützlich, wenn sie vor dem Hintergrund der Fortschritte
der Gegenwart verstanden werden (ebd., S. 58). Sie wären so nicht Grundlage der
demokratischen Allgemeinbildung, die HORACE MANN als erster Sekretär des State Board of
Education in Massachusetts von 1837 an massgeblich und für die Vereinigten Staaten
musterhaft befördert hatte.396
HORACE MANN stammte aus Franklin, Massachusetts, und wuchs wie viele andere
Erzieher seiner Zeit in armen Verhältnissen auf. Er war weitgehend Autodidakt und nutzte die
392

Um 1867 neu gedruckt unter dem Titel The Means and Ends of Universal Education (MAYHEW 1867). IRA
MAYHEW (1814-1894) stammte aus New York und kam 1843 nach Michigan. Er war von 1845 bis 1849
Michigan’s State Superintendent of Public Education, ein Amt, in das er erneut von 1854 bis 1859 innehatte.
1853 wurde er als erster Nichtkleriker zum Leiter des Albion Seminary (seit 1861 Albion College) gewählt.
Hier eröffnete er eine Business School, die auf seinem Bestseller von 1851 basierte, Mayhew’s Practical
Book-Keeping, ein Buch, das bis 1873 neunzig Auflagen erzielte. 1887 ging die Schule in die Detroit
Business University auf.
393
CHRISTOPHER COLUMBUS ANDREWS (1829-1922) war zur Zeit der Abfassung seines Buches über
Erziehung Cousellor at Law in Boston. Nach seinem Jurastudium in Cambridge/Mass. war er Anwalt in
Newton, Mass. und gehörte hier auch dem Schoolboard an. Daher rührte sein Interesse an Erziehung. Im
Bürgerkrieg brachte es ANDREWS bis zum Generalmajor, danach war als Diplomat und
Forstwissenschaftler tätig. ANDREWS war der erste Poliker, der gegen die Interessen der Holzindustrie
Massnahmen zum Schutz des Wandels durchsetzen konnte.
394
SAMUEL JOSEPH MAY (1797-1871) schloss 1817 sein Studium in Harvard ab. Er studierte danach bis
1822 Theologie. MAY war einer der radikalsten Aktivisten für die Abschaffung der Sklaverei. Von 1845 bis
1868 war er Minister an der Church of Messiah in Syracuse, zu dieser Zeit entstand sein Buch Revival of
Education (1855).
395
Das Antioch College in Yellow Springs, Ohio wurde 1852 von der Christian Church gegründet und ein Jahr
später eröffnet. HORACE MANN wurde sein erster Präsident. Er setzte sowohl eine koedukative als auch eine
sektenfreie Ausbildung durch.
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HORACE MANN (1796-1859) ging 1833 nach Boston und engagierte sich in Unitarier-Kreisen. Von 1827 bis
1838 war er Mitglied des Senats des Bundesstaates Massachusetts, die letzen zwei Jahre amtierte er als
dessen Präsident. Das Board of Education hatte keinerlei Macht, durchgesetzt wurden die Reformen allein
durch die Beeinflussung der öffentlichen Meinung.

von BENJAMIN FRANKLIN begründete öffentliche Bibliothek seiner Heimatstadt, die sich nach
dem wohl wichtigsten Gründervater der Vereinigten Staaten benannt hatte.397 MANN schloss
als Jahrgangsbester die Brown University ab, studierte danach mit Unterbrechungen Jura, war
als Tutor für Latein und Griechisch tätig und arbeitete einige Jahre als Bibliothekar. 1823
wurde er als Anwalt zugelassen und war 14 Jahre lang in diesem Beruf tätig. Die ersten Jahre
verbrachte er in Dedham, Massachusetts, hier war auch Mitglied des Schulkomitees. In
Dedham entstand eine der ersten öffentlichen Schulen in den Vereinigten Staaten, die für alle
Kinder frei zugänglich waren und aus dem allgemeinen Steueraufkommen bezahlt wurden.
HORACE MANN sah hier das Grundmodell seiner späteren Schulpolitik. Er wurde 1837
Sekretär des neu gegründeten Board of Education im Bundesstaat Massachusetts398 und blieb
in diesem Amt bis 1853, als er Präsident des neu eröffneten Antioch College in Yellow
Springs, Ohio, wurde. Wenn er heute, obwohl Jurist, „Vater der amerikanischen Pädagogik“
genannt wird, dann hat das mit dem Erfolgen des Board of Education während seiner
Amtszeit zu tun:
•
•
•
•
•
•
•

1839 eröffnete in Lexington die erste Public Normal School der Vereinigten
Staaten, also die erste staatlich finanzierte Lehrerbildungsinstitution.399
Das System der High Schools wurde entwickelt, damit zusammenhängend
wurde das Curriculum erweitert.
Der stets schwankende Schulbesuch wurde mit einem gesetzlichen
Halbjahresminimum gesichert.
Eine verbindliche Ausbildung der Lehrkräfte wurde etabliert, einhergehend mit
besserer Bezahlung.
Die Ressourcen der Schulen wurden verbessert, die Schulpflicht wurde bis
zum 16. Lebensjahr ausgedehnt.
Sekten waren vom Religionsunterricht an öffentlichen Schulen ausgeschlossen.
Körperstrafen wurden verboten.

Gegen das Verbot der Körperstrafen liefen die Lehrkräfte Sturm, und die zahlreichen
Sekten wehrten sich erbittert gegen ihren Ausschluss vom Unterricht. HORACE MANN war
Unitarier und musste schwere persönliche Angriffe über sich ergehen lassen. Seinen
Reformen tat das keinen Abbruch, viele Bundesstaaten folgten im 19. Jahrhundert dem Weg
der öffentlichen Schule für die Demokratie, der zunächst also gar nicht mit einer besonderen
„Reformpädagogik“ besetzt war.
Die Veränderung der amerikanischen Bildung wurde von den Universitäten forciert
und war öffentlicher Diskussion ausgesetzt. Anders als in Preussen oder Frankreich konnte
die Bildung für alle nicht einfach vom Staat einfach verordnet und durchgesetzt werden.
Entsprechend mussten sich die Anwälte der demokratischen Erziehung mit Kritik
auseinandersetzen, die bei Abstimmungen eine Rolle spielte. Einwände gegen die
Entwicklung einer öffentlichen und kostenlosen Allgemeinbildung waren immer Einwände
gegen die Macht des Staates, einhergehend mit der Weigerung, Steuern für die Ausbildung
fremder Kinder zu bezahlen. Daher bezieht sich die Begründung der allgemeinen Bildung für
397

Die Stadt ist am 2. März 1778 gegründet worden, zwei Jahre nach der Unabhängigkeitserklärung.
Das Massachusetts Board of Education existiert bis heute. Gouverneur EDWARD EVERETT (1794-1865)
hatte 1837 in seiner Regierungserklärung die Gründung des Board angeregt. Es besteht aus acht gewählten
Mitgliedern.
399
Die erste Lehrerbildungsanstalt in den Vereinigten Staaten war die 1823 von SAMUEL READ HALL (17951877) gegründete Concord Academy. HALL gründete 1830 auch das American Institute of Instruction, die
älteste Erziehungsorganisation Amerikas.
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alle wohl auf das Gemeinwohl (public good), aber oft in subsidiärer Sicht und nicht einfach
als pauschale Begünstigung (SEARS 1875, S. 6).400
So fasste der Präsident des Peabody Educational Fund, der Baptist BARNAS SEARS,
1875 die Diskussion für und gegen die öffentliche Bildung zusammen. SEARS war Professor
für Ethik an der Brown University und seit 1855 auch deren Präsident. Der amerikanische
Unternehmer und Mäzen GEORGE PEABODY401 hatte den zwei Millionen Dollar-Fond 1867
gegründet; der Zweck war die Förderung der intellektuellen, moralischen und Berufsbildung
in den ärmsten Gegenden des amerikanischen Südens.402 1869 wurde der Fond nochmals um
eine Million Dollar aufgestockt. Damit wurden die Elementarbildung gefördert und
bestehende Schulen unterstützt. Die Satzung sah vor, für eine Zeit von 30 Jahren jährlich
80.000 Dollar für diesen Zweck auszugeben, in einer Zeit, als die öffentliche Bildung auf
grossen Widerstand seitens vieler Eltern stiess, die letztlich nur die Verbesserung der Qualität
und der Verwendungsnutzen überzeugen konnten.
Bildung allein war nicht das zentrale Argument. HORACE MANN hatte 1841 dargelegt,
dass und wie der wirtschaftliche Reichtum mithilfe einer gebildeten Öffentlichkeit anwachsen
werde, ein Argument, das seitdem die Diskussion sehr nachhaltig bestimmt.403 Man kann das
eine utilitaristische Pädagogik nennen, führte MANN in seinem 5. Report für das das
Massachusetts Board of Education aus, die bessere Verteilung privater Kompetenz erhöht den
nationalen Reichtum. Diese Aussage basierte auf einer Umfrage: MANN hatte mit
Unternehmern, Fabrikanten und Handwerkern aller Art korrespondiert, um deren Meinung zu
erfragen, wie produktiv aus ihrer Sicht Bildung sei. Die Antwort war überraschend eindeutig,
bei gleichen natürlichen Anlagen sei der Absolvent einer Schulausbildung weitaus
produktiver als derjenige, dem jede Bildung fehle und der bloss einfache Handgriffe
beherrsche. 1841 war dieser Zusammenhang noch hochgradig umstritten.
Die Erwartung und der Effekt produktiver legitimiert die öffentliche Schule bis heute.
Man sieht, wie alt die Humankapitaltheorie im Kern ist:
„Those who have been blessed with a good common-school education rise to a higher
and higher point in the kinds of labor performed, and also in the rate of wages paid,
while the ignorant sink like dregs,404 and are always found at the bottom”
(Life and Works of Horace Mann, Vol. III/S. 110).
Das war jedoch nicht die einzige Begründung. Eine öffentliche Erziehung für alle, die
auf die Zwecke der civil society eingestellt ist, hatte 1854 FRANCIS WAYLAND,405 der
langjährige Präsident der Brown University, begründet. Dieses Argument sieht so aus:
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BARNAS SEARS (1802-1880) studierte Theologie an der Brown University und am Newtonian Theological

Institute. 1834 lehrte er in Europa, darunter auch an der Universität Halle. Hier gründete er die erste deutsche
Baptistengemeinde. 1855 wurde er Präsident der Brown University.
401
GEORGE PEABODY (1795-1869) stammte aus Massachusetts. Er gründete zusammen mit dem Kaufmann
ELISHA RIGGS die Firma Peabody, Riggs, and Company, die Kurzwaren vertrieb. Von 1816 lebte
PEABODY in Baltimore, wo auch der Sitz der Firma war. Von 1837 lebte PEABODY in London.
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The most destitute portion of the Southern States. Vgl. VINOVSKIS (1970).
403
Fifth Annual Report of the Massachusetts Board of Education (1841) (Life and Works of Horace Mann, Vol.
III/S. 92-111).
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Wie nichts.
405
FRANCIS WAYLAND (1796-1865) war von 1827 bis 1855 Präsident der Brown University. Er hatte erst
Medizin und dann Theologie studiert. Von 1817 bis 1821 war er Tutor am Union College, wohin er nach
einigen Jahren als Pastor an der First Baptist Church of Boston 1826 zurückkehrte. 1857 wurde WAYLAND

•
•
•
•
•
•

Die enormen Fortschritte der Industrie,
die Zunahme und Ungleichverteilung des gesellschaftlichen Reichtums,
die Erhöhung der Mobilität
und die Erleichterung des sozialen Austausches (intercommunication)
legen eine öffentliche Form der Kommunikation nahe, die jeden erreichen
muss,
weil jeder von allen Entwicklungen direkt oder indirekt betroffen ist.

Dieses Argument findet sich also nicht erst bei JOHN DEWEY, sondern mehr als sechzig
Jahre vor Democracy and Education in der Mitte eines öffentlichen Diskurses, der über die
Zukunft der Bildung geführt wurde. Für FRANCIS WAYLAND ist dabei nicht der Geist des
Staates, sondern der Geist der Öffentlichkeit massgebend, der nicht verwaltet werden kann,
sondern geformt werden muss.
„Thus the public mind is ever wakeful. Every man is continually forming judgements,
true or false, but yet judgements. Not only concerning the events of his own town or
village, but events that are occurring throughout the Republic and the world”
(WAYLAND 1855, S. 18).
Die Lösung für die zentralen Probleme der sich rasant entwickelnden
Industriegesellschaft ist nicht starre soziale Inklusion oder staatliche Verteilung von
Ressourcen, sondern Beweglichkeit und Bildung. Die zivile Gesellschaft benötigt gebildete
Bürger, die an den öffentlichen Geschäften teilhaben können. Die amerikanischen
Nordstaaten, so WAYLAND sieben Jahre vor der Sezession, hätten dabei die notwendige
Entwicklungsarbeit geleistet.
„They established a civil society on the foundation of equal rights. They well know
that equal rights could only be secured on the basis of intelligence and virtue. Here,
then, they laid the corner stone of their social edifice. They determined that every
citizen should be instructed in good learning, and be provided with the means of
religious instruction. They were well persuaded that a people nurtured under such
auspices could never be either slaves or oppressors; for he who is intelligent and just,
must love liberty, as well for his neighbor as for himself. Their first care was,
therefore, the establishment of schools for the whole country”
(ebd., S. 19).
Nach dem Bürgerkrieg, nämlich 1869, formulierte der Mathematiker und Chemiker
CHARLES WILLIAM ELIOT das Schlagwort der „new education”.406 Damit sollte eine
praktische, an den Naturwissenschaften, den modernen Sprachen und politischer Ökonomie
orientierte Reform der Höheren Bildung in den Vereinigten Staaten bezeichnet werden.407
Die Reichweite dieses Vorschlages kann wiederum mit einem Verweis auf
Lexikalisierung erläutert werden. Ich beziehe mich nochmals auf die erste amerikanischen
Cyclopaedia of Education aus dem Jahre 1877.408 Hier findet sich wohl ein Stichwort „reform
noch Pastor der First Baptist Church of Providence. Er war Anhänger des Freihandels und vertrat eine
liberale Theorie des Marktes (Elements of Political Economy, 1837).
406
In: Atlantic Monthly (February, March 1869).
407
Ausführlich dargelegt in: What is a Liberal Education? (The Century, June 1884) (ELIOT 1909a, S. 87-122).
408
The Cyclopaedia of Education: A Dictionary of Information for the Use of Teachers, School Officers,
Parents, and Others (KIDDLE/SCHEM 1877). H ENRY KIDDLE war Superintendent der Public Schools of New

schools” , aber nicht das Stichwort „new education”. Reformschulen sind zu diesem Zeitpunkt
sozial- und sonderpädagogische Institute, die auch reformatories genannt werden. Sie dienen
der Integration vernachlässigter oder behinderter Kinder, jugendlicher Delinquenten oder
Straftäter, die für die Gesellschaft zurück gewonnen (reclaim) werden sollen (KIDDLE/SCHEM
1877, S. 724ff.). Vorbild ist die deutsche Innere Mission, die Erneuerung der amerikanischen
Erziehung ist noch kein lexikalisches Stichwort.
CHARLES ELIOT hatte als langjähriger Präsident der Harvard University ein Konzept
der Bildung vor Augen, das sich von der europäischen Auffassung von „Kultiviertheit” oder
„Selbstbildung” lösen und gesellschaftliche Verwertbarkeit und Effizienz in den Mittelpunkt
stellen sollte (ELIOT 1903). Dabei wurde auch der Zustand der Pädagogik kritisiert:
„The history of education if full of still-born theories; the literature of the subject is
largely made up of theorizing; whoever reads it much will turn with infinite relief to
the lessons of experience” (ELIOT 1869, S. 204).
Mit einer solchen spekulativen Wissenschaft war für das Problem, wie eine
demokratische Erziehung entwickelt werden kann, nichts anzufangen. Das hatte schon
MANSFIELD (1850, S. 62) gesagt, Metaphysik passt nicht zur modernen Erziehung, es sei
denn, sie wird zur Wissenschaft.
Die Fortschritte dieser Entwicklung wurden genau registriert (WHITE 1874). Das
Government Printing Office in Washington veröffentlichte 1874 einen Report über den
Zustand der öffentlichen Bildung, der direkt mit dem Fortschritt des Wohlstands und der
Sozialkultur in Verbindung gebracht wurde (A Statement 1874, S. 11/12). Die Entwicklung
der Industrie, die Verteilung des Eigentums und die Produktivität der gesellschaftlichen
Arbeit verlangten die Schulung der Intelligenz des ganzen Volkes und nicht nur der Elite. Der
Report wurde für das Erziehungsbüro des Innenministeriums verfasst von DUANE DOTY und
WILLIAM TORREY HARRIS, der eine Superintendent der Stadtschulen von Detroit, der andere
von St. Louis. Ursprünglich sollte der Report für die Weltausstellung in Wien 1873 verfasst
werden, er erschien ein Jahr später mit der Intention, die Besonderheit des amerikanischen
Bildungswesens und seine spezifische Entwicklungsrichtung zu beschreiben, auch um die
Wettbewerbssituation darzustellen.
Die Schlüsselsätze in dem einflussreichen Report lauteten:
„The modern industrial community cannot exist without free popular education carried
out in a system of schools ascending from the primary grade to the university. And
without a free development of productive industry, enabling the individual to
accumulate the wealth necessary for the supply of necessities of life faster than he
consumes them, there is not left the leisure requisite to that cultivation of intelligence
needed in the theoretical discussion and comprehension of public affairs; and without
such occupation of the individual with public affairs, a democracy could exist only in
name”
(ebd., S. 12).
York, ALEXANDER J. SCHEM war sein Assistent. H ENRY K IDDLE (1824-1891) wurde im englischen Bath
geboren und kam als Junge nach New York. 1843 wurde er Principal der Ward School, von 1846 bis 1866
amtierte er als Principal einer Grammar School, 1870 wurde er zum Superintendenten gewählt. KIDDLE trat
1879 von diesem Amt zurück und widmete sich spirituellen Studien im Umkreis der 1875 in New York
gegründeten theosophischen Gesellschaft. A LEXANDER J. SCHEM war von 1852 an Professor für Hebräische
Sprachen am Dickinson College.

Das dazu passende Curriculum hat zwei zentrale Kriterien, materielle Bewältigung des
Lebens und Integration in die Gemeinschaft (ebd., S. 14/15), nicht „Bildung” im Sinne der
europäischen Kultiviertheit. Die beiden Kriterien sollten einheitlich gelten. Dafür wird die
Elementarbildung (Common Schools) auf ein Kerncurriculum konzentriert und
handlungsbezogen organisiert.409 Auch die Höhere Bildung (High Schools, Academies,
Seminaries)410 wird stark auf Nutzaspekte bezogen, die direkte Auswirkungen auf das
Curriculum haben sollen. Classical studies werden marginal und erscheinen nur noch
funktionsbezogen nützlich.
Beobachtungen der europäischen Entwicklungen führten etwa dazu, die technische
Ausbildung stärker zu als die humanistische zu gewichten, einhergehend mit Vorschlägen der
Stundenverlagerung unter der Voraussetzung, mir praxisbezogener Ausbildung eine höhere
Akzeptanz bei den Eltern zu erzielen. Warum konzentrieren wir uns nicht einfach auf die
Prinzipien eines Faches und auf einige wichtige Fakten, fragte der Berufspädagoge CHARLES
B. STETSON ( 1874, S. 22/23), statt endlos Einzelheiten lernen zu lassen, nur damit die Kinder
sie unmittelbar danach wieder vergessen? Interessant ist dabei, dass Effizienz der Ausbildung
und Flexibilitiät der Organisation bereits Themen sind:
„Why … may there not be a flexible school organization as to afford each a chance to
do his best, - to finish any study at the earliest moment? Why not reduce the lessons
in arithmetic, geography, grammar, to four a week, and even drop these studies an
occasional term? Thus would time be secured for new studies without increasing the
daily lessons of the pupil. And doubtless it will be found that parents, when they
realize the great value of instruction in practical science and practical art, will send
theior children to school longer than most of them do now”
(ebd., S. 23).
Generell verschob sich das Gewicht vom Fachunterricht zu Fragen der Organisation
und der Methode (etwa: ABBOTT 1871 oder KIDDLE/HARRISON/CALKINS 1877), ein Prozess,
der auch in der Entwicklung der Volksschule im deutschsprachigen Raum zu beobachten ist
und der die Verlagerung von der Eliten- zur qualitativen Allgemeinbildung anzeigt. Fraglich
wurden dabei die Drillmethoden des katechetischen Unterrichts, die ersetzt werden sollen, wie
es 1877 heisst, durch Verfahren der intelligenten Problemlösung (BECKER 1877, S. 37ff.).
Auch diese Überzeugung entstand in der Mitte der öffentlichen Diskussion über die besten
Verfahren des Lehrens und Lernens, JOHN DEWEY hat 1910 in How We Think dafür nur die
Theorie nachgeliefert.
Man findet in den Manuals of Method des 19. Jahrhundert Stichworte wie
„Selbsttätigkeit” oder „intrinsisch”, die man an dieser Stelle kaum erwartet hätte. So wird der
irische Mathematiker WILLIAM HAMILTON411 mit dem Grundsatz der Subsidiarität zitiert:

409

“The common school aims to give the pupil the great arts of receiving and communicating intelligence.
Drawing and vocal music are taught quite generally and the rudiments of natural science are taught in most
city schools. Declamation of oratorical selections is a favourite exercise and is supposed to fit the youth for
public and political life. Debating societies are formed for the same purpose” (A Statement 1874, S. 16).
410
High Schools sind Teil des öffentlichen Bildungswesens, Akademien und Seminare sind in privater
Trägerschaft (A Statement 1874, S. 16).
411
WILLIAM ROWAN HAMILTON (1805-1865) studierte am Trinity College in Dublin Mathematik und
wurde dort 1827 Professor für Astronomie, dies, bevor er sein Studium abgeschlossen hatte.

„The primary principle of education is the determination of the pupil to self-activity the doing nothing for him which he is able to do for himself”
(KIDDLE/HARRISON/CALKINS 1877, S. 13).
Das wird verbunden mit einer Absage an rote-learning, also Drill ohne wirkliche
Einsicht:
„When a teacher conceives that the sole end of his efforts is to enable the pupil to
recite verbatim the contents of a particular text-book, or to repeat with verbal accuracy
and fluency certain rules, definitions, and formulae, whether their true meaning is
grasped or not, it is natural that he should resort to the shortest and most direct means
of accomplishing it, that is, constant rote drill - an appeal to the law of arbitrary
association. The injury, however, done to the mind by this continued process, is
incalculable; since, finally, ideas and facts suggest each other according to no intrinsic
or philosophical relation, but only from their accidental connections, or such as this
constant repetition may have established; and thus all logical flow of thought is
necessarily precluded”
(ebd., S. 14/15).
Was also ELIOT „new education” genannt hatte, löste weitgehende Diskussionen aus
und entwickelte sich auf dieser Linie:
•
•
•
•
•

Vorrang pragmatischer Lernziele.
Konzentration auf Schulorganisation und Methode.
Streben nach öffentlicher Akzeptanz
unter der Voraussetzung demokratischer Allgemeinbildung,
die für alle Kinder kostenlos angeboten wurde.

Die Investitionen wurden mit gesellschaftlichem Nutzen gerechtfertigt, zweckfreie
Bildung war für die Reformer kein Thema. Nutzen war aber immer Nutzen für die
Demokratie, nicht einfach für Industrie und Arbeitswelt. Auch das lässt sich lexikalisch
prüfen. Die ebenfalls beim letzten Mal erwähnte Cyclopedia of Education von PAUL MONROE
war die erste pädagogische Enzyklopädie, die das Stichwort „Democracy and Education”
aufnahm. Verfasser dieses Stichwortes war JOHN DEWEY, der die amerikanische Diskussion
seit Mitte des Jahrhunderts zusammenfasste und nicht etwa neu begründete. Demnach sind
Demokratie und Erziehung auf zweifache Weise verknüpft,
•
•

zum einen benötigt die Demokratie, um sich selbst perpetuieren zu können,
gebildete Bürgerinnen und Bürger,
zum anderen prägen demokratische Ideale die Bildung selbst, nämlich die
Verfassung und Verfahren der öffentlichen Schulen (DEWEY 1985, S.
417/418).

Die Voraussetzung dafür ist Respekt vor Individualität und so die Überwindung
feudaler Autorität im Prozess der gesellschaftlichen Differenzierung.
„Democracy inevitably carries with it increased respect for the individual as
individual, greater opportunity for freedom, independence and initiative in conduct
and thought, and correspondingly increased demand for fraternal regard and for selfimposed and voluntarily borne responsibilities” (ebd., S. 418).

DEWEY schrieb zahlreiche Beiträge für MONROES Cyclopedia, in denen er sich an
verschiedenen Stellen auf CHARLES ELIOT bezog, der zentrale Themen der „neuen Erziehung”
vorgegeben hatte. Sie sollten die Unterschiede der amerikanischen zur englischen und zur
kontinentaleuropäischen Pädagogik bestimmen, etwa bezogen auf die Freiheit in der
Erziehung, die stärkere Individualisierung des Unterrichts und vor allem die Funktion der
Bildung in einer demokratischen Gesellschaft.412 ELIOT ist auch einer der Gewährsmänner für
die berühmte Formel DEWEYS, wonach Erziehung (education) als kontinuierliche
Rekonstruktion der Erfahrung anzusehen sei (ebd., S. 431).413 Erziehung ist so weder begrenzt
noch spezifizierbar, sie ist einfach der unaufhörliche Prozess der intelligenten Anpassung an
je neue Situationen des Lebens.
ELIOT hatte die grosse Kluft zwischen Kultivierung und gesellschaftlichem Nutzen
kritisiert. Die Gesellschaft sei der natürliche Platz (natural setting) für alle Anliegen der
Bildung (ELIOT 1909, S. 39), und das verlange eine Veränderung des Konzepts, nämlich ein
Ende der Historisierung und so der Suche nach Werten in der Vergangenheit, einen
dezidierten Bezug zu den modernen Sprachen, die Spezialisierung der Ausbildung414 und
schliesslich die Anregung von innovativem Problemlöseverhalten oder „constructive
imagination” (ebd., S. 40ff., 45).415 Einhergehend damit müsse die Eigentätigkeit und
Individualität der Schüler angesprochen werden, führte ELIOT 1894 aus.416
„In school and college alike the really effective teaching … is what is addressed to
each individual pupil” (ELIOT 1909a, S. 318).
Unterricht (instruction), schrieb DEWEY 1900, dürfe nicht einfach Wissen
konservieren und so tun, als gäbe es weder Zweifel und Schwierigkeiten noch die
Notwendigkeit, weiter zu denken (DEWEY 1916, S. 189ff.). Solche Thesen setzen Erfahrungen
voraus, konkrete Versuche, wie Erziehung verändert und anders gestaltet werden kann.
Eines der ersten Beispiele nicht nur für legislative, sondern für strukturelle Reformen
im öffentlichen Schulwesen fand im Distrikt von Quincy südlich von Boston statt.417 Die
Reform ist mit dem Namen von FRANCIS WAYLAND PARKER verbunden, der wegen seines
Einsatzes im Bürgerkrieg „Colonel Parker“ genannt wurde.418 Er wurde als Superintendent der
412

Liberty in Education (Speech before the Nineteenth Century Club of New York 1886); Undesirable and
Desirable Uniformity in Schools (Address given to the National Educational Association, Saratoga, July 12,
1892); The Function of Education in Democratic Society (An Address delivered before the Brooklyn Institute
on October 2, 1897) (ELIOT 1909a, S. 123-148; 271-300; 399-418).
413
Artikel “Education” im ersten Band von MONROES Cyclopedia (DEWEY 1985, S. 425-434).
414
”Culture … can no longer imply a knowledge of everything - not even a little knowledge of everything. It
must be content with general knowledge of some things, and a real mastery of some small portions of the
human store” (ELIOT 1909, S. 45).
415
”Constructive imagination is the great power of the poet as well as of the artist; and the nineteenth century has
convinced us that it is also the great power of the man of science, the investigator, and the natural
philosopher. What gives every great naturalist or physicist his epoch-making results is precisely the
imaginative power by which he deduces from masses of facts the guiding hypotheses or principles” (ELIOT
1909, S. 48f.).
416
CHARLES WILLIAM ELIOT: The Unity of Educational Reform. In: Educational Reform (October, 1894) (ELIOT
1909a, S. 313-339).
417
Quincy wurde als „Braintree“ 1640 gegründet.
418
FRANCIS WAYLAND PARKER (1837-1902) war mit sechzehn Jahren ohne grosse Ausbildung Dorfschullehrer
in New Hampshire. Mit zwanzig Jahren wählte ihn Auburn Select School in Auburn, New Hamsphire, als
Lehrkraft. PARKER zeichnete sich im Bürgerkrieg besonders aus und wurde mehrfach befördert. Im Januar
1865 wurde er Lieutenant Colonel Kommandeur des 4th New Hampshire Regiments. Nach dem Krieg wurde
er Leiter der Normal School in Dayton, Ohio. 1872 studierte PARKER in Berlin und 1875 wurde er
Superintendent der Schulen von Quincy. Der Quincy-Plan wurde berühmt, weil er das Rote-Learning

Schulen von Quincy berufen und lancierte die erste grössere Schulreform in den Vereinigten
Staaten. PARKER begann seine Tätigkeit in Quincy am 20. April 1875.
•
•
•

Er schaffte das Rote-Learning ab, betonte die Bedeutung der Konzentration für
das Lernen und führte neue Methoden des Unterrichts wie die Gruppenarbeit
ein.
Grundsätzlich wurde Unterricht als object teaching verstanden, nicht als
Auswendiglernen von Wörtern und Sätzen.
Das Kind wurde gesehen als der Schöpfer seiner selbst: es lernt natürlich
aufgrund seiner eigenen Aktivitäten, und die Schule muss dieses Lernen
unterstützen.

Das führte auch zu einer Veränderung des Curriculums. Geschichte wurde nicht neben
Geographie unterrichtet, vielmehr wurden beide Fächer aufeinander bezogen. Auch
Naturgesetze wurden quer zu den Fächern gelernt, nicht Chemie hier und Geologie dort.
Zudem sollten die Schüler persönlichen Ausdruck lernen, auch um sich selbst als Lernende zu
erfahren. Die Annahme war, je höher die Motivation zum Lernen beschaffen sei, desto höher
sei auch der menschliche Ausdruck. „Creation is the moving, central power and delight of the
child”, heisst es in PARKERS Talks to Pedagogics (PARKER 1894, S. 7).419
Der Versuch fand grosse öffentliche Aufmerksamkeit. In drei Jahren, zwischen 1878
und 1880, wurden mehr als 30.000 Besucher gezählt, die sich für die Schulentwicklung im
Distrikt von Quincy interessierten (Colonel Parker’s Experiment 1935, S. 495). CHARLES F.
ADAMS JR.,420 Eisenbahnmagnat und Mitglied des Schulkomitees, hat die Entwicklung
beschrieben und auch genau registriert, wie die Veränderungen erreicht und welche
Ressourcen eingesetzt wurden (ADAMS 1879). Der Geschäftsmann und Historiker ADAMS war
die treibende Kraft hinter den Reformen, deren Grund wirtschaftliches Wachstum war. Die
Stadt war ein Zentrum der Granitherstellung und später der Stahlindustrie; die Einwohnerzahl
von Quincy nahm zwischen 1870 und 1880 um ein Viertel zu.421
Die Effekte der Reform wurden 1879 getestet, mit guten Ergebnissen für PARKERS
Methoden des aktiven Lernens.422 Ein Erfolg war auch, dass die Absenzen drastisch
zurückgingen, weil die Schulqualität sichtbar besser wurde. Im Schuljahr 1877/1878 besuchte
97 Prozent aller eingeschriebener Schülerinnen und Schüler die Schulen von Quincy, was in
den anderen Distrikten nicht annähernd der Fall war, zumal nicht ganzjährig (KATZ 1967, S.
22). Am Ende jedoch brach der Versuch zusammen, weil zwei Ziele erreicht werden sollten,
die einander widersprachen, bessere Qualität der Schulen und ein geringeres Budget. PARKER
verliess Quincy, weil die Politik der Effizienzsteigerung (ebd., S. 11), dazu führte, dass mit
den Steuern auch die Lehrergehälter gesenkt wurden. Die von PARKER ausgebildeten guten
Lehrkräfte verliessen Quincy, und er selbst verdoppelte sein Gehalt, indem er Supervisor der
Schulen von Bosten wurde (ebd., S. 25).
beendete, den Lehrplan erweiterte, neue Lernaktivitäten wie Gruppenarbeit einführte und auch informelle
Methoden des Unterrichts zuliess (CASSA H EFFRON 1934).
419
Es handelt sich um Vorträge, die PARKER auf einem Teachers’ Retreat im Juli 1891 in New York gehalten
hat.
420
CHARLES FRANCIS ADAMS JR.(1835-1915) schloss 1856 sein Studium in Harvard ab und diente als
Brigadegeneral im amerikanischen Bürgerkrieg. Nach 1865 machte er sich mit Studien zur Entwicklung der
Eisenbahnen einen Namen. 1869 wurde er in die Massachusetts Railroad Commission gewählt, die
Korruptionsfälle untersuchte. ADAMS war von 1884 bis 1890 Präsident der Union Pacific Railroad. Danach
widmete er seine Zeit ausschliesslich historischen Studien. Seine Autobiographie erschien posthum 1916.
421
1870 betrug die Einwohnerzahl 7.442, ein Jahrzehnt später 10.529. ( http://ci.quincy,ma.us/profile,asp )
422
1916 wurde in Quincy die Francis W. Parker Elementary School gegründet, die bis heute besteht.

Das Reformexperiment aber wirkte nach, umso mehr, als auch ausserhalb der
öffentlichen Schule eine Demokratisierung der Erziehung angesagt war. Einzelne Versuche
dieser Art begannen Mitte des 19. Jahrhunderts, verstärkt traten sie im letzten Jahrzehnt auf,
so dass mit der Jahrhundertwende ein Trend registriert werden konnte, der auf „neue
Erziehung“ hindeutete. Dabei spielte auch das Settlement Movement eine Rolle, also der
Beginn der Sozialpädagogik in England und den Vereinigten Staaten.423 Die „neue Erziehung“
entstand also nicht allein in den Schulen. Ein zentrales Beispiel ist das Hull-House in
Chicago, ein anderes die Ford-Republic in Michigan.
Ursprünglich war die Ford-Republic eine Auffangstelle für entlassene Strafgefangene
des Staates Michigan. Die Stelle hiess Home of Industry und wurde 1890 gegründet. Von
1906 an wandte sich das Heim verstärkt Präventivmassnahmen zu und konzentrierte sich auf
männliche Jugendliche, daher der Name Boys Republic. 1909 wurde der inoffzielle Name
„Ford Republic“ geprägt, der die Geldgeberin, Mrs. E.L. FORD, ehren sollte. Mit ihrem Geld
wurde eine Farm nordwestlich von Detroit gekauft, wo der neue Leiter des Heims, der
Sozialpädagoge HOMER T. LANE,424 seine Ideen des „self-government“ und der
demokratischen Republik verwirklichen konnte. LANE nannte die Repubik „commonwealth.“
Der Name sollte anzeigen, dass die Jugendlichen Verantwortung für die Gemeinschaft
übernahmen und die soziale Erfahrung als Erziehungsmittel diente.425
Hull House realisierte ähnliche Prinzipien nicht auf einer Farm in Michigan, sondern
in der Grossstadt Chicago. Ursprünglich war es ein Nachbarschaftsprojekt. JANE ADDAMS426
und ELLEN GATES STARR427 mieteten 1889 ein Haus von der Charles Hull estate,428 das
423

Die Bewegung entstand in England und ging von den Universitäten aus, In so genannten Settlement Houses
wurden Kinder und Jugendliche aus den Armenvierteln sozialpädagogisch betreut. 1889 gründeten JANE
ADDAMS und ELLEN GATES STARR das Hull House in Chicago. In New York wurde 1993 durch LILLIAN
WALD das Henry Street Settlement gegründet.
424
HOMER LANE (1875-1925) begann seine Karriere als Lehrer an der Peters High School in Southborough,
Mass. Er ging dann nach Detroit und arbeitete mit delinquenten Jugendlichen. Im März 1907 wurde LANE
Superintendent der Boy’s Home and d’Arcambal Association in Farmington Hills, Michigan, also der Ford
Republic. Von 1913 bis 1917 leitete LANE ein vergleichbares Projekt in Dorset, England. Das Projekt hiess
Little Commonwealth. Hier erfuhr ALEXANDER N EILL die Grundprinzipien seiner Schule Summerhill.
425
Ein anderes Projekt, in dem auch HOMER LANE kurzfristig mitarbeitete, war die von dem Geschäftsmann
WILLIAM REUBEN GEORGE (1866-1936) lancierte George Junior Republic. Unter diesem Namen wurden von
1895 an Sommerkolonien für delinquente Jugendliche aus New York angeboten. Später entstand daraus eine
permanente Kolonie, in der die Jugendlichen oft über Jahre bleiben konnten. Die Einrichtung besteht bis
heute.
426
JANE ADDAMS (1860-1935) absolvierte von 1877 an eine Ausbildung am Rockford Female Seminary. Sie
erhielt 1882 eines der vier ersten B.A.s, die das 1847 eröffnete Seminar überhaupt vergeben konnte. ADDAMS
stammte aus einer wohlhabenden Familie. Ihr Vater war sechzehn Jahre lang Senator des Staates Illinois und
ein enger Freund von ABRAHAM LINCOLN. JANE ADDAMS begann nach der Ausbildung am Rockford
Seminary ein Medizinstudium, das sie aber aus gesundheitlichen Gründen nie abschloss. Sie verbrachte Jahre
mit Selbststudium in Europa. Eine ihrer Reisen unternahm sie 1888 mit ihrer Freundin ELLEN GATES STARR.
Auf dieser Reise lernte sie Toynbee Hall, ein Settlement House im East End von London kennen, das zum
Nukleus für Hull House wurde. Hull House entwickelte sich zu einem Zentrum der Sozialpolitik von
Chicago. JANE ADDAMS war eine gefragte Rednerin, die sich auch als politische Schriftstellerin profilieren
konnte. Sie erhielt 1931 den Friedensnobelpreis für ihre Aktivitäten als Mitbegründerin und erste Präsidentin
der Women’s International League für Peace and Freedom (WILPF).
427
ELLEN G ATES STARR (1859-1940) studierte ebenfalls am Rockford Female Seminary, allerdings nur ein Jahr
(1877/1878), weil ihr Vater die Ausbildungskosten nicht tragen konnte. Danach unterrichtete sie an einer
Landschule in Mount Morris, Illinois. 1879 übernahm sie eine Stelle an Miss Kirkland’s School for Girls in
Chicago. Nach der Gründung von Hull House war GATES STARR an Kampagnen gegen die Kinderarbeit
beteiligt und war Aktivistin in verschiedenen Streiks der Textilarbeiter im Grossraum Chicago. Sie war
Mitglied in der Women’s Trade Union League. 1920 trat sie zum katholischen Glauben über und wurde

„residents“ aus der Nachbarschaft offen stand. Das Hull House wurde im September 1889
eröffnet. Die „residents“ konnten hier soziale und unterrichtliche Angebote nutzen. Hull
House steht an der Ecke Halstead und Polk Street in einem Arbeiterbezirk von Chicago, in
dem am Ende des 19. Jahrhunderts viele Einwanderer lebten. Für sie wurde ein zunehmend
grösser werdendes Spektrum kostenloser Bildung entwickelt, das von Vorlesungen in
Literatur bis zur Kinderpflege reichte. Das Angebot expandierte rasch und bald umfasste der
Komplex nicht nur ein einzelnes Haus, sondern dreizehn Gebäude. Was die Charta von Hull
House vorsah, nämlich ein Zentrum des urbanen Lebens zu entwickeln, das demokratischen
Prinzipien verpflichtet ist, wurde auf beispiellose Weise realisiert.
Die beiden Beispiele stehen für ausserschulische Reformen, die nicht zufällig in
Grossstädten realisiert wurden. Parallel dazu entwickelten sich Ansätze zur Innovation der
Schulen, die bei allen Unterschieden zwei gemeinsame Prinzipien vertraten, Revision des
Curriculums und Aktivierung der Schüler. Die Beispiele sind nie wirklich gesammelt und
dokumentiert worden, aber in allen grösseren Städten der Vereinigten Staaten gibt es
Versuche mit neuen Formen des Unterrichts, die darauf beruhten, den Kindern mehr
Freiheiten zum Lernen zu geben. Für die Lehrkräfte an staatlichen Schulen war das nicht nur
ungewohnt, sondern vielfach unvorstellbar.
Die vermutlich erste progressive Schule wurde 1878 mit acht Arbeiterkindern in New
York eröffnet. Die Schule begann mit einem Kindergarten, an den sich ab 1880
Elementarklassen anschlossen. Der Gründer war FELIX ADLER, Sohn einer jüdischen
Auswandererfamilie aus Deutschland. ADLER hatte mit 23 Jahren eine Professur an der
Cornell University inne, die er wegen seiner „gefährlichen Neigungen“ aufgeben musste. Er
hatte in einem Vortrag über die Zukunft des Judaismus die These vertreten, dass alle
Religionen in Ethik verwandelt werden müssten, also selbst keine Berechtigung mehr hätten.
ADLER gründete 1876 die New York die Society for Ethical Culture, aus der eine
internationale Bewegung hervorging, die sich auch um neue Formen der Erziehung verdient
machte.
Die Schule in New York hiess anfänglich Workingsman’s School, aus der 1890 die
Ethical Culture School hervorging, die als teure Privatschule bis heute existiert.429 Die
Anfänge dieser Schule werden in der Geschichte der amerikanischen Reformpädagogik selten
erwähnt,430 obwohl sie typische Züge trägt, etwa die Emphase des aktiven Lernens, die
Integration der Handarbeit in das Curriculum, die starke Gewichtung musischer Erziehung
und die Individualisierung des Lernens. Die Schule basierte auf der Idee, dass praktische
Arbeit und induktives Lernen bessere Medien der Erziehung seien als herkömmlicher
Unterricht. ADLER, wenn er überhaupt bekannt ist, gilt in der Literatur nicht als
„Reformpädagoge“, obwohl er Lebensreform mit neuen Formen der Erziehung verband und
als Sozialreformer internationales Ansehen erlangte.
Progressive Reformen wurden aber nicht nur in einzelnen Privatschulen realisiert,
sondern erreichten auch die staatliche Schulaufsicht und die Bildungspolitik. Ein Beispiel ist
wiederum Chicago. Die Stadt, anders als New York, ist erst 1833 überhaupt gegründet
1939, kurz vor ihrem Tod, noch Mitglied in einem Kloster. Von 1929 an war GATES STARR nach einer
Operation von der Hüfte an gelähmt.
428
CHARLES J. HULL (1829-1898) war ein reicher Grundbesitzer und ein Pionier-Bürger von Chicago. Das Haus
ist 1856 von ihm gebaut worden. Daher der Name.
429
Der Besuch der Ethical Cultre Fieldston School kostet heute etwas unter $30.000 jährlich.
430
Es gibt frühe Beispiele, wie etwa RICH (1906) oder MOTT (1907). Eine Darstellung der Pädagogik ADLERS
leistet die Dissertation von ELLEN SALZMAN-FISKE (1999).

worden und konnte sich nur auf Einwandererkulturen beziehen. Das öffentliche Schulsystem
entwickelte sich weitgehend ohne historische Vorgaben, wobei angesichts des schnellen
Wachstums immer neue Lösungen gefunden werden mussten. Die Wege zur progressiven
Erziehung waren keineswegs vorgegeben, aber es sicher auch kein Zufall, dass der Ort
Chicago war. Eine durchgreifende Urbanisierung verband sich hier mit einer starken
sozialpolitischen Bewegung und einem zum Teil hochgradig philanthropischen Bürgertum.
1869 akzeptierte der Board of Education eine revidierte Fassung des Lehrplans für die
öffentlichen Schulen der Stadt Chicago. Der Lehrplan sah eine Graduierung vor, also
fortlaufende Entwicklung des Wissens und Könnens über verschiedene Stufen hin hinweg.
Begründet wird der Lehrplan mit einer Erziehung, die sich auf „life relations“ einstellen kann
(Graded Course of Instruction 1869, S. 5). Das System der zunehmenden Verbesserung der
Kompetenzen stösst allerdings auf einige Schwierigkeiten bei den Lehrkräften. Die Lernarbeit
wird mit dem System der Graduierung aufgeteilt und fragmentiert, ohne die Übergänge regeln
zu können (ebd., S. 7).
„The tendency of the system … is to make the teacher feel that his predecessor has
finished the work assigned him, and that he has a work to finish for his successor.
Hence each does his work without much regard to the work of others” (ebd.).
Diese Sicht ist falsch, heisst es in dem Lehrplan weiter. Die Arbeit in der Schule
Lernzeit muss ganzheitlich verstanden werden. „The work is one, and each part has its
relations to, and bearing upon, each other part“ (ebd.). Wer das System im Sinne der
Arbeitsteilung der Industrie auffasst, geht am dem Kern der Aufgabe vorbei (ebd., S. 8).
Dagegen wird ein Prinzip gesetzt, das bis heute schwer zu realisieren ist und immer wieder
Reformvorschläge provoziert hat.
„The teacher of each grade should be sure that the pupil, intrusted to his care,
understands fully the work of the previous grades, and, at the same time, he must
remember that his work is preparatory to that of higher grades. The difficulties to be
mastered, the obstacles to be surmounted, must be present to the mind of each, that the
pupils may, while receiving instruction, be gaining strength, also for future need. Let
each teacher bear in mind that his work is twofold: First - to impart knowledge; and,
Second - to develop strength, and this evil will be entirely eradicated” (ebd.).
Begründet werden die „eisernen Grenzen“ des System der Graduierung und so der
Jahrgangsklassen mit gesteuerter Chancengleichheit:
„The iron limits of the Graded Course serves as bars to some who, from lack of early
advantages, desire to go faster than their classmates are able to do, and to others who,
from limited opportunities, wish to pursue certain portions of each grade, neglecting
others that seem to them least important. The greatest good of the greatest number is
the rule” (ebd., S. 9).
Als der Lehrplan erschien, im Jahre 1869, hatte Chicago rund 300.000 Einwohner. Die
erste öffentliche Schule war 1844 in der Madison Street gebaut worden.431 1845 wurde eine
Schulsteuer eingeführt, 1854 wurde der erste Superintendent gewählt und drei Jahre später,
am 16. Februar 1857, tagte der Board of Education, der bis heute existiert. Der erste
Superintendent der Stadt war JOHN DORE, der zwei Jahre später, 1856, von WILLIAM H.
431

Daten und Dokumente im Folgenden nach: http://www.encylopedia.chicagohistory.org/

WELLS abgelöst wurde. WELLS blieb acht Jahre im Amt, er verfasste den Lehrplan und führte
das graduierte System ein. Das geschah vor dem Hintergrund eines noch weitgehend
unentwickelten Systems.
•
•
•

Mitte des 19. Jahrhunderts unterrichteten die Lehrkräfte Klassen von oft über
hundert Schülern.
Viele ältere Kinder gingen gar nicht zur Schule, sondern verdienten Geld in
den Fabriken.
Und die erste Schule hiess im Volksmund „Miltimore’s Folly,“ nach einem
Lehrer, der die Notwendigkeit des Schulbesuchs aller Kinder begründet hatte.

Das änderte sich in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts mit der wachsenden
Prosperität der Stadt. Die Zahl der öffentlichen Schulen wuchs zwischen 1870 und 1900
schneller als die Zahl der Einwanderer, die Absenzenquote wurde drastisch gesenkt, neue
Unterrichtsmethoden wurden eingeführt und 1880 wurde die körperliche Bestrafung der
Schüler verboten.432 Im Jahre 1900 unerrichteten mehr als 5.000 Lehrkräfte an den
öffentlichen Schulender Stadt Chicago, hinzukamen mehrere tausend Lehrkräfte an
Privatschulen und Schulen in kirchlicher Trägerschaft. Mehr als 80 Prozent dieser Lehrkräfte
waren weiblich, die meisten unverheiratet und geboren in den Vereinigten Staaten. So wurde
die demokratische Schule etabliert und zu einem festen Bestandteil der amerikanischen
Kultur.

432

„Corporal punishment“ hatte der Lehrplan von 1869 noch für „extreme cases“ zugelassen, wenn alle anderen
Mittel versagen (Graded Course of Instruction 1869, S.13).

4. Rhetorik und Praxis der internationalen Reformpädagogik

Unter dem Titel A Key to the New World besprach JOHN DEWEY 1926 für die
amerikanische Zeitschrift New Republic ein Buch des englischen Philosophen BERTRAND
RUSSELL. Das Buch hiess Education and the Good Life,433 es ist seit 1926 ununterbrochen im
Druck gewesen434 und kann als einer der Bestseller der englischen Pädagogik des 20.
Jahrhunderts angesehen werden. BERTRAND RUSSELL war einer der philosophischen Gegner
DEWEYS, insbesondere dessen Auffassungen über eine pragmatische Logik fanden RUSSELLS
entschiedenen Widerspruch, was DEWEY nicht daran hinderte, sein Buch freundschaftlich zu
besprechen.
BERTRAND RUSSELL435 galt nach dem Grundlagenwerk Principia Mathematica436 als
einer der grossen Philosophen und Mathematiker des 20. Jahrhunderts, der sich auch als
akademischer Lehrer einen Namen machte und an vielen Universitäten unterrichte, ohne je
einen Lehrstuhl zu besetzen. RUSSELL war zudem ein einflussreicher Publizist, ein
öffentlicher Redner und ein erfolgreicher Schriftsteller, der 1950 den Nobelpreis für Literatur
erhielt.437 Nach dem Zweiten Weltkrieg war Russell einer der Initiatoren der internationalen
Bewegung gegen die Atombewaffnung. Auf die Campaign for Nuclear Disarmament gehen
die Ostermärsche zurück, die 1958 zum ersten Male durchgeführt wurden.
BERTRAND ARTHUR WILLIAM RUSSELL, der dritte Earl of Russell, war zu diesem
Zeitpunkt bereits 85 Jahre alt. Er, der heute weitgehend vergessen ist, war eine dominanten
öffentliche Figuren vor und nachdem Zweiten Weltkrieg, ein Moralist, der keiner Partei
zugehörte und doch Gehör fand. Er war in beiden Weltkriegen überzeugter Pazifist, trat in der
Zwischenkriegszeit für die freie Ausübung der Sexualität ein und war in den sechziger Jahren
ein entschiedener Gegner des Vietnam-Kriegs. Wenig bekannt ist, dass sich in seiner frühen
Publizistik auch eugenische Passagen finden, die später korrigiert wurden. Noch weniger
bekannt ist die Tatsache, dass BERTRAND RUSSELL auch ein pädagogisches Werk hinterlassen
hat. Er war Teil dessen, was zwischen den beiden Weltkriegen in England radical education
genannt wurde, eine vielschichtige Szene eigener Art (OELKERS 1997), die heute weitgehend
vergessen ist.

433
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Das ist der amerikanische Titel. Die englische Originalausgabe (ebenfalls 1926 veröffentlicht) hiess On
Education, especially in Early Childhood (RUSSELL 1973).
Die englische Ausgabe erzielte 12 Auflagen bis 1957 und wurde 1960 neu aufgelegt; von dieser Ausgabe
wurden bis 1973 acht Auflagen gedruckt. Die amerikanische Ausgabe Education and the Good Life wurde
1970 neu aufgelegt. BERTRAND RUSSELL hat sich seit den Principles of Social Reconstruction (1916)
regelmässig zu Fragen der Erziehung geäussert. On Education, especially in Early Childhood ist 1928 von
FRANZ SCHNABEL (1887-1966) ins Deutsche übersetzt worden (1948 in einer weiteren Ausgabe). Diese
Publizistik ist heute weitgehend vergessen.
BERTRAND RUSSELL (1872-1970) studierte 1890 in Cambridge und wurde dort am Trinity College Fellow.
1898 erfolgte die Abkehr vom deutschen Idealismus als philosophischer Leitorientierung. 1916 verliess
RUSSELL aufgrund seiner Opposition gegen den Krieg das Trinity College, an das er erst 1944 zurückkehrte.
Er lebte von Vortragsreisen und seiner Publizistik, die radikal freidenkerische Positionen vertrat. (Daten nach
MONK 1996)
Die drei Bände der Principia Mathematica, die RUSSELL zusammen mit A.N. WHITEHEAD verfasste,
erschienen zwischen 1910 und 1913.
Die Ehrung galt dem seinerzeit kontroversen Buch Marriage and Morals (1927). Das Buch erschien erst
1951 auf deutsch, nach der Verleihung des Nobelpreises.

DEWEY geht in seiner Rezension darauf ein, welche Radikalität sich hinter der
Behauptung verbirgt, die „neue Erziehung” sei der Schlüssel zur neuen Welt. Das gelinge nur
mit starken Programmen der Hoffnung:
•
•
•
•

„I call Mr. BERTRAND RUSSELL’S book a fine contribution to the literature
of education as religion” (DEWEY 1988, S. 226; Hervorhebung J.O.).
Seitdem er selbst Kinder habe, sei RUSSELL, so DEWEY, nicht länger
zynisch oder pessimistisch, vielmehr sei offenkundig sein Glaube erneuert
worden,
„with that most astounding of all human experiences, the renewing of life
in the young” (ebd., S. 227; Hervorhebungen J.O.).
Um diese existentielle Erfahrung machen zu können, sei nicht Theorie
erforderlich, sondern Glaube.

Wahrscheinlich, so DEWEY, könne ohnehin nichts wirklich Neues über Erziehung
gesagt werden, wenigstens bemühe sich RUSSELL nicht um theoretische Originalität, sondern
um Einsicht in praktische Umkehr, also die Änderung der pädagogischen Einstellungen, die
einem Wechsel des Glaubens gleichkäme (ebd., S. 229).
Tatsächlich schrieb RUSSELL:
„It is education that gives us... bad qualities, and education that must give us the
opposite virtues. Education is the key to the new world”
(RUSSELL 1973, S. 46; Hervorhebungen J.O.).
Das „gute Leben” müsse hervorgebracht werden, und dieses Hervorbringen sei Sache
der Erziehung, soweit sie nicht mit den Konventionen übereinstimme und die historische
Kette der schlechten Erziehung endlich durchbreche. Zur Befreiung trage wesentlich die
Frauenbewegung bei, die, so RUSSELL 1926, die sexuelle Repression überwinde und die
traditionellen Tugendzuschreibungen auflöse.438
„One generation of fearless women could transform the world, by bringing into it a
generation of fearless children, not contorted into unnatural shapes, but straight and
candid, generous, affectionate, and free. Their ardour439 would sweep away the cruelty
and pain which we endure because we are lazy, cowardly, hard-heated, and stupid”
(ebd.).
Kinder sollten so frei sein wie die Frauen (und die Männer440), die sie erziehen.
Freiheit ist die Grundverfassung des Menschen und so auch der Kinder, die nicht als
Menschen im Wartestand angesehen werden dürfen. Freiheit aber ist nur möglich durch ein
unabhängiges Leben, das sich nicht an irgendwelche Systeme binden lässt. Der Freidenker
RUSSELL441 überträgt dieses Prinzip auf die Erziehung, die der Emanzipation von der Herde
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“Fear has been thought the only way to make women ‘virtuos’, and they have been deliberately taught to be
cowards, both physically and mentally. Women in whom love is cramped encourage brutality and hypocrisy
in their husbands, and distort the instincts of their children” (RUSSELL 1973, S. 46).
439
Begeisterung und Leidenschaft.
440
Vaterschaft sei eine grosse Erfahrung, schrieb JOSEPH CONRAD am 18. November 1921 dem knapp
fünfzigjährigen RUSSELL. JOHN CONRAD RUSSELL, der erste Sohn aus der Ehe mit DORA BLACK, ist am 16.
November 1921 geboren worden.
441
Freidenker im Anschluss an die Tradition von JOHN LOCKE und ANTHONY COLLINS.

dienen müsse,442 wobei Unsicherheit in Kauf zu nehmen sei. Niemand könne frei und zugleich
intellektuell gebunden sein; die grossen „Systeme” der Philosophie oder die
Weltanschauungen der Philosophie geben uns die Wärme von Waisenhäusern, in denen das
Wichtigste, die geistige Freiheit, nicht vermittelt werde:
„All sorts of intellectual systems - Christianity, Socialism, Patriotism, etc. - are ready,
like orphan asylums, to give safety in return for servitude. A free mental life cannot be
as warm and comfortable and sociable as a life enveloped in a creed: only a creed can
give the feeling of a cosy fireside while the winter storms are raging without”
(ebd., S. 44; Hervorhebungen J.O.).
Warum muss dann aber Erziehung zum Glauben werden? DEWEY, älter als RUSSELL
und weniger seiner Philosophie als seinem Liberalismus verbunden, vermutete die Antwort
im Existential des Kindes oder genauer: der Geburt eines Kindes, mit dem sich das Leben
selbst erneuern würde. Seit den frühesten Hochkulturen, also seit es kulturelles Bewusstsein
über Geburt und Tod gibt, ist die Erneuerung des Lebens das Grundthema der Religion
gewesen, nicht jedoch das Thema einer pädagogischen Religion, die tatsächlich von der
Erneuerung der Erziehung die Erneuerung des Lebens erwartet, wenn nur erst eine neue
Generation von Erzieherinnen und Erziehern die junge Generation von irrationalen Ängsten,
von Furcht und Feigheit befreien würde.
Nach dieser neuen Erziehung wären dann Kinder zu erwarten, so vermutet BERTRAND
RUSSELL,
•
•
•
•
•

die geradeaus (straight) seien,
offen und freimütig (candid),
grosszügig (generous),
liebevoll (affectionate)
und frei
(ebd.)

Ihre Anstrengung würde die Welt befreien, weil die alte Generation der Halbherzigen,
Feigen und Dummen ihre Macht verliert.
RUSSELL hat dies 1926 vermutlich wirklich so gedacht, entschlossen naiv sozusagen,
wie man es von einem skeptischen Philosophen eigentlich nicht erwarten sollte. Es gibt
Bilder, die den mehr als fünfzigjährigen, weisshaarigen Philosophen mit einer Schar freudiger
Kinder zeigen und direkt auf den Glaubenssatz der „neuen Erziehung” schliessen lassen.
Freudige Kinder, lebhafte Kinder, spontane Kinder gehen an der verlässlichen Hand des
Pädagogen, der nichts weiter will als ihre Freude, Lebhaftigkeit und Spontaneität. Beide
zusammen scheinen ins Leben zu stürmen, als seien sie eine Gemeinschaft, die gemeinsam
alle Ziele erreicht, ohne auf Alters- oder Standesunterschiede achten zu müssen. Soweit die
ästhetische Rhetorik.
1921 heiratete BERTRAND RUSSELL die Feministin DORA BLACK. Es war seine zweite
Frau. Sie hatte der Heirat unter der Voraussetzung zugestimmt, Ehe mit Kindern zu verbinden
und aber die Väter möglichst von der Erziehung fernzuhalten.443 Vätern sei die Kompetenz zur
442
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“The good life (should) be emancipated from the herd” (RUSSELL 1973, S. 44).
DORA BLACK (1894-1986) studierte am University College in London moderne Sprachen. Sie lernte RUSSELL
im Juni 1917 kennen. Wegen seiner radikalen Opposition gegen den Krieg war RUSSELL einer von DORAS
Helden, aber als sie ihn zum ersten Mal traf, fand sie ihn “enchantingly ugly” (MONK 199g, S. 552). Am 7.

Erziehung weitgehend abzusprechen, Mütter sollten ihre Kinder erziehen, weil sie dann vor
der männlich organisierten Welt geschützt werden könnten. DORA BLACK, das zeigen ihre
eigenen Publikationen, war nicht nur eine der stärksten und scharfsinnigsten Feministinnen im
England der Zwischenkriegszeit,444 sondern zugleich auch eine erfolgreiche Pädagogin.
Sie gründete - trotz oder wegen der Theorie der Vaterschaft - zusammen mit
BERTRAND RUSSELL 1927 eine kleine, radikale Privatschule in Suffolk, die bis 1943 Bestand
hatte und wesentlich durch sie geführt wurde. Das Foto des „Philosophen mit den Kindern”
entstammt der Frühphase dieser Schule. DORA und BERTRAND wollten eine offene Ehe
führen, aber als sie Kinder bekam, die nicht von ihm stammten, entzog er sich dieser
Anstrengung und verliess sie. Sie führte die Schule weiter, oft unter schwierigsten
Bedingungen, während er allmählich von den Prinzipien der radikalen Freiheit in der
Erziehung abrückte und Erziehung mehr vom Problem der gesellschaftlichen Ordnung her
verstanden wissen wollte (RUSSELL 1932).
Die überlieferten Fotos aber zeigen die Kinderschar, den Erzieher und das
beiderseitige Glück (TAIT 1996, Bildteil). Diesem Glück sollte die „neue Erziehung” dienen,
die in vielfacher Weise theoretisiert wurde und nach 1918 zu einem Schlagwort der
intellektuellen Diskussion nicht nur der angelsächsischen Welt wurde. Was so entstand, war
tatsächlich ein pädagogischer Glaube, der „Erziehung” strikt und ausschliesslich „vom Kinde
aus” verstanden wissen wollte (3.1.). Damit einhergehen sollte eine Verlagerung des
Schwerpunktes, den auch BERTRAND RUSSELL (1973, S. 33) deutlich benannte: Niemand
könne ernsthaft erziehen, der ausserstande sei, das Kind fühlend zu erfassen. Insofern ist das
Herz wichtiger als der Kopf (3.2.). Und schliesslich müssen als Institutionen der Erziehung,
besonders die Schulen, auf die Aktivität des Kindes zugeschnitten werden, das heisst, sie
müssen selbst „aktiv” sein (3.3.).

3.1. „Vom Kinde aus”
Die „Kindorientierung” oder child-centeredness, die theoretische Mittelpunktstellung
des Kindes, lässt sich als Kriterium für die Unterscheidung der Reformpädagogik des
20. Jahrhunderts von der Reformpädagogik früherer Epochen verwenden. Was vor und nach
dem Ersten Weltkrieg „neue”, „progressive” oder „radikale” Erziehung genannt wurde, sollte
den pädagogischen Blick, die Aufmerksamkeit der Erziehung, ganz auf das je individuelle
Kind konzentrieren. „Vom Kinde aus” war das Programm einer Pädagogik,
•
•

444

die nicht einfach die „Natur des Kindes” beschwor, wie im 18. Jahrhundert,
auch nicht einfach jedes Kind mit Schule beglücken wollte, wie im 19.
Jahrhundert,

Juni 1919 trafen sich beide zum zweiten Mal. D ORA erzählte RUSSELL von ihren Überzeugungen der freien
Liebe. “RUSSELL asked her what should be done about children, to which she replied that they were the
concern of the mother; fathers should have no rights at all over them. ‘Well’, said RUSSELL, ‘whoever I have
children with, it won’t be you.’” (ebd., S. 553).
DORA BLACK begleitete RUSSELL 1920/1921 nach China, nachdem sich RUSSELL von seiner ersten Frau
ALYS PEARSALL-SMITH getrennt hatte. Nach ihrer Heirat veröffentlichten DORA und BERTRAND RUSSELL ein
gemeinsames Buch, nämlich Prospects of Indusrtial Civilization (1923). Danach begann DORA eine eigene
publizistische Karriere, die mindestens in der Pädagogik bis heute kaum Beachtung findet. DORA RUSSELLS
Autobiographie The Tamarisk Tree (1975) beschreibt die Emanzipation von RUSSELL und die
Eigenständigkeit des Denkens, von dem RUSSELL mehr profitiert hat, als es gemeinhin (etwa in seiner
Autobiographie) zustanden wird.

•

sondern die dem einzelnen Kind, jeder Persönlichkeit, gerecht zu werden
versuchte.

Die „Natur des Kindes” wurde psychologisch betrachtet, entsprechend konnte die
konventionelle Schule mit den Bedürfnissen oder den Interessen der Kinder kritisiert werden,
so dass dann effektvolle und bis heute wirksame Gegensätze formuliert werden konnten,
•
•
•
•

das Kind gegen den Lehrplan,
die Persönlichkeit gegen die Institution,
das individuelle Interesse gegen die didaktische Ordnung,
das freie Erleben gegen den nivellierten Unterricht, usw.

Diese Dualismen sind in der internationalen Reformpädagogik von Bewegungen oder
Trägerschaften entwickelt und vertreten worden. Damit verbunden war in England eine
mächtige und einflussreiche Publizistik, die - anders als in Deutschland - die öffentliche
Meinung über Erziehung nachhaltig veränderte. Es war eine linke, von Literaten, Philosophen
und Künstlern getragene Publizistik, die den alternativen Schulen den Status einer
grundlegend neuen Erziehung zubilligte, mit einzig denen die pädagogische Zukunft gestaltet
werde könne.
Damit verbunden war eine starke Kritik der öffentlichen Schulen, die schon früh als
ebenso kinderfeindlich wie uneffizient dargestellt wurden. Generell lässt sich für die
englische Situation sagen, dass die Entwicklung der Public Schools seit Mitte des 19.
Jahrhunderts weit mehr von der öffentlichen Meinungsbildung abhängig war als die zentral
verwalteten Schulen in Frankreich oder in den deutschen Ländern (MACK 1941). Dabei sind
die Themen der „neuen Erziehung” zunehmend zu einem öffentlichen Anliegen geworden.
Sie waren aufgrund ihrer Provokationen umstritten, fanden aber rasch Anhänger, die von
einer plausiblen Kritik an den bestehenden Verhältnisse ausgingen und nach wirksamen
Alternativen verlangten.
Einer der zentralen Autoren war BERTRAND RUSSELL, der längst vor der Gründung
von Beacon Hill als pädagogischer Publizist hervorgetreten war.
•
•
•
•

RUSSELL hatte schon 1916 im das „schöpferische Prinzip” der Erziehung
verteidigt,
1923 protestierte er gegen die Tyrannei der Unfreiheit in den öffentlichen
Schulen,
in Harper’s Magazine trat er 1925 für eine Sozialisierung der öffentlichen
Bildung nach den Maximen der „neuen Erziehung” ein,
das Thema „Freiheit oder Autorität” war 1928 Teil von RUSSELLS Sammlung
„skeptischer Essays.“

Hier findet sich auch die Idee der Beschränkung pädagogischer Autorität auf ein
„Mindestmass”, der das „natürliche Verlangen” junger Menschen nach Wissen
entgegengesetzt wird. Auch die Rollenverteilung der späteren „antiautoritären” Erziehung
findet sich bei RUSSELL:
„Der traditionelle Pädagoge, dessen Wissen gar nicht mitteilenswert war und der nicht
das geringste Geschick hatte, es anderen mitzuteilen, bildete sich ein, die Jugend hätte
eine angeborenen Abscheu vor jedem Unterricht. Diesem Irrtum fiel er anheim, weil er
seine eigene Unzulänglichkeit nicht erkannte”

(RUSSELL 1928).
Erklärt wird dieser Zustand mit dem Vorrang starrer Ordnungen und dem Verweigern
jeglicher Freiheit:
„Die Wurzel des Übels ist die Reglementierung. Die Erziehungsbehörden betrachten
die Kinder nicht, wie man es von der Religion annimmt, als Menschenwesen mit
Seelen, die gerettet werden müssen. Sie betrachten sie als Material für grossartige
soziale Vorhaben: als künftige ‚Hände’ in den Fabriken oder als ‚Bajonette’ im Kriege
und was nicht alles. Kein Mensch ist zum Erzieher geeignet, der nicht jeden Schüler
als Selbstzweck ansieht, als Menschen mit eigenen Rechten und eigener
Persönlichkeit, nicht bloss als Teilchen in einem Zusammensetzspiel, als Soldaten
eines Regiments oder als Bürger eines Staates. Ehrfurcht vor der menschlichen
Persönlichkeit ist der Weisheit Anfang in jeder sozialen Frage, vor allem aber in der
Erziehung” (ebd.).
Was ALEXANDER NEILL 1928 als Prinzip „Summerhill” bezeichnete und mit freier
Selbstorganisation gleichsetzte - seine Schule war gerade drei Jahre alt445 - war also
publizistisch gut vorbereitet. „Discipline through emancipation” (MAC MUNN 1921, S. 61)446
ist ein Slogan, der schon vor dem Weltkrieg öffentlich diskutiert wurde,447 NEILLS
Beschreibungen setzen Interesse und Akzeptanz voraus, die auch provokative Formulierungen
absichern. Das Neue muss sich als Provokation durchsetzen - zugleich muss es machbar
erscheinen:
„Again and again I see the same thing. The rules made by their peers are sacred to
children. But the children must feel that they are quite free. There must be no fear
disguised as respect of adults; there must be no gentle leading by teachers”
(NEILL 1928, S. 70).
1921, als drittes Buch seiner Dominie-Serie,448 hatte NEILL A Dominie in Doubt
geschrieben und hier das letztendliche Argument gegen jede Erziehungsautorität entwickelt:
„How then can I attempt to educate children when the ultimate solution of life is
denied me? I can only stand by and give them freedom to unfold. I do not know wither
445
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Die Gründung von Summerhill erfolgte am Ende des Jahres 1924, nach N EILLS Rückkehr aus Hellereau.
Aufgenommen wurden fünf Schüler aus Österreich, die kaum Schulgeld bezahlen mussten. Die Schule in
Lyme Regis hiess “Summerhill” nach dem Namen des australischen Hauses der damaligen Mrs. N EILL. 1927
erfolgte der Umzug nach Leiston (Suffolk) unter Beibehaltung des Namens (Daten nach CROALL 1983).
NEILLS Interesse für die Psychoanalyse geht auf Begegnungen mit HOMER LANE zurück; LANES
Jugendkolonie Little Commonwealth ist in vieler Hinsicht das organisatorische Vorbild für Summerhill.
Psychoanalytische Erfahrungen machte NEILL in der Therapie bei WILHELM STEKEL (nach dessen Bruch mit
FREUD 1911) sowie später mit WILHELM REICH. FREUD war zentral für NEILLS Theorie der repressiven
Erziehung, “every neurosis is founded on sex repression” (N EILL 1962, S. 294).
Die Disziplin von THOMAS ARNOLD wird ausgespielt gegen die natürliche Erziehung ROUSSEAUS
(MACMUNN 1921, S. 59f.). NORMAN MACMUNN war Fremdsprachenlehrer, der neue und freiere
Lehrmethoden ausprobierte. Das Buch ”A Child’s Path to Freedom” (1926) sollte beweisen, dass
Selbstregierung als Unterrichtsprinzip möglich sei; zentraler Einfluss war auch hier HOMER LANES Little
Commonwealth (STEWART 1968, S. 92f.). MACMUNN unterrichtete in Tiptree Hall (Essex).
„A Path to Freedom in School”, NORMAN MACMUNNS erstes Buch, erschien 1914. Die zweite Auflage
(1921) hiess „The Child’s Path to Freedom”.
„Dominie” ist der schottische Ausdruck für „Schulmeister”. NEILL wurde bekannt durch die Serie von
Dominie-Büchern: „A Dominie’s Log” (1916), „A Dominie Dismissed” (1917), „A Dominie in Doubt”
(1921), „A Dominie Abroad” (1923), „A Dominie’s Five” (1924).

they are going, but that is all the more a reason why I ought not to try to guide their
footsteps. This is the final argument for the abolition of authority”
(NEILL 1921, S. 98).
Dass die „letzte” Lösung fehlt, reagiert unmittelbar auf eine Erfahrung mit
Theosophie. NEILL war nach 1918 für zwei Jahre Lehrer an der King Alfred School in
Hampstead, zudem Redakteur der bereits erwähnten Zeitschrift „New Era”449 und hatte
während dieser Phase intensiven Kontakt mit einer theosophischen Gruppe radikaler
Pädagogen in London. Aber „Re-incarnation” schien zu diesem Zeitpunkt ebenso wenig
zuverlässig wie „Psycho-analysis,“450 wenn es um Erziehungsfragen geht, die mit der
unbekannten Zukunft zu tun haben.
„What is education striving after? I cannot say, for education is life and what the aim
of life is so one knows”
(ebd., S. 96).
Ohne definitives Ziel fehlt der Erziehungsautorität die letzte Begründung, ohne eine
solche Transzendenz bleibt nur das Leben selbst, das gleichsam seinen pädagogischen Ernst
verliert. Ich bin sicher, schrieb NEILL 1921, dass kein Leiter (head-master) einer
konventionellen Schule seine Kinder je in einen Charlie-Chaplin-Film mitnehmen würde
(ebd., S. 99).
Die alternative Form der freien Schulen übernimmt NEILL von dem in der letzten
Sitzung erwähnten amerikanischen Sozialpädagogen HOMER LANE (ebd., S. 109), wobei
dessen Junior Republic locker mit dem Konzept der Schulgemeinde (NEILL 1928, S. 70)451
verbunden wird,452 um freie Selbstorganisation anzuzeigen und die traditionelle
Moralerziehung effektvoll zu denunzieren. Nur wer die Kinder so nimmt, wie sie sind, kann
Umgang mit ihnen haben, also mit ihnen leben unter Verzicht auf Erziehung. Freie Kinder
sind unerzogene Kinder, sie respektieren nichts und lernen viel, sie fragen und bilden Formen
des Umgangs (manners) heraus, aber sie folgen keiner künstlichen Etikette.
„In short, they are perfect darlings”
(ebd., S. 72).
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Im Januar 1920 erschien die erste Ausgabe der Zeitschrift Education for the New Era. An International
Quarterly Journal for the Promotion of Reconstruction in Education, herausgegeben von BEATRICE ENSOR
(kurz darauf mit dem Titel ”The New Era in Home and School”) (BOYD/RAWSON 1965, S. 68f.).
Mitherausgeber dieses ersten Jahrgangs war ALEXANDER NEILL (STEWART 1968, S. 286).
”Psycho-analysis can clear up a life; it can release bottled up energy, but it cannot say how the released
energy is to be used. The analyst canot advise, because no man can tell how to live his life. Freud clears up
the past, but he cannot clear up the future” (N EILL 1921, S. 96/97).
Schulgemeinde wird deutsch zitiert. ”Children are ideal when they deal with humans. The tolerance and
sympathy shown in our Schulgemeinden are wonderful. It is where children deal with inanimate things things
that they differ from (and, alas, with) grown-ups” (N EILL 1928, S. 70/71).
Die Kinder von Little Commonwealth werden wie folgt beschrieben: ”In the presence of us adults they had
no initiative, were self-repressed and passive. By themselves they were spontaneous, original, active and
resourceful, but usually in a destructive direction” (LANE 1969, S. 191). ”Now the conventional method of
altering children’s ideals is to suppress their undesirable activities, and by means of some form of primitive
treatment to impress our ideals upon them. But the logical method is to impress our ideals upon them. But the
logical method is to dissipate the child’s ideal by encouragement of his activities, until he himself discovers
its advantages” (ebd., S. 192).

Was der amerikanische Reformpädagoge CARLETON WASHBURNE453 1926 New
Schools in the Old World nannte, Schulreform in Europa, hatte viele Facetten, eine davon war
Summerhill, wobei die kleine Schule in England Mitte der zwanziger Jahre noch kein
magischer Begriff war. Die radikale Kindorientierung wurde in der öffentlichen Diskussion
mit
•
•
•
•

EDWARD O’NEILLS Schule in Lancashire in Verbindung gebracht,454
sehr oft auch mit der Schule in Dartington Hall,455
gelegentlich mit der Weiterentwicklung der „new schools” vor dem ersten
Weltkrieg (wie Bedales) (WASHBURNE/STEARNS 1926, ch. III und V; siehe
auch STEWART 1968, S. 128ff.),
nicht jedoch mit Summerhill.

NEILLS Gründung war eine unter vielen, publizistisch zunächst kaum unterscheidbar
und überlagert von anderen Namen, die das Anliegen der „neuen Erziehung” wirksamer –
wenngleich nicht weniger radikal - als NEILL zum Ausdruck brachten. Als NEILL 1921 auf der
ersten Konferenz der New Education Fellowship in Calais456 einen Vortrag zum Thema “The
Abolition of Authority” hielt, war er noch ein libertär-anarchistischer Aussenseiter
(BOYD/RAWSON 1965, S. 72), der sich mit seiner radikalen Kritik der Autorität auch unter den
Reformern nicht unbedingt Freunde machte.
Das gilt nicht oder nur sehr bedingt für die öffentliche Diskussion, die von
Provokationen lebte und in NEILL einen begabten Anwalt hatte. Nach den beiden Inspektoren
EDMOND HOLMES457 und NORMAN MACMUNN war NEILL einer der schreibenden Lehrer, die
Einfluss gewannen auf öffentliche Anliegen (ebd., S. 62ff.), aber dies auch nur, weil
mächtigere publizistische Verstärker vorhanden sind. Die „neue Erziehung” war diskursiv gut
verankert, vertreten durch Autoren, die nicht dem Schulmilieu angehören oder durch das
Milieu enttäuscht wurden, ohne eigene praktische Ambitionen zu entwickeln. Es sind
Dissidenten, die nicht zu Schulgründern wurden, was ihre Unabhängigkeit bestärkte, ohne
ihre Glaubwürdigkeit zu beeinträchtigen. Der englische Fall ist in dieser Hinsicht besonders
aufschlussreich, weil Erziehungskritik nicht lediglich schulpädagogisch verbreitet wurde und
aber auch nicht bloss den praktischen Beweis suchte. Ohne diese Publizistik hätte NEILL
sicher kein Meinungsklima vorgefunden.
453

CARLETON WASHBURNE (1889-1868) wurde bekannt durch die Reform der Schulen von Winnetka. Die Reform

folgte dem von Washburne entwickelten „Winnetka-Plan“, der vor allem den Gruppenunterricht einführte
und die Lerndiagnosen verbesserte sowie die Elternarbeit intensivierte.
454
EDWARD O‘NEILL war Schulleiter (Headmaster) der Prestolee Elementary School (Farnworth/Lancashire). Er
unterrichtete nach Formen der Projektmethode und der Arbeitsschule. O’NEILL war fast dreissig Jahre lang
Leiter von Prestolee, seine progressiven Methoden erhielten die Unterstützung sowohl der Eltern als auch der
lokalen Behörden, zudem war O’N EILL ständiger Teilnehmer der (theosophischen) Konferenz über ”New
Ideals in Education” (HOLMES 1952).
455
Die Schule war Teil des Dartington Hall Trust, eine sozialreformerischen Siedlungsexperiments, das
wesentlich durch LEONHARD ELMHIRST gesponsort wurde (STEWART 1968, S. 128ff.). Das Educational
Committee wurde 1928 in seiner endgültigen Form konstruiert, nach diversen Experimenten wurde 1931 der
erste Direktor gewählt, der eine Gesamtschule vom Kindergarten bis zur Erwachsenenbildung leiten konnte.
Berühmt wurde die School of Dance and Mime, die nach 1933 europäische Kapazitäten wie RUDOLF LABAN
anstellen konnte. Der Direktor war WILLIAM BURNLEE CURRY, neben J.H. BADLEY und N EILL der
bekannteste Publizist der englischen radical education in den dreissiger Jahren. CURRY war Schulleiter bis
1957.
456
Danach ging N EILL nach Hellerau und nach Österreich.
457
Edmond Holmes (1850-1936) war ein bekannter Schriftsteller, der 1905 Chefinspektor der englischen
Primarschulen wurde. Er trat 1911 von seinem Amt zurück und begründete das in dem Buch What Is And
What Might Be (1911). Das Buch enthält eine scharfe Kritik am englischen Schulwesen.

Dafür zitiere ich im Folgenden einige herausragende Beispiele.
„The educated working man resembles the educated gentleman on one point. He
knows nothing that he has been taught; and what he has been taught prevents him from
learning anything”
(SHAW 1932, S. 334).
Mit dieser Pointe begann GEORGE BERNARD SHAW einen Artikel über den
Klassencharakter der englischen Erziehung, der im Oktober 1923 in der Zeitschrift New
Standards erschien. SHAW hatte seit Beginn des Jahrhunderts immer wieder zu politischen
Fragen der Erziehung Stellung genommen, im Oktober 1902 etwa zu der Behauptung, die
moderne Erziehung (und nur sie) erhöhe oder adle den Menschen. Education - gemeint ist
immer Schulbildung - sei viel mehr gleichbedeutend mit einer gigantischen Hypokrasie,
gepaart mit Zeitverschwendung und pädagogischer Unfähigkeit:
„If all the objects which it profess to produce by imprisoning children for fifteen years
could be achieved in ten minutes our school system would go on just as before”
(ebd., S. 339).
Wenn die „moderne Erziehung” grossen Respekt geniesse, so SHAW, dann nur
deswegen, weil eine pädagogische Lobby ihr gegenüber der häuslichen Erziehung so hohen
Kredit gäbe (ebd., S. 342). Was man aber in Eton und Oxford, Harrow und Cambridge
tatsächlich lerne, sei nicht klassische Bildung, sondern etwas viel Attraktiveres, nämlich den
sozialen Habitus (social habit) und die Manieren der Klasse (ebd., S. 343). Das gleiche gelte
für die Erziehung der Arbeiterklasse.458 Geformt werden Verhalten und Charakter über
Institutionen, die nicht dem dienen, was MATTHEW ARNOLD als Kultivierung der Menschheit
bezeichnet hatte.
Der englische Schulinspektor MATTHEW ARNOLD459 war der Gegentyp zu dem irischen
Dramatiker und Freigeist SHAW. ARNOLD wurde 1851, mit nicht ganz dreissig Jahren,
Schulinspektor und vertrat eine idealistische Bildungstheorie, die stark von der deutschen
Romantik beeinflusst war. Sie hatte wenig mit dem zu tun, was er in den englischen und
walisischen Schulen sehen konnte. Ich komme darauf in der nächsten Sitzung zurück. SHAW
verstand Schulaufsicht als Stützung des Systems der Klassenschule, die sich nie in Richtung
mehr Egalität und Freiheit verändern lassen würde, es sei denn, man schaffte sie ab. Was
„moderne Erziehung” genannt wird, so SHAW, sei einfach die Verwissenschaftlichung des
Lehrplans gewesen,460 ohne wirklich eine Wende zum Kind und seinen Freiheiten
vorzunehmen.
Modern, in der Erziehung, im Sinne der richtigen Richtung (the right course), sei aber
gerade dies,

458

”Let the conscientious and intelligent young working man learn from the doers and not from the teachers,
who are mostly in a conspiracy to calumniate the new doers and misrepresent the old ones” (SHAW 1932,
S. 338).
459
MATTHEW ARNOLD (1822-1888) war eigentlich Schriftsteller, der 1849 seinen ersten Gedichtband
veröffentlichte. Er wurde später als Professor of Poetry nach Oxford berufen.
460
”‘Modern’ education differs from Dr Johnson’s education only in substituting Jenner and Pasteur for Plato
and Euripides as academic idols” (SHAW 1932, S. 339).

„to respect children; to secure their rights and liberties exactly as those of adults are
secured (when they are secured)”
(ebd., S. 343).
In dieser Passage aus dem Jahre 1905 findet sich auch eine theoretische Bestimmung
des Problems der angeblich „neuen” Erziehung: Ihre Grundregel sei,
„to keep constantly in mind that every child is an experiment which must be carried
through on its own lines and aborted so as to produce a monster of moral perfection
and erudition (which is the universal pretence of education)”
(ebd.; Hervorhebungen J.O.).
Worauf es gegenüber dieser Ambition ankomme, sei etwas ganz anderes, Kinder
müssen eine Vielfalt von Erfahrungen erleben, eine Welt, in der sich zu leben lohnt,
Gemeinschaft, sichere Städte und soziale Orte
„to roam through and learn from the crowds and sights, and opportunity to hear every
statement that can be made to them controversially critized so that their conclusions
shall be verdicts arrived at after hearing the evidence and arguments pro and con,
instead of, as at present, ex parte statements (all false) which they will be punished if
they do not repeat” (ebd.).
Diese in nuce gefasste Theorie einer öffentlichen oder zivilen Erziehung, im
Unterschied zu dem, was „Schulen” und „Schulmeister” tun,461 hat SHAW 1914 in dem
grossen Essay Parents and Children näher ausgeführt. Dieser Essay ist weitgehend
unbekannt. SHAW ist auch in der spezialisierten Geschichtsschreibung der englischen
Reformpädagogik kein wirklicher Name, während er in seiner Theorie an vielen Stellen weit
radikaler, nämlich freiheitlicher und unabhängiger ist, als die der Aktivisten „neuer
Erziehung”. Für sie gilt oft, was SHAW als den universellen Anspruch der Pädagogik
bezeichnete, nämlich die Absicht moralischer Perfektionierung, die nurmehr durch neue
Mittel befördert werden sollte.
SHAW stellt den gesamten Anspruch462 in Frage. Niemand, heisst es 1914, dürfe
moralische Monster erziehen, „every child has a right to his own bent” (SHAW 1914, S. XV).
Oft verführt gerade die Ignoranz der Eltern und Erzieher zu pädagogischen Erwartungen, die
sich nicht nur nicht einlösen lassen, sondern die zu konträren Resultaten führen.463 Im Kern
vertritt SHAW jenes Argument, das NEILL später in den Mittelpunkt der Autoritätskritik stellen
sollte:
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”Schools and Schoolmasters” hiess ein längerer Essay SHAWS, der im Education Year Book of 1918
veröffentlicht wurde (SHAW 1932, S. 291-321). Der Gegensatz ist der einer ”civic education” und
dogmatischer Schulmeister, die ihre Autorität dem Lehrbuch entnehmen, sanktioniert durch die Rute (cane)
(ebd., S. 309).
”If you treat it (e.g. the child) as a little wild beast to be tamed, or as a pet to be played with, or even as a
means to save your trouble or to make money for you (and these are our commonest ways), it may fight its
ways through in spite of you and save its soul alive; for all its instincts will resist you, and possibly be
strengthened in the resistance; but if you begin with its own holiest aspirations, and suborn them for your
own purposes, then there is hardly any limit to the mischief you may do” (SHAW 1914, S. X).
”Most children can be, and many are, hopelessly warped and wasted by parents who are ignorant and silly
enough to suppose that they know what human being ought to be, and who stick at nothing in their
determination in force their children to their moulds” (SHAW 1914, S. XIVf.).

„In a word, we have no right to insist on educating a child; for its education can only
end with its life and will not even then be complete. Compulsory completion of
education is the last folly of a rotten and desperate civilization”
(ebd., S. XLV).464
Pädagogen oder Schulmeister sind Sklaventreiber. Wenn sie sagen, sie würden mit den
Kindern experimentieren, dann unter der Bedingung ihrer Kontrolle, die garantiert, das am
Ende erreicht wird, was die Erzieher wollen (ebd., S. LIII). Schulerziehung, überhaupt
professionelle Pädagogik, setzt indoktrinäre Mittel voraus, ein wirkliches Experiment findet
gar nicht statt, weil der Ernstfall des Lebens fehlt.
„But it is the Life Force that has to make the experiment and not the schoolmaster; and
the Life Force for the child’s purpose is in the child and not in the schoolmaster. The
schoolmaster is another experiment; and a laboratory in which all the experiments
began experimenting on one another would not produce intelligible results”
(ebd., S. LIV).
Das zentrale Argument für diese radikale Kritik der Pädagogik ist die Auflösung der
rechtlichen Differenz:
•
•
•

Kinder haben grundsätzlich die gleichen Rechte wie Erwachsene, aber daraus
folgt nicht, dass Kinder auch genauso wie Erwachsene behandelt werden
dürfen.
Sie selbst wünschen nicht, als Erwachsene angesehen zu werden, aber dann
entfällt auch der Zwang, sie zu Erwachsenen machen zu müssen.
Man kann sie als Kinder nur dann ernst nehmen, wenn sie nicht länger einen
minderwertigen rechtlichen Status einnehmen, ohne sie deswegen als
Erwachsene anzusehen.

Ohne rechtliche Minderstellung, also frei und eigen, entfällt der juristische Grund
zwanghafter Verschulung, die über das hinausgeht, was zum Gebrauch der Freiheit notwendig
ist (ebd., S. LXIV/LXV).465
•
•
•
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Das setzt Gesellschaftsreform voraus466,
eine Magna Charta des Kindes467,
die Befreiung des Lernens von der Schule468

”All we can fairly do is to prescribe certain definite acquirements and accomplishments as qualifications for
certain employments; and to secure them, not by the ridiculous method of inflicting injuries on the persons
who have not yet mastered them, but by attaching certain privileges (not pecuniary) to the employments”
(SHAW 1914, S. XLV).
”Reading, writing, and enough arithmetic to use money honestly and accurately, together with the rudiments
of law and order, become necessary conditions of a child’s liberty before it can appreciate the importance of
its liberty, ore foresee that these accomplishments are worth acquiring” (SHAW 1914, S. LXIVf.).
Wenn der Erziehungsplan aufgegeben wird, reduziert sich das Problem auf die angemessene soziale
Organisation oder auf öffentliche Bildung. ”Child life must be socially organized: no parent, rich or poor, can
choose institutions that do not exist; and the private enterprise of individual schoolmasters appealing to a
group of well-to-do parents, though it may shew what can be done by enthusiasts with new methods, cannot
touch the mass of our children” (SHAW 1914, S. LXXV).
”If it could once be established that a child has an adult’s Right of Egress from uncomfortable places and
unpleasant company, and there were children’s lawyers to sue pedagogues and others for assault and
imprisonment, there would be an amazing change in the behaviors of schoolmasters, the quality of school
books, and the ameneties of school life” (SHAW 1914, S. LXXVIII).

•
•
•

und Raum für Kinder469,
vor allem aber die Veränderung der Hierarchie in der Erziehung,
also die Gleichstellung der Lebensalter.

Die Älteren dürfen sich nicht anmassen, das Vorbild zu sein für die Jüngeren, weil sie
nicht zugleich die Mächtigen und die Mitleidenden sein können:
„Elders cannot be superhuman beings and suffering fellow creatures at the same time.
If you pose as a little God, you must pose for better for worse”
(ebd., S. LXXXVI).
SHAW hat diese radikale Erziehungskritik auch für die pädagogische Oeffentlichkeit
zugänglich gemacht, etwa 1926 in dem bereits erwähnten Interview mit BEATRICE ENSOR für
die Zeitschrift New Era. Früh gewinnt SHAW auch Anschluss an die Reformpädagogik, so ist
1918 etwa MARIA MONTESSORI für ihn das Musterbild für die verstehende Erziehung oder für
„genuine teaching” (SHAW 1932, S. 323), ohne dass SHAW Teil der Geschichte der „neuen
Erziehung” geworden wäre. Er steht für die Entwicklung der öffentlichen Meinung, in der vor
allem in den zwanziger Jahren progressive Pädagogik als Faktor der Modernisierung
betrachtet wurde, oft genug als einzig wahrer oder als einzig zulässiger.
Das lässt sich an vielen Beispielen belegen, etwa wenn der berühmte englische
Schriftsteller H.G. WELLS 1923 den damals bekannten Schulleiter FREDERICK WILLIAM
SANDERSONS und seine Reformen der Privatschule von Oundle470 literarisch so darstellt, dass
mit diesem Experiment der soziale Fortschritt befördert worden sei. Gruppenarbeit habe die
Konkurrenz ersetzt, die Schule konnte sich dem Leben öffnen, der „schöpferische Geist” habe
in die Schule Einzug gehalten, blosser Ehrgeiz sei ersetzt worden durch kreative Methoden
des Lernens (WELLS 1928, S. 63ff.). Die Verbesserung der Gesellschaft sei möglich, wenn es
mehr solcher Versuche geben würde. Tatsächlich war es die Reform einer alten Schule, die
1556 gegründet wurde und bis heute besteht.
SANDERSON hatte das Curriculum der traditionellen Grammar School in Richtung
Naturwissenschaft modernisiert, führte Projektarbeit ein und liess die Türen der
Klassenzimmer offen. Er kümmerte sich um die langsamen Schüler und unterrichtete unter
der Voraussetzung verschiedener Lerntempi. Er wollte niemanden zurücklassen und versuchte
herauszufinden, welche Interessen jeder Schüler jeweils hatte. SANDERSON hatte Erfolg,
obwohl oder weil er Ranglisten (league table) ablehnte. WELLS setzte ihm ein Denkmal, weil
er betroffen war. SANDERSON hielt 1922 im University College von London einen Vortrag
über seine Schulreformen, den er nicht beendete. Er erlitte plötzlich einen Herzinfarkt und
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”The average schoolmaster does not compel his scholars to learn: he only scolds and punishes them if they do
not, which is quite a different thing, the net effect being that the school prisoners need not to learn unless they
like” (SHAW 1914, S. LXXIX).
”Of the many wild absurdities of our existing social order perhaps the most grotesque is the costly and
strictly enforced reservation of large tracts of country as deer forests and breeding grounds for pheasants
whilst there is so little provision of the kind made for children” (SHAW 1914, S. LXXX).
FREDRICK WILLIAM SANDERSON (1857-1922) wurde kirchlich erzogen, ausserhalb des Systems der
englischen Public Schools. Er studierte mit einem Stipendium Theologie und Mathematik an der Universität
von Durham. Später wurde er Lektor am Girton-College (für Frauen) in Cambridge, danach erhielt er eine
Stelle als Lehrer für Mathematik und Physik an der Public School in Dulwich (London). Die Oundle School
geht auf eine Stiftung des Jahres 1485 zurück. SANDERSON wurde 1892 dorthin als Headmaster berufen, mit
dem Auftrag, die Schule zu modernisieren und den Lehrplan für die modernen Naturwissenschaften zu
öffnen. Nach 1900, mit dem Erfolg der Reform, stieg die Schülerzahl rapide an (von knapp neunzig bis 1920
auf über sechshundert).

brach mitten im Vortrag zusammen. Leiter der Konferenz war WELLS, der sich aufgerufen
sah, der Welt mitzuteilen, was SANDERSON nicht hatte zu Ende bringen können.
Ein Fortschritt der Gesellschaft ist damit nicht bewirkt worden. Auch erreichte die
Reform einer teuren Privatschule nicht die Mitte des öffentlichen Schulwesens, das auf
anderem Wege reformiert wurde. Die Schulgesetze für England und Wales zeigen eine sehr
langsame Entwicklung Richtung Staatsschule, anders als in Frankreich oder auch in Preussen.
Vor 1870 war Erziehung weitgehend Privatsache, reiche Eltern schickten ihre Kinder in teure
Privatschulen, die anderen Eltern mussten die Angebote von Gemeinden und Kirchen nutzen,
die örtlich ganz unterschiedlich waren. Bis 1870 griff der Staat nicht regulierend ein.
Der Elementary Education Act aus diesen Jahr von 1870 führte staatlich unterstützte
Board Schools ein, die von gewählten Schulkommissionen (Boards) beaufsichtigt wurden.
Das Schulgeld blieb bestehen. 1880 wurde ein weiteres Elementarschulgesetz erlassen, das
erstmalig eine Schulpflicht festlegte und so den Staat im Blick auf die Ressourcen in die
Pflicht nahm. Alle Kinder vom vollendeten fünften bis zum zehnten Lebensjahr mussten nun
Schulen besuchen, was im europäischen Vergleich eher ein geringer Ansatz war. 1891 legte
ein Gesetz erstmalig den Ansatz der staatlichen Zuschüsse fest und 1893 wurde die
Schulpflicht um ein Jahr erhöht. Ein sehr umstrittenes Gesetz legte1897 fest, dass auch
Privatschulen öffentliche Mittel erhalten könne, was vor allem für die zahlreichen Schulen in
kirchlicher Trägerschaft gedacht war.
Eine Volkschuloberstufe wurde erst im April 1900 eingeführt, 1918 wurde die
Sekundarschule bis 14 Jahre verpflichtend für alle. Damit war der Staat auch für den
Sekunarbereich verantwortlich. 1902 wurde die lokale Schulaufsicht eingeführt, die bis heute
besteht. Die Armenschulen wurden erst 1929 abgeschafft, das Privatschulsystem dagegen
wurde nie angetastet. 1947 wurde die Schulpflicht auf das 15. Lebensjahr ausgeht, bis dahin
war der Schulbesuch kostenlos. Der Klassencharakter der englischen Erziehung blieb trotz der
Fortschritte erhalten (SANDERSON 1995).
Es ist eindrücklich, wenn man das öffentliche Examen zweier Stipendiaten für Oxford
und Cambridge in der Londoner Great Hall zu Beginn des 19. Jahrhunderts mit dem Gang in
eine kirchliche Charity School vergleicht. Die Schulgesellschaften wurden von der
Mittelklasse beherrscht. Lange galten die moralischen Regeln der kirchlichen
Sonntagsschulen. Die Klassenzimmer der Elementarschulen waren im 19. Jahrhundert auf
einen engen Unterricht ausgerichtet, der nur Kulturtechniken, Religion und
Nationalbewusstsein vermitteln sollte. Die Lehrkräfte - oft Frauen - waren streng und die
Klassen wurden an eine scharfe Disziplin gewöhnt. Die Lehrmittel waren primitiv und die
Strafen zielten oft auf Blossstellung. Wer beim Lernen nicht mitkam, erhielt die Dunce’s Cap
aufgesetzt und musste auf einem Stuhl in der Ecke stehen.
Viele dieser Praktiken wirkten nach, als vor und vor allem nach dem Ersten Weltkrieg
New Schools gegründet wurden, unabhängige, private Institutionen, die die Praxis der
Erziehung grundlegend verändern wollten. Eine davon war die kleine Schule der beiden
RUSSELLS. Beacon Hill, schrieb DORA RUSSELL 1934 im Modern Schools Handbook,471 sollte
Bürger für die moderne Welt hervorbringen,
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Die Edition von TREVOR BLEWITT versammelte alle englischen Reformschulen der frühen dreissiger Jahre,
also auch die Schulen auf höheren Stufen.

„well equipped to fulfil themselves as individuals, and at the same time with a sense of
responsibility towards the social and economic needs of others” (RUSSELL 1934, S.
29).
Diese Ziele wurden im wesentlichen mit drei Erziehungsmitteln angestrebt,
•
•
•

einem asketischen Milieu, das auf jeden Luxus verzichtet,
ein darauf bezogenes Gemeinschaftsleben, das nach dem Vorbild einer
Familie organisiert ist,
sowie einem Schulunterricht, der auf das Lernbedürfnis der Kinder
eingestellt ist.

Wir zwingen nie ein Kind zum Lernen, schreibt DORA RUSSELL, wenn es keinen
Grund sieht zu lernen (ebd., S. 31). Daher wird auf den üblichen Schulzwang, die strikte
Anwesenheit aller Kinder zum Stillsitzen während einer Lektion, verzichtet.
•
•
•
•

Der Unterricht muss Anlässe haben, er findet oft im Freien statt, hat praktische
Komponenten, aktiviert die Schüler
und vermeidet Lehrbücher, die lediglich beabsichtigen, Kinder in Versuchung
zu führen, ausgerechnet ihren Stoff zu lernen (ebd., S. 32).
Die Lernmethode folgt keiner speziellen Doktrin, sondern wird daran
bemessen, ob sie den Schwierigkeiten der je einzelnen Kinder gerecht wird
(ebd., S. 34).
Der Lehrplan nimmt auf praktische Interessen Rücksicht, also enthält neben
den typischen Schulfächern auch Kurse in Erster Hilfe, Hygiene, in Hausarbeit
und Kochen (ebd., S. 36).

Die Schule selbst wird vom einem School Council regiert, sie hat also eine
demokratische Verfassung.
„Every-body belongs to this, from the Principal to the gardener, and every
child who is 5 years old and over. Each person has one vote, and may attend
and speak”
(ebd.).
Der Unterrichtsbesuch ist freigestellt. Nach einigen Erfahrungen wurden die
„compulsory lessons” abgeschafft, weil das freie System bessere Effekte zeigte,
„much more concentrated work, and far greater quiet during class” (ebd., S. 37).
Ausgenutzt werde die Freiheit meist nur von den neu angekommenen Schülern, die
noch nicht an die Freiheiten gewöhnt seien (ebd.). Die Disziplin der konventionellen Schule
fehle, aber das sei gerade die Bedingung für die gute Lernarbeit und das gute Verhalten (ebd.,
S. 39).
„We attempt to discourage unkindness and bullying by maintaining an atmosphere of
goodwill, and reasoning with difficult people. As children settle to their work, and
begin to find ways of feeling their own value, they cease to try and get attention by
worrying others”
(ebd., S. 39; Hervorhebung J.O.).

Die Kinder, anders gesagt, sind glücklich, weil auf Erwachsenenerwartungen der
„good habits”, also des vorbildlichen Benehmens, verzichtet wird (ebd.). Die Tyrannei der
Erziehungsgewohnheiten (tyranny of old customs) soll gebrochen werden, damit neue
Menschen entstehen können:
„We hope that by rearing a child in a free democratic community, rather than in the
restrictions and shelter of his family patterns of under a school autocracy, we will
prepare him better for life in the modern world” (ebd., S. 41).
Kompetitive Erziehung wird ausgeschlossen. Das Kind lernt die Dinge und Ereignisse
um ihrer selbst willen, es wird aufgeklärt und emanzipiert, ohne eine repressive Familie in
Kauf nehmen zu müssen. Die üblichen Konflikte werden vermieden, so dass auch die
üblichen Reaktionen, nämlich Pessimismus und Faulheit, vermieden werden. Die Kinder
lernen, kritisch zu denken, sie arbeiten nach eigener Wahl und können so selbst herausfinden,
wo ihre Fähigkeiten liegen, die nicht die Schule verordnen kann. Das Kind lebt nicht für den
regulierten Plan einer Schule, der die Begabten unterfordert und die weniger Begabten dazu
verleitet, sich mit dem Einfachsten abzufinden. Die neue Erziehung versucht, diese
Fehlsteuerungen zu vermeiden, welche fatale Konsequenzen im Erwachsenenleben haben.
Gelingt dies, steht dem Glück des Einzelnen und der Gesellschaft nichts im Wege (ebd., S.
41/42).
Soweit die Rhetorik, wie aber war es wirklich? Die Theorie ist nach sieben Jahren
Erfahrung formuliert worden.
•
•
•

Es war dies die Erfahrung der einen Seite, der der Erwachsenen, die
pädagogische Innovationen für Kinder begründet und auf sich genommen
hatten.
An diesen Begründungen überrascht wiederum die Höhe der Ansprüche, aber
noch auffälliger ist, dass die Erfahrungen der Kinder weder berücksichtigt
noch überhaupt erhoben werden.
„Kindzentriertheit” ist keine Deutungskategorie von Kindern, die erneut der
Autorität pädagogischer Ziele ausgesetzt sind, nur dass diese jetzt in ihrem
Namen formuliert werden.

Die tatsächlichen Erfahrungen der anderen Seite, also die der Kinder, die Beacon Hill
oder ähnliche Reformschulen erlebt oder erlitten haben, müssen dabei offenbar nicht
berücksichtigt werden. Liegen diese Erfahrungen aber vor, dann ändert sich sowohl die
Perspektive als auch die Richtung der Interpretation. Die grossen Ziele werden dann rasch mit
einer Wirklichkeit konfrontiert, die sie nicht nur nicht erwartet, sondern eigentlich kategorisch
ausgeschlossen haben.
„Wir waren nicht völlig frei”, schreibt KATHERINE TAIT,472 die im Alter von vier
Jahren eingeschult wurde und das Handicap hatte, die Tochter der beiden Schulleiter473 zu
sein.
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Lady KATHERINE TAIT (geb. 1923) ist die einzige Tochter BERTRAND RUSSELLS. Sie heiratete 1948 CHARLES
TAIT. Das Paar hat fünf Kinder. DORA RUSSELL BLACK hatte noch zwei weitere Kinder mit dem
amerikanischen Journalisten GRIFFIN BARRY.
473
“In all children’s tag games, there is a ‘base’, a place of temporary safety where one can rest unmolested. In
the whole of Beacon Hill there was no ‘base’, and without such refuge we were forlorn at heart, no matter
how sturdily independent and bright we seemed. At least I was” (TAIT 1996, S. 75).

„We were expected to rule ourselves, under the wise supervision of benevolent adults,
and to learn very quickly to behave well even when we were not watched, and
expectation that made the moral climate remarkably bracing”
(TAIT 1996, S. 74).
„Bracing” lässt sich mit Blick auf „Klima” als „stärkend, bekräftigend oder
erfrischend” übersetzen, aber brace hat auch die Nebendeutung von „versteift” oder
„angespannt.“ Wir durften niemals, schreibt KATHERINE TAIT, unverantwortlich, faul oder
gehässig (malicious) sein, und wir mussten die Konsequenzen des Handelns in Kauf nehmen.
Was immer wir taten, mussten wir aushalten, also vor dem School Council verantworten und
so einer öffentlichen Kritik aussetzen (ebd.).
Der Schulrat konnte leicht Schülermehrheiten herstellen, so dass die Lehrer oft in eine
„nightmare situation” gerieten. Einmal wurde beschlossen, alle Regeln der Schule für eine
bestimmte Zeit auszusetzen, damit herausgefunden werden konnte, welche Regeln die
wirklich wichtigen waren. Die Lehrer zogen daraus den Schluss, auch ihre Regeln, also
Anwesenheit und Vorbereitung des Unterrichts, wären suspendiert. Die anschliessende
Anarchie legte dann rasch die Rückkehr zur Ordnung nahe (ebd.). Die persönliche Erfahrung
ist rückblickend weniger lustig: Das Hauptproblem waren die anderen Kinder, sie nennt
KATHERINE TAIT „terrifying boisterous” (ebd., S. 75), also auf schreckliche Weise rauh,
lärmend und ungestüm. Die RUSSELL-Kinder JOHN und KATHERINE waren auf besondere
Weise Objekt von Spott und Repression, ohne dass sie eine besondere Loyalität ihrer Eltern
einklagen konnten (ebd., S. 76), da sie mit den anderen zusammen und vollkommen gleich
dem pädagogischen Experiment ausgesetzt werden sollten.
BERTRAND RUSSELL (1973a, S. 234) selbst schrieb später,474 dass viele Kinder grausam
und destruktiv gewesen seien, die Stärkeren hätten die Schwächeren terrorisiert und er RUSSELL - sei gezwungen gewesen, sie gegen jede reformpädagogische Prognose ständig zu
überwachen, um Grausamkeiten zu verhindern. KATHERINE TAIT kommentiert diese Einsicht
so:
„The apostle of children’s liberty found himself playing policemen instead, a role he
found exhaustingly uncongenial”
(TAIT 1996, S. 77).
Hinzu kam die Überforderung mit Organisation: Beide Schulleiter, so KATHERINE
TAIT, hatten sich völlig verschätzt mit der Zeit, die für die edlen Ziele der
Charaktererziehung475 zur Verfügung stand.
•
•
•
•
•
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Statt den pädagogischen Bezug mit den Kindern zu pflegen,
mussten sie den Lehrkörper überwachen,
für den täglichen Unterhalt aufkommen,
die Mahlzeiten planen,
Eltern und Besucher treffen,

Das Zitat ist dem zweiten Band von RUSSELLS Autobiographie entnommen, der 1968 in London erschien. In
diesem Band findet sich auch ein Briefwechsel mit ALEXANDER NEILL (RUSSELL 1973a, S. 277ff.).
BERTRAND RUSSELLS “On Education” von 1926 behandelt die Charaktererziehung zentral (RUSSELL 1973,
S. 47-128). Die Idee war, dass nur angstfreie, repressionslose Erziehung die positive Entwicklung des
Charakters garantieren könne. “If you cannot avoid feeling fears, try to prevent your child suspecting them.
Above all, give him that wide outlook and that multiplicity of vivid interests that will prevent him, in later
life, from brooding upon possibilities of personal misfortune. Only so can you make him a free citizen of the
universe” (ebd., S. 67).

•
•
•

Rechnungen bezahlen,
das Schulgeld eintreiben
und unablässig alltägliche Probleme lösen (ebd., S. 78).

Die Schule hatte ständig zu wenig Einnahmen und zu viele Ausgaben, so dass
BERTRAND RUSSELL oft abwesend war, um mit Vorträgen Geld zu verdienen. Auch DORA gab
Lectures und verbesserte so die finanzielle Situation (RUSSELL 1975, S. 202). Die Ziele also
mussten sich am Alltag abarbeiten, der nervzehrend war und die Richtung der grossen
Erwartungen kaum erkennen liess.
Ohne jede Freiheit waren die Kinder in der Gesundheitserziehung. Sie konnten sich
nicht gegen die morgendlichen kalten Duschen wehren, mussten asketische Schlafräume
ertragen und waren auf eine mehr als einfache, dafür gesunde Kost angewiesen (TAIT 1996,
S. 78/79)476. Aus einem unerfindlichen Grund war es verboten, während der Mahlzeiten zu
trinken, so dass die durstigen Kinder bis zum Ende des Essens warten mussten, um dann
grosse Gläser lauwarmen Wassers trinken zu können (ebd., S. 79/80). Die „frische Luft” war
ein unverzichtbares Erziehungsmittel, bei jedem Wetter wurden lange Märsche unternommen,
es gab „outdoor classes and nature study”, kein Ausflug erfolgte ohne didaktischen Zweck,
selbst in völliger Dunkelheit sollte ein Lernziel erreicht werden.
KATHERINE schreibt:
„How well I remember the misery of numb, cold feet inside my boots, the forlorn
feeling of seeing the walking group disappear over the next hill as I toiled along the
road, the chill of rain trickling down my neck”
(ebd., S. 80).
Das „fresh air regime” war nicht allzu erfolgreich, oft waren Kinder krank und
mussten dann einen Doktor ertragen, der auf alles eingestellt war, nur nicht auf die Kinder der
neuen Erziehung (ebd., S. 81). Das, wie es heisst, „outdoor life of Beacon Hill,“ war für
diejenigen ein Vergnügen, die zäh genug waren, sich den Anforderungen anzupassen. Für die
anderen war es eher ein Alptraum, mindestens eine ständige Belästigung, der sie sich nicht
entziehen konnten.
Im indoor life stellte sich noch ein anderes Problem, nämlich das der Überforderung
der Lehrkräfte:
„The teachers led a strenuous life. Not only did they have to know their material and
make it interesting enough for us to learn without compulsion; they also hat to
accompany us on hikes and supervise our meals and play. And in their free time, if
they had any, there was really nowhere to go and nothing to do except more of the
same. Without a formal structure to back them up, the teachers had only the strength
of their own personalities to rely on in the face of children trained and encouraged to
ask constant questions, to accept nothing as mere adult say-so. Those who survived
and succeeded won our respect and affection; the others departed in shame and
despair”
(ebd., S. 82).
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“Cookies were rare, cake unknown, sugar frowned upon unless it was deep dark brown. There were no
snacks between meals, and everything was extremely plain and nutritious. We did not always like it, but we
felt wiser than those who ruined their teeth and digestion with sweets” (TAIT 1996, S. 79).

Die Lehrer standen also zur Wahl. Was nicht zur Wahl stand, war der Vorrang des
Wissens, weil beide, DORA wie BERTRAND, daran glaubten, dass das „gute Leben” gelenkt
werde durch Liebe und Wissen.
„Hence, the greater the knowledge, the better the life” (ebd., S. 83).
BERTRAND RUSSSELL konnte den Kindern mit immer noch vorhandenem Staunen
erzählen, wie ergriffen er war, als zum ersten Male NEWTONS Deduktion von KEPLERS
zweitem Gesetz der Gravitation las,477ohne sich vorstellen zu können, dass dieses nicht die
Erfahrung, geschweige denn das Interesse, aller Kinder sein könne (ebd.). Alle
Standardfächer wurden demnach auf möglichst hohem Niveau unterrichtet, „largely by means
of formal instruction” (ebd., S. 84). Die Advokaten einer „wirklich freien Erziehung”, die
Beacon Hill oft besuchten, waren entsprechend geschockt durch die Atmosphäre „of orderly
classroom learning” (ebd.).478 Gemeint waren die Anhänger der reinen Projektmethode, die
Unterricht ausschliesslich nach Bedürfnissen und Anlässen organisieren wollten. Es sollte
auch im Blick auf die Wissensstandards nichts geben als den Wunsch des Kindes zu lernen.
Beacon Hill war in dieser Hinsicht nicht radikal, einfach weil beide Leiter zu viel
Respekt vor den Fortschritten der Wissenschaft hatten, um deren Standards zugunsten der
kindlichen Interessen aufzugeben. „Kindzentrierung” erlaubte also unterschiedliche
Gradierungen, je nachdem, ob es sich um Erziehung oder Unterricht handelt, wie weitgehend
die Freiheiten in dem einen oder dem anderen Bereich beschaffen waren und welche
kognitiven oder sozialen Standards abverlangt wurden.
•
•
•

Der Gegensatz Kind oder Curriculum wurde unterschiedlich stark vertreten,
und die Revisionen der konventionellen Schulprogramme in Richtung
„Kindorientierung” wurden auf verschiedenen Ebenen verfolgt, die sehr
verschiedene Ergebnisse zeitigten.
Am Ende wurden nicht die grossen Ziele des Anfangs erreicht, eher wurde der
Wandel mit den Zielen beobachtet und dann erneut einer Kritik ausgesetzt,
ohne die Ziele ändern zu müssen oder auch nur zu können.

Es ist eigentlich nicht möglich, zuzugeben, dass keine Erziehung wirklich „vom
Kinde” aus gehen kann, und sei es nur, weil reale Kinder nicht so sind, wie die Theorie sie
erwartet. Reale Kinder müssen aber auch nicht in Erziehungstheorien erscheinen, vermutlich
wäre es sogar schädlich für sie, liessen sie sich wirklich auf Kinder ein, wie sie sind und nicht
wie das Ideal „des Kindes” sie vermutet. Dieses Ideal ist eine starke Grösse, weil es
tatsächlich wie eine säkulare Religion operiert, die Hoffnungen binden und Engagement
hervorrufen kann. In den zwanziger Jahren waren das „neue Kind” und so der „neue Mensch”
nicht nur ein Thema pädagogischer Sekten, sondern ernsthafte Versuche, die intellektuell gut
abgesichert schienen und mindestens die Moral von Suchenden auf ihrer Seite hatten. Die
Reformpublizistik verdichtete sich mit den Versuchen, die sämtlich nur in eine Richtung
verwiesen, die des Kindes.
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Gemeint ist das 1609 entdeckte zweite Gesetz der Planetenbewegung, das KEPLER in der “Astronomia nova”
beschrieb. Das erste Gesetz bezieht sich auf die Ellipsenbewegungen der Planeten, in deren Brennpunkt die
Sonne steht, das zweite Gesetz bezieht sich auf die Verbindungslinie zwischen dem Mittelpunkt der Sonne
und dem des Planeten. N EWTON diskutierte diese Gesetze 1687 in den Philosophiae naturalis principia
mathematica (nach denen RUSSELL und WHITEHEAD ihr eigenes Buch nennen sollten).
Die konventionellen Pädagogen, die Beacon Hill besuchten, waren gleichermassen geschockt, nicht nur über
die Unordnung (TAIT 1996, S. 84). Ueber die internationalen Besucher schreibt DORA RUSSELL (1975, S.
209ff.).

Beacon Hill war also weder ein Einzel-, noch ein Sonderfall; besonders
hervorstechend war nur, dass zwei herausgehobene Figuren des öffentlichen Lebens und der
liberalen Publizistik sich an diesen Versuch heranwagten, der aus diesem Grunde sofort
grosse Aufmerksamkeit auf sich zog. Man stelle sich vor, der berühmte Begründer der
Principia Mathematica lässt sich auf Kinder ein und schreibt reformpädagogische Traktate,
die auch noch Bestseller wurden. DORA war zudem alles andere als nur die „Frau an seiner
Seite”, auch wenn die Rezeptionsgeschichte bislang dies nicht recht deutlich gemacht hat.
Andere Schulgründungen hatten weniger Prominenz für sich und waren doch sehr
vergleichbar, weil überall die Doktrin der „Kindorientierung” geglaubt und angewandt wurde.
Von besonderem Interesse im Blick auf die Publizistik in der Zwischenkriegszeit sind
die Erziehungstrakte und Essays des ehemaligen Lehrers und späteren Schriftstellers
D.H. LAWRENCE,479 der in Fantasia of the Unconscious eine komplette Theorie der Erziehung
vorlegte, die wiederum von allen pädagogischen Ambitionen Abstand nahm und eine breite
Leserschaft fand.480 Jede Form allgemeiner Erziehung (general education) sollte sobald wie
möglich abgeschafft werden, sie unterdrückt das individuelle Leben, indem und soweit feste
Formen vorgegeben werden, die möglichst weitgehend und möglichst lange verinnerlicht
werden sollen. Die Erziehung fixiert den Willen und tötet ihn dadurch, und zwar im Namen
der höchsten Ideale: Der Schlüssel zum Übel ist so der pädagogische Idealismus. „Liebe,
Schönheit, Wohlwollen und Güte, Fortschritt” - das sind die Worte, die in der Theorie
gebraucht werden, um die Prinzipien der Erziehung zu formulieren.
„But the principle we evoke is a principle of barren, sanctified compulsion of all life.
We want to put all life under compulsion ... And therefore, to save the children as far
as possible, elementary education should be stopped at once”
(LAWRENCE 1977, S. 80/81).
LAWRENCES schlechter Ruf in der Pädagogik hängt mit diesem Ideal des Lebens
zusammen, daraus folgt nämlich, dass jede Form von Verschulung möglichst verhindert
werden sollte. Die Masse - LAWRENCE spricht von „the great mass of humanity” (ebd., S. 87)
- kann der höheren Bildung nicht entgegengeführt, wohl aber durch die lange Dressur der
Schule zur Lebensunfähigkeit abgerichtet werden.
„The mass of the people will never mentally understand.
But they will soon be instinctively fall into line” (ebd.).
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D.H. LAWRENCE (1885-1930) absolvierte von 1902 bis 1908 ein Lehrerstudium an dem neugegründeten
University College in Notthingham und war nebenbei als Schülerlehrer in seiner Heimatschule in Nottingham
tätig. Im Oktober 1908 erhielt er seine erste volle Lehrerstelle an der Davidson Road School in Croyden. Am
28. Februar 1912 kündigte er die Stellung, unmittelbar bevor er FRIEDA VON RICHTHOFEN kennenlernte
(Daten nach MEYERS 1990).
Fantasia of the Unconscious erschien zuerst 1921, nach ”The Education of the People” (1918, 1920). Zuvor
hatte LAWRENCE FREUDS Psychoanalyse einer scharfen Kritik unterzogen (”Psychoanalysis and the
Unconsious”, 1920), wesentlich als Reaktion gegen den Oedipuskomplex und die Sexualtheorie. LAWRENCES
Alternative bezieht sich auf die Physiologie des Körpers, ohne Vorrang der Seele und so der Psychologie.
Die Erziehung verliert so ihren hauptsächlichen Adressaten; ohne Seele bleibt nur die Energie des Körpers,
die sich nicht ”erziehen” lässt.

Daraus zieht LAWRENCE den Schluss, auf geistige Bildung für die Masse zu verzichten
und statt für Bildung für ständige Aktivierung zu sorgen,481 eine Position, die etwa ERNST
JÜNGER wenige Jahre später als politische Erziehung des Volkes definieren sollte.482
Bei LAWRENCE steht keine völkische Ideologie im Hintergrund, sondern eine
Rebellion gegen das moderne Ideal der Gleichheit. 1920, in dem Essay Education of the
People483, definiert LAWRENCE das „neue Ideal der Gesellschaft”,
„not that all men are equal, but that each man is himself”
(LAWRENCE 1988, S. 103).
Die beiden zentralen Ideen der modernen Erziehung - gemeint ist das 19. Jahrhundert seien falsch, nicht nur das Ideal der Gleichheit, sondern zugleich und damit
zusammenhängend die Perfektibilität des Menschen (ebd., S. 100). Die Ungleichheit ist
unhintergehbar (ebd., S. 103), aber damit endet auch das Ideal der Brüderlichkeit (ebd.) oder
die christliche Grundlage der Erziehung. „Every human being must come to the fulness of
himself” (ebd., S. 105), Leben ist Entwicklung, aber ohne generelles Gesetz und abseits von
der pädagogischen Ambition. Das erlaubt LAWRENCE eine scharfe Kritik an der
Reformpädagogik, die das Kind als das bessere Wesen in den Mittelpunkt von etwas stellt,
was nicht Entwicklung sein kann, weil das perfekte Kind etwas Besseres als sich selbst nicht
hat.484
„Nothing is so subject to small, but fatal automatisation as a child: some little thing it
sets its mind on, and the game is up. And a child is always setting its little mind on
something, usually something which doesn’t all correspond with the true and restless
desire of its living soul. And then, which will win, the little mind or the little soul?”
(ebd.)485
Tatsächlich erlaubt diese Art Publizistik Abstand zu den Standardüberzeugungen der
Reformer. Wenn in ihren eigenen Kontexten von der „Entfaltung der schöpferischen Kräfte
im Kinde” (ROTTEN 1926) die Rede ist, dann genau in der Weise, die LAWRENCE effektvoll
relativiert, nämlich als Potential, das in sich bereits vollkommen ist und nur erschlossen
werden muss.
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”Let us substitute action, all kind of action, for the mass of people, in place of mental activity. Even twelve
hours’ work a day is better than a newspaper at four in the afternoon and a grievance for the rest of the
evening” (LAWRENCE 1977, S. 87).
Gemeint ist JÜNGERS Essay ”Totale Mobilmachung” aus dem Jahre 1930 (vgl. OELKERS 1996, S. 238f.).
”Education of the People” ist in Form von vier Essays 1918 abgefasst und der Times Educational Supplement
zur Veröffentlichung angeboten worden. Die Redaktion lehnte zum Ende des Jahres ab. Daraufhin plante
LAWRENCE die Erweiterung der Essays zu einem Buch, 1920 schrieb er die Essays um und expandierte den
Text auf zwölf Kapitel. Der Essay wurde erst 1936 veröffentlicht (”The Posthumous Papers of D.H.
Lawrence”, Viking Press New York).
”It is part of our sentimental and trashy creed today that a little child is most purely himself, and that growing
up perverts him away from himself. We assume he starts as a spontaneous little soul, limpid, purely selfexpressive, and grows up to be a sad sophisticated machine. Which is all very well, and might easily be so, if
the mind of the little innocent didn’t stark to work so soon, and to interfere with all his little spontaneity”
(LAWRENCE 1988, S. 105).
”We all know, to our sorrow. When a child sets its little mind on the soap, its little soul, not to speack of its
little eyes and stomach, is thrown to the winds. And yet the desire for the soap in only the misdirection of the
eternally-yearning, desirous soul of an infant” (LAWRENCE 1988, S. 105).

•
•
•
•
•

„Echte Erziehung” ist erfüllte Gegenwart,486
das Kind darin ist ein „einheitlicher Organismus,“
ein „System der Erziehung” kann es nicht geben,
weil sich das Leben - im Fluss - selbst entwickelt,
so jedoch, dass nichts fehlt oder wenigstens nichts als defizitär erachtet
werden darf
(LAWRENCE 1988, S. 52f.).

Das Kind als „fatale Automatisierung” wäre allenfalls der Skandal dieser
Überzeugung. „Education is a dope to alley irritation” (AUDEN 1977, S. 313), so
kommentierte W.H. AUDEN, auch er ein ehemaliger Schulmeister,487 die reformpädagogische
Sentimentalität488: Sie, die Reformer, gehen hin und leben mit den Kindern. Grossartig
(splendid) machen sie das, in ihren Köpfen wenigstens blühen die Kinder heran ohne Ende.
„Stupidity which is a natural defence against living beyond one’s means collapses
under the intense fire of their kindness”
(ebd.).
Elfjährige Mädchen malen wie PICASSO, sechzehnjährige Jungen schreiben
Nachahmungen (pastiches) von JOYCE. Jedes Kind antwortet auf die funkelnde Liebe (love
smarm) der Erzieher, wenigstens für deren Zügel (for a bit). Aber emotional verdorrt das Kind
(withers489). Bevor nämlich Verstehen anderer möglich ist, muss die Macht erfahren werden,
aber Macht, zumal die Macht der Erziehung, ist kein Thema für die liberale Pädagogik. Sie
glaubt keine zu haben oder, noch schlimmer, sie glaubt, darauf verzichten zu können.
„And so unconsciously the liberal becomes the secret service of the ruling class, its
most powerful weapon against social revolution”
(ebd.).
SHAWS Kritik des Klassencharakters der Erziehung wird in den dreissiger Jahren
öffentlich verstärkt, aber nunmehr, wie W.H. AUDEN in verschiedenen Beiträgen gezeigt
hat,490 ohne Vertrauen in die „neue Erziehung”, die als liberale Kraft nur systemimmanent
verstanden werden dürfe. Über BERTRAND RUSSELLS liberales Manifest der sozialen Kraft
„neue Erziehung” (Education and the Social Order, 1932)491 schreibt AUDEN 1932 im New
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Zitiert wird die freie Wiedergabe eines Vortrages von MARIETTA JOHNSON, Gründerin und Leiterin der
”Schule der organischen Erziehung” (Fairhope/Alabama). Der Text repräsentiert eine durchschnittliche
Sprache der ”neuen Erziehung” Mitte der zwanziger Jahre.
W.H. AUDEN (1907-1973) studierte in Oxford und verbrachte 1928/1929 zwei Jahre in Deutschland (im
proletarischen Berlin und im ländlichen Harz), bevor er im April 1930 Lehrer in der Larchfield School
(Helensburg, Dunbarton) wurde. 1932 unterrichtete er an der Downs School (Cornwall), danach arbeitete er
als Schriftsteller, Kritiker und Dokumentarfilmer. 1939 verliess A UDEN England.
Es handelt sich um eine Besprechung für die Zeitschrift Scrutiny (September 1932). A UDEN rezensiert ”The
Year Book of Education 1932”, ein Buch über den ”Triumph des Dalton-Planes” und W. NICHOLS MARCYS
”Reminiscences of a Public Schoolboy” (AUDEN 1977,S. 312-314).
Withers ist der Widerrist beim Pferd; der Ausdruck kommt auch im übertragenen Sinne vor, ”my withers are
unwrung” lässt sich mit ”das trifft mich nicht” übersetzen, um eine stoische Wahrnehmung anzuzeigen.
Oft handelt es sich um Rezensionen der zeitgenössischen reformpädagogischen Publizistik, am Ende aber
auch um einen systematischen Theorieversuch (AUDEN/WOLSEY 1939).
”Education and the Social Order” (1932) wird von der Kritik ausnahmslos begrüsst; AUDEN erkennt den
schwachen Punkt, die Versöhnung von Individualität und Bürger (RUSSELL 1932, ch. 16). AUDEN selbst geht
davon aus, dass ROUSSEAUS Paradoxie - Erziehung des Menschen für den Bürger - lediglich zur sozialen
Anpassung (der Erziehung) führe (AUDEN/WORSLEY 1939).

Statesman,492 das sei exzellente Propaganda, also wie jede Propaganda stark in der Analyse
der psychologischen Schwächen der Gegner, schwach jedoch gegenüber den eigenen
Schwächen (ebd., S. 314). Die zentrale Schwäche sei das Thema selbst, moderne Erziehung in
ihrer Bedeutung für die moderne Gesellschaft:
„The failure of modern education lies not in its attention to individual needs, nor to
methods, nor even to the moral ideas it preaches, but in the fact that nobody genuinely
believes in our society, for which the children are being trained”
(ebd., S. 315).
Andererseits teilte auch AUDEN zentrale Elemente der reformpädagogischen Kritik:
•
•
•
•
•
•

„Our education is far too bookish” (ebd., S. 318),
Furcht ist kein Erziehungsmittel (ebd., S. 325),
die beste Erziehung wird durch die Kinder selbst vollbracht (ebd., S. 326),
wer den grassierenden Unsinn der pädagogischen Literatur bekämpfen will,
muss sich auf die einfachen Wahrheiten der Erziehung besinnen,
und das sind Freiheit und Wachstum, die Abwesenheit von Orthodoxie;
der beste Lehrer ist der, der sich wie ein Anthropologe verhält, voller
Sympathie und Engagement, aber ohne die Absicht, missionieren zu wollen
(ebd., S. 326/327)493.

Die „neue Erziehung” ist in den zwanziger Jahren ein starkes publizistisches Thema in
der englischen liberalen Öffentlichkeit, meine Beispiele - SHAW, WELLS, LAWRENCE und
AUDEN - liessen sich durch genauere Analysen der Publizistik erhärten und erweitern, auch
im Hinblick auf das Meinungsspektrum. Der Schriftsteller ALDOUS HUXLEY494 etwa schrieb
im Dezember 1930 für die New Era einen kurzen Essay „On Making Things Too Easy”.
Dieser Essay rechnete ab mit der Kindzentrierung und ihrer Idee der Erleichterung. Dass
Aufgaben oder Themen zu schwer seien für das Kind, sei auf radikale Weise bösartig und
irreführend (mischievous). Natürlich müssen Kinder glücklich sein, aber Glück ist nicht das
Gegenteil von Anstrengung, oder aber es wird zum blossen Erlebnis, „slack and flabby495
happiness of those who are never forced to make efforts, but are brought up always to take the
line of least resistence” (HUXLEY 1930, S. 174). Ohne Anstrengung gibt es keine Bildung,
aber ohne Bildung kein Glück; Wachsenlassen wäre die reaktionäre Variante, die das
Entscheidende der Kindheit übersieht:
„For childhood is the time when intellectual efforts are least difficult to make, when
we learn with the greatest facility, when we have (if the tendency is not discouraged) a
kind of passion for knowledge, an intellectual earnestness which few adults ever
recapture”
(ebd.).
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Die Rezension erschien am 15. Oktober 1932, RUSSELLS Buch stand im Mittelpunkt einer dezidierten
öffentlichen Auseinandersetzung - AUDEN bestimmte den Kontrapunkt.
493
AUDEN beschreibt für GRAHAM G REENES Sammelband ”The Old School” (1934) seine Erfahrungen an der
Gresham’s School (Holt), die er besuchte. Die ”alte Schule” sollte zugleich als die neue hingestellt werden,
unabhängig von den reformpädagogischen Moden.
494
ALDOUS HUXLEY (1894-1963) studierte Literatur am Balliol College in Oxford. Er wurde in den zwanziger
Jahren ein bekannter Schriftsteller. Brave New World erschien 1932.
495
slack heisst ”schlaff, locker, lose”, auch ”gräg” und ”flau”; flabbiness ist ”Schlaffheit”, flabby heisst auch
”kraft- und gehaltlos”.

Genauso argumentierte ALFRED WHITEHEAD 1912 vor der Erziehungssektion des
Internationalen Mathematischen Kongresses in Cambridge: Der Geist des Kindes ist in
ständiger Aktivität, man kann ihn also nicht zuerst in die Form bringen und dann benutzen,
vielmehr müssen das Interesse und die Möglichkeiten des Denkens „here and now” gezeigt
und kontinuierlich eingeübt werden (WHITEHEAD 1950, S. 9), anders ist höhere Kultur – „a
cultured mind - (ebd., S. 18) - nicht möglich.496 Das Argument hat zwei Spitzen:
•
•

„Kinder” sind nie reine Natur, weil kulturelle Milieus als Einflussgrössen
weder reduziert noch ausgeschlossen werden können;
zweitens aber ist Ziel der Erziehung nicht Beförderung von Wachstum,
sondern Initiation in und mit Kultur.

Eine starke Mehrheit in der englischen Reformpädagogik des 19. Jahrhunderts - von
JOHN STUART MILL bis THOMAS HILL GREEN497 - benutzt dieses Argument. Die akademische
Intelligenz, soweit sie von dem Kanon der klassischen Bildung Abstand nahm, entwickelte
kulturpädagogische Legitimationen, die auch durch die vergleichsweise starken
herbartianischen Reformen bis 1914 (SELLECK 1968, S. 227ff.) - eingeschlossen die „new
schools” (REDDIE 1900) - nicht angetastet wurden. Hier ging es um methodische Effizienz,
gesellschaftspolitische Integration der Arbeiterklasse, Emanzipation der Frauen, den Ausbau
des Erziehungssystems, aber nicht um die Relativierung der Erziehung oder die Auflösung
des kulturpädagogischen Grundideals.
Die Publizistik mit und nach SHAW änderte diesen Konsens, wie sich am besten an
dem Buch zeigen lässt, das die englische Reformpädagogik auf einen mittleren, akzeptablen
Ausdruck brachte, nämlich PERCY NUNNS Data and First Principles of Education, das in
erster Auflage 1920 veröffentlicht wurde und als zentrale Publikation der akademischen
Pädagogik der Zwischenkriegszeit betrachtet werden muss. Dass sich Pädagogik als Tradition
unausgesetzter Reform verstehen lässt oder verstehen lassen muss, hatte 1868 schon ROBERT
QUICK behauptet. Von ihm stammte auch die massgebende Unterscheidung von „old and new
education,“ wobei die progressive Linie, also die neue und massgebende, die moderne
Erziehung, auf ROUSSEAU zurückgeführt wurde (QUICK 1904, S. 520fff.).498 NUNN benutzt
diese Konstruktion (Gewährsmann ist ADAMS 1912), um Erziehung auf die Individualität des
Kindes (child’s individuality) festzulegen (NUNN 1930, S. 6f.).
Erziehung ist dazu da und kann nichts besser tun, als den Sinn des Menschen für den
Wert oder den Sinn der Individualität zu stärken (ebd., S. 9). Das wird biologisch begründet:
Leben als ganzes ist autonom und strebt immer nach Einheit (ebd., S. 12). „Education that
aims at fostering individuality is the only education ‘according to nature’” (ebd., S. 20).499
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”What education has to impart is an intimate sense for the power of ideas, for the beauty of ideas, and for the
structure of ideas, together with a particular body of knowledge which has peculiar reference to the life of the
being possessing it” (WHITEHEAD 1950, S. 18). WHITEHEADS Platonismus unterscheidet sich von dem der
Reformpädagogen, sei es im Blick auf die Politeia als Schulstaat oder auf die Seele als Ort der Ideen.
THOMAS HILL GREEN (1836-1882), Philosophieprofessor in Oxford (und dezidierter Anhänger HEGELS),
prägte die englische Schulreform parallel und nach ARNOLD. Sein konzeptioneller Einfluss reicht bis DEWEY,
englische Anhänger waren MICHAEL SADLER, einer der Reformer der öffentlichen Bildung vor den radicals,
und EMOND HOLMES, der Begründer der englischen radical education vor 1918 (GORDON/WHITE 1979,
S. )ff. u.pass.).
Diese Strategie findet sich bis DARLING (1994) an vielen Stellen, mehr oder weniger verknüpft mit QUICKS
historiographischer Vorgabe.
Gewährsmänner sind so unterschiedliche Autoren wie HANS DRIESCH (übersetzt 1914 mit ”The Problem of
Individuality”), LLOYD MORGAN (”Life, Mind and Spirit”, 1926) oder auch WHITEHEAD (”Process and

Humanes Leben lässt sich zudem unterscheiden nach konservativen oder kreativen
Aktivitäten (ebd., S. 67), Routinen, also konservative Tätigkeiten, sind notwendige, aber nicht
hinreichende Bedingungen der Erziehung (ebd., S. 71). Ihre wesentliche Aufgabe ist die
Beförderung der kreativen Potentiale, ihr zentrales Medium ist das Spiel des Kindes (ebd.,
S. 80ff.),500 „neue Erziehung” wäre dann gleichbedeutend mit dem „‘play-way’ in education”
(ebd., S. 101ff.). Von ihm wird sowohl die künftige Schulorganisation als auch die
zutreffende Rolle des Lehrers abhängig gemacht (ebd., S. 107):
„Life being a social business and the school a miniature society, there must be certain
regularities and certain corporate acts. Apart from these, however, there is no fixed
time-table and there are no classes; the children go their own way and move freely
upon their lawful occasions”
(ebd., S. 108).
Man erkennt hier deutlich den Theoriewechsel: Leben ersetzt Kultur, Aktivität den
Lehrplan, das freie Kind die Standards des Lernens. Der Lehrer oder die Lehrerin wird, wie
SUSAN ISAACS501 1927 darlegte, zum persönlichen Vorbild, zur psychologischen Leitfigur, die
nicht mehr einen kulturellen Sachverhalt repräsentiert. Sie beeinflusst als Person, nicht als
Rolle oder Stellvertretung von etwas Objektivem. Alle modernen Entwicklungen der
Erziehungspraxis müssten diese Bedingung erfüllen (ADAMS 1922), anders sind sie weder
progressiv noch neu. Im Zentrum der Theorie steht nunmehr, wie NUNN formulierte, ”the
growth of the self” (NUNN 1930, S. 161ff.), wobei Wachstum wesentlich als dynamische
Expression und höher organisierte Einheit verstanden wird (ebd., S. 163), das Selbst als
Potential vorausgesetzt. Kronzeugen sind FREUD und PIAGET (ebd., S. 166ff., 171ff.), nicht
mehr HERDER oder HUMBOLDT.
•
•
•
•
•

Die Wissensbedingung wird an persönliche Aktivität, an eigenständiges
Lernen, geknüpft (ebd., S. 185), nicht an die objektive Kultur;
daher ist Lernen gleichbedeutend mit Tätigkeit („Learn by Doing”: ebd.,
S. 188),
deren Nutzen in individueller Kompetenz gesehen wird, vermittelt durch
Gefühle und Motivationen, die zu zentralen Erziehungsbedingungen
stilisiert werden (ebd., S. 189f.).
Der Leitzsatz heisst: „Cognition ... begins in the senses” (ebd., S. 197),
Wissen ohne Einstimmung der Sinne erscheint nutzlos und, stärker,
unpädagogisch.
Das Kind muss frei sein, „free to work out his own impulses”
(ebd., S. 199).

Reality”, 1929). Die biologische Begründung ist naturphilosophisch überformt, Anklänge an den Vitalismus
sind unüberhörbar.
500
Gewährsmänner sind STANLEY HALL, KARL GROOS, WILLIAM MCDOUGALL und andere. Die Theorie des
Spiels ist eine der zentralen Quellen für den Erfolg der Kinderpsychologie.
501
SUSAN SUTHERLAND ISAACS (1885-1848) (geborene Fairhurst) wurde zur Lehrerin ausgebildet und
promovierte 1912 an der Manchester University im Fach Philosophie. Nach einigen akademischen Positionen
wurde sie Leiterin des Malting School House in Cambridge, einer experimentellen Schule. 1933 wurde
SUSAN I SAACS die erste Leiterin der Abteilung für Child Development am Institute of Education der
Universität von London. Zwischen 1929 und 1940 veröffentlichte sie unter dem Pseudonym „Ursula Wise“
Ratgeber-Kolumnen in Erziehungszeitschriften.

Angesichts dieses Wandels versuchte CYRIL NORWOOD502 1929 die englische Tradition
der Erziehung - Religion, Disziplin und Kultur - zu retten. Das englische Ideal wird auf
mittelalterliche Lehren zurückgeführt, der Zweck der Rückführung ist ein Bollwerk gegen die
neue, subjektive Pädagogik, die nichts anderes sieht als das „self” und seine Entwicklung. Das
englische Ideal, so NORWOOD, basiert auf Religion, bezieht sich auf sportliche Tugenden
(open-air prowess), hat Bildungsideale entwickelt und den strengen Puritanismus
überwunden.
”It is inspired by the duty of preparing all for the service of their generation”
(ebd., S. 19).
NUNNS first principles der Erziehung lagen quer zu diesem Ideal, mit Argumenten der
psychologischen Modernisierung, die neue Zugänge und Ansätze geschaffen haben. Diese
neuen Prinzipien setzten sich durch, zuerst publizistisch und dann praktisch. Ein „Beyond
Progressive Education” (JONES 1983) schien es gar nicht geben zu können, wenigstens erlebte
die englische Erziehungstheorie zwischen 1918 und 1939 einen Werte- und
Bedeutungswandel, der sie wegführte von nationalen Idealen und hin zu psychologischen
Profilen, die international ausgerichtet waren.
Nicht mehr Kulturen oder kulturelle Ehrgeize - Bildung - waren zentral, sondern
Effekte auf und für Persönlichkeiten, unabhängig von der Kritik dieser Psychologisierung, die
in den dreissiger Jahren zwei Spitzen hatte,
•
•
•

die Entlarvung des Klassencharakters der liberalen Erziehung und die
konservative Bildungstheorie,
die vom Kanon der Schule ausgeht und bis heute immer wieder engagierte
Vertreter gefunden hat,
ohne die reformpädagogische Publizistik wirksam ausschalten zu können.

Dass Erziehung dem Kind oder seinem Selbst, seiner Persönlichkeit oder seiner Seele
zu dienen haben, setzte sich als öffentliche Erwartung und im Professionsbewusstsein durch,
von den Rändern zur Mitte und vom unteren ins höhere Schulwesen (HOLMES 1994, S. 71).
Damit ist mehr verbunden gewesen als lediglich eine neue Psychologie. Oft hiess
radikale auch sozialradikale Erziehung, in den sechziger Jahren stark verknüpft mit
marxistischen Gesellschaftsmodellen, die auf ältere Traditionen von OWEN bis SHAW
zurückverwiesen (RATTANSI/SIMON 1992). Aber der starke Plausibilitätsgewinn war die
Kindorientierung, das Engagement für die Entwicklung und das Lernen der Kinder
einhergehend mit der Kritik der pädagogischen Institutionen des 19. Jahrhunderts. Anders als
auf dem Kontinent war der Grad der Radikalität abhängig von der Freiheit des Kindes, die
gegen pädagogische Repression ins Spiel gebracht und verteidigt wurde. Die Provokation war
insofern politisch, freilich unabhängig oder distanziert gegenüber Parteien und konzentriert
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CYRIL NORWOOD (1875-1956) ist die öffentliche Gegenfigur zu PERCY NUNN. NORWOOD repräsentiert als
Rektor der Harrow School (in dieser Funktion, die er von 1926 bis 1934 innehatte, schrieb der The English
Tradition of Education) und Präsident des St. John’s College in Oxford die konservativen Eliten, NUNN die
akademischen Reformpädagogen. THOMAS PERCY NUNN (1870-1944) war von 1905 an Vizedirektor des
London Day Training College, dessen Principal er 1922 wurde. Von 1932 bis 1936 war NUNN Direktor des
Institute of Education der Universität London, seit 1913 war Professor für Pädagogik am der Universität
London. Sein Einfluss auf die Lehrerbildung sorgte für den Erfolg der reformpädagogischen Prinzipien und
für den Wandel der professionellen Mentalität mindestens im Grundschulbereich.

auf ein öffentliches Thema, die Reform der Erziehung nach den Massgaben der „neuen
Pädagogik”.
Was W.H. AUDEN noch als liberale Klassentheorie denunzieren konnte, setzte sich als
Überzeugung, als Sprache der Erziehung, durch. Wahrscheinlich ist dies der wesentliche
Effekt, die Ausschaltung von autoritären Alternativen, die zu den Prozessen der urbanen
Modernisierung nicht mehr zu passen schienen. Ausgangspunkt des Erfolges sind
akademische Milieus, bestimmte Grossstadtkulturen und Trägergruppen ausserhalb der
Lehrerprofessionen. Nur so liess sich ein öffentliches Thema lancieren und Glaubwürdigkeit
für die Problembestimmung gewinnen. Der starke Gegner des Anfangs musste geschwächt,
die eigene Unwahrscheinlichkeit musste durch den Nimbus der Praxis korrigiert werden,
Summerhill ist nicht zufällig zum Markenzeichen geworden, an ihm soll man ablesen, dass
möglich ist, was die Mehrzahl der Pädagogen zunächst als unmöglich abgelehnt hatte.
Nunmehr kann ihrem Unvermögen oder Unwillen zugeschrieben werden, wenn sich die neue
Erziehung nicht oder nur verzögert durchsetzt. Die Modernisierung gewinnt die pädagogische
Macht des Beispiels.

4.2. „Hearts not Heads in the School”

OSCAR WILDE veröffentlichte am 17. November 1894 in der Saturday Review eine
schmale Serie von Aphorismen. Der Autor blieb zunächst anonym, vielleicht wegen des Titels
der Aphorismen, denn sie waren überschrieben mit:
A Few Maxims
for the Instruction
of the Over-Educated
(WILDE 1989, S. 570).
Die ersten vier dieser Maximen für die Bildung der Überbildeten lauten so:
•
•
•
•

„Education is an admirable thing. But it is well to remember from time to
time that nothing that is worth knowing can be taught.”
„Public opinion exists only when there are no ideas.”
„The English are always degrading truths into facts. When a truth becomes
a fact it loses all intellectual virtue.”
„It is a very sad thing that nowadays there is so little useless information”
(ebd.).

Die Spitzen richteten sich gegen das Schulwissen, also den Wahn, das wirklich
Wissenswerte lehren zu wollen, gegen die Konventionalität der angeblich „gebildeten”
öffentlichen Meinung, gegen den Faktenglauben und die Bindung von Bildung an
Nutzerwartungen. Einzig das Nutzlose ist das Interessante; wer Bildung vom Nutzen her
versteht, wird Überproduktion bewirken, zuviel vom Immergleichen und so neben geistiger
Langeweile auch intellektuelle Unfreiheit.
Aber die Spitze reicht noch weiter. Das letztlich Fragwürdige der Erziehung, so WILDE
im ersten Teil des Dialogs The Critic as Artist,503 finde sich in der Moral, genauer: in der
Erwartung einer genauen Aufteilung des Guten und des Bösen oder der christlichen Reinheit
gegenüber der materialistischen Sünde (ebd., S. 256f.). Aber was wir, religiös verblendet,
„Sünde” nennen, ist ein wesentliches Element des menschlichen Fortschritts und so der
menschlichen Bildung. Ohne Sünde würde die Welt stagnieren, alt werden oder gar farblos,
was das schlimmste wäre; durch ihre Neugier erhöht die Sünde die menschlichen Erfahrungen
und durch ihren intensiven Individualismus rettet sie uns vor der Monotonie des moralischen
Typus. Was gegen sie spricht, ist lediglich das Kabinett der „higher ethics”, also der Katalog
der wohl lästigen jedoch keineswegs natürlichen Tugenden.
„Virtues! Who knows what the virtues are? Not you. Not I.504 Not anyone. It is
well for our vanity that we slay the criminal, for if we suffered him to live he
might show us what he had gained by his crime. It is well for his peace that the
saint goes to his martyrdom. He is spared the sight of the horror of his harvest”
503
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Der ursprüngliche Titel lautete: ”The True Function and Value of Criticism: with Some Remarks on the
Importance of Doing Nothing” (zuerst in The Nineteenth Century, Juli und September 1890). Die leicht
revidierte Version unter dem Titel ”The Critic as Artist” erschien 1891 in der ersten Ausgabe von Intentions.
Es spricht GILBERT zu seinem Dialogpartner ERNEST.

(ebd., S. 257).
In dem Dialog über den beklagenswerten Zerfall des Lügens (The Decay of Lying505)
geht WILDE noch einen Schritt weiter, er stellt auch die anthropologische Basis der Erziehung
in Frage, die Natur, auf die sich noch jede pädagogische Reform verlassen wollte. Natur aber
sei unkomfortabel, klagt VIVIAN, WILDES Protagonist des l’art pour l’art, selbst im
Morgentau werde man von Insekten belästigt und wer sich ins Gras niedersetze, tue sich
Unbequemes an. Wäre Natur komfortabel, hätte niemand die Architektur erfinden müssen,
aber dann wäre auch nie die Ästhetik des richtigen Verhältnisses („proper proportions”)
aufgekommen und niemand hätte sich nach Lust und Gefallen richten können. Niemand wäre,
anders gesagt, individuell geworden.
„Egotism506 itself, which is so necessary to a proper sense of human dignity, is
entirely the result of indoor life. Out of the doors one becomes abstract and
impersonal. One’s individuality absolutely leaves one. And then Nature is so
indifferent, so unappreciative … Nothing is more evident that Nature hates
Mind”
(ebd., S. 215/216).507
Erwähnt wird an dieser Stelle
•
•
•
•

„Morris’ poorest workman” (ebd.),
der immer noch bessere Möbel zimmern könne
als die ganze Natur,
die immer nur sich selbst überlassen bleibt.

Die Anspielung gilt WILLIAM MORRIS, 508 dem einflussreichsten Reformpädagogen im
viktorianischen England, gebraucht man den Terminus „Reformpädagogik” in einem breiten
Verständnis und engt ihn nicht auf Kindererziehung oder Schule ein. Bei WILDE steht MORRIS
für die erste Stufe der ästhetischen Überwindung der kruden Natur, allerdings auch nur für
diese. Die von MORRIS inspirierte Arts & Crafts-Bewegung der achtziger Jahre des 19.
Jahrhunderts,509 die den Massengeschmack verändern sollte, war für WILDE ein
505

”The Decay of Lying: An Observation” erschien zuerst in The Nineteenth Century (Januar 1889). Auch
dieser Dialog wurde in revidierter Fassung Teil der Sammlung Intentions. Mit diesem Dialog begann WILDES
Einfluss auf Stil, Habitus und Literatur der décadence (ELLMANN 1988, S. 300ff.).
506
Egotism ist kaum übersetzbar, es ist nicht ”egoism”, auch nicht ein Synonym für selfishness, am ehesten noch
”Selbstbezug” (ohne pejorativen Beiklang).
507
”Whenever I am walking in the park here, I always feel that I am no more to her than the cattle that browse
on the slope, or the burdock that blooms in the ditch” (WILDE 1989, S. 215/216).
508
WILLIAM MORRIS (1834-1896) studierte als Sohn eines reichen Geschäftsmannes am Marlborough and
Exeter College in Oxford. Danach war bei dem Architekten G.E. STREET (1824-1881) tätig, bevor er Maler
und Schriftsteller wurde. Von 1876 an war MORRIS auch politisch tätig, zunächst in liberalen Gruppierungen
und seit 1883 als Mitglied in der sozialistischen Social Democratic Federation (SDF). Nach
Auseinandersetzungen mit dem Führer der Föderation, HENRY HYNDMAN (1842-1921), gründete MORRIS
die Socialist League, später die Hammersmith Socialist Society. In den achtziger Jahren war MORRIS einer
der führenden Aktivisten des englischen Sozialismus mit hunderten von Vorträgen und Reden in jedem Jahr.
1890 gründete er Kelmscott Press, in der die berühmte Chaucer-Ausgabe von 1896 erschien. Die William
Morris Society ist zugänglich unter: http://www.morrissociety.org/
509
WILLIAM MORRIS las 1856 The Germ, die kurzlebige Zeitschrift der Bruderschaft der Präraffaeliten. Ihr Stil
wurde massgebend für die “Werkstätten Morris, Marshall und Co.”, die als Manufaktur für decorative arts
im April 1861 gegründet wurde (mit Künstlern wie DANTE G ABRIEL ROSSETTI oder FORD MADDOX BROWN )
(vgl. MACCARTHY 1994, S. 154ff. u.pass.). Der Ausdruck “The Decorative Arts” geht auf einen Vortrag
zurück, den MORRIS im Winter 1877 vor der Trades Guild of Learning in London gehalten hatte (ebd., S.

volkspädagogisches Unternehmen, das zu den neunzigern - dem Fin de Siècle - nicht mehr zu
passen schien (STOKES 1989, S. 50ff. u. pass.).
Ein Grund war die zu grosse Nähe zwischen Ästhetik und Moral. „Morris’ workman”
war der selbsttätige Handwerker (ADAMS1988, S. 83),510 der es versteht, Haus und
Gesellschaft geschmackvoll zu gestalten. Der Ausdruck „Werkstatt” wird neu gefasst. Nach
dem Vorbild einer Renaissancewerkstatt sind dort Künstler tätig, die kreative Produkte
herstellen, mit denen Innen- und Aussenräume neu gestaltet werden. Handwerk wird zum
Design oder zum „Modehandwerk”, das auf kommerziellem Wege die alltägliche Ästhetik der
Gesellschaft verändert, man denke nur an LOUIS TIFFANYS511 Glaswaren, deren Muster und
Formen bis heute Einfluss haben (ebd., S. 77). TIFFANY berief sich auf MORRIS, allerdings
ohne dessen sozialistisches Erziehungsideal zu übernehmen. Zu den pädagogischen
Bestrebungen gehörten auch volkstümliche Buchserien wie
•
•

Little Journeys to the Homes of Great Teachers
oder Little Journeys to the Homes of English Authors (ebd., S. 86f.).512

Nicht nur der Zugang zur literarischen Bildung wurde attraktiv gemacht, die
Raumwahrnehmung sollte verändert werden, nämlich orientiert am schönen Geschmack, was
bis in Details entwickelt wurde, etwa indem für Kinderzimmer eigene Tapeten kreiert wurden
(ebd., S. 65)513 oder indem neue Standards für das Interieur eines „ästhetisch gehobenen”
Hauses entstanden (ebd., S. 85).514 Dabei entstanden auch neue Berufe und so neue
Ausbildungsmöglichkeiten, etwa die Royal School of Needlework in London (ebd., S. 76)515
oder die von CANDANCE WHEELER516 gegründete Society of Decorative Art in New York.
•

WILDE war das alles viel zu fromm und pädagogisch.

383f.). In den achtziger Jahren zog er sich aus den Aktivitäten der Arts- & Crafts-Bewegung zurück, war aber
mit Vorwort und Beiträgen an dem Manifest Arts and Crafts Essays (1893) beteiligt.
510
Die Fotografie zeigt die 1897 gegründete Werkstatt von GUSTAV STICKLEY (1858-1942) (um 1902).
STICKLEY gründete nach einer Europa-Reise 1896 ein Jahr später die Firma United Crafts of Eastwood in
New York. 1904 entstanden die Craftsman Workshops, die sich auf Möbeldesign spezialisierten und den
“Mission Style” entwickelten. STICKLEY gründete 1901 die Zeitschrift The Craftsman, die das intellektuelle
Zentrum der amerikanischen Arts&Crafts-Bewegung wurde.
511
LOUIS COMFORT TIFFANY (1848-1933) studierte Kunst in New York und Paris. Er gehörte 1877 zu den
Sezessionisten in New York, die gegen das Kunstverständnis der National Academy protestierten und die
eigene Society of American Artists gründeten. TIFFANY konzentrierte sich vor allem auf Glaskunst, die er
mit seinen berühmten Tiffany Studios zum kommerziellen Erfolg brachte.
512
Beide Bücher stammen von ELBERT HUBBARD (1856-1915). HUBBARD gründete 1895 eine Künstler-Kolonie,
die Roycroft Shops, in East Aurora, N.Y. Hier etablierte er Roycroft Press, die die Philosophie von WILLIAM
MORRIS populär machen sollte. HUBBARD war selbst ein hoch produktiver Autor, Schätzungen laufen darauf
hinaus, dass er mehr als sieben Millionen Worte publiziert haben muss, darunter viele in eigenen
Zeitschriften. Die bekannteste Zeitschrift, The Philistine, erschien von 1895 bis 1915. HUBBARD und seine
Frau wurden 1915 Opfer des Terrorangriffs der deutschen Kriegsmarine auf die Lusitania. Die Roycroft
Shops bestanden bis 1938.
513
Entwurf für eine Tapete Sleeping Beauty von WALTER CRANE (1845-1915). Crane wurde 1888 der erste
Präsident der Arts and Crafts Exihibition Society.
514
Veröffentlicht in The Craftsman, 1904.
515
Die Royal School of Needlework wurde 1872 von einer Tochter Königin VICTORIAS gegründet. Die Schule
beseht bis heute und unterrichtet nach wie vor Handarbeit und Stickerei.
516
CANDACE WHEELER (1827-1923) gründete die Society of Decorative Art 1877. Im gleichen Jahr war sie auch
Mitbegründerin der Women’s Exchange, einer Selbsthilfeorganisation für Frauen. Von 1879 an arbeitete
Cadance Wheeler für die Firma Associated Artists, die unter anderen von LOUIS TIFFANY geleitet wurde. Als
die Zusammenarbeit 1883 endete führte CANDACE WHEELER die Firma als reinen Frauenbetrieb weiter. Sie
produzierte bis 1907 sehr erfolgreich Textildrucke und Handarbeitsprodukte.

Wir haben, heisst es in The Decay of Lying, mit den volkspädagogischen
Bewegungen den Sinn für das Lügen verloren,
• „as an art, a science, and a social pleasure”
(WILDE 1989, S. 217).
•

Wer das Lügen genau untersuche, erkenne gerade darin pädagogischen Wert,517 der
durch wohlmeinenden Ästhetizismus oder Volkserziehung verfehlt werde. „Here, as
elsewhere, practice must precede perfection” (ebd., S. 218). Einwände, das Lügen richte sich
gegen die menschliche Natur, wehrt WILDE ab, mit einem Argument, das psychologische
Analysen überhaupt verbieten soll:
„The more one analyses people, the more all reasons for analysis disappear. Sooner or
later one becomes to that dreadful universal thing called human nature”
(ebd., S. 220).
Aus dem Allgemeinen der Natur könne nicht das Individuelle des Menschen abgeleitet
werden. „Nature is always behind the age” (ebd., S. 223). Genauer: Es gibt zwei Arten von
Natur, die Instinkte des Menschen und seine Umgebungen. Beide richten sich gegen jede
Form von Kunst. Wenn auf der einen Seite „Natur” verstanden wird als die Ansammlung
einfacher, natürlicher Instinkte, entgegengesetzt der selbstbewussten, komplexen Kultur, dann
entstehen unter diesem Einfluss des Simplen allenfalls altmodische, antiquierte und gestrige
Produkte, solche, die aus der fortschreitenden Kultur ausgestiegen sind. Wenn auf der anderen
Seite nur externe Milieus betrachtet werden, können Menschen lediglich das entdecken, was
immer schon vorhanden ist. Sie wären nur der Spiegel ihrer Umwelten, die keine
Vorstellungen (suggestions) über sich selbst hervorbringen können (ebd., S. 224). In diesem
Sinne könnte es eine neue Erziehung nur jenseits der Natur geben, eine Erziehung in
gewählter Künstlichkeit, die auf jede Generalisierung der Natur verzichtet.518 ROUSSEAU hätte
als Pionier der Erziehung ausgedient.
•
•

Es gibt für WILDE nur ein „generelles Prinzip:“
Das Leben imitiert weit mehr die Kunst als die Kunst das Leben.519

Ironischerweise ist dieser Satz wahr gerade dann, wenn man ihn auf die
pädagogischen Kunstbewegungen bezieht, die in den art déco einmündeten und die
tatsächlich dem Leben die Form weitgehend vorgaben. Ohne Mannequins,520 Kleidung als
Design521, cosmétiques,522 FRED ASTAIRE523 oder den „Boat Tail” Speedster524 hätte eine
517

”Lying and poetry are arts ... and the require the most careful study, the most disinterested devotion. Indeed,
they have their technique, just as the more material arts of painting and sculpture have, their subtle secrets of
form and colour, their craft-mysteries, their deliberate artistic methods” (WILDE 1989, S. 218).
518
”Personal experience is a most vicious and limited circle. All that I desire to point out is the general principle
that Life imitates Art far more than Art imitates life, and I feel sure that if you think seriously about it you
will find out that it is true. Life holds the mirror up to Art, and either reduces some strange type imagined by
painter or sculptor, or realizes in fact what has been dreamed in fiction. Scientifically speaking, the basis of
life... is simply the desire for expression, and Art is alway presenting various forms through which this
expression can be attained. Life seizes on them and uses them, even if they be to her own hurt” (WILDE 1989,
S . 232).
519
”For what is Nature? Nature is no great mother who has borne us. She is our creation. It is in our brain that
she quickens to life. Things are because we see them, and what we see, and how we see it, depends on the
Arts that have influenced us” (WILDE 1989, S. 232/233).
520
Hutentwurf von Kilpin Ltd. (England, um 1925).
521
EDWARD STEICHEN: Art déco clothing design (Fotografie im Appartement von NINA PRICE, 1925).
522
ADOLF DE MEYER: Werbung für Elizabeth Arden Cosmetics (um 1927).
523
Szene aus The Gay Divorce (RKO 1934).

populäre und akzeptierte Form von Eleganz kaum entstehen können (BENTON/BENTON/WOOD
2003, S.260, 288, 291, 333, 316). Nichts daran ist irgendwie „natürlich”, ohne zugleich
dekadent zu sein.
Erziehung freilich kann nicht als l’art pour l’art verstanden werden, sie würde
überhören, was ELIZABETH BARRET BROWNING 1844, auf dem Höhepunkt des ManchesterKapitalismus, The Cry of the Children nannte.525 Das gerade von Erziehungsreformern viel
zitierte Gedicht ist mehr als nur eine Anklage gegen die Kinderarbeit gewesen, es definiert
Erziehung als moralische Notwendigkeit, die von der Klage getragen wird, dass der Schrei der
Kinder eigentlich der Schrei der Erwachsenen sein müsste.526 Gegenüber der Not der Kinder
darf und soll es keine ästhetischen Betrachtungsweisen geben, Kunst soll die Erziehung
befördern, aber nicht selbst Erziehung sein. Eher geht es darum, wie JOHN RUSKIN527
anlässlich einer Kontinentreise528 festhielt , dass Kunst, Religion und menschliches Leben „in
perfect harmony” stehen und Erziehungsreformen sich darauf richten sollten (RUSKIN 1978,
S. 146).
RUSKIN ist neben MORRIS der andere grosse englische Erziehungsreformer und
Publizist in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Seine bildungstheoretische Hauptschrift
Sesame and Lilies von 1865529 kommentierte ihr französischer Übersetzer MARCEL PROUST
mit dem Satz, ihm - RUSKIN - verdanke er die Suche nach der Idee des Lesens als Basis jeder
Bildung und so jeder wirklich harmonischen Entwicklung des Menschen (RUSKIN 1987, S.
63). Radikal ist daran das Einklagen von Bildung gegen die Tendenzen der Zeit, also
524

Auburn 851 BoatTail Speedster von 1935.
“The Cry of the Children” war Teil der zweibändigen Ausgabe Poems (1844). ELIZABETH BARRETT
BROWNING (1806-1861) begann als Zwölfjährige mit Schreiben, 1821 erschienen erste Gedichte im New
Monthly Magazine, 1826 “An Essay on Mind” und 1833 “Prometheus Unbound”, ein erster Erfolg beim
Publikum. 1846 heiratete sie ROBERT BROWNING und floh aus London. Ihre “Sonnets from the Portuguese”
(1907 von RILKE übersetzt) reflektieren diese Phase. BROWNING wird erwähnt in dem Gedicht ”Lady
Geraldine’s Coutship” (Teil der Poems von 1844) (BARRETT BROWNING 1996, S. 80).
526
”Ask the aged why they weep, and not the children;
For the outside earth is cold;
And the young ones stand without, in our bewildering,
And the graves are for the old”
(BARRETT BROWNING 1996, S. 166).
527
JOHN RUSKIN (1819-1900) veröffentlichte noch während des Studiums in Oxford seine Programmschrift The
Poetry of Architecture. Seit 1835 hatte er im Friendship’s Offering, einem jährlichen Weihnachtsmagazin,
Gedichte publiziert. 1842 graduierte RUSKIN, danach publizierte er Literature of Art, zeichnete, reiste
unentwegt durch Europa und wurde gleichermassen Kunstkritiker, Sozialreformer und öffentlicher
Schriftsteller. 1870 wurde RUSKIN Professor in Oxford für Fine Arts, der Lehrstuhl ging auf eine Stiftung des
Mäzens FELIX SLADE zurück. Die Lehrtätigkeit hatte das akademische Milieu Oxfords gegen sich,
insbesondere die kunstpädagogischen Bemühungen (RUSKIN hatte eine eigene Kunstschule der Universität
Oxford gegründet) waren ein Fehlschlag. Daraufhin gründete RUSKIN die berühmte, von ihm selbst
geschriebene Monatszeitschrift (in Briefform) FORS CLAVIGERA (im Untertitel adressiert an die ”Workmen
and Labourers of Great Britain”), die mit Unterbrechungen von Januar 1871 bis Dezember 1884 erschien
(Daten nach KEMP 1983).
528
RUSKINS berühmte Autobiographie Praeterita entstand zu Beginn der achtziger Jahre, nach dem Beginn der
schweren Depression (1878) und diese durch Erinnerungsarbeit unterbrechend (KEMP 1983, S. 265ff.,
394ff.). Der Satz über die Harmonie betrifft die Erinnerung an das erste Erleben der Stadt Rouen. ”There
have been, in sum, three centers of my life’s thought, Rouen, Geneva and Pisa” (RUSKIN 1978, S. 146).
529
Sesame and Lilies besteht aus drei Vorträgen, die RUSKIN am 6. und 14. Dezember 1864 in Manchester (”Of
King’s Treasuries” sowie ”Of Queen’s Gardens”) sowie am 13. Mai 1868 in Dublin (”The Mystery of Life
and its Arts”) gehalten hatte. Die erste Ausgabe (1865) von Sesame and Lilies enthielt nur die ersten beiden
Vorträge. 1871 erschien die Neuausgabe (als erster Band der Werkausgabe) mit den drei Vorträgen sowie
einem neuen Vorwort. Thema der Vorträge ist die Frage, wie es eine Erziehung (education) geben könne, die
”good in itself” sei, also nicht gesellschaftlichen oder professionellen Zwecken folge, ”an education which, in
itself, is advancement in Life” (RUSKIN 1900, S. 3).
525

Standards wie die der Lektüre, die gegen die Abflachungen populärer Unterhaltung verteidigt
werden müssen.
•
•

•

•

Ein Illiterat mag Bücher lesen, der Gebildete „is learned in the peerage530
of words” (RUSKIN 1900, S. 29f.),
er bezieht sich auf die Bedeutungen oder die Würde der Wörter, nicht
einfach auf „a shallow, blotching, blundering, infectious531 ‘information’, or
rather deformation, ... and to the teaching of catechisms and phrases at
school instead of human meanings” (ebd., S. 22).
Was „moderne Erziehung” genannt werde, lasse sich auf eine Fussnote532
reduzieren: „Modern ‘Education’ for the most part signifies giving people
the faculty of thinking wrong on every conceivable subject of importance
to them” (ebd., S. 38).
Was die moderne Schule - die grosse Errungenschaft des 19. Jahrhunderts kennzeichnet, ist falsch und führt immer nur zum Gegenteil dessen, was
intendiert ist.

Die Erwartung der Höherbildung der Kultur533 prägt auch MATTHEW ARNOLDS Culture
and Anarchy (1869),534 dem zentralen reformpädagogischen Manifest der sechziger Jahre.
ARNOLD, der Lieblingsgegner von OSCAR WILDE, 535 bestand darauf, dass der „middle-class
liberalism” im ersten Drittel des 19. Jahrhunderts (ARNOLD 1993, S. 73)536 ersetzt werden
müsse durch ein Bildungsideal, das auf die Verbesserung der Kultur angelegt sei und nicht
lediglich den Freiheiten des Einzelnen diene (ebd., S. 76). Einzig Kultur oder Höhere Bildung
stehe der liberalen Anarchie entgegen, nur wer die Kultur verbessere, könne den Menschen
verbessern,537 und das gelte universell, nicht etwa beschränkt auf die je eigene Nation.

530
531

532
533

534

535

536
537

Peerage bezieht sich auf den Adelsstand, gemeint ist die Würde des Pairs (Mitglied des Oberhauses).
”Shallow” heisst seicht oder flach, ”blotch” heisst Fleck oder im übertragenen Sinne auch Makel (blotchering
wäre weniger befleckt als verunstaltet), ”blunder” ist ein grober Fehler, ”blundering” heisst verdorben oder
verpfuscht, ”infectious” ist medizinisch gemeint und heisst ansteckend.
Es ist tatsächlich eine Fussnote, “education” (nicht modern) erscheint in Anführungszeichen (RUSKIN 1900,
S. 38/fn.).
”As in nothing is a gentleman better to be discerned from a vulgar person, so in nothing is a gentle nation
(such nations have been) better to be discerned from a mob, than in things, - that their feelings are constant
and just, results of due contemplation, and of equal thought. You can talk to a mob into anything; its feelings
may be - usually are - on the whole, generous and right; but it has no foundation for them, no hold of them;
you may tease or tickle it into any, at your pleasure; it thinks by infection, for the most part, catching an
opinion like a cold, and there is nothing so little that it not roar itself wild about, when the fit is on; - nothing
so great but it will forget in an hour, when the fit is past. But a gentleman’s, or a gentle nation’s passions are
just, measured, and continuous” (RUSKIN 1900, S. 46; Hervorhebungen J.O.).
1867 veröffentlichte MATTHEW ARNOLD unter dem Titel ”Culture and Its Enemies” eine Reihe von Essays
für The Cornhill Magazine. Aus diesen Essays entstand ”Culture and Anarchy: An Essay in Political and
Social Criticism” (1869 zum ersten Mal erschienen).
ARNOLD hatte 1864 in Oxford Vorlesungen zum Thema ”The Function of Criticism at the Present Time”
gehalten. Auf diese Vorlesungen spielte der ursprüngliche Titel von WILDES ”The Critic as Artist” an (The
True Function and Value of Criticism) (ELLMANN 1988, S. 326f.). ARNOLD (1993, S. 37) wollte die
Parteibindung der öffentlichen Kritik auflösen und den Kritiker an universelle Maximen der Kultur binden,
die einen unabhängigen, nicht-involvierten Beobachter verlangen (ebd., S. 47), aber nicht WILDES (1989,
S. 260) Gleichsetzung von Kritik mit Kunst. Der Tod MATTHEW A RNOLDS (1888) war für OSCAR WILDE
gleichbedeutend mit dem Beginn der ”neuen Aesthetik” (ELLMANN 1988, S. 302).
Gemeint ist die liberale Gesetzgebung, die 1832 mit der Reform des Wahlrechts begann.
Kronzeugen sind ”Lessing und Herder in Germany” (ARNOLD 1993, S. 79).

•
•

„It is not satisfied till we all come to a perfect man; it knows that the sweetness
and light of the few must be imperfect until the raw and unkindled masses of
humanity are touched with sweetness and light” (ebd., S. 78/79).
Alle müssen durch Bildung kultiviert werden, aber nicht lediglich zu
ästhetischer Beliebigkeit.

MATTHEW ARNOLD war von 1851 an Inspektor, später Chefinspektor, der englischen
Schulen.538 Er behielt dieses Amt bis 1886 und war parallel dazu einer der einflussreichsten
englischen Publizisten, der die Kulturtheorie der Bildung mit Schulreform539 einerseits, Poesie
und Literaturkritik540 andererseits verbinden konnte (vgl. TRILLING 1982, CARROLL 1982).
Das soziale Ideal der Bildung war lange eine Chiffre für Erziehungsreform:
„The men of culture are the true apostles of equality”
(ARNOLD 1993, S. 79).541
„Great men of culture” sind die wahren Lehrer der Menschheit, sie humanisieren das
Wissen, verbreitern die Basis des Lebens und der Intelligenz, und sie vermehren die soziale
Tugend „to make reason and the will of God prevail” (ebd., S. 80). Individualität formt sich in
und mit der Kultur, unabhängig davon kann Individualität kein Thema der Erziehung sein.
Das sollte sich binnen weniger Jahrzehnte radikal ändern.
Hearts not Heads in the School ist der Titel eines Buches, das 1945 in London
erschien. Der Autor ist ALEXANDER NEILL, ein bekannter englischer Publizist, der bis zu
diesem Zeitpunkt bereits 13 andere Bücher veröffentlicht hatte. Die Titel waren ähnlich
markant, sie hiessen etwa That Dreadful School, The Problem Parent oder The Problem
Teacher.542 Was Hearts not Heads unterscheidet, ist der Zeitpunkt. Geschrieben im Herbst
1944 sollte das Buch die „neue Erziehung” nach dem Zweiten Weltkrieg darstellen und
entwickeln. NEILL verstand das Ende des Krieges als einzigartige Chance, die Erziehung,
national wie international, völlig neu zu organisieren, und dies auf der Grundlage einer
sozialistischen Gesellschaft. Die Fortsetzung des Kapitalismus, heisst es in der Einleitung,
werde lediglich die alte Erziehung befördern, die Unterscheidung zwischen Armen und
538
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MATTHEW ARNOLD (1822-1888) studierte am Balliol College und wurde 1845 Fellow des Oriel College in
Oxford. 1847 wurde er persönlicher Sekretär von Lord Lansdowne, einem führenden Politiker der Whigs (die
in den dreissiger Jahren zur liberalen Partei geworden waren). 1849 veröffentlichte MATTHEW A RNOLD
seinen ersten Gedichtband (”The Strayed Reveller, and Other Poems”). Bevor ARNOLD ”H.M. Inspector of
Schools” wurde (1851) war er Präsident des ”Committe of Council of Education” (1847-1851). 1857 wurde
er Professor of Poetry an der Universität Oxford (1862 erfolgte eine Wiederwahl). Die Professur war
weitgehend ehrenamtlich und verlangte drei öffentliche Vorlesungen pro Jahr.
ARNOLD Vater, THOMAS ARNOLD (1795-1842), war Rektor (Headmaster) von Rugby (1828 bis 1841). Die
Idee der Public Schools sollte den humanistischen Kanon ablösen oder relativieren (vgl. STANLEY 1846). Vor
”Culture and Anarchy” hat MATTHEW A RNOLD intensiv über Schulreform geschrieben, fast immer verbunden
mit europäischen Vergleichen. 1859 besuchte er im Auftrage der ”Newcastle Commission on Elementary
Education” Reformschulen auf dem Kontinent.
Von 1862 publizierte ARNOLD Essays und Artikel (zunächst für Fraser’s Magazine, später auch für The
Fortnightly Review und andere führende Publikumszeitschriften). 1879 erschienen ”Mixed Essays”, die alle
seine Themen repräsentieren. Seine Poesie (1852 bis 1854 erschienen weitere Gedichtbände) blieb
einflussreich bis zur décadence.
”The great men of culture are those who have a passion for diffusing, for making prevail, for carrying from
one end of the society to the other, the best knowledge, the best ideas of their time; who have laboured to
divest knowledge of all that was harsh, uncouth, difficult, abstract, professional, exclusive; to humanise it, to
make it efficient outside the clique of the cultivated and learned, yet still remaining the best knowledge and
thought of the time, and a true source, therefore, of sweetness and light” (A RNOLD 1993, S. 79).
That Dreadful School erschien zuerst 1937, The Problem Parent erschien 1932, nach The Problem Child von
1926 und vor The Problem Teacher von 1939.

Reichen und so die Verschulung nach Gesellschaftsklassen, die der einen Klasse alle, der
anderen keine Chancen gebe und in diesem Sinne reaktionär sei.
NEILL sagt auch, dass eine blosse Vergesellschaftung der Chancen, also eine
sozialistische Planung, nicht ausreiche. Die Erziehung selbst müsse sich verändern, nämlich
ihre Schulförmigkeit verlieren und sich ganz auf das Kind einstellen. Auch sozialistische
Schulen wären immer noch Schulen, die versuchen, auf oberflächliche Weise Wissen zu
vermitteln, ohne sich um den ganzen Menschen zu kümmern. Sie seien nicht orientiert an der
Tiefe des Problems, sondern verengten Erziehung auf Lehrplan und Unterricht, also bedienten
allenfalls den Kopf und nicht das Herz. Was heute als „Verkopfung” der Schule kritisiert
wird, hat hier seinen Ursprung:
„Education is much wider than school subjects. Our plans must be founded on the fact
that emotion is of greater moment than the intellect, that the unconscious of a child is
infinitely greater than his conscious. Unfortunately much planning of to-day ignores
the deeper side of education. It is concerned with turning out professors and mechanics
(!), but it does not ask how schools are to make people happier, more sincere, less
neurotic, less prejudiced. A university graduate can be an emotional wreck, a skilled
mechanic can be a dangerous sadist, and unless our planning for education is to aim at
producing balanced individuals rather than educated men, education will continue to
be merely a matter of heads and not hearts”
(NEILL 1945, S. 7/8; Hervorhebungen J.O.).
Man könnte jeden Satz bestreiten, vor allem die wertende Gewichtung, die behauptet,
das Gefühl sei wichtiger oder tiefer als der Verstand und das Unbewusste sei von grösserer
Bedeutung als das Bewusste. In der Schlussfolgerung würde man „glücklichere,“
„ernsthaftere,“ „weniger neurotische” und „vorurteilsfreiere” Menschen von einer Erziehung
erwarten, die sich wesentlich nur auf die Gefühle oder das Unbewusste bezöge, was die Zahl
der Schulen vermutlich sehr schnell reduzieren würde.
Auch liesse sich die Schlussmetapher - die Erziehung des Herzens - gegen die
Schlussfolgerung, die Produktion von „balanced individuals”, wenden. Wenn nämlich, wie
die Erfahrung zeigt, das „Herz” angesprochen wird, lassen sich kaum sehr strenge Regeln der
Produktion einhalten. Wenigstens verweist der Dualismus von „Kopf” und „Herz” darauf,
dass „Herz” oder „Gefühl” das Gegengewicht zur planenden Rationalität sein soll. Die Kritik
der „Verkopfung” hätte sonst keinen Rückhalt, sie darf nicht auch noch „verkopft” werden.
Freilich kann man ohne Kopf schlecht Schreiben oder Lesen, so dass sich die Logik des
Arguments in Grenzen hält.
ALEXANDER NEILL schrieb nicht für ein akademisches Publikum. Seine Kritik war auf
den Gefühlseffekt berechnet, sie ist Anklage und Entlarvung eines Systems, das er als
widersinnig und kinderfeindlich erkannt hatte. Schulen in ihrer konventionellen Gestalt gehen
von abstrakten Bildungszielen aus, passen ihre Form diesen Zielen an und vernachlässigen die
wesentlichen Erfahrungen von Kindern. Sie bestehen aus Erlebnissen, nicht aus Wissen, und
das wird 1945 als Planung der Zukunft so gesagt:
„In our plans, therefore, I contend that knowledge should play second fiddle. The
coming of television should help to destroy the rule of knowledge. I can picture the
school of the future seeing and hearing a historic play instead of listening to an essay
on the foreign policy of Elizabeth, and, in enlightened schools, seeing a Walt Disney
instead of a picture of harvesting in Canada. Education, like religion, seems to aim at

eliminating all that is human and comic and aimless. It seeks uplift when it does not
demand worthless information. Educational journals and magazines show this deadly
seriousness, this fear of the human side”
(ebd., S.9).
Die letzte Bemerkung ist weniger leicht zu bestreiten, tatsächlich sind
Erziehungszeitschriften - pädagogische Journale - weitgehend humorlos und oft tödlich
ernsthaft, übrigens auch dann, wenn sie „vom Kinde aus” argumentieren oder die
„Verkopfung” der Schule anklagen. Stimmt aber die Voraussetzung? Ist Wissen die „zweite
Geige” des Problems?
Die Prognose von 1945, wonach Fernsehen als Massenunterhaltung die „Herrschaft
des Wissens” ausser Kraft setzen werde, ist historisch schnell zu widerlegen, nicht nur wegen
des Verflachungseffektes, den die Verbreitung des Mediums mit sich gebracht hat, sondern
weil dadurch der Sinn der Schule eher nur bestärkt wurde. Wenn die Umwelt Unterhaltung
wird, die sich auf wenige und meist flache Muster reduziert, wertet das die
Wissensinstitutionen auf, weil nur sie noch „Bildung” garantieren. Wenigstens verweisen die
Bildungsaspirationen von Eltern keineswegs in Richtung Hollywood, auch weil die Kinder
immer mehr zum Zielpublikum geworden sind.
Muss aber nicht umso mehr die „Verkopfung” der Schule kritisiert werden?
Tatsächlich sind Schulbücher oft lähmend langweilig, werden Lehrmittel beinahe verzweifelt
mit Animationstechniken ausgestattet, die ihre Humorlosigkeit nur mehr unterstreichen,
können fortlaufende Folien kaum darüber hinwegtäuschen, dass die Botschaften weder
besonders originell noch besonders komisch sind. Interessant sind auch Versuche, mit PowerPoint-Präsentationen lustig sein zu wollen. Gelegentlich erzählen Lehrer Witze, aber nie ist
eine Schulstunde ein gekonnter Slapstick - NEILL liebte CHARLIE CHAPLIN (NEILL 1923, S.
118ff.) - oder ein Erlebnis zum Totlachen. Nicht nur wird ständig der Kopf strapaziert, auch
wird der Kopf ständig auf ernsthafte Weise strapaziert, Stunde für Stunde, Lektion für
Lektion, ohne mit dem Vollziehen von Lehrplänen die wirklich wichtigen Ziele zu erreichen.
Daher schliesst NEILL:
„Our planning, therefore, should forget all about school subjects and time-tables, and
ask only one big question: What can we do to make people happier and more efficient
in work, more balanced in character, more satisfied in emotional life?”
(NEILL 1945, S. 12)
Man sieht, es geht nicht um die Abschaffung der Erziehung, sondern um ihre
Befreiung zu den wirkliche wichtigen Dingen. Erneut sieht man das reformpädagogische
Kritikschema:
•
•
•

Schule ist zu wenig und das Falsche für die Erziehung, die sich auf die
Entwicklung des „ganzen Menschen” richtet.
Der „ganze Mensch” kann nicht reduziert werden auf die Schemata der
Schulordnung, also Stundenpläne, Jahrgangsklassen, Stoffverteilungen
oder die Rollen im Frontalunterricht.
All das engt ein, macht unfrei und erlaubt kein wirkliches Erleben, von
dem das Lernen doch weitgehend abhängig ist.

•

Schulen, in dieser Sicht, sind ereignisarm, routinisiert, lebensfremd; ihnen
fehlt jede Dynamik und so jede Überraschung, die das Schema der
Erwartungen durchbrechen könnte.

Daher erzielt die Schule, betrachtet man sie mit den Augen von ALEXANDER NEILL,
auch nur einen wirklichen Effekt, die Anpassung des Lernens und des Erlebens an ihre
Vorgaben. Erst diese radikale Kritik macht die Alternative so attraktiv; sie setzt die Negation
der konventionellen Schule voraus, der nichts Positives zugetraut werden kann oder soll.
Auch hier gibt es die berühmten Bilder,
•
•
•
•

NEILL im Kreise seiner Kinder (KÜHN 1995, Rückseite),
NEILL beim Unterrichten (ebd., S. 115),
NEILL als Teil der Selbstregierung (ebd., S. 121)
und NEILL als Schriftsteller (ebd., S. 88),

der immer wieder Zeit fand, mit seiner energischen und immer entschiedenen
Publizistik für die Freiheit der Kinder und gegen die dreadful school einzutreten . Der
Kontext dieser Bilder ist zu einem Symbol, beinahe zu einem Mythos geworden, die Schule in
Summerhill, an der sich in den sechziger Jahren die Geister schieden. Die Legende NEILL
entsteht lange nach Gründung der Schule, NEILL ist ein Überlebender, der es immer wieder
schaffte, seine Schule am Leben zu erhalten, während andere reformpädagogische
Gründungen eingingen, oft durch Geldmangel und fast immer durch Abnutzung des
Engagements.
Die Geschichte beginnt also nicht im Dezember 1969, als der deutsche RowohltVerlag die Taschenbuchausgabe eines Buches veröffentlichte, das in der Hardcover-Version
bereits 1965 erschienen war und aber keinerlei Eindruck hinterliess.543 Die
Taschenbuchausgabe hiess
theorie und praxis der antiautoritären erziehung:
das beispiel summerhill,
Sie prägte die pädagogische Symbolik einer ganzen Generation. Die antiautoritäre
Erziehung war gleichermassen Schlagwort und Veränderungsprogramm, mit dem eine neue
Generation von Eltern und Lehrern sich aufmachte, die Erziehung von Grund auf zu
verändern und dabei das Kind und seine Bedürfnisse in den Mittelpunkt zu stellen. Auf
jegliche Autorität sollte verzichtet werden, Kinder wurden als freie Wesen betrachtet, die sich
nach ihrer Natur entwickeln, ohne dabei eine „Autorität” zu benötigen.
Das Buch, dem diese Lehren zu entnehmen waren, verkaufte sich zwischen Dezember
1969 und März 1971 über siebenhundertfünfzigtausendmal, es ist immer noch im Handel, hat
die Millionengrenze weit überschritten und scheint in der Attraktivität seiner Botschaften
nicht abzunehmen,544 auch wenn die „antiautoritäre Erziehung” kein öffentlicher Streitfall
mehr ist wie zu Beginn der siebziger Jahre. Aber NEILL ist auch dreissig Jahre nach seinem
Tode (1973) nicht als Provokation verschwunden. Die Idee einer freien, vorbehaltlosen
543

Das Buch erschien im Münchner Szczesny-Verlag unter dem Titel: Erziehung in Summerhill, das
revolutionäre Beispiel einer freien Schule. Grund für die Übersetzung war der Erfolg des Buches in den
Vereinigten Staaten (NEILL 1960). An diesen Erfolg konnte erst die Taschenbuchausgabe anschliessen,
wesentlich durch das Etikett der anti-autoritären Erziehung.
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Erziehung, die auf Autorität verzichtet und so Kinder nicht als Objekte pädagogischer Macht
betrachtet, bewegt offenbar Eltern und Erzieher, und auch die akademische Pädagogik hat die
Kindzentrierung als Theorieproblem wieder entdeckt (HERZOG 2002), allerdings ohne auf das
Problem der Freiheit näher einzugehen.
Die Person NEILLS, seine Schriften und vor allem seine Praxis, sollen einen radikalen
Wechsel der Perspektive anzeigen. Kinder stehen nicht in der Verfügungshoheit von
Erwachsenen, sondern sind frei, also können tun und lassen, was sie wollen, wobei sie nur die
allgemeinen Regeln und Gesetze ihrer Gemeinschaft beachten müssen.
•
•
•
•

Erwachsene entscheiden nicht stellvertretend,
sie übernehmen kein Mandat für das „Wohl des Kindes”,
sie sind dann zur Stelle, wenn sie benötigt werden,
während die klassische Erziehungstheorie unterstellte, die Kinder seien
bedürftig, erzogen zu werden.

Entsprechend benötigt NEILL auch keine Dankbarkeitsphantasien, sondern geht aus
von einer Freiheit, die sich selbst helfen kann und Erziehungspersonen nur dann benötigt,
wenn die Selbsttätigkeit an eine Grenze stösst. Die Grenze ist nie total; Lernhindernisse sind
immer temporär und partiell, die Anlässe der Erziehung sind daher beschränkt und müssen
funktional verstanden werden. Irgendein allgemeiner Dienst wird den Kindern nicht erwiesen.
Das ist auch im Rahmen der englischen Reformpädagogik eher eine
Aussenseiterposition, die NEILL mit gekonnter, oft gekonnt polemischer Publizistik
wirkungsvoll zu vertreten verstand, ohne etwa die Normalschule in England zu beeinflussen.
In Deutschland war NEILL bis 1969 völlig unbekannt, die Kontakte aus den zwanziger Jahren
waren vergessen, die Netze der Reformpädagogik zerrissen, als 1969 das zitierte Buch
erschien. Der Autor NEILL wird vom Verlag wie folgt eingeführt:
„Alexander Sutherland Neill wurde am 17. Oktober 1883 in Schottland
geboren. Er besuchte die Dorfschule seines Vaters in Kingsmuir.
Anschliessend arbeitete er als Bürodiener und in einem Textilgeschäft. Sein
Universitätsstudium beendete er als M.A. (Master of Arts) und M.Ed. (Master
of Education). Neill wurde Lehrer an staatlichen Schulen. Seine Erfahrungen
mit dem repressiven Dressursystem der öffentlichen Erziehungsanstalten
wurden der Kontrasthintergrund für Neills revolutionäre Pädagogik. 1921
gründete er seine berühmte Internatsschule von Summerhill. Im selben Jahre
wurde er Mitbegründer der Internationalen Schule von Dresden-Hellerau”
(NEILL 1969, “zu diesem Autor”).
Man hört deutlich den Jargon der sechziger Jahre, als an vielen Stellen die
„öffentlichen Bildungsanstalten” mit einem repressiven Dressursystem gleichgesetzt wurden.
Dieses System sollte durch eine „revolutionäre Pädagogik” überwunden werden, deren Praxis
an Summerhill abgelesen werden konnte. Die Geschichte von Summerhill war unbekannt und
wurde in den turbulenten Folgejahren auch nicht nachgefragt, schon gar nicht im Blick auf
ihren englischen Kontext. Auch die Person NEILL erschien in keinem historischen
Zusammenhang, sondern wurde charismatisch verstanden, die Praxis bestätigte die Theorie,
der „grosse Erzieher” verwirklichte sein eigenes Programm, was normalerweise niemand von
sich behaupten kann, der im Erziehungsgeschäft tätig ist.

Die Verlagseinführung von 1969 zeigt diese historische Lücke ganz deutlich. Kaum
ein Datum ist zuverlässig, viele Angaben sind falsch oder verkürzt, aber den Effekt der
„revolutionären Pädagogik” hat das nicht behindert. Sie fand einfach ihre Zeit, während
NEILL zuvor fast vergessen war. Er sollte gerade nach dem Zweiten Weltkrieg im deutschen
Sprachraum etabliert werden, aber das misslang, wie sich an einem wiederum vergessenen
Datum ablesen lässt.
Das Buch That Dreadful School ist 1950 in deutscher Übersetzung in Zürich
erschienen, ohne irgendeine Resonanz zu erleben.545 Rezensionen sind nicht nachweisbar, ein
Interesse bestand nicht, die Spur verlor sich rasch. NEILL blieb bis 1969 in Deutschland ein
Unbekannter, was sich an der Verlagsvorstellung gut ablesen lässt. NEILL besuchte die
Dorfschule seines Vaters, aber er war nie Bürodiener oder Textilverkäufer. Nach dem Ende
der Schulzeit, mit vierzehn Jahren, wurde er Schreibkraft in der Gaszählerfabrik W. & B.
COWAN in Leith bei Edinburgh, weil er schön schreiben konnte (KÜHN 1995, S. 15). Danach
schloss sich eine Lehre bei einer Tuchhandelsfirma in Forfar546 an, die nach kurzer Zeit
abgebrochen wurde. 1899 wurde NEILL „pupil teacher” in der Schule seines Vaters und
versah zwischen 1903 und 1908 verschiedene Lehrerstellen an schottischen Volksschulen.
Hier lernte er kennen, was im Klappentext von 1969 „repressives Dressursystem” genannt
wurde,547 allerdings erlaubte dieses System durchaus eigene Versuche548 und war keineswegs
an allen Stellen gleich repressiv.
Im Oktober 1908 begann NEILL sein Studium in Edinburgh. Er studierte zunächst
Agrarwissenschaften, dann Englisch, das er 1912 mit dem Master of Arts abschloss. Einen
Master of Education hat NEILL nie erworben, es wäre vermutlich auch ein Witz gewesen.
NEILL übernahm im Oktober 1914 die Leitung der Gretna Public School in Schottland. Er
hatte hier wiederum einen grossen Spielraum zur Reform des Unterrichts und des Schullebens
zur Verfügung. Aus diesen Erfahrungen entstand sein erstes Buch A Dominie’s Log (1915),549
das grosse Resonanz fand. NEILLS „revolutionäre Pädagogik” hat also ihren Ursprung im
„öffentlichen Bildungssystem”, auch wenn deren weitere Entwicklung - NEILL ging 1918 als
Lehrer an die private King Alfred School in London550 - andere Quellen hat.
Eine davon wird in der Verlagsanzeige nicht erwähnt, NEILL wurde 1920 Redaktor der
ersten internationalen reformpädagogischen Zeitschrift The New Era, die in London erschien
(CROALL 1983, S. 101ff.). Hier entstand der Zugang zu den reformpädagogischen
Bewegungen, die nach dem Ersten Weltkrieg die Milieus der Schulkritik prägten. Eine zweite
Quelle wird in der Verlagsanzeige erwähnt, nämlich die Internationale Schule in DresdenHellerau, die NEILL im Dezember 1921 gründete. NEILL hatte im August 1921 an der ersten
Konferenz der New Education Fellowship teilgenommen, sein Vortrag The Abolition of
Authority (NEILL 1921) erregte, wie bereits erwähnt, Aufsehen, weil niemand in dieser
545

Neuausgabe N EILL 2005.
Forfar in Schottland ist NEILLS Geburtsort; er wurde dort am 27. Oktober 1883 geboren und zog mit seiner
Familie 1889 nach Kingsmuir.
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Wesentlich geht es um Erfahrungen an der Jane McKinley School in Bonnyrigg südlich von Edinburgh sowie
an der Kingskettle School in Fife. NEILL war acht Wochen an der einen und drei Jahre an der anderen Schule.
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NEILL wurde 1906 stellvertretender Schulleiter der Newport Public School in Fife, nahe Dundee. Er konnte
mit dem Wohlwollen des Schulleiters im methodischen Bereich experimentieren (KÜHN 1995, S. 20).
549
Schottische Schulleiter hiessen Dominie. Sie mussten Logbücher schreiben, um An- und Abwesenheit der
Schüler und Lehrer sowie besondere Vorkommnisse festzuhalten. A Dominie’s Log ist ein inoffizieller
Bericht über NEILLS Unterricht und Schulerfahrungen. N EILL hat eine Serie von “Dominie”-Bücher
veröffentlicht, die 1975 bei HART in New York neu aufgelegt wurden.
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Der Leiter der Schule, JOHN RUSSELL, war einer der führenden Vertreter der frühen reformpädagogischen
Bewegung in London. Die Schule war vor allem wegen des koedukativen Unterrichts bekannt geworden.
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eigentlich frommen, theosophischen Vereinigung so radikal, so erheiternd und so frech war
wie NEILL, der mit diesem Aufsatz sein Programm formulierte.
Danach sollte NEILL im Auftrag der New Era durch Deutschland reisen und die
Reformschulen besuchen. Eine dieser Schulen war die 1911 gegründete Jaques-DalcrozeSchule in Hellerau, die mit einer neuen Rhythmus-Methode ursprünglich rein
musikpädagogisch ausgerichtet war.551 Nach dem Ersten Weltkrieg entstand hier eine
reformpädagogische deutsche Schule, NEILL erhielt den Auftrag, daneben eine internationale
Schule zu entwickeln. Er war also im Alter von 37 Jahren Schulleiter in Deutschland, dem
jedes deutsche Lehrerpatent fehlte und der lernte, sich über die ideologische Ernsthaftigkeit
der deutschen Reformpädagogik zu mokieren. NEILL berichtet darüber hinreissend in seinem
Buch A Dominie Abroad, das 1923 in London erschien.
NEILL verliess Hellerau, als im November 1923 in Sachsen ein kommunistischer
Putsch bürgerkriegsähnliche Zustände auslöste. Er wechselte mit den verbliebenen Schülern
zur Internationalen Schule Sonntagberg im österreichischen Rosenau und kehrte im Juli 1924
nach England zurück. Erst jetzt wurde Summerhill gegründet, ein Haus und Anwesen in
Lyme-Regis, fünf Eisenbahnstunden südwestlich von London.552 Mitbegründerin der Schule
war LILIAN NEUSTÄTTER, die NEILL 1927 heiratete.553 Im Heft 5 des Jahrgangs 1924 erschien
in der New Era folgende Anzeige:
„A.S. Neill, der Dominie, hat seine Internationale Schule heimgebracht und sich in
Summerhill, Lyme Regis, niedergelassen. Er spezialisiert sich auf Problemkinder und
sagt, dass er Jungen und Mädchen aufnehmen will, die an anderen Schulen
beschwerlich, faul, träge und antisozial sind. Standhaft weigert er sich, Kompromisse
einzugehen... ‘Hier ist meine Schule’, sagt er den Eltern, ‘absolute Freiheit zu arbeiten
oder zu spielen. Nehmt es an oder lasst es bleiben”
(New Era 5 (1924), No. 4).
Die Resonanz auf diese Selbstbeschreibung war zunächst überaus schwach, ganze fünf
Kinder stellten den Beginn von Summerhill dar, nur drei zahlten das Schulgeld, ohne die
grosszügige Spende eines australischen Mäzens554 hätte Summerhill das Jahr 1924 nicht
überlebt und der Mythos wäre nicht entstanden. Eine der neuen Schülerinnen war die Tochter
der englischen Schriftstellerin ETHEL MANNIN.555 Die Tochter JOAN war einige Jahre in
Summerhill, ihre Mutter besuchte die Schule mehrfach und fasste ihre Eindrücke in einem
1930 erschienenen Essayband zusammen (Confessions and Impressions: MANNIN 1931).
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Der Genfer Musiker und Komponist EMILE JACQUES-DALCROZE (1865-1950) hatte eine neuartige,
gymnastische Rhythmik verfasst, die in Hellerau im Zuge der Jugendstilgründungen einen pädagogischen Ort
erhielt.
Die Schule zog von Österreich nach England um, in dem Sinne, dass fünf Kinder N EILL und LILIAN
NEUSTÄTTER begleiteten. 1927 wurde die Schule von Lyme Regis nach Leiston verlagert.
LILIAN NEUSTÄTTER hatte N EILL als Lehrer an der King Alfred School in London (Hampstead)
kennengelernt, als Mutter eines Schülers, die nach Ausbruch des Krieges nicht nach Deutschland (und zu
ihrem Ehemann) zurückkehrte. LILIAN NEUSTÄTTER lebte nach dem Krieg mit O TTO N EUSTÄTTER in der
Gartenstadt Hellerau bei Dresden. Sie war NEILLS Gastgeberin und übernahm 1921 die Organisation des
Schulheims der ”Internationalen Schule”.
Der Mäzen spendete für die New Education Fellowship, aber er billigte sofort N EILL den Scheck zu, als
dieser nachfragte (KÜHN 1995, S. 64).
Verweise auf Summerhill und NEILL sind bereits in MANNINS Novelle Green Willow verarbeitet. ETHEL
MANNIN (1900-1984) gehört den vergessenen Radikalen in der englischen Literatur der ersten Hälfte des 20.
Jahrhunderts (CROFT 1993, S. 205-225). Sie veröffentlichte 1932 ein eigenes Buch über alternative
Erziehung (MANNIN 1932) und blieb dem “rebellischen” N EILL lebenslang verbunden (siehe noch MANNIN
1963).

Summerhill erschien in folgendem Bild:
The gates were painted black and orange, which I thought encouraging. I
hardly knew what I expected. There were a great many ‘noises off’, yells
and whoops and shrieks and laughter, but nothing in view except a
disconsolate-looking hen walking across the untidy lawns. The front
door, also painted black and orange, was open and I saw into a
whitewashed hall with wildly futuristic paintings on the walls, and
cocoanut matting on the stained boards of the floor. Finally a blackhaired, stockingless, sandalled young woman came round a corner....
She showed me into a big room with more whitewashed walls and
futuristic paintings, all discs and angles and cubes and distorted
perspectives, in the German vein... .There was a grand piano in the
room, and on it wild flowers in glass jam-jars. There were also rickety
looking bookshelves overflowing with books of all descriptions, English
and German, novels, poets, works on psychology and psycho-analysis.
There were basket chairs with orange cushions, and on the bare boards
of the floor Persian rugs. .. .
Through the windows a great cedar tree reached its arms out over a
tennis lawn, and beyond it the sea, the colour of light merged in a
shimmering opalescence with the sky. Whilst I looked about and waited,
and wondered, two boys and a girl, all hatless and in riding breeches,
rode up on ponies and dismounted at the crumbling steps leading up to
the front door. Presently other people drifted in, members of the staff;
there were no introductions and nobody seemed surprised to find a
stranger in their midst; being these one was accepted without question
… It was all very casual – a simple, comfortable, friendly sort of
casualness, infinitely refreshing.

Die Erziehung selbst wird wie folgt beschrieben:
•
•
•
•
•
•

Hervorgehoben wird die völlige Freiheit der Schüler, jeder kann kommen
und gehen, wann er (oder sie) will,
niemand beschwert sich, alle Kinder können nach ihren persönlichen
Bedürfnissen lernen,
es gibt keinen Zwang, Unterricht zu besuchen, wer speziell mit Unterricht
lernen will, kann sich frei entscheiden,
wer nicht so lernen will, wird durch nichts veranlasst, Unterricht zu
besuchen.
Niemand wird künstlich motiviert, die Freiheit der Kinder ist die
Grundlage der Schule;
jeder Unterricht, jede didaktische oder methodische Lernarbeit, ist nichts
als ein Angebot, das jahrelang auch nicht wahrgenommen werden kann
(ebd., S. 216ff.).

Die Abhängigkeit vom Charisma ist dabei vorausgesetzt. ETHEL MANNIN schreibt:

•
•
•

„Summerhill ist Neill. Es ist die direkte Umsetzung seiner Persönlichkeit”
(ebd., S. 211).
LILIAN NEUSTÄTTER wird nicht erwähnt, obwohl sie wesentlich zum Erfolg der
Schule beitrug (CROALL 1983, S. 145ff.).
Auch ENA WOOD, die NEILL 1945 heiratete, ist nicht Teil der Legende, die von
Anfang an auf NEILL konzentriert war.

Das gesamte Assoziationsfeld „Summerhill” ist um seine Person aufgebaut worden,
die der späte Ruhm noch mehr idealisierte, weil die zeitgenössischen Kontexte, also die
radikale Pädagogik der zwanziger und dreissiger Jahre, inzwischen vergessen waren und
Summerhill als das einzige wirkliche Modell einer völlig freien Erziehung angeboten und
vermarktet werden konnte.
Das geschah nach 1960. Der amerikanische Verleger HAROLD HART hatte aus NEILLS
früheren Büchern ein geschickt arrangiertes Kompilat zusammengestellt, zu dem der
berühmte Psychologe ERICH FROMM das Vorwort schrieb und das der sich formierenden
Bürgerrechtsgeneration angeboten wurde, aus der die amerikanische Studentenbewegung
hervorging.
•
•

HARTS Edition hiess: Summerhill: A Radical Approach to Child Rearing; das
Buch erschien im November 1960 und verkaufte sich bis 1970 mehr als zwei
Millionen Mal (KÜHN 1995, S. 107f.).
Der Bucherfolg in Deutschland wiederholte also den amerikanischen; die
amerikanische Ausgabe, die 1992 erneuert wurde, hat inzwischen eine Auflage
von mehr als vier Millionen erreicht (NEILL 1995), was man schlecht erklären
kann, wenn man einfach nur die NEILL-Hysterie der späten sechziger Jahre in
Rechnung stellt.

NEILL war 1960 siebenundsiebzig Jahre alt, er wurde von einer neuen Generation
entdeckt und repräsentierte die Möglichkeit einer Unmöglichkeit, nämlich die Praxis der
„anti-autoritären” Erziehung, über die zwischen 1968 und 1978 viel gerätselt wurde, sei es,
dass man sie glorifizierte, sei es, dass sie perhorresziert wurde. Irgendwie schien die ganze
gesellschaftliche Ordnung auf dem Spiel zu stehen, während NEILL doch nur ein langes
Experiment beschrieben hatte, das an verschiedenen Stellen in der englischen radical
education ausprobiert wurde (GRIBBLE 1998; siehe auch SHOTTON 1993) und dessen Kern die
Freiheit des Kindes ist und nicht oder erst in der Folge dessen die Kritik der Autorität.
Fast alles, was im Zuge der internationalen „Summerhill”-Debatte ihm unterstellt
wurde, hat NEILL nie gesagt, während, was er im Kern sagen wollte, mindestens im deutschen
Sprachraum kaum wahrgenommen wurde. Seine Kritik der Autorität ist eine pädagogische
Kritik, Objekt der Kritik sind verständnislose Schulen und moralisierende Erzieher, nicht
einfach „Autorität.” NEILL verfolgte in seinem politischen Denken sozialistische Ziele und
war kein Anarchist. Entsprechend ist Summerhill kein Ort der Anarchie gewesen; vielmehr
sollte eine Republik, ein kleiner Staat der Freien, entstehen, die unter Beweis stellt, dass
Kinder sich selbst regieren können.

Die Freiheit von Kindern war in den fünfziger Jahren in England ein öffentliches
Thema, seit WILLIAM GOLDING556 1954 den Roman Lord of the Flies veröffentlicht hatte. Der
Roman beschreibt die allmähliche und schliesslich dramatische Entzivilisierung von
Schulkindern, während die öffentliche Diskussion darin eher eine Bestätigung von FREUDS
Aggressionstheorie sah, nach der man ausschliessen müsste, dass freie Kinder sich je selbst
regieren könnten. NEILL musste sich ständig gegen den pauschalen Verdacht verteidigen, dass
fehlende Autorität die Kinder verwahrlosen lasse, während er lediglich beschrieb, wie in
Summerhill Freiheiten gewährt und genutzt wurden. Dieses Experiment bestätigte die Theorie
der angeborenen Aggression nicht, somit auch nicht die damit begründete Unmöglichkeit der
autoritätsfreien Selbstregierung. Aus diesem Grunde seien Andere aufgefordert, das
Experiment unter ihren Bedingungen zu wiederholen, ohne Summerhill zu kopieren, was
NEILL sich angesichts einiger amerikanischer Gründungen verbat (KÜHN 1995, S. 208).
Er sei kein „Lehrer,“ schrieb NEILL 1972557 in seinen Lebenserinnerungen, wenn damit
ein „Vermittler von Wissen” bezeichnet werden soll, „ein Charakterbildner” und einer, „der
die Jugend lenkt” (NEILL 1982, S. 206). Man könne Kinder nicht““lenken”, weil sie sich
selbst entwickeln.
„Meine Botschaft an die Lehrer”, so NEILL, „lautet: Vergesst die törichten Schulfächer
und richtet den Blick auf das Kind, aber objektiv: versucht nie, es zu formen”
(ebd., S. 207).
Verlangt das aber die Unterscheidung von Kopf und Herz? Muss die Schule vom
Wissen befreit werden, um sich ganz den Emotionen zu öffnen? Auch diese Frage hätte NEILL
abgelehnt, schon weil er einfache Kriterien von Erfolg oder Misserfolg in der Erziehung
ablehnte. Die Freiheit des Kindes wird auch begründet mit der strukturellen und
grundlegenden Unkenntnis der Erzieher. Niemand wisse, wie oder was ein Kind „wirklich”
ist, aber alle Erziehungsziele gehen davon aus, genau die Entwicklung berechnen zu können.
In der Autobiographie wird dieser Gedanke so zusammengefasst:
„Manche haben gesagt, meine Arbeit sei negativ, erfolglos gewesen, aber ich werte
das als Kompliment, denn die andere Seite ist zu verdammt erfolgreich mit ihrer
Disziplin und ihrer Charakterformerei. Wenn man nicht genau weiss, wie ein Kind
sein sollte, ist man zwangsläufig erfolglos, ein Zuschauer sein, und eben dies will und
kann das Establishment nicht”
(ebd., S. 208).
Das „Establishment” ist das reformpädagogische Establishment, das NEILL genau so
bekämpfte wie die autoritäre Staatsschule:
„Das Establishment weiss, wie ein Kind sein sollte. MARIA MONTESSORI und RUDOLF
STEINER wussten es, aber HOMER LANE wusste es nicht. Und ich weiss es auch nicht;
andererseits habe ich nie den Mut verloren, wenn ein Kind jahrelang in seiner
Entwicklung stehenzubleiben schien. Eines von diesen Kindern, ein Junge, der in
Summerhill nie zu einer Unterrichtsstunde ging, war, als er die Schule verliess, kaum
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instande zu lesen. Heute ist er ein aufgeweckter junger Mann, der in der ganzen Welt
herumgereist ist. Er hat für die Hungernden in Bangla Desch gearbeitet und will jetzt
nach Südostafrika, um zu sehen, was er tun kann, ... den Eingeborenen zu helfen.
Freilich ist er in Rechtschreibung nicht gut und hat nie vom Langen Parlament gehört,
und damit taucht wieder einmal die leidige Frage auf: Was ist Erziehung? Ich sage,
Erziehung ist, unter anderem, Charakterformung von innen her - im Gegensatz zu der
Charakterdiktatur, wie sie in Eton, Harrow und an den höheren Schulen ausgeübt
wird”
(ebd., S. 208/209; Hervorhebungen J.O.).
HOMER LANE558 ist NEILLS eigentlicher Lehrer gewesen. Von ihm übernahm er das
Prinzip der Selbstregierung, die Idee der Kinderrepublik und den Vorrang der Gefühle in der
Erziehung von Kindern und Jugendlichen. MARIA MONTESSORI und RUDOLF STEINER legen
die Natur des Kindes fest; Freiheit ist nicht ihr Organisationsprinzip, vielmehr soll Ordnung
entwickelt werden, die Ordnung des Geistes bei MONTESSORI, die Ordnung des Kosmos bei
STEINER. HOMER LANE ging von der sozialen Ordnung der Republik aus, die nur dann
überzeugend realisiert werde, wenn sie Freiheit zur Grundbedingung habe. Schulen regieren
Unfreie, wirkliche Freiheit in der Erziehung ist nur dann möglich, wenn der Zwang auch des
Unterrichts vermieden werden kann. Freiheit von der sozialen Ordnung ist nicht möglich,
wohl aber kann jede soziale Regel, sofern sie unglaubwürdig wird, auf demokratischem Wege
verändert werden.
Der Fall des Jungen, auf den NEILL 1972 anspielte, ist ein zentrales Beweisstück dafür,
die Möglichkeit der Unmöglichkeit nachzuweisen. Im Grenzfall muss die Freiheit so weit
gehen, sich jeder formalen Bildung entziehen zu können. Wer nicht Lesen lernen will, muss
nicht Lesen lernen. Entscheidend bei diesem Argument ist die Beschreibung der Folgen. Wer
nicht in der Schule Lesen oder Schreiben gelernt hat, muss keine Nachteile befürchten, weil
zum einen sein Charakter nicht davon abhängt und zum anderen Kompensationen möglich
sind. Entweder werden die Kompetenzen nachgeholt oder aber die vermeintlichen Nachteile
spielen gar keine Rolle in der erfolgreichen Gestaltung des Lebens. Wenn es positive
Beispiele gibt, dass dieses Risiko eingegangen werden kann, dann entfällt ein zentraler
Einwand gegen NEILLS Konzept.
Der zitierte Fall ist nie neutral untersucht worden. Fast alles, was wir über Summerhill
wissen, ist entweder den Schriften NEILLS entnommen oder entstammt wohlmeinenden
Beobachtern, die den Erfolg sehen wollten. Wichtiger aber ist das Prinzip: „Charakterformung
von innen” korrespondiert mit der klassischen Metapher des Herzens, die das Nichtwissen des
Pädagogen gleichsam überlagern soll. Wir wissen nicht, wie „ein Kind sein sollte,“ lediglich
Erziehungsziele behaupten das; aber wir wissen genau, dass die Charakterformung von Innen
erfolgt, ohne in ihrem Zeitpunkt bestimmt werden zu können. Kinder leben und erleben, die
die Erziehung darüber nicht wirklich verfügen.
Er sehe sich weder als „Lehrer” noch als „berühmten Erzieher”, schrieb NEILL 1972,
vielmehr als „einfachen Zeitgenossen, der wenig buchgelehrt und von grenzenloser
Unkenntnis des Lebens und der Dinge ist, der aber eine gewisse Begabung darin hat,
Wesentliches zu erkennen, die Wurzeln des Lebens, und der so sehr an das Leben
glaubt, dass für ihn, für mich jeder Versuch, es durch moralische Grundsätze, durch
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Regeln und Disziplin zu verändern, ein Verbrechen gegen die Natur des Kindes ist”
(ebd., S. 210; Hervorhebung J.O.).
Die Natur des Kindes ist der Massstab, aber woher will man wissen, was die „Natur
des Kindes” ausmacht? Wer nicht weiss, wie ein Kind „sein soll”, muss doch wohl ähnliche
Ignoranzprobleme befürchten, wenn er die „Natur des Kindes” erfassen will. NEILL vertraut
im Wesentlichen der Psychoanalyse, weniger der FREUDS als vielmehr der seiner Schüler
WILHELM STEKEL559 und vor allem WILHELM REICH,560 auf deren Theorien NEILL seine
Ausdrücke „Natur des Kindes”, „Gefühl” oder „das Unbewusste” bezieht und mit denen er sie
absichert. Die Wahrheit dieser Theorien wird vorausgesetzt, nur so kann NEILL so überzeugt
sein, tatsächlich auf der Seite der Kinder zu stehen, die also psychoanalytisch gedeutet
werden. Die Gewähr, das Innere der Kinder erfasst zu haben, entsteht durch ziemlich
waghalsige Theorien, die den Vorteil haben, dass sie wiederum ihre Fälle nicht vergleichend
oder neutral darstellen müssen. Die Fälle der Psychoanalyse werden von den Analytikern,
nicht von Beobachtern, beschrieben, und ähnlich hat auch NEILL über seine Fälle keine
anderen Kontrollen als die seiner Beobachtung und Erinnerung.
Die induktiven Verallgemeinerungen aufgrund weniger und weitgehend gleich
wahrgenommener Fälle haben einen Vorteil, sie erlauben starke Gegensätze, weil die
Sammlung der Fälle die eigene Opposition zu bestätigen scheint und als Erfahrung nicht in
Frage gestellt werden kann. Es gibt zwei Seiten, schreibt NEILL in Hearts not Heads, die alte
und die neue Schule, die verstanden werden als konventionell oder modern, als reaktionär
oder progressiv und so als gut oder böse. Die Gegensätze sind schroff und strikt,
Kompromisse sind nicht möglich, man kann nur das Gute oder das Böse haben, weil sich die
Sichtweisen theoretisch wie praktisch fundamental unterscheiden:
”This marks a fundamental divergence of views.
• We say: Here is a child; lets watch him what he is and what he wants to do.
• They say: Here is a child who can’t know what’s good for him. Let us fit him
into our great schooling machine.
• We think much of child happiness,
• while they attach much importance to what they consider ultimate results - the
end product;
• and according to their standard a pupil is successful if he gets on in life.
• But we ask what getting on in life means...
I hold that our organised schools will do nothing to produce what might be called
inward success if they do not come to see that child study is the primary object in all
education. If they continue to mould children by religion and manners and good form;
if they exaggerate the values of soap and honour and obedience and truthfulness, they
may produce university graduates, but they won’t produce balanced men and women
who have a sincere outlook on life”
(NEILL 1945, S. 138/139; Hervorhebungen J.O.).
Ein Problem ist die Sprache der Kritik, sie erlaubt Dualismen, aber kann hinterher
keine Übergänge oder gar Kompromisse formulieren, was wiederum ein Wahrheitsmonopol
voraussetzt. Warum aber sollte ausgerechnet NEILLS Version der “child psychology” richtig
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sein? Die psychoanalytischen Bezugsautoren sind kaum sehr repräsentativ, andere Ansätze
sind empirisch weit erfolgreicher, aber sie zwingen auch dazu, mit Doktrinen vorsichtig zu
sein. Doktrinen sind die Voraussetzung, dass NEILL zwei - und nur zwei - Seiten
unterscheiden kann.
We and they sind die beiden Seiten, die eine strikte Moral trennt. Wer auf der Seite des
Kindes ist, kann unmöglich auf der Seite der Schule sein, wer auf Seiten der Schule ist, kann
nicht zugleich die Seite des Kindes vertreten, es sei denn, die Schule löst sich in der
bekannten Form auf und erneuert sich für das Kind oder nach Massgabe des Kindes. Für
NEILL ist Schulreform keine Organisationsentwicklung, keine Curriculumrevision, keine
Innovation von Methode und Kommunikationsform, sondern eine radikale Abkehr von der
gesamten Verfassung. Die Schule an sich - verstanden als Normalform des 19. Jahrhunderts steht der Natur des Kindes im Wege, so dass es auch nur einen Ausweg gibt, die Anpassung
der Schule an die Natur des Kindes. Die umgekehrte Anpassung beschreibt das Übel, das die
Reform beseitigen will. “Schulreform” ist so nicht irgendein Wandel der Schule, sondern ihre
Auflösung.
Das Herz ist wichtiger als der Kopf, Kinder wenigstens lernen intuitiv, mit ihrem
emotionalen Leben, ihren Erlebnissen, die sich dem Schulwissen verschliessen, welches
entsprechend langweilig ist oder wahrgenommen wird. Freiheit ist für NEILL immer auch die
Freiheit des Erlebens, so der Gefühle und hiermit der persönlichen Identität, die nicht aus dem
Schulwissen erwächst.
„Education, then, should aim at preventing buried emotions from being inimical to
society. It should concentrate on feeling and not on thinking. It should be a process of
release, not one of cramming facts and reasoning out of theories”
(ebd., S. 150).
Genauer:
„The child is happy when he can concentrate on what interests him, without having a
conscience or a worry. There is no problem child: there is only an unhappy child. But
do not confuse happiness with cheerfulness. No one is happy all the time, and the man
who goes around with a smile of benevolence is a public nuisance. We must all be
miserable at times, and all I want from education is that it does not add to the
occasional misery of children a misery that comes from outside. Misery, like authority,
should come from inside. God is not in the skies: he is inside us, and the education that
has hate and cruelty and fear in it converts the internal God into a raging Devil”
(ebd., S. 156).
Die religiösen Konnotationen sind weder zufällig noch unpassend. Der Gegensatz von
Herz und Kopf ist Teil einer Wirkungsgeschichte, die auf die Mystik des 16. und
17. Jahrhunderts zurückverweist und Autoren wie BLAISE PASCAL oder JEAN-JACQUES
ROUSSEAU ebenso umschliesst und verarbeitet. Pietistische Pädagogen des 18. Jahrhunderts,
wie etwa NIKOLAUS LUDWIG VON ZINZENDORF, 561 sind Herzenspädagogen, nämlich verfolgen
eine Erziehung, für die das Herz wichtiger ist als der Kopf, allerdings unter der
Voraussetzung von Offenbarung und Gnade, also eines Gottes, der nicht im Herz aufgeht,
sondern dem die Öffnung des Herzens gerade gilt (OELKERS 2002). NEILL verwendet ein
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religiöses Denkmuster, das der Geschichte der christlichen Erziehung entnommen ist, um jede
religiöse Autorität und alle Substitute, etwa solche der Politik, rigoros zu verurteilen.
In der historischen théologie du coeur überreicht das Kind der liebenden Mutter sein
Herz, um so auf Gnade und Offenbarung vorbereitet zu werden. Die Mutter ist bereits
erleuchtet, aus ihrer Seele strahlt die Sonne, während auf dem Altar das Herz entflammt wird
für die Grösse Gottes. NEILL hätte diese Analogie vermutlich ziemlich lächerlich gefunden,
aber die Verwendung des Gegensatzes von „Herz” und „Kopf” ist erziehungsgeschichtlich
alles andere als ein Zufall, weil die Herzenspädagogik immer behauptet hat, das Wesentliche
komme von Innen, aus der Seele des Menschen, die die Metapher „Herz” beschreiben soll.
NEILL streicht einfach die christliche Vorstellung des personalen und externen Gottes, was die
Metapher nur noch ausdrucksstärker macht. Ist Gott nicht in der Seele, sondern ist die Seele
göttlich, wird die Autoritätskritik grandios verstärkt und überhaupt jede Einwirkung durch
Erziehung fragwürdig. Die Ignoranzthese entsteht unter dieser Voraussetzung. Man weiss
nicht, wie oder was ein Kind sein soll, weil seine Seele als unverfügbar gedacht werden muss.
Gleichzeitig kann und muss mit der Psychoanalyse behauptet werden, dass die falsche, die
nicht-neillsche Erziehung die Seelen vieler oder der meisten Kinder lebenslang zugerichtet
hat.
Dieser Widerspruch ist unauflösbar: Wer Rettung verspricht, muss ein dramatisches
Übel voraussetzen, für dessen Entstehung konkrete Ursachen - die schlechte Erziehung bereitstehen müssen. Die Rettung selbst muss als reale Möglichkeit erscheinen, nur so besteht
die Gewähr besteht, dass sich die Ursachen der Übel nicht wiederholen. Während also die
schlechte Erziehung als negative Einwirkung betrachtet wird, muss die gute Erziehung ohne
Einwirkung auskommen, weil sonst die Selbstentwicklung der göttlichen Seele gestört wäre.
Die menschliche Seele ist göttlich, also kann es nur eine Erziehung geben, die auf jede
Autorität verzichtet, weil sie ein heiliges Objekt hat, das in sich die Autorität darstellt. Wer
glaubt an solche Theorien? Und warum sind die Metaphern so mächtig?
NEILLS Praxis in Summerhill ist, wie gesagt, kaum neutral untersucht worden. Es
liegen lediglich regelmässige Inspektorenberichte vor, die zumeist wenig freundlich waren.
Immerhin ist soviel klar, dass die meisten Kinder den Unterricht besuchten, dass dieser
Unterricht sich an die Schulfächer anlehnte und mehr oder weniger konventionell erteilt
wurde - NEILL hielt Vorlesungen über Psychoanalyse - und selbstverständlich die Autorität
des Fachwissens respektierte. Variiert wurden die Methoden, aber die Mathematik erlebte in
Summerhill keine Neubegründung, ebenso wenig wie englische Literatur oder Geographie.
Radikal war die Organisationsform nur dann, wenn man sie mit den zeitgenössischen
englischen Schulen vergleicht, deren Headmaster die Autorität ausübten. Summerhill war wie
Beacon Hill oder Dartington Hall eine Republik, die von demokratischen Entscheiden
getragen wurde. Das Prinzip Self-Government ist ein Merkmal vieler reformpädagogischer
Versuche (KAMP 1995), ohne dass Summerhill hier eigene Formen gefunden hätte. Die Schule
stand aber, im Unterschied zu anderen Versuchen, von Anfang im Mittelpunkt des
öffentlichen Interesses, nicht zuletzt weil NEILL als Publizist in eigener Sache die
Einzigartigkeit gerade seiner Schule immer wieder darstellte und sozusagen ständig
Propagandaarbeit machte.
Die Mächtigkeit der reformpädagogischen Sprache zeigt sich bis heute. Die etwas
leichtsinnige Rede von der „Verkopfung” der Schule setzt unmittelbar den Gegensatz von
Herz und Kopf voraus. Die Rede unterstellt, dass der Schule etwas Wesentliches und
Unverzichtbares fehlt, wenn sie verfährt, wie sie verfährt. Die Alternative ist unklar, sie kann

allein aus den Metaphern nicht erschlossen werden. Was die „Herzensschule” ist, kann
bestenfalls geahnt werden, so dass auch hier Beispiele für Konkretion sorgen müssen. Die
Beispiele sind die wenigen Summerhills, die es gibt, an denen man ablesen kann, dass es doch
möglich ist, das Unmögliche - die freie, bedürfnisgerechte Schule - zu verwirklichen. Dabei
ist nicht interessant, wie die Theorie dieser Schule und ihre tatsächliche Praxis beschaffen
sind, sondern ob das Beispiel in seiner legitimatorischen Stellung bewahrt werden kann.
Anders könnte man nicht sagen, dass viele Summerhills entstehen sollten, also Schulen, die
nicht so verfahren, wie man das von Schulen gewohnt ist.
Ein solcher Wunsch kann leicht als irreführende oder schlechte Prognose hingestellt
werden, aber das erklärt noch nicht, warum der Wunsch eine starke Nachfrage erlebt und wie
er dazu beiträgt, Schulkritik zu perpetuieren. Die Nachteile von Summerhill sind kaum je
beschrieben worden, auch gibt es keine Leistungsbilanz oder eine wirkliche Erfolgsstatistik;
aber irgendwie scheint es möglich zu sein, Schulkritik ständig mit dem Gegensatz von Herz
und Kopf zu formulieren und Kinder dort am besten aufgehoben zu sehen, wo möglichst
unmittelbar das Herz wirkt, als könnte die Metapher je reale Prozesse beschreiben. Schulkritik
verwendet eine sehr traditionale Metaphernsprache, die pauschale Anklagen erlaubt, ohne je
konkrete Defizite nachweisen zu müssen. Die „Verkopfung” soll darauf hinweisen, dass
Kinder nicht lediglich mit dem Verstand lernen; das Andere aber bleibt oft unbestimmt oder
wird so formuliert, dass reale Schulen sich nicht angesprochen fühlen müssen. Sie können
zugestehen und auf sich verweisen, dass Kinder “mit allen Sinnen” oder “ganzheitlich”
lernen, schliesslich gibt es Turn- und Musikunterricht und schliesslich kann auch Mathematik
ein sinnliches Erlebnis sein.
NEILLS Beispiel zeigt, dass eine solche Kritik entweder den Adressaten verfehlt oder
zu sehr unspezifischen Annahmen führt, mit denen sich nur die Zahl der Kritiker erhöhen
lässt, ohne das Objekt der Kritik zu erreichen. Hearts not Heads in the School ist insofern ein
irreführender Titel, der Gegensatz besteht nur aufgrund der Unvereinbarkeit der verwendeten
Bilder - „Köpfe” sind nicht „Herzen”; über tatsächliche Organisations- und Lernprozesse sagt
dieser Gegensatz nichts aus. Die Theorie des Herzens, NEILLS Version von Psychoanalyse, ist
eigentlich dafür gar nicht geeignet, man versteht diese Präferenz nur, wenn man den
religiösen Kern der Aussage untersucht. Kinder sind für NEILL einfach heilige Wesen, denen
gerade mit dem Verdacht, man wüsste nichts über sie und könnte auch nichts über sie wissen,
alles mögliche unterstellt werden kann. Immerhin war NEILL in Summerhill die Autorität.
Was wir Schulkritik nennen, hat einige wenige, sehr schlagkräftige Gegensätze zur
Voraussetzung,
•
•
•
•

das Kind steht gegen die Institution,
die Natur des Kindes gegen die Kultur der Schule,
Freiheit gegen Zwang
oder eben das Herz gegen den Kopf.

Damit kann effektvoll Polemik organisiert werden, während es schwer fällt, die
tatsächlichen Alternativen zu erkennen.
•
•
•

NEILL denkt seine eigene Schule dilemmafrei,
„Summerhill ist wahrscheinlich die glücklichste Schule der Welt” (NEILL
1950, S. 38), schreibt er 1936 in That Dreadful School,
und die gesamte Rezeption hat diese Meinung übernommen, ohne
zwischen Beschreibung und Realität einen Unterschied zu machen.

Jenseits der Propaganda: Die Freiheit des Kindes - ein Thema der englischen radical
education schon vor NEILL (vgl. MACMUNN 1914/1921) - ist ein Problem der öffentlichen
Schule, die sich im 19. Jahrhundert angewöhnt hat, dem Staat die Legitimation und den
Unterhalt zu überlassen und die im Gegenzug auf Partizipation und Freiheit weitgehend
verzichtet hat. Alle Kinder müssen zur Schule, häuslicher Unterricht ist weitgehend
ausgeschlossen, Partizipation in wesentlichen Fragen ist unüblich, Lehrplan,
Unterrichtsmethode, Erziehungsstil sind nicht - auch - Sache der Kinder, sie können sich nicht
auswählen, von wem sie wie unterrichtet oder erzogen werden wollen. Das System ist, wie
NEILL dies treffend beschrieb, paternal, es stellt keine Wahlen frei und steht auch nicht selbst
zur Wahl; eher setzt die Schule voraus, sie könnte ewig existieren und also weitermachen, so
zu verfahren, wie sie verfährt. Wiederum zeigt ein Aussenseiter frühzeitig das Problem, ohne
dafür vom Establishment sonderlich geliebt zu werden. Das muss aber nicht gegen ihn
sprechen, eher im Gegenteil.
Beweist „Summerhill” irgend etwas? Die Kritik ist geschrieben vom Rande der
pädagogischen Szene, das Experiment ist eine Ausnahme, allein seine Dauer ist exzeptionell,
entsprechend sollte die Bewertung Euphorie vermeiden und aber die vorhandenen Daten zur
Kenntnis nehmen. Experimente wie das von Summerhill gelingen, wenn aus ihnen Kulturen
entstehen, die sich selbst fortsetzen können. Diese Kulturen sind klein, überschaubar und
abhängig von pädagogischem Engagement, das ständig erneuert werden muss und sich nicht
verbrauchen darf. Das Unerschöpfliche bezieht sich auf die geringe Zahl, allein das setzte der
Übertragbarkeit Grenzen. Wo aber Selbstorganisation eingespielt ist, wo Freiheit zur Norm
gehört, wo Lernen nach Bedürfnis eingebracht werden kann, ist Summerhill möglich, freilich
als je neues Experiment, das man kaum an der konventionellen Schulnorm messen kann.
Letztlich stellt NEILL verbindliche Schulstandards zugunsten des Erlebens und des Glücks von
Kindern zur Disposition, und vermutlich wird auch das künftige Schulsystem in der Breite
dieses Experiment nicht machen wollen.

4.3. „L’école active”

L’école active hiess ein berühmtes und erfolgreiches Buch, das 1922 in Paris und Genf
veröffentlicht wurde. Das Buch ist in dreizehn Sprachen übersetzt worden, erlebte fünf
französische Auflagen in diversen Fassungen bis 1946 und definierte mit seinem Titel einen
der wirkungsvollsten Slogans der internationalen Reformpädagogik, vergleichbar nur mit
„vom Kinde aus” oder „Hearts not Heads in School.” Vom Kinde aus ganzheitlich in einer
Schule zu lernen, in der nichts mehr an die passive Hinnahme von „Stoff” erinnert, so lässt
sich das Credo der Reformpädagogik gut zusammenfassen. Sie befreit die Kinder davon,
Schule einfach hinnehmen zu müssen. Die neue, die alternative Schule setzt nicht nur
Aktivität voraus, sondern ist selbst aktiv. Insofern ist L’ècole active mehr als ein Titel, es ist
ein Bekenntnis.
Das Buch erschien 1928 in deutscher Übersetzung; der deutsche Titel war eigenartig
nüchtern und erzielte auch keinen bleibenden Effekt. Das Buch hiess einfach:
Schule der Selbstbetätigung
oder Tatschule
(FERRIÈRE 1928b),
was auf kein spektakuläres Programm schliessen lassen konnte, auch weil es in der
deutschen Reformpädagogik schon vor dem Ersten Weltkrieg unzählige Titel gab, die auf die
„Schule der Selbstbetätigung” oder die „Tatschule” verwiesen. Das Buch ging unter, der
Autor wurde übersehen, irgendwelche weiteren Ausgaben erschienen nicht.
Anders im frankophonen Kulturraum:
•
•
•
•

L’école active! ist bis heute eine Forderung, die mit einem Ausrufezeichen
versehen wird.
Der Titel verweist auf das zentrale Anliegen der Schulreform, die
Überwindung der Passivität des Frontalunterrichts zugunsten einer Lernform,
die aus den Aktivitäten des Kindes hervorgeht.
Gemeint ist das ganze Kind, nicht lediglich seine Kognitionen; die école active
wäre keine, würde sie lediglich die Lektionentafel auflockern oder die
Anschaulichkeit des Unterrichts verbessern.
Der Titel ist ein Programm, das bis heute - oder heute wieder - im Zentrum der
französischen Reformpädagogik steht, ohne so recht auf den deutschen
Sprachraum auszustrahlen.

Der Verfasser der école active war eine zentrale Figur der frankophonen éducation
nouvelle, nämlich ADOLPHE FERRIÈRE, der von Genf aus publizistisch und mit einer
ausgedehnten Vortragstätigkeit die reformpädagogische Bewegung steuerte. FERRIÈRE
gewann sehr schnell internationale Beachtung (PEETERS 1911), allerdings beschränkt auf den
frankophonen und iberischen Sprachraum. Auch in der deutschen Schweiz ist er heute eher
unbekannt, die deutsche Reformpädagogik insgesamt hat trotz diverser anderer

Übersetzungen562 kaum wahrgenommen, was FERRIÈRE in seinen mehr als 40 Büchern
geschrieben hat. Dabei begann die Karriere FERRIÈRES in Deutschland, nämlich in Ilsenburg
im Harz, wo HERMANN LIETZ das erste deutsche Landerziehungsheim gründete. FERRIÈRE
ging 1900 für zwei Jahre nach Ilsenburg und erlebte dort erziehenden Unterricht in einer
Internatsschule, ein Projekt, das er später als école active bezeichnen sollte.563
Ilsenburg war ein Landgut, das HERMANN LIETZ 1898 aufkaufte und zu einer
Internatsschule entwickelte, die nach neuen Methoden geführt werden sollte. LIETZ hatte
zuvor einige Monate lang in der englischen Schule von Abbotsholme hospitiert, die im
Oktober 1889 von CECIL REDDIE564 gegründet worden war und die als die erste „new school“
gezählt wird. REDDIE war von 1885 Lehrer im Fettes College in Edinburgh,565 wo er mit
liberalen Ideen zur Erziehung und zur Sexualität aneckte, was ihn veranlasste, zwei Jahre
später an das Clifton College in Bristol zu wechseln. Wiederum zwei Jahre später gründete er
zusammen mit R.F. MUIRHEAD566 und WILLIAM CASSELS567 eine eigene Schule, die der
Ausbildung der künftigen Eliten dienen sollte und die als independent school mit 280
Schülern bis heute besteht.568
Die Schule war eine reine Jungenschule und liegt tatsächlich auf dem Lande, nämlich
in der Nähe des Ortes Rocester in East Staffordshire in den westlichen Midlands. Rocester ist
ein Dorf, das Mitte des 19. Jahrhunderts knapp tausend Einwohner zählte. Am 1. August 1849
eröffnete die North Staffordshire Railway hier eine Bahnstation, das Dorf war also erreichbar.
Die Idee der Schule auf dem Lande stammte von den Schriftsteller und Sozialreformer
EDWARD CARPENTER, den REDDIE kannte und der ihn persönlich beeinflusste. MUIRHEAD und
CASSELS verliessen die Schule bald nach ihrer Eröffnung, REDDIE führte sie bis zu seinem
Rücktritt im Jahre 1927. Zu diesem Zeitpunkt hatte die Schule gerade noch zwei Schüler,
REDDIES Nachfolger, CECIL SHARP, hatte alle Hände voll zu tun, die Schule am Leben zu
erhalten (vgl. SEARBY 1989).
Als HERMANN LIETZ dort hospitierte, im Jahre 1896, war die Schule gefragt. LIETZ sah
eine Schule mit einem mehr als nur akademischen Lehrplan, er sah, wie die Schüler praktisch
arbeiteten, Theaterspiele aufführten, bei der Ernte halfen, im Freien unterrichtet wurden und
Ausflüge unternahmen. Die Schule war ein Internat für Jungen zwischen zehn und neunzehn
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ADOLPHE FERRIÈRE (1879-1960) studierte in Genf zunächst Zoologie, später Soziologie. Er promovierte
1902 mit einer soziologischen Dissertation (La loi du progrès en biologie et sociologie). Seit 1909 hielt
FERRIÈRE Vorlesungen an der Universität Genf. Ins Deutsche übersetzt wurden die Dissertation sowie
Biogenetik und Arbeitsschule (1912), Die Erziehung in der Familie (1935) sowie Der Primat des Geistes (1932).
Nach dem Krieg erschien noch Unsere Kinder die Hauptkriegsopfer (1949) (Daten nach Autour d’Adolphe
Ferrière 1982,).
563
Die Geschichte ist nicht gut aufgearbeitet. So viel ist bekannt: FERRIÈRE besuchte 1899 zusammen mit seinem
Vater die von EDMOND DEMOLINS (1852-1907) gegründete Ecole des Roches in Verneuil-sur-Avre in Frankreich
und ging dann nach Deutschland zu H ERMANN LIETZ. LIETZ war seit der Gründung von Ilsenburg und der
entsprechenden Publizistik ein zunehmend renommierter Schulreformer. FERRIÈRE arbeitete als Hilfslehrer und
beaufsichtigte zwei seiner jüngeren Brüder, die in Ilsenburg zur Schule gingen. Trotz des sehr konventionellen
Stundenplans der Landerziehungsheime erlebte FERRIÈRE hier zum ersten Male was er Unterricht nach den
“spontanen Interessen” des Kindes nannte (H AMELINE 1993; siehe auch GRUNDER 1987).
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CECIL REDDIE (1858-1932) wurde in Schottland geboren und studierte an der Universität von Edinburgh,
später auch in Göttingen, Medizin und Chemie.
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Das College ist 1870 eröffnet worden. Sir WILLIAM FETTES (1750-1836) hatte nach dem Tod seines einzigen
Sohnes einen Fonds eingerichtet, der zur Gründung einer Schule dienen sollte.
566
R.F. MUIRHEAD war ein bekannter englischer Mathematiker und Sozialist. Er war später als Lecturer an der
Universität von Glasgow tätig.
567
WILLIAM WHARTON CASSELS (1858-1925) war später Missionar in China.
568
http://www.abbotsholme.com/

Jahren. Sie lernten Kooperation statt Wettbewerb, wie in den traditionellen englischen
Privatschulen. REDDIE führte Musik und Kunst in den Lehrplan ein, die Schüler konnten
wählen, ob sie moderne oder klassische Sprachen lernen wollten. Die Naturwissenschaften
bildeten zusammen mit Exkursionen und Experimenten einen Kern des Curriculums. Die
Schüler konnten auch Bienenzucht lernen und mussten sich um die Tierhaltung kümmern.
Sie lebten und arbeiteten so in einer Mischung aus Farm und Schule. REDDIE verstand das als
Bruch mit der englischen Tradition der Oberschichttradition, aus diesem Grunde sprach er
von der „New School of Abbotsholme.“
Die Schule in Ilsenburg erhielt den programmatischen Titel „Landerziehungsheim”,
um drei Besonderheiten anzuzeigen,
•
•
•

die Überwindung der grossstädtischen Dekadenz auf dem Lande,
den Vorrang der Erziehung vor dem schulischen Unterricht
sowie den familiären Charakter eines „Heimes”, also einer geschlossenen,
in sich selbst ruhenden Lerngruppe.

Nur auf dem Lande, nur als Heim und nur mit hohen Erziehungsansprüchen, so
LIETZ569 in seinen zahlreichen Schriften, könne gelingen, was zeitgenössisch als die „neue
Erziehung” apostrophiert wurde. Das „Neue“ war gleichbedeutend mit einem radikalen
Schnitt, einem Bruch mit den Konventionen der herkömmlichen Erziehung.
FERRIÈRE hat über seine Erfahrungen in Ilsenburg oft und immer euphorisch berichtet.
Er sah hier die erste „Tatschule“ seines Lebens, die Begeisterung kann man sich vorstellen,
wenn man von den Bildern der Schule ausgeht. Der Ort war abgeschieden und abgeschlossen,
ein Landgut im wörtlichen Sinne, das nach Innen wie nach Aussen den ganzen Tag und die
ganze Woche für den erziehenden Unterricht genutzt werden konnte. Es bot wegen der
Abgeschiedenheit neue Lernräume, also etwa einen Geschichtsunterricht im Freien oder
einfach die Überführung von Unterricht in Erntearbeit. Der konventionelle Unterricht wurde,
wann immer möglich, auf intime Gruppen begrenzt, die unter Anleitung des Schulleiters im
hellen Tageslicht lernen konnten. Der Lehrer ist Teil der Lernszene, ohne dadurch an
Autorität zu verlieren (LIETZ 1935, Bildteil).
Die Schüler sind auf vielfältige Weise aktiv, „Lernarbeit” ist nicht lediglich
Unterricht, sie ist theoretisch wie praktisch, ohne zwischen Arbeit und Freizeit gross zu
unterscheiden. Die Schüler lernen etwa,
•
•
•
•
•
•
569

wie man Holzhäuser baut (LIETZ 1913, S. 5),
sie bauen sich eigene Hütten (ebd., S. 7),
bilden handwerkliche Fähigkeiten heraus (ebd., S. 41),
sind musisch tätig (ebd., S. 15),
können wandern und die Natur entdecken (ebd., S. 24),
machen sich, wann immer es geht, nützlich (ebd., S. 40)

HERMANN LIETZ (1868-1919) wurde nach abgeschlossenem Theologiestudium Mitglied des Pädagogischen
Seminars der Universität Jena und ist von WILHELM REIN (1847-1929), dem führenden Vertreter des Deutschen
Herbartianismus in Jena, ausgebildet worden. REIN vermittelte einen Besuch von LIETZ in der New School of
Abbotsholme, wo er von CECIL REDDIE die Grundlagen der Landerziehungsheime kennen lernte. Sie sind also
eigentlich eine englische Erfindung. LIETZ eröffnete nach 1898 weitere “Landerziehungsheime”, alle in privater
Trägerschaft. Sie galten bis 1914 als ein schlechthinniges Muster der Schulreform. Der nationalkonservative
Grundzug passte dabei zum Erscheinungsbild der Schulen, die weitgehend für Kinder (Knaben) des höheren
Beamtentums, der Offizierseliten sowie des Industriekapitals geöffnet waren. Auch diese Geschichte ist noch
nicht geschrieben.

•

und haben gleichwohl Musse für eigene Lernbedürfnisse (ebd., S. 43).

Die Umwelt ist ein entscheidender Erziehungsraum, das Lernen wird nicht durch
Reizüberflutung beeinträchtigt, vielmehr erleben Schüler wie Lehrer eine ungestörte Natur
(ebd., S. 4), deren Rhythmus sie sich anpassen (ebd., S. 17). Bilder wie diese zeigen allerdings
nicht die täglich erlebte Praxis, sondern nur das, was im besten Licht erscheinen soll.
FERRIÈRE übersetzte die so dargestellten „Landerziehungsheime” für das französische
Publikum wie folgt:
•
•
•
•

„Land-Erziehungsheime est un programme.
Land c’est la campagne, le plein air, la vie libre des champs et des bois.
C’est l’éloignement de la ville et de sa pestilence physique et morale...
Erziehung, c’est l’éducation par opposition à l’instruction...
Enfin, le mot Heim dit que les écoles doivent ressembler au foyer familial...
L’école caserne... est un abomination morale, un crime de lèse-humanité”
(FERRIERE 1911, S. 626 ; Hervorhebungen J.O.).

Das schrieb FERRIÈRE 1911 für die Pariser Revue Illustrée, also für eine grosse
Publikumszeitschrift, in der die écoles nouvelles in England und Deutschland vorgestellt
wurden. Die Emphase war ernst gemeint. FERRIÈRE sah tatsächlich die
„Landerziehungsheime” als Versuchsstätten der neuen Erziehung (FERRIÈRE 1914),
entsprechend war HERMANN LIETZ für ihn noch 1928 einer der Pioniere der éducation
nouvelle (FERRIÈRE 1928a), ohne dessen ausgeprägten Nationalismus und Antisemitismus
auch nur zur Kenntnis zu nehmen, geschweige denn die pädagogische Wertung von diesen
Optionen abhängig zu machen. Die „neue Erziehung“ sollte aus sich heraus - pädagogisch
und nicht politisch - begriffen werden, eine Neigung, die sich in der Geschichtsschreibung der
Reformpädagogik bis heute hält.
Der französische Ausdruck éducation nouvelle wurde von dem Soziologen EDMOND
DEMOLINS (1898) geprägt, der 1899 in der Nähe von Verneuil-sur-Arne570 auf einem
weitläufigen Gelände von 60 Hektar die Ecole des Roches gründete, die ebenfalls bis heute
besteht.571 Die Schule in der Haute-Normandie gilt als das erste französische
Landerziehungsheim.572 Vor dem Ersten Weltkrieg wurden in Frankreich einige Dutzend
solcher Schulen gegründet, die ebenfalls deutlich auf die Bildung von Eliten abzielten. Sie
waren oft abgelegen, wie das Collège de Normandie, das JOSEPH DUHAMEL (1901) gründete.
ERNEST CONTOU (1905) benutzte sogar das deutsche Wort „Land-Erziehungsheim, um seine
Ecole d’Aquitaine zu beschreiben. Es gab solche Schulen auch in der Stadt. Ein Beispiel ist
die Ecole Vivante in Bourg-la-Reine. Die Primarschule warb mit neuen Methoden des
Lernens, einem eigenen Pavillon, einem grossen Garten und Betreuungsdiensten für die
Mütter, damit genügend Anmeldungen zustande kamen. Die Anzeige stammt aus dem Jahre
1935, zu diesem Zeitpunkt hatte die kleine Stadt nördlich von Paris knapp 10.000 Einwohner.
Für FERRIÈRE sollte die „neue Erziehung“ mehr sein als nur eine Ansammlung von
Schulen für die gesellschaftliche Elite. Die Reform der Erziehung sollte eine internationale
Bewegung bilden, aus der sich eine Art Befreiung der Menschheit ergeben sollte. FERRIÈRE
stellte das Problem, wie die Erfahrungen von Versuchsschulen so verallgemeinert werden
570

Der Ort zählte im Jahre 1882 3.755 Einwohner.
http://www.ecoledesroches.com
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FERRIÈRE las mit neunzehn Jahren D EMOLINS Buch und bekam durch ihn Zugang zu der sich rasch
entwickelnden, europäischen Szene der écoles nouvelles. D EMOLINS begründete 1898 die Ecole des Roches. Die
Schule besteht bis heute (Vgl. L’Ecole des Roches 1998; DUVAL 2006).
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können, dass die „neue Erziehung” auch die ganz normale, die durchschnittliche Schule
erreicht. Das Konzept der école active sollte zur Lösung dieses Problems beitragen, nämlich
die Theorie und Praxis einer Schule begründen, die von den Versuchen der „neuen
Erziehung” lernt und deren Erfahrungen zur Reform der Normalschule verwendet. FERRIÈRE
versuchte zu begründen, was allgemein aus den diversen Schulversuchen folgte, die
europaweit zwischen 1890 und 1920 unternommen worden sind. Was dann allerdings als
Theorie angeboten wurde, hatte wenig bis nichts zu tun mit dem „erziehenden Unterricht” der
deutschen „Landerziehungsheime”, der sehr autoritäre Zielen folgte und dabei vor allem
nationalpolitische Absichten in den Mittelpunkt rückte. FERRIÈRE war überzeugter Pazifist, er
muss schlicht ignoriert haben, was sein grosses Vorbild LIETZ in politischer Hinsicht bis zu
seinem Tode (1919) unablässig veröffentlichte.
Zwar sollte, wie LIETZ 1913 schrieb, der Unterricht „jeder Entwicklungsstufe des
Kindes gemäss verfahren,“ aber das Kind ist nicht Selbstzweck wie in den englischen radical
schools nach 1918. Die Schule sollte höheren politischen Zielen dienen, die LIETZ prioritär
verstanden wissen wollte. Es gibt vier allgemeine Zielsetzungen an, so heisst es 1913, ein Jahr
vor dem Ersten Weltkrieg, auf die es ankomme:
„Auf Erziehung zu nationaler Gesinnung und Tat als der selbstverständlichen
Voraussetzung und Grundlage unseres Lebens. Sie soll bewiesen werden in
liebevoller, dankbarer, gewissenhafter Pflege des vaterländischen Bodens und
des Erbes der Ahnen; in klarer Erkenntnis der Gefahren und Schäden der
Gegenwart; in bereitwilliger Hingabe, durch Ausübung unseres Berufes
mitzuhelfen an der Erneuerung unseres Volkstums und der Durchführung
unserer vaterländischen Aufgabe.
• Auf Erziehung zu sozialer Gesinnung und Tat, d.h. zu Verständnis und
Achtung für jedes ehrliche und tüchtige Glied der Nation...
• Auf Erziehung zu sittlicher Welt- und Lebensauffassung, d.h. zu der
unerschütterlichen Überzeugung, dass allein von sittlichen Ideen begeisterte,
geisteskräftige Charakterstärke selbstloser Persönlichkeiten Wiedergeburt und
Fortentwicklung der Nationen bedingen; dass einem von ihnen verfochtenen
nationalen Ideal doch schliesslich der Sieg werden muss, wenn auch die
Vorkämpfer im Kampfe verblutet sind.
• Auf Erziehung zu religiöser Gesinnung und Tat; d.h. zur Fähigkeit und
Bereitwilligkeit, im All das geheimnisvolle Walten einer höchsten Einheit,
Kraft und Liebe - der Gottheit - vertrauensvoll zu spüren, sehnsuchtsvoll zu
verehren und uns selbst als Werkzeuge dieser im tiefsten Herzen, in Natur,
Geschichte und Weltgeschehen gespürten Allmacht zu fühlen”
(LIETZ 1913a, S. 9/10; Hervorhebungen J.O.).
•

LIETZ ist der Begründer, aber nicht der einzige Vertreter der deutschen
Landerziehungsheime, die nach 1918 auch demokratische, anti-nationalistsische Varianten
herausbildeten, so dass das Konzept nicht einzig von LIETZ her verstanden und kritisiert
werden kann. Eigentümlich ist, dass FERRIÈRE sich immer nur auf LIETZ bezieht und die
politischen Varianten ausspart oder marginalisiert. Dabei heisst es in den
Aufnahmebedingungen der Landerziehungsheime von 1913 unmissverständlich:
„Da die Erfahrung gezeigt hat, dass der einheitliche Charakter der Heime nur bei
Zusammensetzung der Schülerschaft derselben Abstammung und zwar der
indogermanischen zu wahren ist, so können im a l l g e m e i n e n Angehörige anderer
Abstammung bei uns nicht aufgenommen werden. Dabei liegt uns alle Unduldsamkeit

oder Überhebung fern, und wo sich solche unter den Schülern zeigt, bekämpfen wir
sie”
(LIETZ 1913, S. 47).
FERRIÈRE sah in den Landerziehungsheimen ein Modell, das in seinen
Grundelementen die école active begründet hat. LIETZ’ Gründungen waren dafür der
praktische Beweis, auch wenn oder weil FERRIÈRE nie eine Analyse ihrer tatsächlichen Praxis
unternommen hat. Die Beweisführung erfolgte mit einem Ideal, das selbst nicht angetastet
wurde, weil dann die éducation nouvelle keine ideologische Mitte gehabt hätte. FERRIÈRE
beschrieb das Ideal der école active mit drei Tätigkeiten, die alle als Eigenschaften der Natur
verstanden werden sollen,
„l’activité spontanée, personelle et productive” (FERRIÈRE 1930, S. 11).
Das Lernen des Kindes muss nicht hervorgebracht werden, es ist spontan da, man
kann nicht nicht lernen, zugleich lernt jedes Kind mit und durch seine Person, und es lernt
produktiv, also ist an Problemlösungen und nicht lediglich an Nachahmungen interessiert.
Leben ist Lernen:
„La vie est un élan continu, une poussée573 irrégulière sans doute dans son intensité et
sans sa direction, mais permanente“
(ebd., S. 13).
Was das Leben lenkt, ist weder Erziehung noch Unterricht, sondern der élan vital
(ebd.), ein Konzept, das - wie bereits gezeigt - der französische Philosoph HENRI BERGSON
entwickelt hatte574 und das FERRIÈRE als Grundlage seiner Theorie der école active diente
(RENARD 1941).
Es ging dabei nicht um eine philosophisch exakte Übernahme der Theorie BERGSONS,
eher um die Rechtfertigung mit einem Schlagwort, das aber sofort die kulturelle Differenz
aufzeigte. BERGSONS Philosophie des Lebens sollte Bewegung oder „schöpferische
Entwicklung” in den Mittelpunkt stellen. Der Ausdruck „élan vital”, der zum Schlagwort
wurde wie die „école active,” bezieht sich auf die Vorstellung des sich selbst entwickelnden
Lebens, dessen Dauer (durée) unumkehrbar ist.
•
•
•
•
•

„Nicht ein Teilchen von ihr können wir wiederleben” (revivre) (BERGSON
1994, S. 6),
also wächst unsere Persönlichkeit mit der Zeit, die sie hat, weitet sich und reift
unablässig.
Jeder ihrer Momente ist ein Neues, das sich allem früher Gewesenen zugesellt.
Und mehr als dies: es ist nicht nur neu, es ist unvorhersehbar.
Es handelt sich um eine „création de soi par soi” (ebd.).

Diese Idee, sehr kontextfrei rezipiert, faszinierte FERRIÈRE, also nicht die
Erziehungsziele von HERMANN LIETZ. Bei LIETZ gibt es nur Nation, Gesinnung und Tat, nicht
das sich selbst organisierende Leben, dessen Aktivitäten gar nicht vorhersehbar sind.
FERRIÈRE individualisierte die Lebensphilosophie BERGSONS und nahm sie als Grundlage für
das aktive Kind, dessen Dynamik die Voraussetzung sein müsse für jede Schulreform. Die
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“Poussée” lässt sich mit “Stoss”, “Druck”, aber auch mit einer Folge (von Ereignissen) übersetzen.
Die éducation nouvelle im frankophonen Kulturraum ist stark von BERGSON beeinflusst (BÖHM/FLORES
D’ARCAIS 1980).
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école active entsteht also aus der Vision des aktiven und je individuellen Kindes, das nicht
“auf etwas hin” entwickelt werden kann, sondern das sich selbst entwickelt, ohne die je
konkrete Individualität verallgemeinern zu können.
•
•
•

„L’individu est lui-même,
original et unique,
ou n’est pas”
(FERRIERE 1930, S. 49)

Seine Interessen und Bedürfnisse, also die Antriebe und Manifestationen seiner
Tätigkeiten, bilden den Ausgangspunkt der neuen Erziehung und so der neuen Schule. Es ist
nicht der „erziehende Unterricht”, den LIETZ dem deutschen Herbartianismus entnommen
hatte,575 sondern das spontane Leben des Kindes, so wie es sich je individuell zeigt.
„Donc, partir des activités spontanées des enfants: partir de leurs activités manuelles et
constructives, partir de leurs activités mentales, de leurs affections, de leurs intérêts, de
leurs goûts dominants; partir de leurs manifestions morales et sociales, telle qu’elles se
présentent dans la vie libre et naturelle de tous les jours, selon les circonstances, les
événements prévus ou les imprévus qui survienne, voilà le point de départ de
l’éducation”
(ebd., S. 50).
Das bedeutet nicht, auf Werte oder Ideale zu verzichten, im Gegenteil heisst Erziehung
für FERRIÈRE gerade Hinführung zu diesen Werten - genannt werden „amour, raison, vérité,
bien” (ebd., S. 51) - , aber die Autorität ist nur eine moralische, sie reicht nur so weit, wie die
Werte der Erziehung überzeugend in der Person des Erziehers, bzw. der Erzieherin
repräsentiert sind. Die Werte sind nicht nationalpolitisch umgeformt, und sie müssen mit dem
spontanen Leben des Kindes vereinbar sein, also von ihm, dem Kind, angenommen werden
(ebd., S. 51). Der Fortschritt der Gesellschaft, ein zentrales Thema für den Soziologen
FERRIÈRE, ist immer Fortschritt der Individuen, die sich nicht, wie bei LIETZ, als „Glied” einer
autoritären Gemeinschaft verstehen können und dürfen, wenn sie tatsächlich die Moral
befördern sollen.
Diese Theorie der Erziehung wird auf die öffentliche Schule übertragen, was
keineswegs selbstverständlich ist, weil um 1920 Schulen überall in Europa staatliche Autorität
verkörperten und sich nur sehr allmählich darauf einstellten, die Dynamik des kindlichen
Lebens zu befördern. Schulreform war seit Mitte des 19. Jahrhunderts abhängig von
staatlichen Steuerungen, also etwa die Einführung neuer Unterrichtsfächer oder neuer
Lehrverfahren. Wo dies geschah, etwa beim Handfertigkeitsunterricht zu Beginn des
20. Jahrhunderts (ALT 1971, S. 562),576 erkennt man schnell die Ordnung. Der Lehrer führt
vor, was die Kinder nachahmen sollen, alle Kinder arbeiten an der gleichen Aufgabe, nur die
dazu passenden Bewegungen sind erlaubt, alle Kinder sitzen still, konzentriert auf ihre Arbeit,
die die Arbeit aller ist - der élan vital passt sich der Schule an, nicht umgekehrt die Schule den
Lernbedürfnissen und der Lebensbewegung der Kinder.
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LIETZ vertritt im Prinzip die Theorien von WILHELM REIN, also den Vorrang der Erziehung vor dem
(schulischen) Unterricht. Wenigstens sollten alle Landerziehungsheime Erziehungsschulen im Sinne REINS sein
und als solche die ”Lernschulen” des 19. Jahrhunderts ablösen. Faktisch waren Landerziehungsheime
Lernschulen, betrachtet man das Verhältnis von Lehrplan, Unterrichtslektionen und Freizeit der Insassen.
576
Das Bild propagiert eine Methode. Es entstammt der “Festschrift des deutschen Vereins für
Knabenhandarbeit aus Anlass seiner 25jährigen Tätigkeit” (1906).

Als „neue Unterrichtsmethode” galt 1912 in Berlin577 die demonstrative Vorführung
einer echten Radbewegung, die perspektivisch im Zeichenunterricht nachgebildet werden soll
(ebd., S. 599). Die Schüler bewegen sich nicht, auch dem Lehrer sind nur die Bewegungen
erlaubt, die zur Demonstration passen. Die Schüler, hintereinander sitzend, konzentrieren sich
auf die Vorführung, die sie in ein anderes Medium übersetzen sollen, ohne dabei ihren Platz
oder gar den Ort verlassen zu können. Unterricht ist immer eine Orts- und Zeitbindung,
zugleich eine Bewegungsbindung, die alle gleich betrifft. Anders wäre die aufwendige
Vorführung auch kaum sehr ökonomisch zu nennen. Sie muss versuchen, möglichst alle
Schüler zur gleichen Zeit zu erreichen und ihnen nahe legen, das mit der Vorführung
vorgegebene Muster möglichst perfekt zu imitieren. Anschauung im Unterricht ist oft nicht
mehr, als die Motivation zur Nachahmung eines Schemas, auf das die Schüler keinen Einfluss
nehmen und von dem nur die Lehrkräfte glauben, es sei gerade für sie (die Schüler) besonders
geeignet.
Auch dort, wo in den zwanziger Jahren die Konzepte der Arbeitsschule griffen, also
Konzepte, die die Selbsttätigkeit befördern sollen, sieht man oft Konformität und Gleichklang
in den Bewegungen. Ein Beispiel ist der Unterricht im Freien (ebd., S. 602), den nicht etwa
HERMANN LIETZ in Ilsenburg erfunden hat, sondern der an vielen Stellen üblich war und aus
der Schulreform des 19. Jahrhunderts stammt. Man sieht wieder die Demonstration des
Lehrers (diesmal am lebenden Objekt578), man sieht keine hintereinander sitzenden Schüler,
man sieht zur Abwechslung eine Mädchengruppe, aber man sieht immer noch eine
Schulklasse. Die Kinder melden sich - eine typische Schulroutine -, sie sitzen um die
Lehrkraft gruppiert, ihre Bewegung ist auf die Vorführung konzentriert, alle wollen die
didaktische ausgeklügelte Frage des Lehrers beantworten, die letztlich auf ein Ziel geführt,
das die Stunde mit einem Ergebnis abschliesst. Freies Lernen ist nicht möglich oder wird
ausgeschlossen.
Auch da, wo tatsächlich grössere Reformen gelangen, etwa in der Veränderung des
Anfangsunterrichts zu Beginn des 20. Jahrhunderts (ebd., S. 605),579 sieht man das
Schulschema. Die Methode wechselt, sie wird - wenigstens ist dies die Theorie –
„kindgemässer”, nämlich nimmt Rücksicht auf Anschauung und Eigentätigkeit, aber die
Kinder - Knaben und Mädchen - sitzen in Schulform, auf typischen Bänken mit genau
vermessenen Abständen, nach vorne gerichtet (obwohl auch eine Seitentafel vorhanden ist),
konzentriert auf die Lehreranweisungen. Im Unterschied zu den vorherigen Bildern kann man
hier auf eine Art innerer Differenzierung schliessen, die Schüler vollziehen verschiedene
Varianten ein und derselben Aufgabe.
Aber es sind klar Schüler, auch wenn der Lehrer nicht zu sehen ist; was er tut, kann
erschlossen werden. Was man sich nicht vorstellen kann, ist, dass diese Lehrszene gar keinen
Lehrer hat. Freiwillig würden die Kinder sich nie dieser Sitzordnung und dieser
Bewegungsfolge unterziehen. Sie folgen einer Anweisung ihres Lehrers in einem eigens dafür
arrangierten Raum, ohne diese Anweisung, ohne die damit verknüpfte institutionelle
Autorität, ohne den Zwang der räumlichen und ästhetischen Normierung würden sie sich
gänzlich anders verhalten. Auch die Arbeit im Schulgarten (ebd., S. 563)580 vollzieht sich
unter Aufsicht. Der Schulgarten ist gleichzeitig ein deutliches Objekt der Reformpädagogik,
das seit Mitte des 19. Jahrhunderts Praxis wurde.
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Veröffentlicht in der Berliner Illustrirten Zeitung, Nr. 21 (1912).
Es handelt sich um die Demonstration mit einem lebenden Kaninchen. Das Bild entstammt einer Schrift mit
dem Titel ”Das Kind” (erschienen ohne Jahresangabe).
579
Die Quelle ist WETEKAMP (1908).
580
Zeit im Bild V /1907, S. 514.
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Wenn das aber „Schule” ausmacht, welche Alternativen hatte FERRIÈRE zur
Verfügung, als er 1922 die Theorie der école active formulierte? FERRIÈRE war Teil der
Genfer Reformpädagogik (HAMELINE 1992, HAMELINE 1993), die drei Gravitationszentren
hatte,
•
•
•
•

das Institut Jean-Jacques Rousseau, welches später zu einem
Universitätsinstitut ausgebaut wurde,581
das Bureau International d’Education582
sowie verschiedene reformpädagogische Schulen, darunter La Maison de
petits,583 eine Einrichtung für Vorschulerziehung und die Eingangsklassen.
Das Institut organisierte die Forschung, das Bureau die pädagogischen
Bewegungen (Le bureau 1979) und die Schulen die Praxis.

FERRIÈRE unterrichtete am Institut Jean-Jacques Rousseau von 1912 bis 1922, er
gehörte 1921 zu den Mitbegründern der New Education Fellowship in Calais584 und eröffnete
1924 auf seinem Anwesen an der Route de Florissant in Genf eine Internationale Schule, die
nach reformpädagogischen Methoden betrieben wurde. Auch diese Schule besteht bis heute,585
sie wurde seinerzeit unterhalten mit Mitteln des Völkerbundes, der seinen Sitz in Genf hatte.
Mitbegründer und erster Betriebsleiter der Schule war der Theologie PAUL MEYHOFFER,586
FERRIÈRE war bis 1926 erster Berater für die Schulentwicklung. In dieser Zeit entstand auch
das Bureau International d’Education, dem JEAN PIAGET vorstehen sollte. Die Internationale
Schule sollte zunächst nur Unterricht in Sprachen und Kultur anbieten und entwickelte später
ein komplettes Curriculum für die Primar- und die Sekundarstufe.
1934 verliess FERRIÈRE, der gänzlich taub geworden war, Genf und ging nach
Lausanne, um hier ein Heim für verwahrloste Kinder zu gründen. Im September 1939, auch
das sei erwähnt, rief FERRIÈRE die Bewegung „Die Schweiz. Asylland für Kinder und Mütter”
ins Leben, die 1942 vom Schweizerischen Roten Kreuz übernommen wurde.587 Was also hatte
dieser sozial und moralisch engagierte Mann, der später hochspirituelle Traktate schreiben588
581

Die Universität Genf richtete 1889 den ersten Lehrstuhl für experimentelle Psychologie ein, den der Arzt und
Psychologe THÉODORE FLOURNOY (1854-1920) übernahm. Sein Nachfolger Edouard Claparède (18731940) gründete am 21. Oktober 1912 das private Institut Jean-Jacques Rousseau, das 1929 nach einem
Vertrag mit dem Kanton Genf staatliche Subventionen erhielt und als autonome Einheit der Faculté des
lettres angegliedert wurde. 1948 erhielt das Institut den Namen Institut des sciences de l’éducation und
wurde der Fakultät eingegliedert. Seit 1928 war das Institut an der praktischen Ausbildung der Lehrkräfte
beteiligt.
582
Das Bureau international d’éducation wurde 1925 von PIERRE BOVET gegründet. Direktor des Instituts wurde
JEAN PIAGET, der gleichzeitig als directeur adjoint am Institut Jean-Jacques Rousseau agierte. PIAGET gelang
es, 1955 mit Geldern der Rockefeller-Stiftung das Centre international d’épistémologie génétique
einzurichten.
583
La Maison de petits wurde 1913 von MINA A UDEMARS (1883-1971) und LOUISE LAFENDEL gegründet. Der
Kanton Genf übernahm die Einrichtung im September 1922.
584
FERRIÈRE hörte hier den erwähnten Vortrag von ALEXANDER NEILL. Er (FERRIÈRE) wurde 1922 Redaktor der
französischen Ausgabe der Zeitschrift der New Education Fellowship, die den Titel trug ”Pour l’ère nouvelle”.
FERRIÈRE war ständig auf den (zweijährigen) Konferenzen der Gesellschaft präsent und war einer ihrer
herausragenden Publizisten. In Calais hielt FERRIÈRE seinen ersten Vortrag zur Ecole active (FERRIÈRE 1921).
585
http://www.ecolint.ch
586
PAUL MEYHOFFER (1884-1967) promovierte 18909 in Lausanne mit einer Studie über die Pädagogik MARTIN
LUTHERS. MEYHOFFER war 1939/1940 Sekretär der Schweizerischen Volksbewegung für eine Weltregierung.
Der Bewegung gehörte auch FERRIÈRE an.
587
FERRIÈRE hat gleich nach Gründung der Bewegung darum gebeten, aber erst am 1. Januar 1942 erfolgte die
Übernahme unter der Bezeichnung “Schweizerisches Rotes Kreuz - Kinderhilfe”.
588
Etwa Le mystère cosmique (1949) oder L’essentiel (1952).

und eine eigene Astrologie entwickeln sollte, die er „typocosmie“ nannte, für eine Theorie der
Erziehung vor Augen, als er den Slogan école active weniger erfand als erfolgreich
propagierte?589
Die Theorie der école active unterscheidet grundsätzlich zwischen manuellen, sozialen
und intellektuellen Aktivitäten des Kindes, also zwischen Hand, Herz und Kopf, so dass nicht
zufällig PESTALOZZI als précurseur der école active erscheint (FERRIÈRE 1930, S. 26ff.).590
Alle drei Bereiche werden unter dem Gesichtspunkt ihrer fortschreitenden Entwicklung
(progrès) betrachtet, die die neue Erziehung gezielt fördern müsse. Sie ist daher nicht auf eine
Unterrichtsschule hin ausgelegt, sondern soll umfassend verstanden werden, nicht nur das
ganze Kind, sondern auch den ganzen Tag und den ganzen Raum betreffend.591 Für die
manuelle Entwicklung empfiehlt FERRIÈRE handwerkliche Tätigkeiten, Gartenarbeit
(jardinage) und frei gestaltendes Zeichnen (FERRIÈRE 1930, S. 62ff.). Das sind keine sehr
originellen Ideen, wohl aber Themen einer breiten Schulreformbewegung, die international
•
•
•
•
•

„Principles of Educational Woodwork” (MILTON 1913) diskutierte,
den „Schulgarten als eine Forderung der Arbeitsschule” verstanden wissen
wollte (DIETEL 1912)
und jardinage als sport et culture der ganzheitlichen Schulreform empfahl
(AUDOLLENT 1912).
Lebendiges Zeichnen und Malen (SCHARRELMANN 1913) gehörten zum
Repertoire einer neuen, aktiven Schule, die - so ein deutscher Titel aus dem
Jahre 1911 - vom „Spiel zur Arbeit” kommen will (KAPPLER 1911).
Dazu zählte etwa auch die Entwicklung des Theaterspiels (FERRIÈRE 1930,
S. 66f.), das als Erfahrung dramatischer Bewegung verstanden wurde
(PAGAN 1921), also nicht einfach als Kopie von Schauspielern oder als
Klassikerimitation.

Der soziale Bereich der école active dient dem Aufbau der „Schulgemeinde” oder des
„Schullebens”, wie die zeitgenössischen Konzepte in der deutschen reformpädagogischen
Literatur genannt wurden. Damit ist entweder gemeint die Übernahme von Familienprinzipien
- Lehrkräfte werden Eltern, Schüler Kinder - oder die Entwicklung eigener sozialer Formen,
oft abgelesen am Vorbild der Pfadfinderorganisation. PIERRE BOVET, der Mitbegründer des
Institut Jean-Jacques Rousseau und dessen langjähriger Direktor,592 veröffentlichte 1922 nicht
zufällig ein Buch über das „pädagogische Genie” von ROBERT BADEN-POWELL, dem bereits
erwähnten englischen General, der 1907 die Boy-Scouts-Bewegung gegründet hatte (BOVET
1922).
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Der Ausdruck ist vor 1922 (dem Erscheinungsjahr von FERRIÈRES Ecole active) verschiedentlich benutzt und
dann 1919 durch PIERRE BOVET für die Zwecke der Genfer Schulreform synthetisiert worden
(HAMELINE/JORNOD/BELKAIG 1995, S. 26ff.).
590
Es gibt für FERRIÈRE zwei bestimmende Vorläufer des Konzepts, PESTALOZZI für die Trias der Entwicklung
und ROUSSEAU für die Natur des Kindes, also überhaupt das Konzept der Entwicklung.
591
1922 schreibt FERRIERE in einer Übersicht über die neuen Schulen: „L’école nouvelle est avant tout un
internat familial situé à la campagne, ou l’expérience personnelle de l’enfant est à la base aussi bien de
l’éducation intellectuelle - en particulier par le recours aux travaux manuels - que de l’éducation morale par la
pratique du système de l’autonomie relative des écoliers“ (FERRIERE 1922, S. 64).
592

PIERRE BOVET (1787-1944) war zugleich Professor für Pädagogik an der Universität von Genf. In dieser Zeit
war er Redaktor des Educateur (von 1924-1932) sowie der Herausgeber der Schriftenreihe des Institut JeanJacques Rousseau.

Das Ziel der école active war die Schaffung eines sozialen Milieus, das die moralische
Entwicklung der Schüler befördern sollte, ohne, wie FERRIÈRE schrieb, Moral ex cathedra zu
verkünden. Die gemeinsame Arbeit, nicht das Gegeneinander oder das Nebeneinander, sollte
die Entwicklung eines kleinen sozialen Organismus befördern, der Grundregeln jeder Sozietät
und den Respekt von den moralischen Regeln vermitteln kann (FERRIÈRE 1930, S. 97). Das
geschieht selbsttätig und ohne permanente Aufsicht. Daher heisst es:
„Libérer le maître, tel est le premier avantage de l’autonomie des écoliers”
(ebd., S. 99).
Die Schüler werden von der ständigen Aufsicht durch Erwachsene befreit und
entwickeln eigene soziale Formen, aus denen auch die moralischen Ansprüche erwachsen, die
nicht zuletzt durch Krisen befördert werden. Das soziale Zusammenleben, nicht die
äusserliche Disziplin, befördert die moralische Einsicht. „La morale vraie est une conquête de
soi” (ebd.).
Die intellektuelle Seite der Schule beginnt mit einer scharfen Kritik an der alten, der
traditionellen Schule, die ausserstande gewesen sei, wirklich die Geisteskräfte der Kinder zu
entwickeln. Ihr Verfahren sei mechanisch gewesen und sie habe es geschafft, die kreativen
Kräfte des Kindes systematisch zu unterdrücken.593 Eine rein mechanische Arbeit stützt und
unterhält eine hochgradig künstliche Kultur. Sie kann nur überwunden werden, wenn sich die
Themen dem Leben annähern oder aus dem Leben erwachsen, also nicht den Traditionen
dieser „culture factice” entnommen sind (ebd., S. 105ff.).
•

•
•

•

Für die neuen Methoden etwa der eigenen Textproduktion sind
Stundenpläne (horaires) ungeeignet (ebd., S. 109ff.), weil sie der
dynamischen Ordnung des selbsttätigen Lernens entgegenstehen (ebd., S.
110).
Flexiblere Zeiten müssen auch deswegen kalkuliert werden, weil die
Kooperation verschiedener Schülergruppen nicht an starre Zeitschemata
gebunden werden kann.
Auch sei auf Verbalismus und enge Nützlichkeitserwartungen zu
verzichten, nicht jeder Unterricht müsse ein Ergebnis haben und nicht jede
Erfahrung müsse zu einer bestimmten sprachlichen Fassung führen (ebd.,
S. 113f.)
Themen und Probleme des schulischen Lernens ergeben sich aus den
Bedürfnissen und Interessen der Kinder (ebd., S. 117), die sehr allmählich
und gestuft zu bestimmten Fähigkeiten und Abstraktionen geführt werden
können oder müssen.

Das Stufenschema erinnert nicht zufällig an JEAN PIAGET, der mit fünfundzwanzig
Jahren „Chef de Travaux” am Institut Jean-Jacques Rousseau wurde (1921) und stark
beeinflusst war von den dortigen Vorstellungen und Theorien des Kindes. FERRIÈRE fasst die
Stufen 1922, also unmittelbar nach Beginn der Genfer Zeit PIAGETS, so:
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„ L’école traditionelle vient interrompre dès le début et sans cesse à nouveau l’activité créatrice propre de
l’enfant, cette activité qui est la sienne, à la maison, avant qu’il aille à l’école et qui est sa façon d’être normale et
naturelle. Elle y substitue prématurément l’activité systématisée, s’efforçant de développer, en lieu et place du
savoir d’expérience, une culture factice par le travail scolaire mécanique“ (FERRIERE 1930, S. 104).
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•
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Zuerst entstehen sensorielle Interessen. Sie charakterisieren die
Entwicklung von Kindern bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres,
also Kinder vor der Schule.
Kinder im Spielalter (âge du jeu) haben zerstreute Interessen (intérêts
disséminés). Sie müssen zwischen vier und sechs Jahren ganz nach dem
Familienprinzip erzogen werden.
Im Alter von sieben bis neun formen sich unmittelbare Interessen (intérêts
immédiats). Sozial gesehen ist dies das Alter des Clans oder des Stammes,
in dem die Interessen an Landwirtschaft oder Tierpflege dominieren.
Zwischen zehn und zwölf entwickeln sich die spezialisierten konkreten
Interessen, es handelt sich um das Alter der Monographien (âge des
monographies), in dem die Schule aufgesucht wird, aber auch der Künstler
sich meldet und die Arbeitsteilung beginnt.
Die Adoleszenzperiode zwischen dreizehn und fünfzehn Jahren ist die
Periode der einfachen Abstraktionen (intérêts abstraits simples). Diese
Epoche (étape) führt auf das Alter des Konstrukteurs und zuvor noch des
Organisators.
Das Jugendalter von sechzehn bis achtzehn ist die Periode der komplexen
Abstraktionen (intérêts abstraits complexes). Sie ist mit Vorzug die
Hinführung zum sozialen Leben, zum Leben, wie ARISTOTELES sagt, eines
zoon politikon”
(ebd., S. 119/120).

Interessant ist an dieser Stufenfolge nicht, ob und in welcher Hinsicht sie wahr ist - sie
ist ziemlich falsch oder irreführend -, sondern dass und wie sie als Klassifikationsschema
verwendet wird. Das Schema soll die Stufen der Schule begründen, für die ja grundlegend zu
sein hat, dass sie sich nach den Aktivitätsinteressen der Kinder richtet. Woher aber weiss man,
welches die Richtung dieser Interessen ist, wenn doch jedes Kind für sich „individuell” sein
soll? Die Prämisse der Individualität muss unterlaufen werden, sobald mehr als ein Kind ins
Spiel gebracht wird, also im Blick auf schulisches Lernen immer. Wer Lernen organisieren
will oder muss, und das ist die Bedingung für jede Form von Verschulung, kann nicht einfach
„Individualität” in Rechnung stellen, also unabsehbare Unterschiede zwischen Einzelnen, die
jede Ordnung sprengen würden. Die Vielfalt und Heterogenität tatsächlicher Kinder zwingt zu
Formen und Organisationen, die sich nicht beliebig individualisieren lassen, ganz abgesehen
davon, dass gerade die sozialen Ziele der école active einer solchen Individualisierung massiv
widersprechen.
FERRIÈRES Stufen von Lernen und Interesse entsprechen den Prämissen der école
active, sie sind dem angepasst, was ohnehin festzustehen scheint, nämlich dem allmählichen
Fortschritt der Entwicklung eines Kindes in den drei genannten Bereichen des manuellen,
sozialen und intellektuellen Lernens. Was die Stufenfolge nahe legen soll, ist Schulkritik. So
wie die traditionelle Schule verfährt, kann sie nur scheitern, denn sie übersieht und missachtet
die Stufen und das Lernalter des Kindes, die dem Schulschema angepasst werden. Anders ist
nicht zu verstehen,
•
•

dass Rechtschreibdrill stattfindet, wenn die „unmittelbaren Interessen”
reagieren,
im das Alter der spezialisierten Interessen endlose Rechenübungen
veranstaltet werden

•

und Unterricht in langweiligen Einzelfächern abgehalten wird, wenn die
Adoleszenten sich in der Phase der einfachen und komplexen
Abstraktionen befindet.

Man müsse gerade umgekehrt verfahren, schreibt FERRIÈRE, und er verwendet eine
eindrückliche Beispielserie - Beispiele aus der zeitgenössischen Reformpädagogik -, um für
eine Schulorganisation zu plädieren, die in der Lage ist, auf das Schema der
Entwicklungspsychologie Rücksicht nimmt. Das Verfahren hat einen Nachteil, alle zitierten
Beispiele, meist europäische Reformschulen, verfahren selbst nicht nach der Theorie, die
FERRIÈRE zugrunde legt (FERRIÈRE 1924). Wohl liessen sich Zentren des Interesses
gruppieren, eine Methode, die FERRIÈRE von dem Brüsseler Psychologen und Schulreformer
OVIDE DECROLY übernahm (DUPUY 1927), aber eine Schulorganisation, die den Stufen
FERRIÈRES auch nur nahe kam, entstand nicht. Das ist nicht weiter verwunderlich, weil schon
die Ordnung der Schülergruppen zwischen den einzelnen Versuchen extrem variierte
(COUSINET 1925) und sehr verschiedene Varianten von sozialer Kooperation, manueller
Tätigkeit und intellektueller Entwicklung entstanden, die gemäss den Stufen eigentlich hätten
einheitlich erwartet werden müssen.
Tatsächlich erlaubt auch ein scheinbar sehr eindeutiges Erziehungsziel wie das der
Demokratie (ZORETTI 1918) sehr unterschiedliche Organisationsformen, die nicht danach
berechnet sind, wann der Mensch - und ob überhaupt - zu einem zoon politikon wird.
•
•
•

Man findet also in den reformpädagogischen Versuchsschulen neue soziale
und dabei oft demokratische Formen quer zu den von FERRIÈRE ins Spiel
gebrachten Stufen,
man findet sehr konzentrierte Interessen bei kleinen Kindern (die
MONTESSORI-Methode etwa lebt von dieser Annahme),
man findet gestreute Interessen bei Adoleszenten, Abstraktionen im
Spielalter, das Bedürfnis nach Konkretionen bei Jugendlichen, sehr
einfache Interessen bei Achtzehnjährigen, die nach den Stufen eigentlich
längst an Komplexionen gewöhnt sein müssten usw.

Auch ADOLPHE FERRIÈRE argumentierte, wie ALEXANDER NEILL, DORA und
BERTRAND RUSSELL und viele andere Aktivisten der zwanziger und dreissiger Jahre, für die
Freiheit des Kindes und gegen den Zwang der Schule (FERRIÈRE 1928), aber natürlich
begrenzt auch die école active die Freiheit des Kindes, ohne dass die neue Schule Bedürfnis
und Lernlast je harmonieren könnte. Schon darüber, was als Last oder als Bedürfnis gefasst
werden soll, also was ein Abenteuer mit Kindern ist und was eine Lernarbeit, wo die
Lernarbeit aufhört abenteuerlich zu sein und was an dem Überschreiten der Spass- und
Erlebnisgrenze legitim ist und was nicht (LEWIS 1928), gehen die Meinungen in der
zeitgenössischen Literatur weit auseinander. Die Theorie von „Kind“ und „Welt“
(NAUMBURG 1928) erlaubt viele Varianten, entsprechend hat die „neue Erziehung” alle
möglichen Theoriezugänge,
•
•
•
•
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die von der Psychoanalyse FREUDS über die Theorie des kollektiven
Unbewussten,
die Gemeinschaftpsychologie ALFRED ADLERS,
den Konstruktivismus JOHN DEWEYS,
die Feldtheorie KURT LEWINS
bis zur Genfer Entwicklungspsychologie reichten

•

und die keineswegs esoterische oder magische Theorien des Kindes
ausschlossen, soweit diese hinter den religiösen Formeln des „heiligen
Kindes” erkennbar waren.

Ist also die école active ein Irrtum, der sich produktiv als offensiver Slogan nutzen
lässt und aber konkret gar nichts aussagt, weil er nicht auf irgendeine einheitliche Grösse
verweist und verweisen kann? Die, wie DANIEL HAMELINE es genannt hat, Archäologie des
Labels (HAMELINE/JORNOD/BELKAID 1995) lässt sich so deuten, als starke Suggestion in
einem sehr dauerhaften Diskurs, der immer wieder auf die Themen der Reformpädagogik
zurückzukommen versteht. Wenn es um pädagogische „Schulreform” gehen soll, ich
wiederhole diese Pointe, dann muss das „Kindgemässe“ ins Spiel gebracht werden, was
zugleich andere Optionen ausschliesst oder an den Rand drängt. Die Leistungen im Blick auf
Fächer, Zensuren und Schulstandards gelten dann mit Sicherheit als zweitrangig oder als
überflüssig, eben weil alles auf die Aktivierung des Kindes anzukommen scheint, dem nur
eine école active Rechnung tragen könne.
Sie ist eine starke Vorstellung der Kritik, die ständig auf etwas verweisen kann, das so,
wie es propagiert wird, nicht existiert, für das aber positive Beispiele zitiert werden können.
FERRIÈRES école active ist so wahrgenommen worden (EHM 1938), als sei das Konzept in
einem Grossversuch entstanden, der die grundlegende Hypothese verlässlich überprüft habe.
Aber die Schulen der „neuen Erziehung“ waren sehr heterogene, oft auch kurzfristige
Experimente, die je nur an einem Ort stattgefunden haben und die nie wiederholt worden sind.
Das theoretische Label école active unterstellte eine Gemeinsamkeit, die es nie wirklich
gegeben hat. Die Einheit der „neuen Erziehung“ bestand aus locker verknüpften Ideen, die
sehr unterschiedliche Formen von Praxis zuliessen. Das lässt sich an Daten zeigen, die der
Soziologe FERRIÈRE selbst erhoben hat.
Im März 1922 veranstaltete die von ihm redigierte Zeitschrift Pour l’Ere nouvelle eine
Umfrage, die eine zu einer Bestandsaufnahme der Ecoles nouvelles à la campagne führen
sollte. Die Umfrage ging zurück auf eine 1920 veröffentlichte Kriterienliste (tableaux
synoptiques), mit der die Qualitätsanforderungen an „neue Schulen” dargestellt werden
sollten. Was heute „Qualitätssicherung“ genannt wird, ist also kein neues Thema. Die Liste
umfasste 30 Punkte in sechs Bereichen:
•
•
•
•
•
•

Organisation: 1. Laboratoire de pédagogie pratique. - 2. Internat familial.3. A la campagne. - 4. Maisons séparées.- 5. Coéducation des sexes.
B. Vie physique: 6. Travaux manuels.- 7. Menuiserie, culture du sol,
élevage.- 8. Travaux libres.- 9. Gymnastique naturelle.- 10. Voyages
pédestres et camping.
C. Vie intellectuelle: 11. Culture générale.- 12. Spécialisation.- 13. Faits et
expériences.- 14. Activité personelle.- 15. Appel aux intérêts spontanés de
l’enfant.
D. Organisation des études: 16. Travail individuel.- 17. Travail collectif.18. Enseignement limité à la matinée.- 19. Peu de branches par jour.- 20.
Peu de branches par mois.
E. Education social : 21. République scolaire.- 22. Election de chefs.- 23.
Charges sociales.- 24. Récompenses.- 25. Punitions.
F. Education artistique et morale: 26. Emulation.- 27. Milieu de beauté.28. Musique collective.- 29. Education de la conscience morale.- 30.
Education de la raison pratique.

Ausgewertet wurden die Antworten von 15 englischen, 6 französischen, 9 Schweizer,
15 deutschen, je einer schwedischen und holländischen sowie 10 amerikanischen Schulen, die
in etwa vergleichbar waren den europäischen „neuen Schulen.“594 Diese 57 Schulen ergeben
ein buntes Bild, aber nicht die Einheit eines Typus. Die 30 Kriterien wurden ganz
unterschiedlich realisiert, was also FERRIÈRE école active nannte, hatte keine Grundform,
sondern bestand aus sehr individuellen Beispielen, die in bestimmten Postulaten
übereinstimmten, jedoch nicht in der Praxis.
Das lässt sich an den neun Schweizer Schulen und ihren Profilen zeigen.
Aufgenommen in die Umfrage wurden:
1. Landerziehungsheim Glarisegg (Steckborn TG)
• Gegründet 1902 durch WERNER ZUBERBÜHLER
• Koedukativ (58 Schüler; 2 Mädchen) (Alter: 11-19 Jahre)
• Profil: Gymnase scientifique et classique, préparation au baccalauréat
• Preis: Sfr 3’400 pro Jahr
2. Schule Grünau (Wabern BE)
• Gegründet 1867, umgewandelt in ein Landerziehungsheim 1898 durch
HULDREICH LOOSER
• Knabenschule (32 Schüler( (Alter : 8-17 Jahre)
• Profil : keine Angabe
• Preis : Sfr 2’400 bis 3'300 pro Jahr
3. Land-Erziehungsheim Hof-Oberkirch (Kaltbrunn SG)
• Gegründet 1906/eröffnet 1907 durch HERMANN TOBLER
• Koedukativ (45 Jungen, 2 Mädchen) (Alter: 6-17 Jahre)
• Profil: keine Angabe
• Preis: Sfr. 3’000 bis 3’300 pro Jahr)
4. Ecole nouvelle de la Suisse Romande (Cailly sur Lasuanne VD)
• Gegründet 1906 durch LOUIS VUILLEUMIER
• Koedukativ (100 Jungen, 25 Mädchen) (Alter : 8-18 Jahre)
• Profil: Appliquer à une école dont la majorité des élèves sont des
externes tout ce que l’on peut des principes et de l’atmosphère d’une
école nouvelle pure
• Preis: Suisse Sfr 2'850 à 3'300 ; Etrang.: 3'750 à 4'200.5. Landerziehungsheim Schloss Kefikon (Islikon TG)
• Gegründet 1906 durch AUGUST BACH-HALTER
• Knabenschule (28 Jungen) (Alter: 7-17 Jahre)
• Profil: Etudes primaires et secondaires
• Preis: Sfr 2'400 à 3’000
6. Ecole nouvelle (La Châtaigneraie près Choppet VD)
• Gegründet 1908 durch ERNEST SCHWARTZ-BUYS
• Koedukativ (55 Jungen, 2 Mädchen) (Alter: 7-19 Jahre)
• Profil: keine Angabe
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“Ecoles se rapprochant du type des Ecoles nouvelles” (Pour l’Ere nouvelle No. 3, Juillet 1992, Einlage zw. S.
64/65).

•

Preis: keine Angabe

7. Ecole nouvelle La Pelouse (Chiètres-s/Bex VD)
• Gegründet 1911 durch LYDIE HEMMERLIN
• Koedukativ (2 Jungen, 23 Mädchen) (Alter : 7-18 Jahre)
• Profil: Coéducation de 7 à 13 ans, de 13 à 18 ans jeunes filles
• Preis : Sfr. 3'500 (Réduc. selon nécess.)
8. Ecole-Foyer pour jeunes garçons (Arveyes-sur-Bex VD)
• Gegründet 1919 durch GASTON CLERC
• Knabenschule (7 Jungen) (Alter 8-15 Jahre)
• Profil : keine Angabe
• Preis : keine Angabe
9. The Fellowship School (Gland VD)
• Gegründet 1921 durch EMMA THOMAS
• Koedukativ (4 Jungen, 7 Mädchen) (Alter 11-16 Jahre)
• Profil: Education synthétique basée principalement sur les activités de
la vie de tous les jours.- Pacifisme
• Preis : Sfr 2'100.Die wenigsten dieser Schulen waren „Landerziehungsheime” in dem Sinne, wie
HERMANN LIETZ sie definiert hatte. Das erste Schweizerische Landerziehungsheim, WERNER
ZUBERBÜHLERS Gründung in Schloss Glarisegg bei Steckborn, entsprach dem noch am
ehesten, was damit zu tun hat, dass auch ZUBERBÜHLER595 zwei Jahre bei LIETZ tätig war und
sich eng an dessen Konzept hielt. Auch das Profil war ähnlich, die Schule in Glarisegg war
wie die Lietzschen Landerziehungsheime eine Art freies Gymnasium, das auf die Matur
vorbereitete. Das aber hatte nichts zu tun mit EMMA THOMAS’ pazifistischer Erlebnisschule in
Gland am Genfer See oder mit LYDIE HEMMERLINS Pensionat in Chiètres. HERRMANN
TOBLERS596 Landerziehungsheim in Hof Oberkirch bei Kaltbrunn verfolgte ein eigenes
Konzept, das sich nicht auf LIETZ bezog. Ähnliches gilt für die Schule von AUGUST BACH in
Islikon, während die Schule Grünau mehr oder weniger nur den Namen wechselte, um eine
der zahlreichen privaten Schulgründungen aus der Mitte des 19. Jahrhunderts für ein neues
Publikum attraktiv machte.
Das ergibt ein buntes Bild von lauter mehr oder weniger experimentellen
Einzelschulen, aber keinen Grossversuch, der Aufschluss gegeben darüber gegeben hätte, was
die Theorie der école active in der Praxis bedeuten würde. Generell verhinderten allein die
kleinen Zahlen, dass von einem solchen Versuch gesprochen werden könnte. Die
bekanntesten Reformschulen in Deutschland waren kleine, zum Teil winzige Schulen. Die
Publizistik über diese Schulen stand in einem fast grotesken Missverhältnis zu ihrer
tatsächlichen Grösse, wie folgende Zahlen für 1922 belegen:
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WERNER ZUBERBÜHLER (1872-1942) ging in Herisau zur Schule und absolvierte das Lehrerseminar in
Rorschach. Von 1890 bis 1895 war er Lehrer am Lintheschen Schulhaus in Zürich. 1896 war er für kurze
Zeit Hauslehrer in Frate di Salerno in Italien. 1898 studierte er in Jena, danach besuchte er die New School of
Abbotsholme und lernte H ERMANN LIETZ kennen. Zusammen mit seinem Freund W ILHELM FREI, der
ebenfalls bei LIETZ gelernt hatte, eröffnete er am 28. April 1902 die Schule in Glarisegg.
596
HERMANN TOBLER (1872-1933) war Sekundarlehrer in St. Gallen. Im Institut Sillig in Vevey lernte er ein
privates Internat kennen, während eines fünfjährigen Aufenthaltes in England bekam er Kontakt mit den
englischen “new schools” in Abbotsholme und Bedales. Aus beiden Erfahrungen entwickelte er sein Konzept
des Landerziehungsheims Hof Oberkirch in Kaltbrunn SG. TOBLER wurde 1927 in Locarno zum ersten
Präsidenten der Schweizerischen Sektion der New Education Fellowship gewählt.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Deutsche Land-Erziehungsheime (3 Standorte): 326 Schüler597
Deutsches Land-Erziehungsheim Gaienhofen: 30 Schülerinnen598
Landerziehungsheim für Mädchen Breitbrunn/Ammersee: 40-45
Schülerinnen599
Süddeutsches Landerziehungsheim Schondorf/Ammersee: 125 Schüler600
Landschulheim am Solling: 125 Schüler601
Freie Schulgemeinde Wickersdorf: 120 Schüler 602
Odenwaldschule: 100 Schüler603
Mädchen-Landerziehungsheim Schertlinhaus: 80 Schülerinnen604
Landwaisenheim Veckenstedt: 49 Schüler605
Neue Schule Hellerau: 110 Schüler606
Stillachschule Oberstdorf: 16 Schüler607
Ferienschul- und Jugendheim Prerow/Ostsee: 20 Schüler608
Bergschule Hochwaldhausen: 40 Schüler609
Arbeitsschule Barkenhoff in Worpswede: 11 Schüler 610

Kleinheit, Randlage und die Kurzlebigkeit der meisten Gründungen taten der
Diskurspolitik keinen Abbruch. FERRIÈRE konnte einfach verschiedene ungeprüfte Beispiele
dem Label école active zuordnen und dann behaupten, man habe es mit einem einheitlichen
und verlässlich erfolgreichen Phänomen zu tun, das sich auf die gesamte école traditionelle
ausdehnen lasse. Das war der Anspruch. Schulreform ist nur dann „richtig” - pädagogisch
richtig -, wenn sie diesem Muster folgt. Aber lässt sich das Grossystem Schule wirklich nach
dem Prinzip des schaffenden Schulvolkes organisieren, wie der deutsche Reformpädagoge
ADOLF REICHWEIN 1937 die école active nannte?611 Man sieht auf dem Titelbild dieser Schrift
tätige Kinder in sozialer Gemeinschaft, die basteln, formen und herstellen, man sieht die
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Gegründet zwischen 1898 und 1904; Leitung 1922: A LFRED ANDRESEN.
Gegründet im Oktober 1900; Leitung 1922: ELISABETH MÜLLER.
599
Gegründet 1904; Leitung 1922: FRANZ UTZ.
600
Gegründet 1905; Leitung 1922: ERNST REISINGER und JULIE REISINGER (geb. K ERSCHENSTEINER).
601
Gegründet 1909; Leitung 1922: THEOPHIL LEHMANN.
602
Gegründet 1906; Leitung 1922: MARTIN LUSERKE.
603
Gegründet April 1910; Leitung 1922: PAUL GEHEEB.
604
Gegründet 1895; Leitung 1922: ERNST ZECH und LUISE ZECH (geb. MEHL).
605
Gegründet April 1914; Leitung 1922: THEO ZOLLMANN.
606
Gegründet April 1920; Leitung 1922: CARL THEIL.
607
Gegründet September 1920; Leitung 1922: Dr. SAATHOFF.
608
Gegründet April 1921; Leitung 1922: FRITZ K LATT.
609
Gegründet September 1921; Leitung 1922: FRITZ STECHE.
610
Gegründet Winter 1918/1919; Leitung 1922: H EINRICH VOGELER.
611
ADOLF REICHWEIN (1898-1944) studierte in Frankfurt und Marburg unter anderem Geschichte, Philosophie
und Nationalökonomie. Er promovierte im Februar 1921 mit einer Arbeit ”China und Europa im 18.
Jahrhundert”. REICHWEIN war von 1921 bis 1923 Geschäftsführer des ”Ausschusses der deutschen
Volksbildungsvereinigungen” und wurde 1923 Geschäftsführer der Volkshochschule Thüringen mit Sitz in Jena.
Von 1925 bis 1929 leitete REICHWEIN die Volkshochschule in Jena, damals ein vielbeachtetes Experiment der
Erwachsenenbildung. 1929 wurde REICHWEIN persönlicher Referent des preussischen Kultusministers CARL
HEINRICH BECKER, 1930 wurde REICHWEIN als Professor für Geschichte und Staatsbürgerkunde an die
Pädagogische Hochschule in Halle (Saale) berufen. Am 24. April 1933 wurde er durch den NS-Kultusminister
RUST aus dem Professorenamt entlassen und übernahm am 1. Oktober 1933 eine Lehrerstelle an einer
einklassigen evangelischen Dorfschule in Tiefensee (Mark Brandenburg). Ueber diese Erfahtung berichtet er in
seinem Buch ”Schaffendes Schulvolk”. 1939 wird REICHWEIN Leiter der Abteilung ”Schule und Museum” am
Museum für Deutsche Volkskunde in Berlin. Als Mitglied des ”Kreisauer Kreises”, also der Organisation des
Widerstandes gegen die H ITLER-Diktatur, wird REICHWEIN am 4. Juli 1944 verhaftet und am 20. Oktober
zusammen mit JULIUS LEBER und H ERMANN MASS in Berlin-Plötzensee hingerichtet.
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Produktion und die Präsentation, den Eifer und die Konzentration, also das Gegenbild zur
Schule (REICHWEIN 1993, S. 172). Aber wieso ist das mehr als Propaganda?
Neben der Sprache der Reformpädagogik und der doch sehr anderen Wirklichkeit ist
noch aus einem dritten Grunde zur Vorsicht zu mahnen. Man sieht in den Bildern der école
active die Erziehungsmedien von gestern, also - um nochmals auf ADOLF REICHWEINS
Schaffendes Schulvolk sprechen zu kommen -:
•
•
•
•
•

musische Erziehung am Beispiel von Volkstanz und Sonnenblütenflöten in
ländlichen Idyllen (ebd., S. 78, 91),
Basteln und Selberbauen (ebd., S. 94, 95),
Weben (ebd., S. 96),
Berichte in Heften (ebd., S. 140)
oder Unterricht am laufenden Band der Geschichte (ebd., S. 145).

Mediale Zukünfte sind damit eben so wenig erfasst wie mediale Selbststeuerungen;
die „musische Bildung” ist eine Erwartung, die tatsächlich nur auf romantische Formen passt,
wenigstens wäre zu testen, wie weit Technopartys ins Bild der pädagogischen Gemeinschaft
passen; das „Selberbauen” hat nach dem Ende der Karriere des „Stabilbaukastens” die LegoForm gefunden, also das bewegliche Lernen zu einem beweglichen Produkt, das es verbietet,
von einer Endform zu sprechen; und Schulhefte werden über kurz oder lang von Notebooks
abgelöst, was dann vermutlich auch die Diktatur oder die Freuden der Schönschrift beendet.
Diese Bilder sind fast siebzig Jahre alt. In diesen siebzig Jahren hat sich die Welt, aber
nicht die Reformpädagogik, gründlich verändert. Was gibt uns Anlass, von ihr Aufschluss zu
erwarten, wie die Erziehung und Bildung der Zukunft aussehen wird? ADOLPHE FERRIÈRES
école active sollte eine Summe der Reformbewegung zum Ausdruck bringen, von der nur
einige Teile die Normalschule auch wirklich erreichten. Das letztendliche Ziel, eine Schule
ganz nach den Aktivitäten des Kindes einzurichten, wurde nicht erreicht, auch wenn zwischen
1922 und 2007 nicht zu leugnen ist, dass sich die Schule bestimmten Postulaten und Modellen
der Reformpädagogik durchaus angenähert hat, so jedoch, dass immer ihre Form gewahrt
blieb.
•
•
•
•

Noch immer sind Schulen nach Jahrgangsklassen unterteilt,
müssen alle Schüler zur gleichen Zeit am gleichen Ort anwesend sein,
werden Lektionen erteilt und Noten gegeben,
ohne die école active irgendwie ganzheitlich umzusetzen.

FERRIÈRES Forderungen nach einer kindgemässen Schulreform sind nach wie vor
präsent, etwa in Meinungen und Einstellungen von Eltern, aber einen ernsthaften
Wirklichkeitstest haben diese Forderungen nicht überstehen müssen. Vielleicht sind sie
deswegen so beharrlich, wenigstens fällt auf, dass Sprache der Reform und Wirklichkeit der
Schulen auseinanderklaffen, ohne dass es bislang gelungen ist, Postulate und reale
Schulentwicklung in Einklang zu bringen. Die Frage stellt sich dann aber, ob man überhaupt
auf diesem postulatorischen, pädagogisch-semantischen Weg Schulreform machen kann.
HERBERT KLIEBARD (1995) hat für die amerikanische Schule den säkularen Kampf um
das kindorientierte Curriculum beschrieben, der mit einer ebenso notwendigen wie
suggestiven Modernisierung beginnt, nämlich tatsächlich den konventionellen Lehrplan der

Schule des 19. Jahrhunderts mit dem Lernen des Kindes testet,612 und dann aber an so vielen
Fronten erfolgen muss, dass kein irgendwie gleichmässiger Fortschritt möglich war. Die
Kindorientierung, entnommen eigentlich der amerikanischen Kindergartenbewegung,613 erfuhr
sofort eine Grenze, als wissenschaftsorientierte Curricula entwickelt und implementiert
wurden, zugleich kamen Forderungen auf, die Schulen effizienter zu gestalten, also straffe
Zeitpläne einzuführen, die strikte Lernziele verfolgen, ohne den Kindern beliebig viel Zeit zu
geben.614 Schliesslich sollten nach dem New Deal soziale Ziele verfolgt werden, die wiederum
den Kindern nicht zur Wahl gestellt werden konnten.615
Bei den vielen Experimenten der einzelnen Schulen oder Schuldistrikte, die in den
zwanziger Jahren unternommen wurden, stellte sich am Ende die Frage, welche Standards
verfolgt und wie diese evaluiert werden sollen, wenn es unzulässig ist, nur aufgrund einer sehr
weitgehenden Kindorientierung bestimmte Standards Kindern vorzuenthalten, also etwa
zuzulassen, dass die Perfektionsgrade der Kulturtechniken zugunsten der Lernmotivation sehr
weitgehend gesenkt werden. Es wäre dann nicht wichtig, wie gut man rechnen kann, solange
man auch an den niederen Niveaus Freude hat. In dieser Hinsicht ist die „Kindorientierung”
eine Übertreibung, die nur an den Rändern der Reformpädagogik wirklich ernst genommen
wurde, nicht zufällig fast immer, wie gezeigt, in Inseln wie Beacon Hill und Summerhill oder
die Landerziehungsheime.
•
•
•
•
•

Diese Inseln haben kleine Zahlen,
eine schwache Differenzierung,
benötigen starkes Charisma
und ungewöhnliches Engagement,
das nicht überall vorausgesetzt werden kann.

Gleichwohl waren die progressiven Methoden eine starke Herausforderung für die
konventionelle Schule, die sich nicht einzig technologisch - durch Intelligenztests und
Lernmaschinen616 - verbessern konnte. RICHARD GIBBONEY (1994) hat gezeigt, wie nach dem
Ende der „progressiven Aera”, also nach dem viel zitierten „Sputnik-Schock,“617 progressive,
schülerorientierte Praktiken allmählich Teil auch der konventionellen Schule wurden, ohne
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Alle Versuche der neuen Schulen am Ende des 19. Jahrhunderts gehen in diese Richtung. Vorausgesetzt
werden muss eine massive Schulkritik, die das Leiden der Schulkinder anklagte und dies einer sensiblen
Öffentlichkeit zu vermitteln verstand.
613
Das erklärt die Begrenzung vornehmlich auf die unteren Stufen der Schule; das Bild des lernwilligen,
neugierigen und selbsttätigen Kindes lässt sich wohl vom Kindergarten auf die Schule übertragen, aber nicht in
der Schule beliebig verlängern.
614
Dies wesentlich im Anschluss an EDWARD A. ROSS und die Vorstellungen von sozialer Kontrolle.
Lehrerleistungen sollten schärfer auf ihre Effizienz hin kontrolliert werden (KLIEBARD 1995, S. 80f.), was nur
mit einer Regulierung ihrer Arbeitszeit bewerkstelligt werden konnte.
615
Der New Deal, ROOSEVELTS sozialstaatliches Reformprogramm, enthielt eine Reihe von Einzelmassnahmen
im Bereich der öffentlichen Bildung und der Sozialfürsorge, an die sich soziale und sozialistische Ziele
anknüpfen liessen. Die gesamte amerikanische Reformpädagogik bewegt sich in den dreissiger Jahren von der
strikten Kindorientierung zu Programmen der Gesellschaftsveränderung, die insbesondere auch DEWEY
beförderte.
616
Lernmaschinen wie etwa Verfahren des programmierten Lernens, der Sprachlabors oder audiovisueller
Speicherungen, die seit den vierziger Jahren ausprobiert wurden.
617
Der “Sputnik-Schock” signalisierte die Unterlegenheit der amerikanischen Raumtechnologie gegenüber der
sowjetischen und so die Gefahr, das ganze amerikanische System könnte überholt oder entwertet werden. Die
unmittelbaren publizistischen Reaktionen im Herbst 1957 gaben dem amerikanischen Bildungssystem die Schuld
an dem Rückstand, weil die technologische Überlegenheit - der erste Satellit - darauf schliessen liess, dass die
sowjetischen Schulen besseren Unterricht in Mathematik und den Naturwissenschaften erteilen würden.
Empirische Evidenzen dafür gab es nicht, ein Systemvergleich der jeweiligen Bildungsprogramme ist nie erfolgt;
die progressive education wurde öffentlich diskreditiert, ohne etwa aus den Schulen zu verschwinden.

diese völlig zu verändern. Beschrieben wird der courant normal der Reform, also die
Veränderung des Schulalltags ohne Benutzung von reformpädagogischen Inseln. Was in der
Schweiz heute als “Erweiterte Lehr- und Lernformen” bezeichnet wird, vollzieht diesen
Prozess nach und kommt im Kern zu keinen anderen Lösungen.
Irgendwann wird es überall - in westlichen Schulsystemen - üblich, eine grössere
Schulklasse in kleinere Lerngruppen zu unterteilen, die für sich lernen sollen, immer noch im
Schulraum, immer noch in Anwesenheit der Lehrkraft, aber mit individualisierten Aufgaben,
einer inneren Differenzierung, die Rücksicht nimmt auf die Lernunterschiede der einzelnen
Kinder (ebd., S. 149).
•

•
•
•
•
•

In den sechziger Jahren wird das Konzept des „open classroom”
entwickelt, mit dem Kinder Lernaufgaben auch ausserhalb des
Klassenzimmers und unabhängig vom Lehrerunterricht übernehmen
können (ebd., S. 53).
Es entsteht die Idee des „Team-Teaching”,618
progressive Lernspiele werden entwickelt (ebd., S. 151),
die Betreuungsarbeit wird intensiviert (ebd., S. 152),
das Prinzip der Gruppenarbeit wird auch auf den naturwissenschaftlichen
Unterricht ausgedehnt (ebd., S. 193),
während im Verhältnis von Schulleitung und Lehrkräften dialogische und
partnerschaftliche Prinzipien verwirklicht wurden (ebd., S. 215).

Das alles geschieht mit grossen Unterschieden, nie überall gleich, die Versuche
erhalten sehr verschiedene Experimentalzeiten, auch die Erfolge, falls sie überhaupt erfasst
werden, fallen sehr unterschiedlich aus, aber offenbar kann keine Schule einfach so bleiben,
wie sie ist.
Ein Grund dafür sind Rückkoppelungseffekte: Die Rhetorik der Kindzentrierung wirkt
als Elternerwartung zurück auf die Schule, die zunehmend ernsthaft versuchen muss,
zwischen den Gegensätzen der Rhetorik einen Ausgleich zu schaffen, der dem Publikum der
Schule, also Schülern, Eltern, Aufsicht und lokale Öffentlichkeit, überzeugend angeboten
werden kann. Die amerikanische Reformpädagogik ist nicht zufällig eine Entwicklung der
grossen Metropolen. Die politischen Schulkriege der zwanziger Jahre spielten sich in New
York und nicht in Minnesota ab. Voraussetzung dafür ist eine liberale Öffentlichkeit, die die
Reform publizistisch trägt und den Wandel verständlich macht, notfalls ihn auch verteidigt.
Die Kindorientierung wird zur Elternerwartung durch öffentliche
Auseinandersetzungen, die deutlich eine neue Moral lancieren oder diese bekämpfen.
Progressive Eltern können dann nur auf einer Seite sein, nur für sie lohnt sich das
Engagement, das zugleich Schulkritik, also massive Unzufriedenheit mit den bestehenden
Verhältnissen, voraussetzt. Nicht ohne Grund erwähnt DORA RUSSELL in ihrer Autobiographie
(1975, S. 206), dass vor allem amerikanische Eltern Beacon Hill unterstützten und ihre Kinder
der Schule anvertrauten. Die englischen Eliten619 seien eher amüsiert über das Experiment

618

Zusammengefasst wurden diese Ansätze 1961 in einem Report über Schulversuche der Sekundarschulen, den
die National Association of Secondary School Principals in Auftrag gegeben hatte, unter anderem gesponsort
durch die Ford Foundation (TRUMP/BAYHAM 1961).
619
Gemeint ist der Bloomsbury Circle, von dem die RUSSELLS Unterstützung erwarteten (RUSSELL 1975, S.
206). Die These gilt nicht für grössere Öffentlichkeit, die, wie gezeigt, von Autoren wie BERNARD SHAW ständig
mit Schulkritik und Erziehungsreform versorgt wurde.

gewesen, was auch damit zusammenhing, dass sie sich für Psychologie und Pädagogik nicht
interessierten (ebd.).620
Anders die amerikanischen Eliten: Soweit sie liberal waren, folgten sie der Publizistik
JOHN DEWEYS, soweit sie konservativ waren, bekämpften sie diese Publizistik, aber sie
konnten die Themen der Erziehungsreform weder vermeiden noch verwässern. Allein das
erklärt den Unterschied zum 19. Jahrhundert: Das Themenspektrum „neue Erziehung”
verlässt sowohl die Publizistik der Lehrerschaft als auch die der christlichen Religionen und
wird zu einem allgemeinen Problem, dessen öffentliche Konstruktion wesentlich über die
Erwartung der „Kindzentrierung” erfolgt. Das Kind ist nicht länger einfach nur das Schulkind,
auch nicht der auf den Glauben vorbereitete kleine Erwachsene, sondern ein autonomes
Wesen, das sein eigenes Lernen zu regulieren versteht.
Die gesamten heutigen Reformprogramme eigenständigen, schülerorientierten
Unterrichts gehen auf diese Prämisse zurück, begleitet von der Paradoxie, von „Schülern” zu
erwarten, was ursprünglich Kindern zugebilligt wurde. Die kindzentrierte Reformpädagogik
ist in ihren Anfängen extrem schulkritisch, passend für Kinder würde nur eine neue, eine
radikal andere Schule sein, die in der Breite nie entstanden ist. Stattdessen sind die normalen
Schulen gehalten, ständig das Dilemma zu bearbeiten, das sich aus der Kindorientierung
ergibt. Sie können nicht allen Kindern gleich gerecht werden und müssen doch so verfahren;
mindestens gegenüber der kritischen Öffentlichkeit muss behauptet werden, das einzelne Kind
stehe im Mittelpunkt, während sich dafür ein Erfolgnachweis gar nicht führen lässt, weil
schon zwei Kinder die Erwartung stören.
Es gibt extreme und weniger extreme Positionen der „Kindorientierung”. Eine radikale
Child-Centered School haben HAROLD RUGG621 und ANN SHUMAKER622 - beide vom Teacher’s
College der Columbia University - 1928 beschrieben. Die alte, lehrerzentrierte Schule wird
komplett verworfen, die neue Schule soll ausschliesslich kindorientiert sein, also
•
•
•
•
•
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Freiräume zum eigenständigen Lernen schaffen,
von den Initiativen der Kinder ausgehen,
reale, aktive Erfahrungen vermitteln,
einen unmittelbaren Bezug zum Leben der Kinder herstellen,
kreatives Lernen befördern

Sie und BERTIE seien demgegenüber keine “crazy amateurs” gewesen. “We knew about Freud, Adler, Piaget,
Pestalozzi, Froebel, Montessori, and Margaret McMillan” (RUSSELL 1975, S. 199). Auf die nursery schools von
MARGARET MCMILLAN spielt DORA RUSSELL an (ebd., S. 176).
621
HAROLD ORDWAY RUGG (1886-1959) war Professor of Education am Teachers College der Columbia
University. Er begründete weitgehend das Fach Social Studies für den Elementarunterricht und den
Unterricht an Highschools. 1938 publizierte RUGG das Buch Man and His Changing World, in dem die
amerikanische Werbewirtschaft in einem sehr ungünstigen Licht dargestellt wurde. Die Lehrerschaft
akzeptierte das Buch, RUGG aber von der Advertising Federation of America (AFA) mit einer Kampagne
überzogen, an der sich auch die American Legion, die Daughters of the American Revolution und der
konservative New York State Economic Council beteiligten. Die Kampagne zeigte Wirkung: 1938 wurden
von dem Textbuch fast 290'000 Exemplare verkauft, 1942 nur gerade 21'000. Der Präsident des New York
State Economic Coucil versandte Rundbriefe am die Schule mit der Frage: “Are Rugg books in your
school?” In Bradner, Ohio fand gar eine Anti-Rugg-Buchverbrennung statt, RUGG wurde auf übelste Weise
und verunglimpft, alles weil er es gewagt hatte, die Grundideen der progressive education in Schulbücher zu
übersetzen.
622
ANN SHUMAKER war Herausgeberin der der Zeitschrift Progressive Education. Sie veröffentlichte zusammen
mit ihrer Mitherausgeberin G ERTUDE HARTMANN Creative Expression (1932). 1932 heiratete ANN
SHUMAKER den Ökonomen und Regierungsberater ISADOR LUBIN (1896-1978).

und schliesslich die einzigartige Persönlichkeit voraussetzen, die lernen
kann, mit anderen „unique individualities” zu kooperieren
(RUGG/SHUMAKER 1928, S. 54-67; Zitat S. 64).
•

Zusammengefasst wird die „neue Schule” wie folgt:
„In ways like these the new school is evolving its informal real-life organization,
encouraging common aims and purposes, the interpenetration of mind, producing in
the school a life of happy intimacy - creating a ‘wholesome medium for the most
complete living’”
(ebd., S. 66/67).
Diese Erwartungen haben sich nie integral oder ganzheitlich erfüllt. Schulen lernen
eklektisch, reagieren auf Aussendruck, der sehr unterschiedlich sein kann, und riskieren nie
ihre gesamte Existenz (auch nicht als Neugründungen623). Ausserdem beachten sie sehr genau
Altersstufen, Standarddifferenzen und die Kontinuität von Lernprogrammen. Childcenteredschools findet man auch in den zwanziger Jahren überwiegend im Elementarbereich und
kaum in den höheren Stufen.
Die Projektmethode, also das Lernen nach Wahl, Anlass und Situation, eignet sich nur
sehr bedingt für komplexere Lernprobleme (etwa: GRIFFIN 1942), während allein die
Zeitökonomie das Ausprobieren begrenzt, wenn gleichzeitig die Standardanforderungen
zunehmen. Die Schulfächer steigern ihre Schwierigkeitsgrade, ohne dass wesentlich mehr
Lernzeit zur Verfügung stünde, während auf der anderen Seite niemand genau sagen kann,
wie viel Zeit die Einführung der Übergänge im Dezimalrechnen der Unterstufe tatsächlich
kostet, weil Kinder sehr unterschiedlich lernen. Die Schulzeit ist vorher kalkulierte Zeit, die
sich kaum soweit individualisieren lässt, wie die Aktivisten der Kindzentrierung dies
gewünscht haben. Aber Schulen sind offenkundig nicht nur für Kinder da, sie erfüllen
politische Aufgaben, stehen unter einer oft sehr gespaltenen öffentlichen Beobachtung, sehen
sich sehr heterogenen Anforderungen gegenüber und müssen also eine Rhetorik entwickeln,
die sie vor Überforderungen schützt, indem und soweit behauptet werden kann, Reformen
seien auf einem guten Wege.
Allein dieser Zwang begrenzt die Radikalität, während das Faszinosum der
„Kindorientierung” erhalten bleibt. Wenn Schulen heute sagen würden, sie folgten
ausschliesslich dem Lehrplan, dann brächte sie das in eine unmögliche öffentliche Position,
auch wenn sie damit genau beschrieben, was sie tatsächlich tun. Schule muss irgendwie
„vom Kinde aus” betrieben werden, auch wenn dies unmöglich ist. Lehrpläne und Lehrmittel
sind nie auf einzelne, sondern auf durchschnittliche Kinder berechnet, auf fiktiv Lernende, die
bestätigen, was der Lehrplan und das Lehrmittel vorhaben, unabhängig davon, wie die
tatsächlichen Schulkinder reagieren. Ihre Erfahrungen werden nicht zur Korrektur der
Lehrprogramme verwendet, sondern erscheinen als mehr oder weniger fehlerhaft im Blick auf
die Programme. Sie definieren die zu erreichenden Standards und geben an, welche schmalen - Fehlertoleranzen zugelassen sind. Selbst einen Medizinball muss ein Schulkind
richtig werfen lernen.Die Gegenvision ist immer, die Kinder aus ihren eigenen Erfahrungen
lernen zu lassen; was für die Spielkultur gelte, müsse dann auch für die Schulen gelten
können.
623

Entwürfe von Neugründungen sind nie Antizipationen der tatsächlichen Schulgründungen, wie sich etwa an
den - wenigen - deutschen Gründungen nachweisen liesse, die aus der Studentenbewegung erwuchsen und die
sämtlich Zielkorrekturen in Richtung Normalschule in Kauf nehmen mussten.

DORA RUSSELL schreibt in ihrem Buch In Defence of Children (1932), dass
unabhängig von den Details der Erziehung sich immer die gleiche Frage stelle:
„Is the educator considering what is real and important to the child, or what is real and
important to him”
(RUSSELL 1932, S. 253; Hervorhebungen J.O.).
Die wesentlichen Erfahrungen vermittelt nicht die Disziplin der Erwachsenen, sondern
die Konflikte und Kämpfe in den Kindergruppen, die entsprechend nicht einfach negiert oder
einer „reibungslosen Kontrolle” (smooth control) ausgesetzt werden dürfen (ebd.). Aber
natürlich reagieren auch Kinder nicht gleich tolerant auf den Lärm, den sie selbst erzeugen
(ebd., S. 254), und selbstverständlich kommt es immer darauf an, den Spielraum oder den
Grad der Freiheit zu bestimmen, wenn Kinder mit Erwachsenen am liebsten Grenzentesten
spielen. Es ist nichts als eine riskante Annahme, wenn behauptet wird, Kinder lernen dann am
besten, wenn sie reale Dinge beobachten können, sich selbst kreativ betätigen oder sämtliche
Regeln der Schule selbst festlegen (ebd., S. 255f.). Ob sich diese Prognosen erfüllen oder
nicht, hängt von vielfach unkalkulierbaren Faktoren, meistens solchen der Schulumwelten ab,
die umso stärker werden, je weniger sich die Schule als Insel betrachten kann.
Andererseits ist damit die konventionelle Schule nicht entlastet. Sie neigt dazu, ihr
eigenes Lernen sehr träge anzusetzen und wenigstens die Kernelemente ihrer Organisation
nicht anzutasten. Ich gebe abschliessend ein Beispiel, das sich auf Aussagen von DORA
RUSSELL bezieht und das zeigen kann, wie die Idee, „vom Kinde” auszugehen, die Schule in
Bedrängnis bringen kann, ohne dass sie die Bedrängnis auslösenden Probleme seit 1932
ernsthaft bearbeitet hätte. Das Beispiel bezieht sich auf den elementaren Mathematikunterricht
und den Fremdsprachenunterricht. Beides folgt bis heute nacheinander, erst müssen die
Grundrechenarten beherrscht werden, bevor Französisch oder Englisch gelernt werden kann,
obwohl das eine nichts mit dem anderen zu tun hat. Die Reihenfolge ergibt sich einfach aus
dem konventionellen Lehrplan; er hat nie vorgesehen, seit es staatliche Schulen für alle
Kinder gibt, mit den Fremdsprachen zu beginnen etwa weil einsichtig wäre, dass kleine
Kinder besser Französisch oder Englisch als Rechnen lernen.
Genau das behauptet DORA RUSSELL:
„Consider the teaching of mathematics. For certain professions, undoubtedly, a high
proficiency in these subjects is required. Is this a reason for setting all children down
early to the laborious process of substraction and multiplication? Should a perfect
cook or artist-designer be held up while he masters compound interest? Though
everyone may need a pretty good standard of arithmetic, have we properly considered
the age at which it should be learned? I believe we teach sums too early and foreign
languages too late. The child is a language animal first, a reasoning animal only from
eleven or twelve years on, if so soon. But to get through examinations he must labour
with hard calculation much younger than that. Whereas he might, at that stage, be
acquiring two or three languages by direct methods, of they interest him”
(ebd., S. 256; Hervorhebungen J.O.).
Man sieht, „Kindzentrierung” kann auch als Waffe der Kritik verwendet werden,
selbst wenn die praktischen Alternativen nie auf den Höhen angesiedelt sind, auf die sie der
Reformanspruch getrieben hat. Aber die einfache Frage, was Kinder vergessen, wenn sie zwar
intensiv, aber zur falschen Zeit lernen, kann ein Schlaglicht auf schulische Verhältnisse
werfen und wäre ohne Kindzentrierung unmöglich.

Niemand fragte so im 19. Jahrhundert, als es darum ging, das Standardcurriculum zu
etablieren. Das elementare Rechnen war Bestandteil schon der Gemeinde- und der
Kirchenverschulung, es wurde übernommen und methodisch verfeinert, ohne seinen Platz je
zu revidieren. Wir haben uns daran gewöhnt, dass die Schule mit Lesen, Schreiben und
Rechnen beginnt, ohne die Frage zu stellen, wie kindgemäss diese Ordnung eigentlich ist. Ob
Kinder nicht vielleicht besser mit Fremdsprachen beginnen oder mindestens weniger Rechnen
und mehr Sprachen lernen können, war nie ein Problem, einfach weil die Lehrplangeschichte
von den elementaren Fertigkeiten ausging, ihnen den Platz des Anfangs sicherte und die viel
später aufkommenden Fremdsprachen dann nur noch sehr weit hinten platzieren konnte.
Diese Struktur sieht man erst dann, wenn sie vor dem Hintergrund der Lerninteressen
von Kindern, auch ihren Lernerfahrungen unabhängig von Schule, neu beleuchtet wird.
•
•

Warum lernen Diplomatenkinder in sehr jungem Alter leicht verschiedene
Sprachen, die kaum je vergessen werden?
Und warum lernen viele Primarschüler sehr mühsam die Grundrechenarten,
während später die Zeit fehlt oder die Zeit verpasst ist, verschiedene
Fremdsprachen zu lernen?

Oft sind mit der Formel „vom Kinde aus” quasi-religiöse Vorstellungen des „heiligen
Kindes” verbunden gewesen (WEISSER 1995), die eher Erwachsenenverlegenheiten zur
Sprache brachten als wirklich den Kindern nützlich zu sein. Andererseits ist die Sprache - der
Kult des Kindes (BOAS 1990) - ein Movens der Reform, die davon lebt, dass Engagement
erzeugt wird und die vielen Enttäuschungen nicht dazu führen, ein Experiment abzubrechen.
Riskante Reformen belasten die Motivation mit ihrer Dauer, so dass immer Wege gefunden
werden müssen, das Engagement zu erneuern, ohne die Reform zu beenden. Oft müssen dabei
Evidenzen in Kauf genommen werden, die zu den ursprünglichen Erwartungen nicht passen,
einfach weil die realen Kinder sehr von ihren theoretischen Modellen abweichen und aber die
Erfolgserwartung vom Ideal des Kindes her gedacht wird. Diese Balance zwischen Erwartung
und Erfahrung ist schwierig, wie sich am Schicksal der vielen Gründungen der zwanziger
Jahre nachweisen lässt, die oft nicht überlebten und dabei das Abschleifen des Engagements
in Rechnung stellen mussten. Andererseits beginnt man Neues nur mit Idealen des Gelingens,
nur sie können ein Engagement abverlangen, das sich der Routine widersetzt.
Die positive Bedingung - pädagogisches Engagement - ist zugleich die Achillesferse
des Programms, einfach weil die Theorien des Engagements fast nie kalkulieren, wie anders
Kinder tatsächlich sind. Man kann schlecht von einer idealen Alternative aus gehen und das
weniger Ideale oder das Unerwartete gleich mitkalkulieren. Wenigstens hat die
Reformpädagogik immer eine Sprache des Idealen gepflegt, die sich leicht entlarven lässt,
ohne dadurch ihre Funktion erfasst zu haben. Sie macht sich gewiss oft lächerlich, weil die
Realitäten so grotesk anders sind, aber sie ist auch eine Folie des Kontrastes, die Schwächen
aufzeigt, auch wenn sie selbst schwach sein mag. Niemand hat je die perfekte „Erziehung
vom Kinde aus” gesehen oder erlebt, aber das muss nicht heissen, dass die Schule deswegen
aus der Kritik entlassen ist.

5. Kritik der Reformpädagogik

„Erziehung” war über Jahrhunderte auf Kindheit und frühe Jugend beschränkt. Diese
Beschränkung hing zusammen mit der Lehre der Lebensalter. Wenn das Leben als Zyklus
verstanden wird, kann sich Erziehung nur auf eine bestimmte Stelle im Zyklus richten und
muss so eine Grenze respektieren, die als natürlich angenommen wird. Mit Ausbreitung der
Verschulung entgrenzte sich die Zuständigkeit von Erziehung, die sich nunmehr auf eine
Grossorganisation, nämlich die Schule, richten konnte, die selbst immer mehr Zeit in
Anspruch nahm. Den gleichen Zug trägt die Kritik. Was um 1925 „neue Erziehung” genannt
wurde, bezog sich auf Konzepte, Sprachformen und Praxisversuche, die global kommuniziert
wurden, ohne sich selbst beschränken zu müssen. Die Reformpädagogik, anders gesagt, war
allzuständig.
Das hing auch mit kulturellen Modernisierungsprozessen zusammen. Die „ganze
Welt” wurde nicht mehr nur vorgestellt, sie war zugänglich, wie sich an den Entwicklungen
des Verkehrs, der Unterhaltungsindustrie oder eben auch der Erziehungsmittel ablesen lässt.
„Erziehung” richtet sich dann nicht mehr auf „Gemeinschaften”, die wie Stammeskulturen
gedacht werden, sondern hat die Beweglichkeit der Moderne zur Voraussetzung. Die Ästhetik
der Erziehung, die Kinderpsychologie, die Programmatik der Schulreform - alles das bezieht
sich auf ein zusammenwachsendes, globales System, das mit einheitlichen Mustern zu
kommunizieren lernt.
Dafür ist die „neue Erziehung” das beste Beispiel: Die Reformpädagogik hat einige
zentrale Aussagen, die sich zu Slogans verdichten und so bestimmte Prioritäten favorisieren,
deren Varianz vergleichsweise gering ist.
Es geht überall um die „Wendung zum Kind”, die Erziehung zur
„Selbsttätigkeit”, die „Arbeitsschule” oder den „natürlichen Unterricht”.
• Nirgendwo ist Frontalunterricht Reformthema, wird Lehrerautorität als
Schulinnovation betrachtet oder erscheinen überforderte Kinder, wenn es
um „Selbstorganisation” gehen soll.

•

Diese Einheitlichkeit ist an sich erstaunlich, weil ja Individualisierung - und so
unberechenbare Vielfalt - im Mittelpunkt stehen sollte. Aber „Reformpädagogik” ist auch
wachsende Konformität, wie sich nicht zuletzt an den Bildquellen zeigen lässt. Man sieht
etwa in einer amerikanischen Veröffentlichung aus dem Jahre 1924624 Bilder praktischen
Lernens, die auch in den deutschen Landerziehungsheimen oder in den englischen New
Schools zu sehen waren. Der Unterschied scheint nur in der Schulhausarchitektur gegeben zu
sein. Amerikanische Reformschulen scheinen einzig in dieser Hinsicht keine
Landerziehungsheime zu sein (SMITH 1924).
Reformpädagogik ist seit etwa fünfzehn Jahren ein Thema,625 das sich mit einem
„reichen Erbe” (PEHNKE 1992), einer grossen und grossartigen Vergangenheit, assoziieren
624

Education Moves Ahead. A Survey of Progressive Methods (SMITH 1924). Das Vorwort stammt von CHARLES
W. ELIOT, president emeritus der Harvard University.
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Der deutsche Terminus „Reformpädagogik” wurde vermutlich zuerst von FRIEDRICH REGENER (1910)
gebraucht. Zuvor ist von „Zukunftspädagogik”, „neuer Erziehung” oder „Erziehungsreform” die Rede.

lässt, die als Vorbild und Verpflichtung der Gegenwart verstanden werden soll. Sie sei,
obwohl Geschichte, in der Gegenwart „lebendig” und könne so aus der eigenen Erfahrung
heraus fortgesetzt werden. Die Assoziation gilt den besten abendländischen Werten,
•
•
•
•
•

dem Humanismus, gar dem ökologischen Humanismus (HASENCLEVER
1998),
der Aufklärung (SCHOLTZ 1998),
dem Liberalismus, natürlich auch dem Sozialismus,
der Emanzipation des Kindes und der Gesellschaft,
kurz: dem Positiven schlechthin.

„Reformpädagogik” ist das einzig richtige Muster für Theorie und Praxis, sie ist nichts
weniger als eine Welterziehungsbewegung (RÖHRS 1994), und sie ist nachhaltig, nämlich
reicht in die Gegenwart hinein (SKIERA 2003). Die Erfahrungen mit „neuer Erziehung” in den
ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts sollen die Grundlage sein für die Schulentwicklung
im nächsten Jahrhundert (SEMEL/SADOVNIK 1999), ohne
•
•
•
•
•

den Begriff „Reformpädagogik” näher abzuklären
seinen Geltungsbereich zu fixieren
negative Erfahrungen zu thematisieren
Legenden und Realitäten auseinander zu halten
die Pädagogisierung der „Reformpädagogik” zu analysieren.

Wenn von einer Begrenzung der reformpädagogischen Bewegung die Rede ist, dann
im Sinne der konservativen Schulstrukturen, an denen auch die besten Modelle der „neuen
Erziehung“ scheitern können (SAVOYE 2004). Die Bewegungen selbst werden nicht kritisiert,
Grenzen werden immer von Aussen gesetzt, die inneren Motive stehen ausser Frage.
Der Begriff „Reformpädagogik“ umfasst allerdings sehr heterogene Tatbestände,
Ereignisse oder Zuschreibungen,
•
•
•

die die Reform der „Volksgemeinschaft” ebenso aufnehmen
wie den radikalen Liberalismus der „Kindzentrierung”
oder die Esoterik der spirituellen Erziehung.

Irgendwie ist „Reformpädagogik” alles, was zwischen 1890 und 1930 behaupten kann,
an der Verbesserung oder Innovation von Erziehung mitgewirkt zu haben,
•
•
•
•
•

autoritäre „Landerziehungsheime”,
sozialistische Erziehungskollektive,
demokratische Schulstaaten,
selbst regulierte Arbeitsgemeinschaften
oder libertäre Inseln, die einfach „Freiheit” in den Mittelpunkt stellen.

Das Personal sortiert sich nach diesen Behauptungen, sofern loyale Gefolgschaft
vorhanden ist, die Legenden zu tradieren. Das gelingt unter folgenden Voraussetzungen:

„Reformpädagogik” hat sich als Epochenbezeichnung eingebürgert, obwohl wesentliche Ansätze und
Erfahrungen erst nach REGENERS Darstellung entstanden.

•
•
•
•
•

Der Geltungsbereich „Reformpädagogik” ist negativ fixiert, es muss klar
sein, was nicht dazugehört.
Der Zeitraum ist positiv fixiert, „Reformpädagogik” ist nicht einfach
Kontinuität, sondern muss deutlich einen Anfang und ein Ende haben
sowie periodische Wiederaufnahmen erlauben.
Die Erfahrungen selbst werden ausschliesslich positiv dargestellt, auch
dann, wenn Scheitern konstatiert werden muss.
Hier gilt sozusagen das Gesetz des Heroischen, was misslingt, adelt den
Versuch.
Daher bestimmen oft Legenden die Rezeption, die sich auf
Selbstbeschreibungen verlässt.

Die Schlüsseltexte sind leicht zugänglich, sie verklären die historische Realität und
legen Nachahmung nahe. Ein wesentlicher Grundzug der Wahrnehmung von
„Reformpädagogik” ist ihre Pädagogisierung. Es entstehen Gefolgschaften, die sich auf ganz
unterschiedliche Erfahrungen oder Ansätze beziehen können, während die MONTESSORI-, die
STEINER-, die FREINET-, die PETERSEN- oder die KORZCAK-Pädagogik sämtlich Teil der
integral verstandenen Reformpädagogik sein sollen.
Das heutige Interesse an „Reformpädagogik” ist wesentlich praktischer Natur.
Historische Vorbilder, ohne dass genau klar wäre, wie sie zustande kommen sind und
fortgesetzt werden, dienen der Orientierung der Gegenwart für die Gestaltung der Zukunft.
Eine verbindliche Vergangenheit soll die heutige Reform von Erziehung und Unterricht
definieren, die damit Zukunft auf Reformpädagogik festlegt. Ein in Deutschland inzwischen
wieder viel zitiertes Beispiel für dieses Muster ist PETER PETERSENS Jenaplan-Schule, die
1924 gegründet, 1927 im Konzept vorgestellt,626 in den dreissiger Jahren entwickelt und 1950
geschlossen wurde. Heute soll die Jenaplan-Schule als Synthese der Reformpädagogik
schlechthin verstanden werden und so als „aktuelles Schulkonzept” dienen (TRAUB 1995), mit
dem sich Probleme bearbeiten lassen, die PETERSEN weder kannte noch bei seiner Schule
voraussetzte, etwa solche der „mehrfachen Intelligenz” oder damit zusammenhängend der
„Hochbegabung” (KLEIN 1999). PETERSENS „Kleiner Jenaplan” soll eine massgebliche
Lebenspädagogik sein und so die Zukunft der Schule begründen.
PETERSEN ist in der Rezeption fraglos „Reformpädagoge”, also Teil einer
herausragenden „Tradition” neuer Erziehung, die sich allerdings auch unter Vermeidung von
„Petersen” konstruieren lässt (KEIM/WEBER 1998). Angenommen wird dabei, dass
bestimmten Personen und Bewegungen exklusive Erfahrungen zugeordnet werden können,
die das Signum „Reformpädagogik” erhalten, ohne
•
•
•
•
•
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die Vorgeschichte zu beachten
mögliche Wiederholungen wahrzunehmen
Duplizität zu kalkulieren
Originalität und Nachahmung zu unterscheiden und
auf Grenzen zu achten.

PETERSEN sollte für die vierte Konferenz der New Education Fellowship (August 1927 in Locarno) über das
Thema “Eine Grundschule nach den Grundsätzen der Arbeits- und Gemeinschaftsschule” vortragen. Das
Londoner Büro der Fellowship machte daraus den “Jena-Plan” (in Anlehnung an angelsächsische Schulpläne
wie den “Dalton”- oder den “Winnetka-Plan”). Der Jena-Plan einer freien und allgemeinen Volksschule
(später: Kleiner Jena-Plan) ist der grosse Longseller der deutschen Pädagogik im 20. Jahrhundert. Allein
zwischen 1968 und 1994 sind mehr als 20.000 Exemplare verkauft worden, bei gleichbleibender Nachfrage.

Eine neue Erziehung kann es nur geben, wenn „alt” und „neu” so unterschieden werden,
dass das Neue möglichst wenig mit dem Alten zu tun hat. Je radikaler die Unterscheidung
angesetzt wird, desto herausgehobener und exklusiver kann die Epoche „Reformpädagogik”
angesetzt werden. Radikal neu müssten dann sein
•
•
•
•
•

Ideen oder Konzepte „neuer Erziehung”
die damit verbundene Praxis
die Verbreitung von Konzepten und Praxis
die Akzeptanz in den Professionen der Erziehung und in der grösseren
Öffentlichkeit sowie
die dauerhafte Verbannung der „alten Erziehung”.

Auf PETERSEN komme ich am Ende der Vorlesung zurück. Zunächst kommentiere ich
die Konstruktion: Was um 1900 „neue Erziehung” genannt wurde, hatte selbstverständlich
Vorläufer, die meisten Motive sind weder neu noch originell, die Praxis kopiert Muster des
18. und 19. Jahrhunderts weit mehr, als dass sie Schule, Erziehung und Unterricht neu
erfinden würde, oft sind Wiederholungen unübersehbar, die Originalität ist begrenzt und fast
immer sind Innovationen zunächst Selbstzuschreibungen. Eine neue Generation kann eine
neue Erziehung behaupten, ein Test auf Neuheit muss nicht gemacht werden, weil sich „alt”
und „neu” polemisch unterscheiden lassen. Das alte System kann in toto abgelehnt werden,
um dann das Neue als eigene Erfindung ansehen zu können. Anders wäre es kaum möglich
gewesen, etwa Landerziehungsheime als écoles nouvelles ansehen zu können und die vielen
Reformschulen des 19. Jahrhunderts dabei unbeachtet zu lassen.
Aber das Erziehungsheim von FRANÇOIS NAVILLE in Vernier bei Genf, 1819
gegründet, hat weitaus mehr Ähnlichkeiten mit den „Landerziehungsheimen” als
Unterschiede,627 ohne dass es sich um eine „reformpädagogische” Schule handeln kann, weil
ja die „Reformpädagogik” erst um 1890 begonnen haben soll. Das gilt ähnlich für KARL
FRÖBELS Erziehungsanstalt in Zürich, die 1845 gegründet, nach 1854 von FRIEDRICH VON
BEUST geleitet und als das „Beustsche Institut“ bekannt wurde. KARL FRÖBEL, ein Neffe von
FRIEDRICH FRÖBEL, gründete 1849 die Hamburger Hochschule für das weibliche Geschlecht.
Die erste Höhere Mädchenschule in der Schweiz mit einem naturwissenschaftlichen Lehrplan
war die 1839 gegründete Ecole Supérieure des jeunes filles in Lausanne, die nach ihrem
Gründer ALEXANDRE VINET ab 1890 Ecole Vinet hiess. LEO TOLSTOIS Schule in Jasnaja
Poljana muss in diesem Zusammenhang nicht nochmals erwähnt werden (OELKERS 2005, S.
52ff.).
Es gab weit mehr solcher Reformschulen als die bisherige Geschichtsschreibung über
die Reformpädagogik wahrhaben will. Aber es geht nicht nur um Schulgründungen, sondern
auch um die Innovation von Methodik und Didaktik, die sich unspektakulär im Alltag der
Volksschulen vollzogen und vor allem mit der Entwicklung der Lehrmittel zu tun haben.
Bestimmte Reformlinien etwa des Elementarunterrichts sind auch der heutigen Forschung
schlicht unbekannt, denkt man den Weg von der Nutzung der Buchstabenkästen und
Rechenapparate Mitte des 19. Jahrhunderts (WIEDEMANN 1885, S. 148, 221) bis zu
GÖBELBECKERS (1929) integriertem Gesamtunterricht zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Zur
„Reformpädagogik“ zählen Schulgründungen und Schulgründer, auch die Philsophie der
„neuen Erziehung“, aber nicht die breitenwirksame Innovation der Lehrmittel.
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FRANÇOIS MARC LOUIS NAVILLE (1784-1846) gründete in Vernier eine Art Landerziehungsheim. Das Ziel
war eine ganzheitliche Bildung auf religiöser Grundlage, einschliesslich Arbeitsschule und freier Gymnastik
(DIODATI 1846, S. 51ff.).

Der Konstanzer Volksschullehrer LUDWIG FRIEDRICH GÖBELBECKER628 war eine
zentrale Figur des Erstleseunterrichts und einer der ersten, der Fibeln aus der Sicht des
lernenden Kindes konzipierte. Seine „Lernlust“-Fibeln waren bahnbrechend, ohne dass diese
Leistung in der Geschichte der deutschen Reformpädagogik irgendwie Erwähnung finden
würde. Das kann nicht nur damit zusammenhängen, dass GÖBELBECKER, der 1935 mit 73
Jahren starb, deutschnational eingestellt war und seine Fibeln nach 1933 anpasste, was nicht
verhinderte, dass sie 1938 verboten wurden (BOYER 2002). Ein Grund für die Ignoranz ergibt
sich aus der Tatsache, dass wirksame Schulreformen wie die Umgestaltung der Lehrmittel
nicht zur „Reformpädagogik“ zählen, obgleich im Falle der Fibeln von GÖBELBECKER
sämtliche Kriterien der „Kindorientierung“ erfüllt waren.
Wichtige Autoren werden also bei der Konstruktion von „Reformpädagogik“
übersehen, und GÖBELBECKER ist kein Einzelfall. Hinzu kommt noch etwas: Das Bewusstsein
der Akteure der Jahrhundertwende ist nicht identisch mit dem historischen Bewusstsein. Aus
diesem Grunde können nicht einfach die Schriften der Akteure „Reformpädagogik”
begründen, die auf diesem Wege einzig Selbstbehauptung wäre. Natürlich konnten Akteure
wie HERMANN LIETZ um 1890 den Eindruck gehabt haben, die pädagogische Welt neu zu
erfinden.629 Aber weder haben sie einen wirklichen Test auf ihre Vorgänger gemacht, noch
kann ihre Originalitätsbehauptung einfach aus sich heraus akzeptiert werden. Die
Bestimmung von „Reformpädagogik” muss also anders ansetzen.
Ideen oder Konzepte, auch Motive der Reform, müssen in grösseren Kontinuitäten
betrachtet werden, sie sind Teil der historischen Sprache der Erziehung, die auf jede Situation
hin angepasst werden kann, ohne ihren idealen Kern zu verlieren. Die Praxis muss je einzeln
bestimmt, unterschieden und historisch geordnet werden. Es gibt keine Gesamtpraxis „neue
Erziehung”. Verbreitung und Akzeptanz müssen vor dem Hintergrund verschiedener
pädagogischer Kulturen und publizistischer Systeme betrachtet werden, von denen die
Aufmerksamkeitschancen bestimmt waren. Die lexikalische Tradierung ist stark von den
zeitgenössischen Markierungen abhängig. Was seinerzeit als herausragend bezeichnet wurde,
ist es immer noch, weil die Bewertung nachfolgend nie korrigiert wurde.
•
•
•
•
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Die einzelnen Versuche wurden ganz unterschiedlich wahrgenommen,
verstärkt und abgeschwächt.
Während die „Landerziehungsheime” von HERMANN LIETZ unmittelbar
nach Gründung (1898) hohe publizistische Aufmerksamkeit erhielten,
ist BERNHARD UFFRECHTS630 Freie Schul- und Werkgemeinschaft
Letzlingen in der Mark (1919) nahezu unbekannt geblieben,
obwohl (oder weil) die Freie Schul- und Werkgemeinschaft in vieler
Hinsicht das bedeutendere Reformmodell gewesen ist.631

LUDWIG FRIEDRICH GÖBELBECKER (1862-1935) wurde am Lehrerseminar in Karlsruhe ausgebildet und war
von Ostern 1882 an verschiednen Volksschule in Baden tätig. 1902 trat er eine Stelle als Hauptlehrer in
Konstanz an, die er bis zum 1.April 1924 innehatte.
629
LIETZ promovierte 1891 über AUGUSTE COMTE und so über Probleme der Gesellschaftsreform, die
pädagogisch gelöst werden sollten.
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BERNHARD UFFRECHT (1885-1959) war nach Abschluss seiner Studien zum Gymnasiallehrer von 1911 an in
der Freie Schulgemeinde Wickersdorf tätig. Am Ende des ersten Weltkriegs war er dort stellvertretender
Schulleiter. Nach Konflikten mit dem Leiter, GUSTAV WYNEKEN (1875-1964), gründete U FFRECHT seine
eigene Schule. Nach 1933 erhielt er Berufsverbot, von 1939 arbeitet er in der Internatsschule Schloss Salem.
Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde er von der neuen Regierung des Landes Sachsen-Anhalt beauftragt, in
seinem Heimatort Haldensleben eine demokratische Musterschule aufzubauen. Nach schweren Konflikten
und einer kurzzeitigen Inhaftierung floh UFFRECHT im August 1949 nach West- Berlin und ging
anschliessend nach Hannover, ohne je wieder eine Schule leiten zu können.

Ohne Analyse der Publizistik, anders gesagt, werden die Besonderheiten nicht
deutlich. Mit der ihr wohl gesonnenen Publizistik kann „Reformpädagogik” grösser und
einflussreicher erscheinen, als sie tatsächlich war. Insbesondere kann so der Eindruck
entstehen, als habe es keinen Widerstand gegeben, als seien Wiederholungen vermieden und
die „alte Erziehung” tatsächlich auf Dauer verbannt worden. Aber es gibt keine einfache
Kontinuitätslinie „Reformpädagogik” von 1890 bis heute, also gibt es auch kein „Erbe,” das
problemlos und frei von Nachteilen angetreten werden könnte.
Meine Darstellung geht zunächst auf religiöse Motive näher ein, genauer: auf die
Umbesetzung christlicher Vorstellung in solche des „heiligen Kindes”, die
„Reformpädagogik” international weit mehr geprägt haben als alle Schulversuche. Das
„heilige Kind” prägt die Denkform und so die Erwartungsschemata, die öffentlich
durchgesetzt wurden (5.1.). In einem zweiten Schritt gehe ich auf die Erfahrungen mit
Lebensreform ein. Diese Erfahrungen sollen erklären, warum in der Reformpädagogik ständig
von Ganzheit die Rede ist. Ohne „Ganzheit” hätte die reformpädagogische Publizistik ihre
polemische Chance nie erhalten (5.2.). Drittens stelle ich neue und alte Dualismen dar,
darunter den Gegensatz von „Lernen” und „Wissen” als Folge der Psychologisierung der
Erziehung (5.3.).

5.1. Religion und Spiritualität: Das „heilige Kind”
Im Dezember 1900 erschien die schwedische Originalausgabe von ELLEN KEYS Buch
Das Jahrhundert des Kindes.632 Diese Streitschrift für das Kind und gegen die alte Erziehung
löste in Skandinavien und Kontinentaleuropa, besonders aber im wilhelminischen
Deutschland, heftige Reaktionen aus.
•
•
•

Die Kritiker des Buches bekämpften einen „radikalen Utopismus” (NORSTRÖM
1907)
und sahen den „pädgogischen Anarchismus” als Schlüsselgefahr der Zukunft
an (WENDLING 1913).
Gemeint war eine Erziehung, die sich einzig und strikt am Kind orientieren
wollte.

Für diese Richtung stand das Buch von ELLEN KEY, das in einem folgenreichen
Slogan zu verdichteten schien, was die „neue Erziehung” wollte und was sie von der alten
unterschied. Das „Jahrhundert des Kindes” war eine so starke Provokation, dass der seinerzeit
einflussreichste pädagogische Publizist in Deutschland, der Berliner Philosophieprofessor
FRIEDRICH PAULSEN,633 nicht umhin konnte, einen dramatischen Verlust von Sittlichkeit zu
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Die Schule wurde im April 1919 in Auerbach an der Bergstrasse gegründet und übersiedelte in das frühere
kaiserliche Jagdschloss Letzlingen in der Letzlinger Heide. Die Schule ist für die neue Republik entworfen
worden, deutlich in Ablehnung des Nationalismus und distanziert gegenüber dem LIETZSCHEN Konzept der
„Erziehungsschule” (U FFRECHT 1924).
ELLEN KEY (1849-1926) war von 1880 an Lehrerin und arbeitete seit 1903 als Dozentin am “Arbeiterinstitut”
in Stockholm. Sie war engagiert in der Frauenbewegung und hatte europäischen literarischen Erfolg als
Essayistin (D RÄBING 1990).
FRIEDRICH PAULSEN (1846-1908) war seit 1878 ausserordentlicher (seit 1894 ordentlicher) Professor für
Philosophie an der Universität Berlin. Von 1877 an las PAULSEN regelmässig über Pädagogik. Seine
Geschichte des gelehrten Unterrichts (1885) ist das Standardwerk der Geschichte der Gymnasialpädagogik in

beschwören, falls dieses Jahrhundert so enden würde, wie ELLEN KEY es vorhergesehen hatte
(PAULSEN 1908).
Das Jahrhundert des Kindes trägt folgende Widmung:
„Allen Eltern,
die hoffen, im neuen Jahrhundert
den neuen Menschen zu bilden”
(KEY 1908, Widmung)
Das Pathos ist zunächst sehr merkwürdig, denn welche Eltern hoffen, „den neuen
Menschen zu bilden”, wenn es darum geht, die eigenen Kinder zu erziehen? Aber das Pathos
ist keine versteckte Ironie, die Widmung ist ernst gemeint, hinter ihr steht eine bestimmte
Botschaft, die in der Rezeption des Buches oft übersehen wurde.
ELLEN KEYS Jahrhundert des Kindes besteht aus acht unterschiedlich langen Essays,
deren erster das „Recht des Kindes” behandelt, „seine Eltern zu wählen” (ebd., S. 1-60).
Kinder können sich ihre Eltern nicht wählen, also erweckt der Titel Verblüffung und Neugier.
Noch überraschender ist, dass der Titel nicht eingelöst wird. Es ist nicht wirklich die Rede
davon, dass und wie sich Kinder die Eltern wählen können. Stattdessen wird die Widmung
erläutert, also die Bildung des „neuen Menschen”:
„Wer ... weiss, dass der Mensch unter unablässigen Umgestaltungen das geworden,
was er nun ist, sieht auch die Möglichkeit ein, seine zukünftige Entwickelung in
solcher Weise zu beeinflussen, dass sie einen höheren Typus Mensch hervorbringt.
Man findet schon den menschlichen Willen entscheidend bei der Züchtung neuer und
höherer Arten in der Pflanzen- und Tierwelt. In Bezug auf unser eigenes Geschlecht,
auf die Erhöhung des Menschentypus, die Veredlung der menschlichen Rassen
herrscht hingegen noch der Zufall in schöner oder hässlicher Gestalt. Aber die Kultur
soll den Menschen zielbewusst und verantwortlich auf allen Gebieten machen, auf
denen er bisher nur impulsiv und unverantwortlich gehandelt hat. In keiner Hinsicht ist
jedoch die Kultur zurückgebliebener als in all den Verhältnissen, die über die Bildung
eines neuen und höheren Menschengeschlechts entscheiden”
(ebd., S. 4/5; Hervorhebungen J.O.).
Erziehung ist von „Zucht” und „Auslese” begrifflich nicht zu unterscheiden.
Individuen sind Exemplare ihrer Gattung, Kinder also sind „individuelle Variationen des
Gattungstypus” (ebd., S. 119), der über Generationen hinweg kontinuierlich verbessert
werden kann (ebd., S. 163/164). Diese Verbesserung von Rasse und Gattung ist die zentrale
Aufgabe der „neuen Erziehung”. Das Jahrhundert des Kindes ist so eigentlich das Jahrhundert
der Menschengattung, die mit den je neuen Kindern „veredelt” werden soll.
Eingangs des ersten Essays wird die entscheidende Bedingung dafür genannt, nämlich
die Ersetzung der „christlichen Lebensanschauung” durch die Evolutionstheorie (ebd., S. 3).
Erst sie gebe ein Bewusstsein für das, was ELLEN KEY die „Heiligkeit der Generation” nennt
(ebd., S. 2/3). Heilig ist das Erziehungsverhältnis und so das Kind, weil das Dogma der
Erbsünde überwunden ist und Sexualität befreit werden kann (ebd., S. 7). Kinder sind Teil
ihrer Rasse, also nicht etwa Individuen; wer sie erziehen will, muss zugleich, und das ist das
Deutschland. Besonders erfolgreich war PAULSENS Einleitung in die Philosophie (1892, 42 Auflagen bis
1929). PAULSEN war ein eminenter Publizist, der die deutsche Reformpädagogik kritisch begleitete.

eigentliche Thema des Essays, Sorge tragen für „Rassenveredelung” (ebd., S. 18).
„Rassenveredlung” wird mit FRANCIS GALTON634 als eugenics oder „Eugenik” bezeichnet
(ebd., S. 19). Der Grundsatz der Eugenik ist die Selektion der Fortpflanzungstauglichkeit.
„Schlechte Menschenexemplare”, so KEY in Zitation von GALTON, müssen daran
gehindert werden, „ihre Laster oder Krankheiten, ihre geistige oder physische
Schwäche fortzupflanzen” (ebd., S. 20). „GALTON betont, dass der zivilisierte Mensch
durch sein Mitgefühl mit schwachen, lebensuntauglichen Individuen dazu beigetragen
habe, deren Fortdauer zu unterstützen, während dies seinerseits die Möglichkeiten der
Lebenstauglichen, die Gattung fortzupflanzen, verringere”
(ebd.; Hervorhebungen J.O.).
Eine auf Mitleid - ein Grundmotiv der christlichen Ethik - aufgebaute Zivilisation ist
nicht lebensfähig. Eugenik ist so radikale Kritik der Nächstenliebe, die ersetzt werden soll
durch „Zuchtwahl” und Kontrolle der Fortpflanzung. Daraus entsteht - nach GALTON Lebenstauglichkeit; die Eugenik also muss zwischen „tauglichem” und „untauglichem” Leben
unterscheiden, das taugliche Leben fördern und das untaugliche eliminieren. Sozialer
Fortschritt basiert auf biologisch-medizinischer Selektion, die Typen des tauglichen und
untauglichen Lebens voraussetzte. Diese Lehre hatte am Ende des 19. Jahrhunderts
entschiedene Anhänger, zu denen auch ELLEN KEY zählte.
Die Einführung in das „Jahrhundert des Kindes” ist also eine Einführung in die
Eugenik oder die Lehre von der Übertragung des Prinzips survival of the fittest auf die
Züchtung des „neuen Menschen”. Das Motto ist also nicht zufällig gewählt. GALTONS
Forderungen wird im Prinzip zugestimmt (ebd., S. 22),635 nicht zufällig kommt NIETZSCHES
„Übermensch” ins Spiel, der wie das Ziel der Züchtung verstanden wird (ebd., S. 25).636
„Es gilt demnach, nicht nur herauszufinden, welche Bedingungen die beste Auslese
geben, sondern auch, welche äusseren Bedingungen die schon durch die natürliche
Auslese begründeten Eigenschaften stärken oder schwächen”
(ebd., S. 29).
Das „Ideal der Natur”, so ELLEN KEY weiter, sieht die Fortpflanzung von jungen und
gesunden Männern und Frauen vor, die eine „gesunde und starke” Rasse garantieren637 (ebd.,
S. 35). Für sie wird das Wort „Heiligkeit” reserviert (ebd., S. 34). Das Ziel ist „höhere
Sittlichkeit” (ebd., S. 39), die Übereinstimmung von Moral und Rasse, im Zusammenhang
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FRANCIS GALTON (1822-1911) veröffentlichte 1869 das Buch Hereditary Genius, auf das sich ELLEN K EY
wesentlich bezieht. Das Buch plädiert dafür, die Geburtenraten der “Minderwertigen” unter staatlicher
Kontrolle zu halten und die “Hochwertigen” durch frühe Heirat zu fördern. Das Konzept der “rassischen
Gesundheit” ging davon aus, dass “gesunde Eltern” “gesunde Kinder” haben werden. Gesundheit wurde
werttheoretisch definiert, mit Kriterien wie körperlicher Mut, Intelligenz, harte Arbeit und Charakter. 1904
entstand in London das Francis Galton Laboratory for National Eugenics, mit ihm verbunden war die
Eugenics Education Society, die die erbgenetischen Befunde pädagogisch umsetzen sollte.
Erwähnt wird die Kritik von ALFRED RUSSELL WALLACE (1823-1913), der GALTONS Zuchtprinzipien –
eingeschlossen die Vermeidung der erotischen Sympathie - widerspricht (KEY 1908, S. 22). Andererseits
habe die empirische Forschung, etwa hinsichtlich der Vererbung von Alkoholismus oder von
Geisteskrankheit soweit bestätigt, dass man die “Bedeutung” von GALTONS “Forderungen ... zugeben” müsse
(ebd.).
“In keinem Zeitgenossen ist die Gewissheit stärker gewesen als in NIETZSCHE, dass der Mensch so, wie er
nun ist, nur eine ‚Brücke‘ ist, nur ein Übergang zwischen dem Tier und dem Übermenschen” (K EY 1908, S.
25).
ELLEN KEY zitiert zustimmend aus einem Brief, den ein “junger Arzt” ihr “kürzlich schrieb” (KEY 1908, S.
35).

damit die Entwicklung von „heiligen” Kindern, was nur möglich ist, wenn die überkommenen
„Rechtsbegriffe” des Mitleids verschwinden (ebd., S. 41).
„Die verantwortungsvolle Verpflichtung gegen die Kinder wird um so strenger
werden, je mehr die Gesellschaft es lernt, als eine ihrer vornehmsten Aufgaben die
Verhinderung alles unverschuldeten, sinnlosen Leidens zu betrachten”
(ebd.; Hervorhebung J.O.).
Hinter dieser Formel verbirgt sich die eugenische Grundauffassung, wonach die
richtige Fortpflanzungsselektion „Bastard”-Bildungen verhindere (ebd., S. 41/42).638 An
dieser Stelle wird die folgenreiche Rede vom heiligen Kind eingeführt. Es lohnt sich, die
gesamte Passage zu betrachten, weil sie die Prognose bestimmt. Das „Jahrhundert des
Kindes“ ist so gemeint:
„Die Zeit wird kommen, in der das Kind als heilig angesehen werden wird, selbst
wenn die Eltern mit profanen Gefühlen dem Mysterium des Lebens genaht sind; die
Zeit, in der jede Mutterschaft als heilig betrachtet werden wird, wenn sie durch ein
tiefes Liebesgefühl veranlasst war und tiefe Pflichtgefühle hervorgerufen hat.
Dann wird man das Kind, das sein Leben von gesunden, liebenden Menschen
empfangen hat und das dann in Weisheit und Liebe erzogen wird, ein ‚ehrliches‘
nennen, auch wenn seine Eltern sich in voller Freiheit vereinigt haben.
Dann wird man das Kind, das in einer liebelosen Ehe geboren oder durch Schuld der
Eltern mit körperlicher oder geistiger Krankheit belastet ist, als Bastard betrachten,
und wären dessen Eltern auch vom Papste in der Peterskirche getraut! Und nicht auf
die unvermählte, zärtliche Mutter eines strahlend gesunden Kindes wird der Schatten
der Missachtung fallen, sondern auf die legitime oder illegitime Mutter eines durch die
Missethaten seiner Vorväter entarteten Wesens”
(ebd., S. 42/43; Hervorhebungen J.O.).
Der Ton ist prophetisch, das „heilige Kind” ist eine sakrale Erwartung, die
messianisch empfunden wird. „Die Zeit wird kommen” ist eine Verkündigung, die von
starken Glaubensgewissheiten getragen sein muss, ohne dass noch eine Transzendenz
notwendig wäre. Eugenik ist eine Ersatzreligion, die nicht länger das Geheimnis des Lebens
kommunizieren will, sondern die behauptet, es entschlüsselt zu haben. Sie begründet die
Freiheit der Gattenwahl ohne Verpflichtung einer Ehe, sofern Gesundheit und Jugend
vorausgesetzt sind. Der moralische Bann auf die Ehelosigkeit wird biologisch gebrochen, mit
allen Konsequenzen einer Gleichsetzung von Wissenschaft mit Religion.
Wissenschaftsreligionen verletzen das Grundprinzip aller Forschung, nämlich die
Korrigierbarkeit aller Annahmen im Lichte neuer Erfahrungen. Was so entsteht, ist eine krude
Doktrin, die populär wird und starre Vorurteile hervor bringt. Eugenik ist eine Definition des
„Heiligen” auf dem Niveau von rabiaten Zuschreibungen, die die Ressentiments des 20.
Jahrhunderts nachhaltig geprägt haben.
•
•
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Gesundheit harmoniert mit Liebe, nicht Krankheit,
„Bastarde” sind entartete Wesen, solche, die „aus der Art” schlagen, weil sie
unreines Erbgut „belastet”,

Bastarde sind Hybriden, also Mischlinge aus verschiedenen Rassen. Die Vererbungslehre nimmt an, dass
Bastarde immer dann entstehen, wenn die Eltern in mindestens einem Merkmal voneinander abweichen.
Daher wird von “monohybriden” bis “polyhybriden” eine offene Abstammungskette von “Bastarden”
unterschieden.

•

Eltern tragen für ihre Natur Verantwortung, sie dürfen sich nicht fortpflanzen,
wenn diese Natur über Gebühr belastet ist, und dies gleichermassen körperlich
und geistig.

Das sind keine privaten Hirngespinste, sondern um 1900 global kommunizierte
Konzepte sittlichen und sozialen Fortschritts, von dem die Ausbildung des neuen Menschen
erwartet wurde (LEPP/ROTH/VOGEL 1999).
Eine Grundvoraussetzung dafür war die Katalogisierung des „Alten” gegenüber dem
„neuen Menschen”, also die verlässliche Typisierung von lebenswerten und lebensunwerten
Menschen. FRANCIS GALTON etwa unterschied mit Hilfe von Eigenschaftsmerkmalen
•
•
•
•
•
•

„Kranke”,
„Kriminelle”,
„Offiziere”,
„Wissenschaftler”,
„Kutscher”
oder „Tuberkulosekranke” (ebd., S. 124),639

die nach ihrem durchschnittlichen Typus klassifiziert und behandelt werden sollten.640
Der deutsche Fotograf CARL DAMMANN legte als erster ein Museum der Menschenrassen an,
das erlaubte, „Süd-Afrika” von „Kaukasien” rassenhistorisch zu unterscheiden und auf
Merkmale festzulegen, die von der Natur selbst bestimmt sein sollen (ebd., S. 125).641 In der
Folge wurden National-Physiognomien konstruiert, die historische Kulturräume auf ihre je
angestammten Rassearten zurückführten (ebd., S. 133).642
Welche Folgen das hatte, lässt sich am Beispiel Schweden zeigen: 1922 entstand das
Rassenbiologische Institut der Universität Uppsala, die erste akademische Forschungsstelle
für Rassenhygiene. Der Leiter des Instituts, der Psychiater HERMANN LUNDBORG, legte
Anfang der dreissiger Jahre „rassenbiologische Thesen” vor, die die Forschungen des Instituts
zusammenfassten und politische Empfehlungen abgaben. In der Folge wurde 1935 vom
schwedischen Parlament ein Gesetz zur Zwangssterilisation von „Geisteskranken”
beschlossen, dem bis 1965 rund 13’000 Schwedinnen und Schweden zum Opfer fielen. Sie
sahen nicht so aus, wie 1930 anlässlich der Ausstellung Schwedisches Reich dokumentiert
wurde, nämlich „gesund,” „normal” und so „erbfähig” (ebd., S. 223).643
Entsprechend wird die Bedeutung des Wortes „Heiligkeit“ neu gedeutet. Die
Evolution wird wie ein Lichtweg verstanden, der „neue Mensch” strebt der Sonne entgegen,
also dem Heil der neuen und gesunden Rasse, die kranke oder „unwerte”Lebensformen hinter
sich gelassen hat. Die Körperlichkeit wird betont, etwa wenn MAX KLINGER in der Radierung
Und doch! einen männlichen Akt darstellt, der sich kraftvoll und gesund der Lichterfahrung
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Die Abbildung zeigt Composite-Fotografien von Tuberkulosekranken und Nicht-Tuberkulosekranken Ende
des 19. Jahrhunderts. Der Ausdruck “Composite-Fotografien” bezieht sich auf ein experimentelles Verfahren,
mit dem einzelne Porträtfotografien mehrfach belichtet übereinander projiziert werden. So sollte aus
einzelnen Porträts, deren individuelle Züge verschwanden, ein Gesamtbild entstehen, das die
übereinstimmenden Merkmale enthielt.
Die Lehre vom Durchschnitt geht auf LAMBERT ADOLPHE JACQUES QUETELET (1796-1874) zurück, der die
moderne Sozialstatistik begründete.
Die Mappe mit 50 fotografischen Tafeln von ethnologischen Gruppen der Erde erschien 1873/1874.
Typen von Nationalphysiognomien nach KARL ERNST VON BÄR (1792-1876).
Die Abbildung zeigt Blätter aus dem Album zur Ausstellung Svea Rike (“Schwedisches Reich”), die
1930/1931 gezeigt wurden.

hingibt (ebd., S. 146),644 oder HUGO HÖPPENER („Fidus”) ein „Lichtgebet” malt,645 das
unmittelbar die Reform des Lebens abzubilden scheint, nämlich Jugendlichkeit mit Reinheit
und Hingabe verbindet (ebd.). Im gleichen Jahr 1900, als ELLEN KEYS Buch erschien, malte
JEAN DELVILLE L’amour des âmes (STORCH 1991, S. 85). Man sieht Körperlichkeit als
Reinheit und die geläuterte, makellos gewordene Seele auf dem Weg zum Licht, in der
Vereinigung der Geschlechter, die weiss, jung und gesund auf Erbmerkmale nicht achten
müssen, weil die Natur sie privilegiert hat.646
Das heilige Kind ist dann eine Folge heiliger Umstände, also liebender Mütter der
gleichen Art, die unliebsame Mischungen vermeiden (ebd., S. 128)647. Es ist verblüffend, wie
das generalisierte weisse, gesunde und normale Kind entsteht, das also weit mehr ist als eine
psychologische Verallgemeinerung (LEPP/ROTH/VOGEL 1999, S. 161).648 „Natürlich” ist ein
kultureller Reflex, der ästhetische Normen festlegt. „Kinder” werden so zu Erwartungen, die
erfüllt oder enttäuscht werden können. Wer dem Bild des begabten, entdeckenden, zugleich
weissen und reinen Kindes nicht entspricht, verletzt Heiligkeit, eine Säkularisierung, die nicht
zufällig mit dem geklonten Kind endet. Nicht das Kind wählt sich dann die Eltern, die Eltern
bestellen sich gleichsam die Kinder, die zu ihren Erwartungen von Gesundheit, Begabung und
körperlicher Makellosigkeit passen. Auch in diesem Sinne ist das „heilige Kind” keine
Konstruktion von Kindern.
In verschiedenen amerikanischen Bundesstaaten entstehen regelrechte eugenische
Bewegungen, die sich selbst als Steuerung des Baumes des Lebens verstehen. Dahinter steht
biologische und medizinische Expertise, die übersetzt wird wie zum Beispiel Heiratslizenzen,
die von Ärzten bescheinigt werden. In der Genealogie von Familie werden „normale“ und
„degenerative“ Linien unterschieden. Mädchen werden als das Erbgut der Zukunft propagiert.
Das nationalsozialistische „Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses“ vom 14. Juli
1933 gilt als vorbildlich, und so ist nicht verwunderlich, dass die Universität Heidelberg zu
ihrem 550jährigen Bestehen 1936 HENRY H. LAUGHLIN die Ehrendoktorwürde verleiht. Er
war der langjährige Sekretär der American Eugenics Society, die Erziehungskampagnen zur
öffentliche Verbreitung ihrer Anliegen startete und sich dabei auf überlegene
wissenschaftliche Befunde stützte.
In der Schweiz begann die Eugenik 1892. Der Nationalrat hiess am 11. März 1904 das
Sterilisations- und das Entschädigungsgesetz gut. Allein im Kanton Zürich sind zwischen
1890 und 1970 Tausende von Patienten, vorwiegend Frauen, zwangssterilisiert worden.
Psychiater beteiligten sich an öffentliche Debatten, wie mit „minderwertigem Erbgut“
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MAX K LINGER: Und doch! (Radierung, Stich, Aquatinta (4. Zustand)) (37,5x27 cm) (Staatliche
Kunstsammlungen Dresden, Kupferstichkabinett).
Fidus: Lichtgebet (1922) (Öl auf Leinwand) (150x100 cm) (Burg Ludwigstein, Archiv der Deutschen
Jugendbewegung). Die erste Skizze des Motivs stammt von 1891. HUGO HÖPPENER (1868-1948), der sich
Fidus nannte, war der einflussreichste Illustrator der Lebensreform- und Jugendbewegung in Deutschland.
HÖPPENER war von 1889 an Anhänger des Malers und Kulturapostels KARL WILHELM DIEFENBACH (18511913), der in einem Steinbruch in der Nähe von München lebte und “Sonnenmenschentum” predigte. Auf
DIEFENBACHS Sonnenaufgang (1890) geht Fidus‘ Lichtgebet zurück. Das Bild trug anfangs die
Bezeichnungen “Von Gott”, “Zu Gott”, “Betender Knabe”, bevor es 1913 Lichtgebet genannt wurde.
HÖPPENER bekannte sich später inwendig zum Nationalsozialismus.
JEAN DELVILLE: L’amour des âmes (1900) (Tempera auf Leinwand (238x150 cm) (Musée d’Ixelles,
Bruxelles).
GIOVANNI SEGANTINI: L’angelo della vita (1892) (Conté-Stift, Pastell und goldener Farbstift auf Papier)
(59-43 cm) (Segantini-Museum, St. Moritz).
Lithographie von Fidus: Die Kunst im Leben des Kindes. Ausstellung in den Räumen der Berliner Secession
Charlottenburg Kantstrasse 12 (1901). Es handelte sich um eine Ausstellung von Kinderzeichnungen im
Vorfeld der ersten Tagung der Kunsterziehungsbewegung (1901 in Dresden).

umgegangen werden soll (RAMSAUER/WOTTRENG 1999). Das von AUGUSTE FOREL649 und
ERNST RÜDIN650 massgeblich geprägte „eugenische Paradigma“ wurde zur Grundlage der
psychiatrischen Praxis bis weit nach dem Zweiten Weltkrieg. Eugenik war gedacht als
„Säuberung“ des Volkes von Erbkrankheiten und so als medizinisches Erziehungsmittel, das
den gesunden und so „reinen“ Menschen voraussetzte.
Den „neue Menschen“ sieht man zeitgleich auch in der Kunst. Zwischen 1924 und
1928 malte FRANCIS PICABIA651 L’homme nouveau (LEPP/ROTH/VOGEL 1999, S. 198).652 Man
sieht Christus, den Sohn Gottes in seiner erwachsenen Gestalt oder was davon bildlichen
Vorstellungen entsprochen hat. Das innere Auge beobachtet das äussere, das äussere ist blind
und sieht gleichwohl, gesteuert durch allseits entwickelte Empfindung, die sich auf die Welt
selbst einzustellen weiss, ohne noch Sehorgane im anatomischen Sinne gebrauchen zu
müssen. Der „neue Mensch” ist spirituell neu, eine Geburt ohne Abhängigkeit, „neu” im
Sinne innerer Perfektion, die zur äusseren passt und die sich letztlich auf Erziehung
zurückführen lassen muss. Erziehung wäre Erleuchtung, die „neue Erziehung” muss das Kind
beseelen und körperlich rein halten.
Das „heilige Kind” ist so ein Surrogat, es erwächst aus den Wissenschaftsreligionen
des 19. Jahrhunderts (WEISSER 1995), aber zugleich auch aus erneuerter Spiritualität, die
eigentlich in scharfem Kontrast zum Materialismus der Naturwissenschaften steht. ELLEN
KEYS Jahrhundert des Kindes steht zwischen diesen beiden Polen, einerseits ist das Konzept
eugenischen Vorstellungen von Gesundheit und Reinheit verpflichtet (ANDRESEN 1998),
andererseits wird das Kind spirituell verstanden, mit einer romantischen Theorie der Seele
und Empfindung, die sich „eugenisch” gerade nicht begründen lässt. Das gilt generell: Für
den „neuen Menschen” ist nicht lediglich Eugenik zuständig, sondern zugleich auch Esoterik,
die im 19. Jahrhundert erneuert und als Gegenbewegung zur Evolutionstheorie lanciert wurde.
Das Stichwort dafür ist Theosophie,653 die Erziehung des Menschen zu kosmisch-göttlicher
Harmonie (LEADBEATER/BESANT 1905).
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AUGUSTE FOREL (1848-1931) habilitierte sich nach seinem Medizinstudium 1877 an der Universität
München. Von 1879 bis 1898 war er Professor für Psychiatrie an der Universität Zürich und Direktor der
Psychiatrischen Heilanstalt Burghölzli. Er engagierte sich in der Abstinenzbewegung, aus diesen
Engagement heraus wurde 1889 die Trinkerheilstätte Ellikion an der Thur gegründet, die seit 1984 „ForelKinik“ heisst. Forel war Sozialist und Pazifist, er wirkte als Sozialreformer und stellte mit seinem Buch Die
sexuelle Frage (1905) die gesellschaftlichen Tabus über Sexualität in Frage stellte. Gleichzeitig vertrat
FOREL eugenische Ideen in Theorie und Praxis. Sein Schüler ALFRED PLOETZ (1860-1940) war einer der
Begründer „Rassenhygiene“ in Deutschland.
650
ERNST RÜDIN (1874-1952) stammte aus St. Gallen und wurde nach seinem Medizinstudium 1899 Assistent
bei EUGEN BLEULER (1857-1939), dem Nachfolger von AUGUST FOREL. RÜDIN wurde 1909 in München
Privatdozent und war von 1925 bis 1928 Direktor der Heil- und Pflegeanstalt Friedmatt in Basel. 1931 wurde
er Abteilungsleiter am Kaiser-Wilhelm-Institut für Psychiatrie in München. RÜDIN war massgeblich an der
Ausarbeitung des „Gesetzes zur Verhütung erbkranken Nachwuchses“ beteiligt. Er erhielt am 19. April 1944
das „Adlerschild des Deutschen Reiches“ wie vor ihm RICHARD STRAUSS (11. Juni1934), HENRY FORD
(1938) oder GUSTAV KRUPP VON BOHLEN UND HALBACH (7. August 1940).
651
FRANCIS PICABIA (1879-1953) lebte als Graphiker, Maler und Schriftsteller in Paris. 1919 war er Teil der
dadaistischen Bewegung. PICABIAS einziger Roman Caravanserail (1924, deutsch 1988) enthält
suggestionspsychologische Annahmen, die meine Interpretation bestimmen.
652
FRANCIS PICABIA: L’homme nouveau (Gouache auf Karton) (98,7x69,8 cm) (Beauvais, Musée département
de l’Oise).
653
Die Theosophie ist eine Gegenbewegung zur Evolutionstheorie. HELENA PETROVNA BLAVATSKY (18311891) gründete zusammen mit H ENRY STEEL O LCOTT (1832-1907) 1875 in New York die Theosohical
Society. H ELENA BLAVATSKY, die behauptete, durch tibetanische Mönche in die göttlichen Wahrheiten
eingeweiht worden zu sein, trat in der ganzen Welt als Medium auf. Ihre Geheimlehre von 1888 mischte
Kabbalismus, Esoterik und moderne Naturwissenschaft, ungefähr so, wie STEINER dies später auch tun sollte.
Die Theosophische Gesellschaft nahm eine universelle Bruderschaft aller Menschen an, die mit

Der bekannteste deutsche Theosoph ist RUDOLF STEINER, dessen Anthropo-Sophie die
Erziehung neu begründen sollte. Verlangt wird eine radikal „geistige” Sicht, die tatsächlich
Erziehung an „Erleuchtung” heranführt. Spirituell wird das Kind Teil der Weltseele; es
nimmt, wie eine Zeichnung RUDOLF STEINERS aus dem Jahre 1923 zeigt,654 Geist in sich auf
(LEPP/ROTH/VOGEL 1999, S. 202), ohne irgendwie als Kind kenntlich zu sein. Das Kind ist
körperlicher und spiritueller Kreislauf, der mit dem Zeitpfeil und so dem Kosmos selbst
verbunden ist.
„Ja zum Kleinsten” heisst es in einer Meditation STEINERS anlässlich eines
heilpädagogischen Kurses in Dornach am 5. Juli 1924.655 Im Kleinsten ist immer ein „ganzer
Kosmos” enthalten (STEINER 1995, S. 155). Kinder sind heilig, weil in allem, auch und gerade
im Kleinsten, Geist und Gott ist, das Universum, verstanden als Spiritualität. Es heisst in
dieser Meditation:
„Die Menschen können im allgemeinen auf dem Gebiete der Pädagogik nichts
erreichen, weil sie nicht ernsthaftig jemals eine Wahrheit in sich rege gemacht haben.
Die besteht darin, dass Sie sich am Abend einleben in das Bewusstsein: In mir ist Gott,
in mir ist Gott, oder der Gottesgeist, oder was immer - aber sich dieses nicht bloss
theoretisch vorschwätzen, die Meditationen der meisten Menschen bestehen darin,
dass sie sich etwas theoretisch vorschwätzen -, und am Morgen so, dass das
hineinstrahlt in den ganzen Tag: Ich bin in Gott”
(ebd., S. 154; Hervorhebungen J.O.).
„Gott” wird in einer christlichen Spiritualität gedacht, die auf die magische Welt des
16. und 17. Jahrhunderts zurückreicht. „Gott” ist im Menschen, so wie der Mensch in „Gott”
ist, was möglich ist, wenn Geist mit Geist kommunizieren kann. Diese Spiritualität schafft
Heiligkeit, für Kinder und Erwachsene gleichermassen. Das Besondere von „Kindern” ist ihr
Wachstum, das Heiligkeit voraussetzt. „Wachstum” ist seinerseits spiritueller Austausch, weil
es keine Trennung von Körper und Geist gibt. „Körper” ist Metapher, nicht Materialität, die
aus sich heraus existierte. Daher können Symbole körperliche Vorgänge veranschaulichen.
Auch die „Andacht zum Kleinsten” erläutert RUDOLF STEINER656 mit einer
didaktischen Wandtafelzeichnung (STEINER 1992, S. 127):
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Erziehungsprogrammen verbunden war. Zum Zweck der Verwirklichung theosophischer
Erziehungsgrundsätze bildeten sich in allen Metropolen Europa und der Vereinigten Staaten pädagogische
Vereinigungen, die nachhaltig “Reformpädagogik” bestimmen sollten (z.B. KÖPCKE-DUTTLER 1996).
Wandtafelzeichnung vom 11.2.1923.
Der “heilpädagogische Kurs” umfasste zwölf Vorträge, die zwischen dem 25. Juni und dem 7. Juli 1924 vor
Ärzten und Heilpädagogen in Dornach (BL) gehalten wurden. STEINER besprach unter anderem den Fall
eines “sechzehnjährigen Jünglings”, der an “Verlangsamung der seelischen Prozesse” litt. Als Ursache wurde
diagnostiziert das “Nicht-Aufnehmen des in Kopforganisation Lebenden durch StoffwechselGliedmassenorganisation” (STEINER 1992, S. 144).
RUDOLF STEINER (1861-1925) hat zwischen 1888 und 1924 mehr als 5000 Vorträge gehalten. Dabei wurden
Wandtafelzeichnungen eingesetzt, die - wie ein Lehrer - die Vorträge didaktisch verständlich machen sollten.
Von 1919 an wurden die Wandtafeln mit schwarzem Papier bespannt, so dass sie als Reliquien erhalten
blieben. Mehr als 1000 solcher Zeichnungen sind im Steiner-Archiv in Dornach aufbewahrt. RUDOLF
STEINER promovierte 1891 bei H EINRICH VON STEIN an der Universität Rostock mit einer Arbeit zum Thema
Die Grundfragen der Erkenntnistheorie mit besonderer Rücksicht auf Fichtes Wissenschaftslehre. Nach
Begegnungen mit dem kranken FRIEDRICH NIETZSCHE (1894-1896) wurde STEINER Herausgeber und
Redakteur des Magazins für Litteratur sowie der Dramaturgischen Blätter (dem Organ des ”Deutschen
Bühnenvereins”) (1897-1900). Von 1899 bis 1904 übt STEINER eine Lehrtätigkeit in der Berliner
Arbeiterbildungsschule aus. Die Wendung zur Esoterik ist beeinflusst durch MARIE VON SIEVERS (1867-

„Im Menschen ist das verwirklicht, dass der Ich-Punkt des Kopfes im
Gliedmassenmenschen zum Kreis wird, der natürlich konfiguriert ist. Und Sie lernen
verstehen überhaupt den ganzen Menschen, wenn Sie in dieser Weise an ihn
herangehen, wenn Sie versuchen, ihn innerlich zu verstehen. Aber zuerst müssen Sie
dieses haben, dass die zwei Figuren, die zwei Vorstellungen ein und dasselbe sind,
dass sie gar nicht unterschieden sind voneinander. Nur von aussen gesehen sind sie
verschieden. Da ist ein gelber Kreis, da ist er auch. Da ist ein blauer Punkt, da ist er
auch. Warum? Weil das die schematische Figur des Kopfes ist, weil das die
schematische Figur des Leibes ist. Aber wenn der Punkt sich behauptet in den Leib
hinein, dann wird er zum Rückenmark; wenn der Punkt hier sich hineinbegibt, wird
dasjenige, was er sein soll in der Kopforganisation, dann eben Rückenmarkansatz. Die
innere Dynamik der Morphologie ergibt sich Ihnen einfach dadurch”
(ebd., S. 154/155).
Die „innere Dynamik der Morphologie” hat niemand ausser STEINER je „gesehen”, sie
widerspricht sowohl der bekannten Anatomie als auch der Psychologie, was die
Spiritualisierung des Menschen nicht etwa behindert, sondern befördert hat. In den
zeitgenössischen Lehrbüchern der Anatomie wird das Rückenmark ohne „innere
Morphologie” als Organ beschrieben. Der „Rückenmark-Ansatz” ist ein organischer
Übergang, kein Fluidum für einen Punkt. Das Organ hat kein Symbol, auf das es bezogen
werden könnte. Das Bild ist einfach ein Abbild des für sich genommenen Organs. In ihm ist
kein tieferes Geheimnis, das meditativ erschlossen werden könnte.
Bei STEINER sieht man freilich nicht mit dem menschliche Organ, sondern mit dem
anderen Auge der Götter (STEINER 1992, S. 95),657
•
•
•
•

prophetisch, dabei gewiss und eine ganze Lehre vertretend,
die alles erklären und alles fügen kann, ohne sich je revidieren zu müssen.
Kinder sind der wachsende Mikrokosmos, der in sich das Universum immer
schon hat und repräsentieren lernt.
Sie sind in diesem Sinne heilig,

„Heilige Kinder”, anders gesagt, sind stabile und immune Überzeugungen, die aus der
Mitte der Naturwissenschaft des 19. Jahrhunderts oder am esoterischen Rand der Kultur
entstanden sind. ELLEN KEY und RUDOLF STEINER vertreten Weltbilder, die unvereinbar sind,
aber beide heiligen das Kind, was offenbar tief sitzenden Erwartungen der modernen Kultur
entgegenkommt. Die Weltbilder von KEY und STEINER, Eugenik und Theosophie, sind nicht
nur unvereinbar, sie sind auch ersichtlich falsch, was nicht dazu beigetragen hat, ihren beiden
Autoren den Rang von „Reformpädagogen” streitig zu machen. Das ist auch insofern
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1948), der STEINER 1900 zum ersten Male begegnete und die er 1914 heiratete. 1902 wird STEINER
Generalsekretär der Deutschen Sektion der Theosophischen Gesellschaft. Zuvor hatte er in der
Theosophischen Bibliothek über “Das Christentum als mystische Tatsache” referiert und ANNIE BESANT
kennengelernt, die Präsidentin der Theosophischen Gesellschaft. Von 1902 bis 1912 bauten RUDOLF STEINER
und MARIE VON SIEVERS Theosophische Logen innerhalb und ausserhalb Deutschlands auf. Der Bruch mit
der Theosophischen Gesellschaft und die Gründung der eigenen Anthroposophischen Gesellschaft (1913)
hatte vor allem damit zu tun, dass STEINER auf dem Primat der christlichen Mystik gegenüber den
fernöstlichen Lehren beharrte (Daten nach: LICHTENB ERG 1997, Kap. 22-24; siehe auch
http://www.anthroposophie.net/steiner).
Es handelt sich um den dreizehnten Vortrag (30. Mai 1924) im Rahmen der siebzehn Vorträge umfassenden
Reihe Esoterische Betrachtungen karmischer Zusammenhänge, die vom 6. April bis 24. Juni 1924 in
Dornach (BL) gehalten wurden.

eigenartig, als die Pädagogik beider Autoren unvereinbar ist. „Reformpädagogik”, anders
gesagt, kann krass gegensätzliche Theorien unter einem semantischen Dach vereinigen.
Der Rang beider Autoren ist nicht durch kontrollierte Forschung bestimmt. Der eine
Kontext - Rassenbiologie - wird in der Rezeption ausgeblendet oder heruntergespielt, der
andere - Theosophie - wird ebenso vehement zugestanden wie bestritten, ohne daraus eine
Bedeutungsminderung abzuleiten. RUDOLF STEINER vertritt keine psychologische
„Kindorientierung” und wäre ohne die Gründung der Waldorfschule 1919 in Stuttgart sicher
nie Teil des Personals von „Reformpädagogik” geworden. ELLEN KEY veröffentlichte ein
Buch, bei dem Titel und Inhalt alles andere als kongruent sind. Der Titel und bestimmte
Zitate, dazu eine Kontroverse, machten und machen sie zur „Reformpädagogin”.
Dieser Rang hat mit dem Rang des Kindes zu tun. Das Kind ist nicht mehr Objekt
religiöser Sittlichkeit, es wird selbst zur Religion. Das wird an einer Schlüsselstelle des
Buches von ELLEN KEY so gesagt:
„Das nächste Jahrhundert wird das Jahrhundert des Kindes - sowie dieses das der Frau
war. Und wenn das Kind zu seinem Rechte gekommen ist, dann ist die Sittlichkeit
vervollkommnet. Dann weiss jeder Mensch, dass er an das Leben, das er hervorruft,
mit anderen Banden geknüpft ist, als mit jenen, die die Gesellschaft und die Gesetze
auferlegen”
(KEY 1908, S. 43).
Die „anderen Bande” sind die der Eugenik. Der Schlüsselsatz im Jahrhundert des
Kindes ist ein Zitat, was selten bemerkt worden ist. Zitiert wird eine Passage aus dem Drama
Das Junge des Löwen, das die schwedische Feministin FRIDA STEENHOFF unter dem
Pseudonym „HAROLD GOTE” geschrieben hat658 und das wegen seiner eugenischen Untertöne
für eine Kontroverse gesorgt hat. Das Stück wurde 1896 publiziert, aber erst Jahrzehnte später
aufgeführt. Das „Jahrhundert des Kindes” ist also ein Leihtitel, wie ELLEN KEY auch
ausdrücklich vermerkt (ebd., S. 44). Der Titel heiligt das Kind im Sinne des „neuen
Menschen”, der selektioniert werden muss.
„Der Mensch muss die Gesetze der natürlichen Auslese kennen lernen und in dem
Geiste dieser Gesetze handeln. Man muss die Gesellschaftsstrafen in den Dienst dieser
Entwickelung stellen, sie müssen eine Schutzmassregel der natürlichen Auslese
werden. In erster Linie muss dies dadurch geschehen, dass der Verbrechertypus ...
verhindert wird, sich fortzupflanzen, damit seine Eigenschaften sich nicht auf seine
Nachkommenschaft vererben”
(ebd.; Hervorhebung J.O.).
Wenn es das „erste Recht des Kindes” sein soll, „seine Eltern zu wählen” (ebd.), dann
in diesem Sinne. Das Erbgut wählt sich die richtigen Träger, so dass die Kinder „unbelastet”
auf die Welt kommen und sich gesund entwickeln können. Wesentlich das ist Sache der Frau,
der es zum, wie es heisst, „unwiderstehlich gebieterischen Instinkt” werden müsse, „keinen
physisch oder psychisch entarteten Mann zum Vater ihrer Kinder zu machen” (ebd., S. 48).
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„Harald Gote” ist ein Pseudonym für die schwedische Schriftstellerin HELGA FRIDEBORG (FRIDA) MARIA
STEENHOFF-WADSTROEM (1865-1945). HELGA STEENHOFF war in der Internationalen Vereinigung für
Mutterschutz und Sexualreform engagiert und veröffentlichte Essays über Feminens moral, die
Reglementierung der Prostitution und auch zur Schulreform (Humanitet o. barnalstring. Varför skola
kvinnorna vänta?). Kontrovers waren ihre Haltungen zur Geburtenkontolle und zur freien Liebe. Das
Schauspiel Lejonets unge wurde 1896 in Stockholm veröffentlicht.

„Die Frau hat in dieser Hinsicht nur eine Pflicht, eine unumstössliche, eine, gegen die
jede Uebertretung eine Sünde ist, die, dass das neue Wesen, dem sie das Leben giebt,
in Liebe und Reinheit gezeugt und empfangen sei, in Gesundheit und Schönheit, in
voller wechselseitiger Harmonie, vollem gemeinsamen Willen, vollem gemeinsamen
Glück - niemals im Rausche, in stumpfer Gewohnheit, in Ueberdruss, mit geteiltem,
aufrührerischem Sinn”
(ebd., S. 48/49).
Die berühmten romantischen Passagen in ELLEN KEYS Jahrhundert des Kindes
müssen vor dem Hintergrund solcher Aussagen verstanden werden. Die romanischen
Passagen haben wesentlich zum Publikumserfolg des Buches beigetragen, auch weil sie sich
mit Motiven des göttlichen Kindes verknüpfen lassen, die seit der Romantik Teil der
literarischen Kommunikation über Erziehung gewesen sind (ALEFELD 1996, BAADER 1996).
Von HERDER bis NOVALIS sind Kinder Träger des goldenen Zeitalters, das mit den neuen
Kindern wiedergeboren werden soll. Kinder tragen die Zukunft in sich, die neue Welt ist von
ihnen abhängig, daher verkehrt sich die gewohnte Erziehungsrelation. Kinder werden nicht
für eine ihnen unbekannte Zukunft erzogen, vielmehr bestimmen sie die Zukunft. Daher muss
die Erziehung ganz ihnen gelten, also auf Zielsetzungen verzichten und sich demütig der
Seele des Kindes anvertrauen.
Das klingt bei ELLEN KEY so:
„Ein Kind erziehen - das bedeutet seine Seele in seinen Händen tragen, seinen Fuss
auf einen schmalen Pfad setzen. Das bedeutet, sich niemals der Gefahr aussetzen, im
Blick des Kindes der Kälte zu begegnen, die uns ohne Worte sagt, dass das Kind uns
unzureichend und unberechenbar findet; das bedeutet demutsvoll einzusehen, wie der
Möglichkeiten, dem Kinde zu schaden, unzählige sind, der ihm zu nützen, wenige”
(KEY 1908, S. 117).
Sätze wie diese begründeten den Nimbus des Jahrhunderts des Kindes. Er setzt einen
sehr weitgehenden Schadensverdacht voraus:
„Das leiseste Misstrauen, die geringste Unzartheit, der flüchtigste Spott können
lebenslängliche Brandwunden in der feinbesaiteten Seele des Kindes zurücklassen”
(ebd.),
und das zu bewirken ist wahrscheinlicher, als der Seele gerecht zu werden. Das macht
Erziehung zu einer dramatischen Verpflichtung, die von der Höhe der Aufgabe und der
Wahrscheinlichkeit des Falls bestimmt wird. Es ist schwer bis unmöglich, dem „heiligen
Kind” gerecht zu werden, dem die Definitionsmacht über Gelingen und Scheitern seiner
Erziehung übertragen wird. Man kann Kinder nicht „bessern” (ebd., S. 146), vielmehr kann
nur die Individualität im Kind gefördert werden (ebd.). Von der Erziehung der
„Selbständigkeitsgefühls” soll dann aber der Fortschritt des Ganzen, „der Gattung sowie der
Gesellschaft”, abhängig sein (ebd., S. 124). Die Erziehung muss, wie es heisst, das
„richtige Gleichgewicht zwischen der SPENCERSCHEN Definition des Lebens als
Anpassung an die umgebenden Verhältnisse, und NIETZSCHES Definition des Lebens
als des Willens zur Macht herzustellen suchen”
(ebd., S. 122).

Nicht nur die Lektüre HERBERT SPENCERS, vor allem die Lektüre NIETZSCHES scheint
wesentlich gewesen zu sein für das Konstrukt „Kind”. Dafür gibt es ein Indiz: Das
Jahrhundert des Kindes hat nicht nur eine Widmung, es hat zugleich ein Motto. Das Motto
steht vor der Widmung und lautet so:
„Euer K i n d e r L a n d sollt ihr lieben: diese Liebe sei euer Adel, - das unentdeckte,
im fernsten Meere! Nach ihm heisse ich eure Segel suchen und suchen!
An euren Kindern sollt ihr g u t m a c h e n, dass ihr eurer Väter Kinder seid: alles
Vergangene sollt ihr so erlösen! Diese neue Tafel stelle ich über euch!
A l s o s p r a c h Z a r a t h u s t r a”
(KEY 1908, Motto).
Die Stelle beschliesst die zwölfte der dreissig Gesetzestafeln in NIETZSCHES
Zarathustra (S.W. 4/S. 255).659 Also sprach Zarathustra war um 1900 Standardlektüre der
intellektuellen Avantgarde, die von Aufbruch, Grösse des Geistes und einem heroischen
Leben im Sturm lesen kann, mit dem die profane Existenz hinter sich gelassen wird. Das
Leben selbst wird heilig, soweit es durch Institutionen nicht behindert ist. Nicht zufällig
beschliesst NIETZSCHE eine Rede Zarathustras „Vom Lande der Bildung” mit einem analogen
Appell an das „Land der Kinder”. Hier wird ein älteres Thema neu aufgegriffen, die Frage
nämlich, wie Bildung der Zukunft dienen kann, wenn sie historisch, also der Vergangenheit
gewidmet ist (S.W. 4/S. 153).660 Die Zukunft sei „unheimlich”, aber eben deswegen ein
verführerischer „Schauder”, während die Gegenwart aus ihrer Vergangenheit heraus
„wirklich” sein soll (ebd., S. 154). Der Glaube hat keine Träume, darum ist „alles werth, dass
es zu Grunde geht” (ebd.)661. Der Wanderer findet sich im Land der Bildung nicht zurecht,
weil „Bildung” bloss historisch ist und so die Sehnsucht nicht bedient.
In diesem Zusammenhang heisst es dann:
„So liebe ich allein noch meiner K i n d e r L a n d, das unentdeckte, im fernsten
Meere: nach ihm heisse ich meine Segel suchen und suchen.
An meinen Kindern will ich es gut machen, dass ich meiner Väter Kind bin: und an
aller Zukunft - d i e s e Gegenwart!
Also sprach Zarathustra”
(ebd., S. 155).
„Meine Kinder” nennt der Prophet Zarathustra seine Gefährten, von denen er weiss,
dass er sie selbst schaffen muss (ebd., S. 205, 203).662 Kinder im Sinne ELLEN KEYS werden
im Kontext der Unmöglichkeit von Ehe behandelt.
•
•
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„Welches Kind”, fragt NIETZSCHE hier, „hätte nicht Grund, über seine
Eltern zu weinen?” (ebd., S. 91)
Liebe ist „Thorheit”, und die Ehe macht aus „vielen kurzen Thorheiten ...
eine lange Dummheit” (ebd.).

Also sprach Zarathustra. Ein Buch für Alle und Keinen wurde in vier Teilen zwischen 1883 und 1885
veröffentlicht. Der dritte Teil erschien 1884. Er enthält die Sequenz “Von alten und neuen Tafeln” (S.W. 4/S.
246-269), die auf die Gesetzestafeln im Buch Exodus (Ex. 34, 1-5) anspielen sollen.
Unzeitgemässe Betrachtungen Zweites Stück: Vom Nutzen und Nachteil der Historie für das Leben
(Veröffentlicht Ende Februar 1874).
Faust I, 1339/1340.
“Gefährten suchte einst der Schaffende und Kinder seiner Hoffnung: und siehe, es fand sich, dass er sie nicht
finden könne, es sei denn, er schaffe sie selber erst” (NIETZSCHE S.W. 4/S. 203).

•

„Eure Liebe zum Weibe und des Weibes Liebe zum Manne: ach, möchte
sie doch Mitleiden sein mit leidenden und verhüllten Göttern! Aber zumeist
errathen zwei Thiere einander” (ebd.).

Kinder sind bei NIETZSCHE keine romantischen Projektionen. Wenn er von der „ÜberArt” spricht, die die Art des Menschen überwinden soll (ebd., S. 98),663 dann sind die „Kinder
Einer Hoffnung” (ebd., S. 102) angesprochen, die nach dem Tod aller Götter leben müssen.
Der „Ü b e r m e n s c h” (ebd.) ist dafür die Formel, ohne dass die Assoziationen zum
Darwinismus sich pädagogisch deuten liessen (OELKERS 1998). NIETZSCHE negiert mit der
Moral die Erziehung und mit dem Christentum die Transzendenz, ohne die „Kinder Einer
Hoffnung” etwas anderen als einem Propheten anzuvertrauen. Die Metapher „Kind” wird so
weder auf Lebensalter noch auf Erziehungsaspirationen bezogen.
•
•

Ein Kind kann Zarathustra den Spiegel vorhalten (S.W. 4/S. 105ff), aber es
kann nicht durch ihn erlöst werden.
Erziehen können nur die Tugendhaften, aber „Tugend”, so NIETZSCHE
unübertroffen, „das ist still im Sumpfe sitzen” (ebd., S. 122).

ELLEN KEY, muss man schliessen, deutet NIETZSCHE nicht radikal genug. Die
„Entzückungen” der „Kälte” des Geistes werden romantisiert, nämlich in Kinder hineingelegt,
denen die Aufgabe der Erlösung zukommt. Aber das Kinderland von NIETZSCHE ist nicht das
Land der Kinder, denn das könnte keine Abgründe ertragen. „Und wer kein Vogel ist, soll
sich nicht über Abgründen lagern” (ebd., S. 134). Die Abgründe sind die des Geistes, gegen
sie ist keine Gewohnheit664 und so keine Erziehung gewachsen.
„Ihr seid mir Laue: aber kalt strömt jede tiefe Erkenntniss. Eiskalt sind die innersten
Brunnen des Geistes: ein Labsal heissen Händen und Handelnden.
Ehrbar steht ihr mir da und steif und mit geradem Rücken, ihr berühmten Weisen! –
euch treibt kein starker Wind und Wille.
Saht ihr nie ein Segel über das Meer gehn, geründet und gebläht und zitternd vor dem
Ungestüm des Windes?” (ebd., S. 134).
NIETZSCHES heroisches Pathos hat mit Untergangsvisionen und Rettungsphantasien zu
tun, die radikal negieren, was Kultur und Gesellschaft am Ende des 19. Jahrhunderts
auszeichnen. Das Pathos streift immer gleichermassen das Erhabene und das Lächerliche, was
allein ausschliesst, dass es je um Kinder im Sinne ELLEN KEYS gehen. NIETZSCHE kannte die
protestantische Theologie zu gut, um Kinder als Heilige sehen zu können. Das wäre ein
Pathos, das nur noch lächerlich sein kann, auch weil NIETZSCHE wusste, dass „Lehrer der
Ergebung” nur Mittelmässigkeit ausbilden können (ebd., S. 215ff.).
Erziehung ist daher „Kinderei” (ebd., S. 256) und die „h ö c h s t e S e e l e” hat
immer die „schlimmsten Schmarotzer” (ebd., S. 261). Vor den „Guten und Gerechten” muss
gewarnt werden, wer ihnen folgt, ist verloren (ebd., S. 266/267), sie waren „immer der
Anfang vom Ende” (ebd., S. 266). Wer nicht fliegen kann, muss schneller fallen (ebd., S.
262), davor bewahrt keine Erziehung, die nicht verhindern kann, dass sich das Leben
durchsetzt.
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“Und das ist der grosse Mittag, da der Mensch auf der Mitte seiner Bahn steht zwischen Thier und
Uebermensch und seinen Weg zum Abende als seine höchste Hoffnung feiert: denn es ist der Weg zu einem
neuen Morgen” (NIETZSCHE S.W. 4/S. 102).
“Die Gewohnheiten des Hauses und die vom Hause abhängigen des Kindes müssen unerschütterlich werden
wie die Naturgesetze, wenn diese Gewohnheiten wirklich von Gewicht sind” (KEY 1908, S. 119).

„So will ich Mann und Weib: kriegstüchtig den Einen, gebärtüchtig das Andre, beide
aber tanztüchtig mit Kopf und Beinen.
Und verloren sei uns der Tag, wo nicht Ein Mal getanzt wurde! Und falsch heisse uns
jede Wahrheit, bei der es nicht Ein Gelächter gab!”
(ebd., S. 264).
Solche Stellen haben in pädagogischen Texten keinen Platz. Über heilige Kinder darf
man nicht lachen und Erziehung soll immer nur erhaben, nicht zugleich auch lächerlich sein.
NIETZSCHE markiert also eine Grenze der Erziehung und ist nicht etwa ihrer Innovation. Von
„neuer Erziehung” ist nirgendwo die Rede, und NIETZSCHE hätte sich niemals zu Sätzen
hinreissen lassen, deretwegen ELLEN KEY das „Jahrhundert des Kindes” hatte ausrufen
wollen.
•
•
•
•

„Jedes Individuum”, heisst es dort, „allein seinem Gewissen
gegenüberzustellen, das ist das höchste Resultat der Erziehung” (KEY
1908, S. 262).
Es soll um „Gefühlskultur” gehen (ebd., S. 263), um die „Originalität” des
Kindes (ebd., S. 268),
die Kommunikation mit „zartem Persönlichkeitsmaterial” (ebd., S. 270) alles Aussichten, die NIETZSCHE zutiefst erschrocken hätten und nur noch
mehr Anlass gewesen wären, das homerische Gelächter zu verstärken.

Den Ernst der Erziehungstheorie ficht dieses Gelächter nicht an: Ernst ist Vermeidung
von Risiko unter Inkaufnahme von Kitsch. ELLEN KEYS Leserinnen und Leser konnten auch
deswegen die eugenischen Begründungen überlesen, weil ein ganz anderes Pathos als das des
heroischen Lebens ins Spiel gebracht wurden. Das Kind steht im Mittelpunkt der
pädagogischen Ordnung. Diese Ordnung ist übersichtlich und beherrschbar, es ist die
Ordnung des Heimes, das Wohlbefinden garantiert.
„Die reine, warme, klare Luft, in der Vater, Mutter und Kinder sich in Freiheit
und Vertraulichkeit bewegen, so dass keiner der Teile von den Interessen des
anderen fern gehalten wird, aber jeder Teil volle Freiheit für seine eigenen
besitzt; wo keiner das Recht des anderen verletzt, aber alle willig sind, einander
zu helfen, wenn es nötig ist - in dieser Luft kann sowohl der Egoismus wie der
Altruismus sein rechtes Wachstum und die Individualität ihre rechte Freiheit
finden”
(ebd., S. 163).
In diesem Sinne ist die Reformpädagogik auch ein Idyllenlieferant, der sich aus
Wirklichkeiten verabschiedet hat. Die Familie oder die „Ordnung des Hauses” (ebd.) können
unmöglich Gegensätze versöhnen, die das Leben selbst kennzeichnen, aber „rechtes
Wachstum” und „rechte Freiheit” können ohne weiteres auf das Idealbild dieser Ordnung
projiziert werden, ohne Widerständigkeit kalkulieren zu müssen. Mit der Heiligkeit des
Kindes kann die Erziehung nur in der besten aller Welten stattfinden, die so als die realen
Orte idealisiert werden müssen. Es wäre eine Kränkung der gesamten Erziehungsvorstellung,
würde man ihren Ort vom erwartbaren Misslingen her interpretieren. Andererseits sind
Erziehungsidyllen Fluchten, die sich dem Sturm des Lebens, mit NIETZSCHE gesprochen,
entziehen und entziehen sollen.

Man kann die Situation der Moderne mit ALFRED KUBINS Achterbahn deuten
(LIPPE/ROTH/VOGEL 1999, S. 264)665, die womöglich NIETZSCHES Gefallen gefunden hätte,
auch weil der Aufstieg nach der Talfahrt nur angedeutet wird. Das Tempo übersteigt
Zarathustras Wanderleben, aber der rasende Abstieg gibt Aufschluss über das Risiko der
modernen Existenz, das paradoxerweise um so mehr individualisiert wird, je mehr kollektive
Entlastungen von Risiko greifen. Die Achterbahn ist das Lebensgefühl, mit dem die Idyllen
sich vermeiden lassen, aber von diesem Risikoerlebnis sind pädagogische Theorien und ihre
Grundbilder weit entfernt. KUBINS Achterbahn wäre allenfalls zum Erschrecken und
alsbaldigem Erneuern der Erziehungsidyllen geeignet.
Pädagogische Theorien träumen in den zwanziger Jahren, also der Gipfelzeit von
Reformpädagogik, vom „neuen Menschen”, wahlweise als mütterliche Erlösung für das
soziale Paradies (ebd., S. 234)666 oder herstellbare, männliche Rationalität (ebd.),667 ohne dass
sich beides ausschliessen musste. Es ist verblüffend, dass und wie sich weibliche wie
männliche „Normen-Menschen” (ebd., S. 233)668 nicht nur vorstellen, sondern tatsächlich
kollektivieren liessen (ebd., S. 257, 258),669 je im Namen der „neuen Erziehung” und so des
heiligen Kindes, das in allen Diktaturen des 20. Jahrhunderts immer im Mittelpunkt stehen
sollte, ohne dabei auf „Individualität” achten zu müssen. Das war schon ELLEN KEYS
Dilemma, die, wie es hiess, „Evolution der Menschenseele” (KEY 1908, S. 163) sollte nicht
lediglich dem einzelnen Kind, sondern zugleich der Gattung und ihrer Perfektion dienlich
sein.
Dieses Kind ist grenzenlos appellationsfähig. Es ist weiss, gesund, schön, rein,
wegweisend, eine Werbung für sich selbst (ELLRIDGE 1992, S. 211).670 Niemand kann sich
dem schönen Kind entziehen, es ist heilig, weil ästhetischer wie moralischer Widerstand
ausgeschlossen werden muss. Aber wenn nach NIETZSCHE wirklich alle Götter tot sind (S.W.
4/S. 102), kann das Kind kein Ersatzgott sein. Es ist Werbefläche für Erziehungsaspirationen,
ein kollektives Bild, das immer neu kommuniziert werden kann, ohne je ein Ziel zu erreichen.
Reformpädagogik setzt diese Erwartung voraus, anders hätte das Kind unmöglich eine
Mittelpunktstellung erhalten können. Man kann nicht von Kindzentrierung sprechen, ohne das
Kind zu heiligen, damit Priester vorzusehen und einen sakralen Dienst.
„W e n n es Götter gäbe”, sagte NIETZSCHE, „wie hielte ich’s aus, kein Gott zu sein!
A l s o giebt es keine Götter”
(ebd., S. 110).
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ALFRED KUBIN: Der Mensch (1901/1902) (Aquarell und Spritztechnik auf Papier (38,5x31,6 cm) (LeopoldMuseum, Wien).
666
HEINRICH VOGELER (1872-1942): Die Geburt des neuen Menschen (1923) (Öl auf Holz)
(136/138x110/112x12/14 cm) (Privatbesitz).
667
NICOLAJ DIULGHEROFF (1901-1982): L’uomo razionale (1928) (Öl auf Leinwand) (113,5x99 cm)
(Privatsammlung Turin).
668
LOU SCHEPER (1901-1976) Normen-Menschen. Menschen-Normen. Weiblichen Geschlechts,
Zusammenklappbar. Nach Wunsch in den Landesfarben. Normen-Menschen. Menschen-Normen. Männlichen
Geschlechts. Zusammenklappbarer Typ (1930) (Pinsel, Wasserfarben, Spritztechnik) (je 20,8x29,5 cm)
(Bauhaus-Archiv, Berlin)
669
Die drei Bilder zeigen Fotografien vom neuen Sowjetmenschen und so vom sozialistischen Kollektiv.
Bewässerung am Dorf (Foto von ARKADI SCHAICHET, Ende der zwanziger Jahre), Sportparade auf dem
Roten Platz (Foto von G EORGI PETRUSSOW, um 1936/1937) und Parade der Skifahrer (Foto von GEORGI
PETRUSSOW, um 1936/1937).
670
ALFONS MUCHA (1860-1939): Zeitschriftenumschlag für Hearst’s International (January, 1922).

Gerade Kinder entziehen sich der Heiligkeit, wenn irgendetwas ihnen gerecht werden
soll. Mit den Göttern sterben die Priester, auch die pädagogischen:
•
•

„Böse Feinde sind sie: Nichts ist rachsüchtiger als ihre Demuth. Und leicht
besuldet sich Der, welcher sie angreift”. Aber das ist unvermeidlich. Denn:
„Falsche Werthe und Wahn-Worte: das sind die schlimmsten Ungeheuer für
Sterbliche, - lange schläft und wartet in ihnen das Verhängnis” (ebd., S. 117).

In der Reformpädagogik geht es nicht nur um Praxis, sondern zugleich um Werte und
Worte. Das „heilige Kind” ist als Wert wie als Wort eine populäre Konstruktion, die die
Semantik der Reformpädagogik massgeblich bestimmt hat. Sie hat am Ende des 19.
Jahrhunderts zwei massgebliche Quellen, die christliche Sinnbilder und Überzeugungen
umbesetzen.
•
•

Die eine Quelle ist die Wissenschaftsreligion der Eugenik, also die Vorstellung
reinen und gesunden Erbguts, die auf die Ästhetik der Kinder projiziert wurde.
Die andere Quelle sind spirituelle oder esoterische Bewegungen, deren
einflussreichste die Theosophical Society gewesen ist. Sie definiert das
göttliche Kind, in dem kosmische Energie oder universelle Wahrheit rekarniert
werden.

Zusammengefasst gesagt: ELLEN KEYS titelprägende Schrift Das Jahrhundert des
Kindes bezieht sich nachhaltig auf eugenische Vorstellungen. Die „neue Erziehung” soll
erbgenetisch selektionierten Kindern gelten, die aus reinen oder gesunden Paarverbindungen
hervorgehen. Davon zu unterscheiden sind theosophische Konzepte, die spirituelle Kinder
sehen, solche, die als mystische Ganzheit betrachtet werden. Das bekannteste Beispiel ist, wie
gesagt, RUDOLF STEINERS Anthroposophie, die Kinder nicht psychologisch, sondern
„wesenhaft” betrachtet. Kinder nehmen am Geist teil, sind also nicht im modernen Sinne
Individuen, sondern letztlich kosmische Entitäten.
Das Bedürfnis nach „heiligen Kindern” ist nie recht untersucht worden. Es ist aber
auffällig, wie parallel zum Zerfall des christlichen Glaubens Ersatzkonzepte entstehen, die
sehr nachhaltig die Reformdiskussion bestimmen. Kinder sind in diesem Sinne
Projektionsflächen, auf sie werden Erlösungs- und Heilserwartungen übertragen, die in
reformpädagogischen Diskursen nachhaltig auf Zustimmung stiessen. Heilige Kinder waren
die Grundlage für die neuen Menschen, eine Erwartung, die zunehmend auch politisch
verstanden wurde. Die neue Welt oder die neue Gesellschaft würde sich nur dann aufbauen
lassen, wenn neue Menschen zur Verfügung stünden, die die Unreinheiten oder Übel der alten
Welt hinter sich gelassen hätten. Erziehung wäre so kollektive Erlösung mit dem höchsten
Ziel der Wiedergeburt.
Warum derartige Konzepte Einfluss gewinnen konnten auf immerhin den öffentlichen
Diskurs über die Zukunft der Erziehung, ist schwer zu erklären. Zukunft muss am Ende des
19. Jahrhundert wie eine unsichere Grösse erscheinen, die mit Heilsgewissheiten bearbeitet
wird. Offenbar sind reformpädagogische Konzepte angesichts der faktischen Kontingenz von
„Zukunft” und der Nichtlinearität von „Erziehung” dafür besonders empfänglich. Die Ziele
der „neuen Erziehung” sind zu gross, um auf Ersatzreligionen verzichten zu können.
Wenigstens ist auffällig, dass der Mythos des Kindes in dem Augenblick mächtig wird, in
dem die Sicherheiten der christlichen Glaubensdoktrinen fraglich werden und sich auflösen.

Bleibt PETER PETERSEN und die Konstruktion der Legenden. Es gibt in Deutschland
heute verschiedene Peter-Petersen-Schulen, die mit dem reformpädagogischen “Erbe” für sich
Werbung machen und sich als besondere Schulen im Geiste PETERSENS hinstellen. Eine dieser
Schulen in Köln671 stellt den Zusammenhang so dar:

Peter Petersen
•
•

•

•
•

•
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Peter Petersen wurde 1929 in Jena beauftragt, die universitäre
Volksschullehrerausbildung aufzubauen und das Verhältnis von
pädagogischer Theorie und Praxis auf eine neue Grundlage zu stellen.
Peter Petersen leitete zu dieser Zeit die LICHTWARK-Schule in
Hamburg- Winterhude. Diese Schule war auf Grundlage der
Schulreformbewegung gegründet worden, um junge Menschen auf die
selbstbestimmte und verantwortliche Partizipation an der
Demokratisierung des
gesellschaftlichen Lebens
vorzubereiten.
• Es war dieser Schule wichtig, das
„volle Leben“ in die Schule
hineinzunehmen, Lernräume
außerhalb der Schule zu finden, die
Fächertrennungen zu überwinden und
einen Arbeitsunterricht zu
kultivieren, der es jungen Menschen
ermöglicht, selbständig und
interesssengeleitet zu lernen.
• Es entstand eine Schulgemeinde, in
der Eltern, Lehrer und Schüler
gemeinsam versuchten, die
angestrebte neue demokratische
Gesellschaft schulisch zu
antizipieren.
P. Petersen nannte sein Institut
„ERZIEHUNGSWISSENSCHAFTLICHE ANSTALT,“ angeschlossen
eine „Übungsschule;“ dieser Terminus von P. Petersen wurde auch an
unseren Pädagogischen Akademien später beibehalten.
1924 wandelt Peter Petersen die Universitätsschule in Jena in eine
„Lebensstätte des Kindes“ um. Der Jenaplan wird als
AUSGANGSFORM bei der Gestaltung vieler Schulen wirksam.
Nach dem 2. Weltkrieg arbeiten nur wenige Schulen in Deutschland
nach dem Jenaplan Peter Petersens. Anfang der 50er Jahre entwickelt
die PPS ihr Schulprogramm in Anlehnung an den Jenaplan. Von dort
inspiriert wird in den Niederlanden in den Sechzigerjahren eine
Jenaplan-Bewegung angeregt, die zum jetzigen Zeitpunkt ungefähr 200
Grundschulen umfasst. In Köln berufen sich 10 Schulen auf den
Jenaplan.
Im August 1991 wurde in Jena, im deutschen Bundesland Thüringen,
die Jenaplanschule eröffnet; 41 Jahre nach der Schließung der
Universitätsschule nach dem Jenaplan – aber nur 11 Monate nach der

http://www.kbs-koeln.de/peter-petersen-schule/pps-web/frame_pete...

Wiedervereinigung. Diese Schule wird mit großem Erfolg geführt und
baut den Jenaplan bis zum Abitur aus. In Weimar folgte ein weiteres
Modell.
An dieser Beschreibung stimmt nicht viel. PETERSEN war zwar seit Ostern 1920 Leiter
der Lichtwark-Schule in Hamburg, aber er wurde nicht 1929 in Jena „beauftragt”, die
universitäre Volksschullehrerausbildung aufzubauen. Vielmehr wurde der Privatdozent
PETERSEN im Juli 1923 an die Universität Jena berufen, als Nachfolger von WILHEM REIN, der
eine universitäre Ausbildung für Volksschullehrer stets abgelehnt hatte. PETERSEN sollte der
Lehrerbildung eine neue Wendung geben, Ziel war allerdings nicht die Demokratisierung des
gesellschaftlichen Lebens, sondern der Aufbau der deutschen Volksgemeinschaft. PETERSENS
„Lebensstätte des Kindes” war allenfalls regional wirksam, dort, wo die Lehrerbildung der
Universität Einfluss nahm. Keineswegs war der Jenaplan als Ausgangsform bei der
Gestaltung vieler Schulen in der Weimarer Republik wirksam.
Ausgespart werden die peinlichen Daten: Seit 1933 betrieb PETERSEN aktiv die
Anpassung seiner Jenaplan-Schule an den Nationalsozialismus (DÖPP 2003), so wie er nach
1946 die Anpassung an den Bolschewismus betrieb (SOMMERFELD 1995). PETERSEN war in
beiden Fällen nicht etwa Opfer, sondern Täter, der sich nicht scheute, ein politisch neutrales
Schulkonzept zwei gegensätzlichen Diktaturen anzubieten, der einen, nachdem diese die
andere besiegt hatte. Das hat nicht verhindert, elf Monate nach der „Wiedervereinigung” die
Jenaplan-Schule neu zu gründen und mit „grossem Erfolg” im Geiste PETERSENS auszubauen.
In diesem Sinne lebt “Reformpädagogik” von den selbst produzierten Legenden.

5.2. Ganzheitliche Erziehung und die Erziehung des Ganzen

„Ganzheit“ ist keine genuin pädagogische Kategorie. Heute wird der Begriff ist höchst
verschiedener Hinsicht gebraucht, wobei die Spannbreite von esoterischer bis ökologischer
Ganzheit reicht. Die Karriere des Begriffs ist kaum untersucht worden. Auffällig ist, dass am
Ende des 19. Jahrhunderts eine Philosophie des Lebens entsteht, die „Ganzheit“ biologisch
versteht. Auf diese Philosophie reagiert auch die Pädagogik, wenn das Leben ein Ganzes
bildet, dann muss auch die Erziehung ganzheitlich sein, da sie ja dem Leben dienen soll. Das
Ganze wird auch oft als organischer Zusammenhang betrachtet, was auf die Romantik
zurückgeht und zu Konzepten „organischer Erziehung“ geführt hat, ohne diese Konzepte
tatsächlich biologisch begründen zu können. Die Psychologie, nicht die Biologie, wird zur
Leitdisziplin, aber das „Organische“ ist nie zu einer psychologischen Kategorie geworden,
Wie also erklärt sich der Zusammenhang?
Philosophie des Organischen nannte der deutsche Biologe HANS DRIESCH seine
Gifford-Vorlesungen, die in den Jahren 1907 und 1908 an der Universität von Aberdeen
gehalten wurden. Die Gifford-Lectures gehen auf ADAM Lord GIFFORD 672zurück, der Senator
am College of Justice in Schottland war. GIFFORD starb 1887 und hinterliess sein Vermögen
den vier damaligen schottischen Universitäten mit der Zweckbestimmung, jährlich
Vorlesungen einzurichten, die dem Thema
„natural theology in the widest sense of the term”
gewidmet sein sollten. Diese Vorlesungen gibt es bis heute, sie zählen zu den
herausragenden Ereignissen in der akademischen Welt des angelsächsischen Sprachraums. Ihr
Renommee reicht weit über Schottland hinaus. Zu ihnen eingeladen zu werden, ist eine grosse
Ehre und bedeutet eine besondere Auszeichnung. DRIESCH war zum Zeitpunkt der Einladung
39 Jahre alt und ein akademischer Nobody.
Der nähere Auftrag der Vorlesungen wird im Testament von GIFFORD wie folgt
bestimmt:
„I having been for many years deeply and firmly convinced that the true knowledge of
God, that is, of the Being, Nature, and Attributes of the Infinite, of the All, of the First
and the Only Cause, that is, the One and Only Substance and Being, and the true and
felt knowledge (not mere nominal knowledge) of the relations of man and of the
universe to Him, and of the true foundations of all ethics and morals, being, I say,
convinced that this knowledge, when really felt and acted on, is the means of man's
highest well-being, and the security of his upward progress, I have resolved, from the
‘residue’ of my estate as aforesaid, to institute and found, in connection, if possible,
with the Scottish Universities, lectureships or classes for the promotion of the study of
said subjects, and for the teaching and diffusion of sound views regarding them,
among the whole population of Scotland.”
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ADAM GIFFORD (1820-1887) war wie sein Vater Lehrer an Sonntagsschulen, Während seines Jura-Studiums
war er Mitglied der Scots Law Debating Society, Er wurde ein erfolgreicher Anwalt. 1870 wurde als Richter
nominiert und blieb bis 1881 in diesem Amt.

Die schottischen Universitäten in Edinburgh, Glasgow, Aberdeen und St. Andrews
halten seit dem akademischen Jahr 1888/1889 Gifford-Lectures673ab, die der philosophischtheologischen Grundlagenreflexion dienen sollen. Drei zentrale Autoren dieser Vorlesung
gehörten zu denjenigen, die eingeladen wurden
• WILLIAM JAMES in den Jahren 1900 bis 1902,
• HENRI BERGSON im akademischen Jahr 1913/1914
• und JOHN DEWEY 1928/1929.674
Im übrigen hielten fast alle renommierten Gelehrten des 20. Jahrhunderts GiffordLectures, von JAMES FRAZER über ARTHUR EDDINGTON, RUDOLF BULTMANN, WERNER
HEISENBERG bis HANNAH ARENDT und IRIS MURDOCH. Den Rang der Gifford-Lectures
erkannt man daran, dass die Universität von Edinburgh im Jahre 2001/2002 MUHAMMED
ARKOUN675 eingeladen hat, zum Thema „Inaugurating a Critique of Islamic Reason” zu
sprechen, einem Schlüsselthema der heutigen Theologie wie der der internationalen Politik.
Wer aber war HANS DRIESCH, der nicht nur in den Geschichten der Pädagogik nicht
vorkommt, sondern der auch in der heutigen Philosophie oder Theologie weitgehend
unbekannt sein dürfte? DRIESCH war zum Zeitpunkt seiner Gifford-Lectures Privatgelehrter,
der erst 1909 Privatdozent für Naturphilosophie an der Universität Heidelberg wurde.676 Er
hatte Zoologie studiert und 1889 bei ERNST HAECKEL in Jena promoviert. HAECKEL war der
führende Darwinist in Deutschland, dessen Lehren heftig umstritten waren. Das Buch Die
Welträtsel war ein religiöser Materialismus, der das Christentum ersetzen sollte und der hinter
dem stand, was ich in der letzten Sitzung über ELLEN KEY vorgetragen habe. DRIESCH brach
1891 mit HAECKEL, weil dessen mechanische Lehre der Stammesgeschichte Probleme der
biologischen Bewegung nicht erklären konnte.
HAECKEL, der Erfinder des Wortes „Ökologie“, unterschied zwischen Ontogenese und
Phylogenese, also zwischen der Entwicklung eines einzelnen Lebewesens bis zum Stadium
der Reife und der Entwicklung des Stammes oder der Gattung, dem das Einzelwesen
zugehört. Zwischen beiden Entwicklungen wird ein Parallelismus angenommen, die
Ontogenese wiederholt die Phylogenese, ohne damit die Bewegung des „Lebens“ erklären zu
können. DRIESCH hatte eine andere Idee. An Seeigeleiern konnte er ein merkwürdiges
Phänomen beobachten. Wenn man ein solches Ei in einem bestimmten Stadium der
Entwicklung in zwei Hälften zerlegt, dann wachsen nicht zwei halbe, sondern zwei ganze
Individuen heran. Die Phylogenese spielte keine Rolle, wohl aber wirkte eine Kraft oder ein
Faktor, den DRIESCH „Entelechie“ nannte. Im Anschluss an seine Forschungen wurde später
die Erbsubstanz entdeckt; dass wir heute „klonen“ können, geht auf DRIESCH zurück.
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Die Universität von Aberdeen begann 1889/1890. Die Gifford-Lectures fanden an den vier
Universitäten nicht immer jährlich statt, jedoch nie mit einer grösseren Unterbrechung, ausgenommen im
Zweiten Weltkrieg. Die Gelehrten werden von einem Gifford Lectureship Committee ausgewählt.
674
Alle lasen drei an der Universität von Edinburgh.
675
Der Islamist MOHAMMED AKOUN, geboren in Algerien, lehrte bis 1991 an der Sorbonne.
676
HANS DRIESCH (1867-1941) besuchte von 1877 bis 1886 das Hamburger Johanneum, eine renommierte
Gelehrtenschule. Nach seiner Promotion nahm er an verschiedenen Forschungsreisen teil und experimentierte
mit entwicklungsgeschichtlichen Arbeiten. Von 1902 an befasste sich DRIESCH mit philosophischen Fragen,
sein akademischer Lehrer war der Neukantianer ALOIS RIEHL (1844-1924), den er während seines Studiums
in Freiburg/Br. gehört hatte. 1909 wurde DRIESCH ohne formales Verfahren in Heidelberg habilitiert, 1911
wurde er Extraordinarius in der naturwissenschaftlich-mathematischen Fakultät, 1912 trat in der in die
philosophische Fakultät über. 1920, mit 53 Jahren, wurde er nach Köln berufen, ein Jahr später wurde er
Nachfolger von HANS VOLKELT (1848-1930) in Leipzig.

HANS DRIESCH war eine bemerkenswerte Persönlichkeit. Er war einer der wenigen
Demokraten unter den deutschen Philosophen des 20. Jahrhunderts. Er warnte öffentlich vor
der Diktatur der Nationalsozialisten, engagierte sich in der Friedensbewegung und verfügte
über internationales Renommee. Am 1. Oktober 1933 wurde er wegen seiner Regimekritik
vorzeitig emeritiert, 1935 ernannte ihn die Philosophical Society in London zu ihrem
Ehrenmitglied. DRIESCH war führend tätig in der deutschen Sektion der „Liga der
Menschenrechte“677 und plädierte für die Weiterentwicklung des Völkerbundes zu einem
Menschheitsstaat. Seit 1921 war DRIESCH Direktor des Philosophischen Seminars der
Universität Leipzig und zugleich ein weitgehend atypischer Philosoph, der von einer
biologischen Theorie des Lebens ausging, also nicht, wie der deutsche Idealismus, den Geist
des Menschen in den Mittelpunkt stellte.
Grundlegend war die Frage, was Leben ist und warum ein Organismus wächst. Diese
Frage versuchte DRIESCH entwicklungsphysiologisch zu bearbeiten, mit Hilfe einer, wie sie
genannt wurde, analytischen Theorie der organischen Entwicklung. „Entwicklung” verstand
DRIESCH morphologisch und zunehmend mehr vitalistisch. 1899 veröffentlichte er seine erste
vitalistische Schrift, die die Grundlage war für die Einladung nach Aberdeen.678 „Vitalismus”
ist die Lehre, dass dem Leben ein vitales Prinzip innewohnt, das nicht oder nicht vollständig
auf chemische und physikalische Prozesse zurückgeführt werden kann. Der lebendige
Organismus selbst oder die „Zellgesamtheit” eines Körpers kann sich aufgrund dieses
Prinzips beständig erneuern, das Leben besteht aus eigenen Grundeinheiten, die je ein Ganzes
bilden. Die Gifford-Lectures von DRIESCH hiessen im Original The Science and Philosophy of
the Organism und waren diesem Thema gewidmet.679
Grundlegend für das Problem der biologischen Bewegung ist die Frage, wie Wachstum
verstanden werden kann. Die früheren Theorien der Evolution, so DRIESCH in Aberdeen, seien
davon ausgegangen, dass es keine Bildung von Neuem geben kann, weil alles bereits angelegt
sei. Wachstum wäre so Entfaltung von Anlagen, die so etwas wie einen „hypothetischen
Stammbaum” voraussetzen. DRIESCH negiert diesen Stammbaum:
„In beschreibendem Sinne g i b t es eine Produktion sichtbarer Mannigfaltigkeit im
Laufe der Embryologie: das ist unser erstes und wichtigstes Resultat …
Wahre Epigenesis, im beschreibenden Sinne des Wortes, existiert also. Das eine bildet
sich n a c h dem andern; nicht entfaltet sich bloss ein etwas, das, obschon in kleinerem
Massstabe, schon präexistierte. Es gibt keine ‚Evolution’ im alten Sinne des Wortes”
(DRIESCH 1909, Bd. I/S. 44/45).
Was sich entwickelt, ist ein in sich geschlossenes „Ganzes” (ebd., S. 117) oder ein
System, das DRIESCH als „harmonisch-äquipotentiell” bezeichnet. Der etwas ungewöhnliche
Ausdruck „äquipotentiell”, der im übrigen, wenngleich theoretisch verändert, als „funktionale
Äquivalenz” in der Systemtheorie LUHMANNS wieder auftaucht, hat folgende Bedeutung:
„Unsere Systeme sind … in dem Sinne äquipotentiell, dass j e d e s ihrer Elemente
j e d e e i n z e l n e Rolle in der Gesamtheit dessen spielen kann, was im ganzen
System geschieht; auf diese e i n z e l n e Rolle bezieht sich unser Ausdruck ‚Funktion
der Lage’”
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Die Liga wurde 1914 unter dem Namen „Bund neues Vaterland“ gegründet. Seit 1922 heisst der Bund
„Deutsche Liga für Menschenrechte.“
678
Die Lokalisation morphogenetischer Vorgänge. Ein Beweis vitalistischen Geschehens (1899).
679
Es ist sicher kein Zufall, dass DRIESCH heute von ökologischen Gesellschaften, wie der International
Suvivalist Society, wieder entdeckt wird (http://www.survivalafterdeath.org/article/driesch/exaggerated.htm )

(ebd., S. 121).
Morphologie ist die Lehre der „Formbildung.” Systeme bestehen aus Elementen oder
Zellen, die einzelne Entwicklungsakte vollziehen, ohne dabei nur sich selbst zu bedienen. Die
Elemente bilden zu jedem bestimmten Zeitpunkt nicht lediglich eine Summe, sondern eine
Einheit und am Ende eine harmonische Form. „Es gibt in jedem Falle eine Art von Harmonie
unter den wirklichen Endprodukten unseres Systems” (ebd., S. 122). Die Systeme „leben,“
was zweierlei heisst, ihre Bewegung kann nicht durch „äussere Reize” erklärt werden, aber
auch nicht durch „chemische Zersetzung” (ebd., S. 139).
Lebendige Systeme sind keine Maschinen, was allein erklärt, warum diese Theorie
pädagogisch interessant ist. Systeme könnten nur dann Maschinen sein, wenn ihre
Entwicklung ungestört wäre und die Entnahme von Teilen das System fragmentieren würde.
Eine Maschine verlangt das problemfreie Zusammenwirken der Teile, wenn ein Teil fehlt, ist
der Prozess unterbrochen. Bei lebendigen Systemen ist genau das nicht der Fall.
1. Die Harmonie zu einem bestimmten Zeitpunkt bedeutet nicht, dass die
Entwicklung frei von Störungen gehalten werden kann,
2. und die Entwicklung ist immer „ganz”, also nie „fragmental”, gleichgültig,
wie viel dem System entnommen wurde und in welcher Lage oder
Richtung das geschah (ebd., S. 140).
3. Dieses Phänomen lässt sich weder chemisch noch physikalisch erklären,
sondern setzt voraus, was DRIESCH die „A u t o n o m i e d e s Le b e n s”
nennt (ebd., S. 144).
Eine der Basisüberzeugungen der internationalen Reformpädagogik zu Beginn des 20.
Jahrhunderts ist die Autonomie und Unteilbarkeit, in diesem Sinne die Ganzheit des „Lebens”
(NUNN 1930, S. 12ff.). Für den bereits erwähnten englischen Pädagogen PERCY NUNN, der
sich direkt auf DRIESCH beruft,680 ist Leben „Ganzheit,” weil jeder Organismus davon geprägt
ist, nach Einheit zu streben. Leben muss je individuell, also nicht nach Massgabe der
„Gattung” verstanden werden, und unter „Individualität” kann nur ein “ganzheitlicher
Organismus” verstanden werden (ebd., S. 20), der sich nicht in Teilen, sondern wiederum nur
„ganz” entwickeln kann. Dieser natürliche Tatbestand soll Erziehung bestimmen. Sie ist dann
„natürlich”, wenn sie ganzheitlich erfolgt (ebd.). Sie bringt das Leben selbst zum Ausdruck
(ebd., S. 36), also bewahrt und stimuliert eine „Ganzheit” (ebd., S. 67).
Aber dann wäre Erziehung von Leben nicht unterschieden, wie tatsächlich bestimmte
Reformer annahmen, die die „neue Erziehung” aus dem Leben und nicht aus der Schule
ableiten wollten.
•
•
•
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In einem strengen Sinne liesse sich dann nicht mehr von einer Erziehung
des Ganzen sprechen, weil nur das Ganze selbst erziehen könnte.
Zwischen Medium und Adressat der Erziehung bestünde keine Differenz,
was „Leben” ist, wäre zugleich „Erziehung”, während Erziehung ja gedacht
wird zur Veränderung oder Reform des Lebens.
Erziehung soll „Ganzheit” befördern oder herstellen, sie kann also mit
ihrem Ziel nicht einfach übereinstimmen.

Life and Individuality (NUNN 1930, S. 11-27). NUNN bezieht sich auf The Problem of Individuality (DRIESCH
1914).

DRIESCH hatte Probleme der Erziehung gar nicht thematisiert, weil sie für das
Grundproblem des Lebens von nach geordneter Bedeutung sind. Was NUNN unter
„individuality as the ideal of life” verstand (ebd., S. 12), war für den Biologen DRIESCH ein
Tatbestand der Selbstformung.
•
•
•

Individualität ist Konstruktivität (DRIESCH 1909, Bd. II/S. 319/320),
nicht abhängig von äusseren Anreizen
und auch nicht rückgebunden an einen „hypothetischen Stammbaum.”

Ohne eine solche Kategorie der Individualität wäre Erfahrung überhaupt unmöglich,
sie muss Leben und so Selbstformung voraussetzen. DRIESCH, anders gesagt, ist der erste
moderne Konstruktivist:
„Die Konstruktion … mag räumlich oder zeitlich oder beides sein; d.h. die
Gesamtheit der Konstruktion kann eine typische Ordnung von Elementen im
Raum oder in der Zeit sein oder in beiden; ihr logischer Charakter bleibt in
jeden Falle die K o n s t r u k t i o n i n d i v i d u e l l e r G a n z h e i t trotz
der Zusammensetzung dieser Ganzheit aus Teilen, und eben in der Möglichkeit
den Begriff solcher Ganzheit zu fassen, zeigt sich die neue Kategorie (der
Individualität; J.O) in ihrem Da- und Sosein”
(ebd., S. 321).
Die Ganzheit des lebendigen Organismus gibt es immer schon. Sie kann pädagogisch
weder reduziert noch erweitert werden, sondern ist wenn, dann die Voraussetzung jeder
Erziehung. Sie kann nicht auf einen geschlossenen Organismus einwirken, aber diesen auch
nicht entwickeln. In diesem Sinne ist Individualität gerade kein Thema der Pädagogik, ein
Schluss, den weder PERCY NUNN (1930, S. 161ff.) noch irgendein anderer Reformpädagoge je
gezogen hätte.
NUNN stammte aus Bristol. Sein Vater war Schulmeister, der den Sohn in seiner
eigenen Schule ausbildete. Hier unterrichtete PERCY NUNN, bis er 1903 als Lehrer für
Mathematik und Naturwissenschaft an das London Day Training College berufen wurde.
1905 wurde er Vizedirektor und später Leiter dieses Instituts für Lehrerbildung. NUNN machte
eine steile Karriere und wurde zum führenden englischen Pädagogen der Zwischenkriegszeit.
Die Universität von London berief ihn 1913 auf einen Lehrstuhl für Pädagogik. Das Institute
of Education der Universität war 1902 gegründet worden, NUNN wurde zu seiner treibenden
Kraft. Er wurde 1932 auch Direktor des Instituts, das zum akademischen Mittelpunkt der
englischen Reformpädagogik wurde. NUNN war kein radical wie ALEXANDER NEILL oder
DORA RUSSELL, aber er vertrat den Standpunkt einer liberalen, kindzentrierten Erziehung auf
der Grundlage einer Theorie des Lebens.
Allerdings hatte seine Pädagogik wenig zu tun mit der Biologie. Entgegen DRIESCH
spricht NUNN vom „Wachstum des Selbst” (growth of the self), also benutzt eine Metapher,
die günstig ist für die pädagogische Absicht. Wachstum nämlich kann man befördern,
Erzieher haben sich immer als „Gärtner” vorgestellt, die nicht Kinder, sondern Pflanzen vor
sich sehen, wobei im Sinne von DRIESCH beide „Konstruktionen” sind. NUNN benutzt nicht
zufällig die Metapher der Höherbildung, wenn er Wachstum erklärt. Wachstum nämlich ist
nicht einfach morphologischer Wandel, sondern Entwicklung von einfachen zu komplexen
Verhältnissen. Die „Wurzeln” (roots) der Entwicklung liegen in den Instinkten und Trieben
des Menschen. Aus ihnen entsteht allmählich der „self-complex”, ein dynamisches System,
das nicht einfach “lebt”, sondern gezielt beeinflusst werden kann (ebd., S. 163). Die beiden

grundlegenden Emotionen sind Liebe und Hass, das eine muss die Erziehung befördern, das
andere sublimieren.
„A love, since it urges one to explore and develop the riches of its object, is a principle
of growth, of expansion; a hate, since its aim is to destroy relations with its objects, is,
so far, doomed to sterility. Hate is fruitful only when made to subserve a love, by
eliminating hindrances to its growth or purging it of elements that deface its nobility”
(ebd., S. 165).
Erziehung verlangt positive Begründungen und Bezüge. Beide sorgen dafür, dass
Scheitern schon in der Erwartung ausgeschlossen wird. Andererseits stellen sich
unausweichlich Erfahrungsrisiken. Auf Dauer sind Liebe und Hass nie so eindeutig, wie
NUNN dies hinstellt, und Liebe ist nicht weniger riskant als Hass. Riskant ist aber auch die
Erziehung selbst, was immer unter diesem Konzept vorgestellt werden mag; nicht nur die
Ziele, auch die die Zeit der Erziehung kann nicht oder nur künstlich begrenzt werden. Das gilt
zumal dann, wenn Modelle fester Lebensalter nicht mehr zur Verfügung stehen. Erziehung ist
dann keine zeitlich fixierte Einheit mehr, die Erwartungen sind gerade unter dem Einfluss der
Reformpädagogik entgrenzt worden. und mit der Entgrenzung stiegen die Risiken.
Darauf antwortet paradoxerweise eine Semantik, die Ganzheit betont, von
Zusammenhängen aus geht und gelegentlich auch den Ausdruck Totalität nicht scheut. Die
„Erziehung des Ganzen” gehört zum Grundbestand reformpädagogischer Überzeugungen, der
nie präzise gefasst zu werden brauchte und gleichwohl ad hoc plausibel schien.
•
•

„Ganzheit” war die Formel für Wiederherstellung, sie setzte Verlust voraus
und konnte Zukunft bestimmen.
Was an Ganzheit fehlte, sollte neu gefunden werden, zugleich war denkbar,
die moderne „Zerrissenheit” zu überwinden oder zu den pädagogischen
Ursprüngen zurückzukehren.

Mit der von DRIESCH beschriebenen biologischen Ganzheit hatte das nichts zu tun. Die
Bezüge auf Lebensphilosophie und Biologie, die in der Reformpädagogik anzutreffen sind,
stellen formale und pauschale Absicherungen dar, die auf die Semantik von „Ganzheit”
keinen theoretischen Einfluss hat.
Nimmt man die Sache präziser, dann kann der Ausdruck Die Erziehung des Ganzen
mindestens das Folgende bedeuten:
•
•
•
•
•

Die Erziehung einer vorausgesetzten ganzheitlichen „Welt.”
Die Erziehung einer vorausgesetzten Welt zu ihrer zukünftigen “Ganzheit.“
Die Erziehung des „Ganzen” unterschieden nach Innen und Aussen, also
der inneren wie der äusseren Welt.
Die Erziehung des ganzen Menschen, verstanden als Person oder
„Leib:Seele-Einheit.“
Die Erziehung Aller zu bestimmten Zielen für Alle.

Die reformpädagogischen Verwendungen der Metapher „Ganzheit” sind selten scharf
und oft diffus. Das beeinträchtigte ihre Wirksamkeit nicht, die auf eine suggestive Semantik
zurück zu führen ist, die folgende Grundzüge hat:
1. Das „Ganze” kann die Welt sein, aber auch die Person oder das Kind.

2. Die Welt kann verstanden werden als „ganz” oder als ganzheitsbedürftig,
als Voraussetzung für Erziehung oder als ihr Objekt.
3. „Ganzheit” kann innere, seelische Ganzheit sein, die entweder von Aussen
bedroht oder unterstützt wird, je nachdem, wie „ganzheitlich” sich das
Aussen selbst verstehen lässt.
4. Innen und Aussen können Passungen eingehen, aber auch als diskrepant
wahrgenommen werden.
5. Entsprechend kann der „ganze Mensch” oder das „ganze Kind” mal als
Ziel, mal als Verlust erscheinen.
6. Und schliesslich können Ziele oder Verluste alle umfassen, so dass
„Ganzheit” auch als Summation gebraucht werden kann.
„Das Ganze” sind dann einfach alle Menschen oder alle Kinder, die sämtlich Objekt
von „neuen Erziehung” sein sollen, was ihre gesamthafte Bedürftigkeit und so die Ganzheit
des Defizits voraussetzt. Ebenfalls vorausgesetzt wird der Adressat, auch dann, wenn Kinder
als „ganzheitliche” und „lebendige” Organismen verstanden werden, sind sie
erziehungsbedürftig. Ihnen fehlt etwas, das - entgegen der Theorie von DRIESCH -, ersetzt oder
nachgearbeitet werden kann.
Eine spezifische Verwendung findet der Ausdruck „Ganzheit” in der Schulkritik vor
dem ersten Weltkrieg. Wenn von „ganzheitlichem” oder von „Gesamtunterricht” die Rede
ist, dann im Blick auf eine Errungenschaft des 19. Jahrhunderts, die bei Reformern keine
Zustimmung mehr findet, nämlich die Einteilung des Wissens nach Schulfächern, mit der eine
Rationalisierung des Angebotes erreicht werden sollte. Schulfächer stellen, verteilt aufs Jahr,
eine ungefähr gleiche Wissensmenge für sämtliche Schüler dar. Fachunterricht in diesem
Sinne gilt Reformern als auf künstliche Weise parzelliert und so als schädlich für die
Lernenden. Abhilfe sollte schon früh ein ganzheitlicher Unterricht schaffen, also ein
Unterricht, der sich nicht an den Abgrenzungen von Schulfächern orientiert. Der
Fachunterricht diene nur der Schule, nicht dem Leben, ganzheitlicher Unterricht würde dieses
Verhältnis umkehren. In diesem Sinne ist „Ganzheit” eine Erwartung der Schulreform, die
sich nach 1900 öffentliche Resonanz zu schaffen verstand. Für diese Resonanz war die
Forderung nach Ganzheit wesentlich, nur so konnte angesichts der Erfolge staatlicher
Verschulung ein suggestives Defizit erzeugt werden.
Die deutsche Publikumszeitschrift Der Heilige Garten veröffentlichte 1910 einen
Bericht über den „Siebten allgemeinen Tag für deutsche Erziehung”, der Pfingsten dieses
Jahres in Weimar stattgefunden hatte, auch um das Klassische des Auftrags zu betonen.681 Der
Verfasser dieses Artikels war RUDOLF PAULSEN, Sohn des bereits erwähnten Berliner
Philosophieprofessors FRIEDRICH PAULSEN und zu diesem Zeitpunkt Teil der Literaturszene in
Berlin.682 RUDOLF PAULSEN wurde später als Lyriker bekannt, ohne je wirklich überzeugen zu
können. Die Einflüsse des „Rembrandtdeutschen” und die des missverstandenen NIETZSCHE
legten PAULSEN früh auf „Licht”- und „Erlösungsthemen” fest, die nach 1920 sehr schnell
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Der heilige Garten. Beiträge zur Erforschung der Kindheit in Verbindung mit dem Archiv für
Altersmundarten. Herausgegeben von CARL RÖTTGER, 3.-5. Jahrgang, Oktober 1907 bis September 1910.
Zuvor: Der heilige Garten. Beiträge zur Ästhetik der Kindheit, 1905 bis 1907.
RUDOLF PAULSEN (1883-1966) studierte erfolglos in Berlin, Erlangen und Kiel. 1910 war er Buchhändler in
Berlin. Im gleichen Jahr erschien sein lyrischer Erstling (Töne der stillen Erinnerung und der Leidenschaft
des Kommenden). PAULSEN gehörte dem literarischen „Charon-Kreis” um den Dichter O TTO ZUR LINDE
(1873-1938) an und war stark beeinflusst von BERTHOLD O TTO. PAULSEN verfasste 1933 einen Nachruf, der
das Verhältnis deutlich macht: In memoriam Berthold Otto. Der Lyrikband Auf trunkenen Daseinswogen von
1933 ist ein flammendes Bekenntnis zum Nationalsozialismus, das schon die Kulturphilosophie PAULSENS in
den zwanziger Jahren beherrschte (etwa Der Mensch an der Waage, 1926).

eine Affinität zum Nationalsozialismus begründeten. Um 1910 war RUDOLF PAULSEN einer
der vielen Literaten und Künstler, die sich vehement für Schulreform einsetzten, das
pädagogische Establishment angriffen und von der „neuen Erziehung” radikalen Wandel
erwarteten.
Ästhetisch bewegte sich diese Generation zwischen einem seltsamen Geniekult, der
Dichter und Denker als dämonische Riesen des Geistes verstanden wissen wollte, und einer
ebenso merkwürdigen Naturmystik, die ganzheitliches Erleben in den Mittelpunkt stellte und
dabei auch säkulare Erlösung nicht scheute. Der „Riese” FRIEDRICH NIETZSCHE war vor und
nach der Jahrhundertwende für viele junge Intellektuelle der Heros des deutschen Geistes
(BUCHHOLZ/LATOCHA/PECKMANN/WOLBERT 2001, S. 59).683 Man sieht nicht etwa eine
Karikatur, sondern ein echtes Denkmal, das NIETZSCHE selbst vermutlich nicht als
Kompliment verstanden hätte. Das 1882 von GUSTAV SCHULTZE angefertigte Foto (ebd., S.
43) war die Grundlage für das dämonische Bild NIETZSCHES, das nicht den kurzsichtigen
Philosophen und Wanderer über die Alpen zeigte, sondern den tiefsinnigen Seher und
scharfen Propheten, dessen Blick erschauern lassen sollte (ebd., S. 42, 50).684
•
•
•
•

1901 malte RUDOLF KÖSELITZ ein Bildnis Friedrich Nietzsche, das
weitgehend die Fotografie wiedergibt, aber den Blick stärker
dämonisiert.685
1902 erstellt KARL BAUER eine Farblithografie Friedrich Nietzsche, die
einen vollständig in sich gekehrten Philosophen abbildet.686
Eine zweite Lithografie von KARL BAUER aus dem Jahre 1903 zeigt einen
wild entschlossenen Verfertiger des Gedankens, der mit dem Hammer
philosophiert.687
ERNST HECKELS Porträt Nietzsche aus dem Jahre 1905 variiert das Thema
von Genie und Wahnsinn: Nur im Äussersten zeigt sich Genie.688

Die andere Seite der Erfahrung war die Mystik von Natur, Erlösung und Licht. FRANZ
VON STUCKS Frühlingsreigen (ebd., S. 17)689 bringt dieses Gefühl ebenso zum Ausdruck wie
OSKAR ZWINTSCHERS Lenzfreunde (ebd., S. 20)690 oder - eine ästhetische Stufe tiefer - HANS
HEROSÉS Selbstporträt von 1900 (ebd., S. 23).691 Gleichzeitig wird ständig der Tempel der
Erde und der Tat beschworen (ebd., S. 85),692 der der Welt ein riesiges neues Zuhause geben
soll, frei von christlicher Dogmatik und ganz ergeben der Sinnlichkeit. Irgendwo zwischen
diesen Polen der Erfahrung und Anschauung bewegten sich junge deutsche Intellektuelle wie
RUDOLF PAULSEN um 1910.
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ERNST MORITZ GEYGER: Der Riese. Radierung. In: Pan (1895/96) (Hessisches Landesmuseum Darmstadt).
Die Bilder sind auch zugänglich im Internet: http://thenietzschechannel.fws1/com/gal5.htm
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RUDOLF KÖSELITZ (1854-1918: Bildnis Friedrich Nietzsche (1901) (Öl auf Leinwand, 75x64cm) (Goethe
Nationalmuseum der Stiftung Weimarer Klassik, Weimar).
686
KARL BAUER: Friedrich Nietzsche (1902) (Farblitografie, 38,2x34,7cm) (Goethe Nationalmuseum der
Stiftung Weimarer Klassik, Bestand Grafische Sammlung).
687
KARL BAUER: Friedrich Nietzsche - Der Unzeitgemässe (um 1903) (Lithografie, 53x45cm) (Goethe
Nationalmuseum der Stiftung Weimarer Klassik, Abteilung Grafische Sammlung).
688
ERNST H ECKEL (1883-1970): Porträt Friedrich Nietzsche (1905) (Holzschnitt).
689
FRANZ VON STUCK (1865-1928): Frühlingsreigen (1909) (Öl auf Holz).
690
OSKAR ZWINTSCHER (1870-1916): Lenzfreude (1915) (Öl auf Leinwand, 210x100cm) (Stadtmuseum
Dresden).
691
HANS HEROSÉ: Selbstporträt (um 1900) (Öl auf Leinwand, 206x137cm) (Aargauer Kunsthaus, Aarau).
692
Fidus: Tempel der Erde, Tempelfront (in: SPOHR 1902).
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Der Artikel über die Pfingsttage der deutschen Erziehung, an denen PAULSEN
engagiert teilgenommen hatte, wird eingeleitet mit einem Bekenntnis zur ganzheitlichen
Erziehung, genauer: zu einer Erziehung, die die pädagogischen Institutionen übersteigt und
sich am „Ganzen des Volkes” ausrichtet (PAULSEN 1910, S. 83).
•
•
•
•

Die Institutionen „töten” die „lebendige Persönlichkeit,”
jeder wirklich „Begabte” „entflieht dieser Erdrückung,”
die „Eigenart” des Individuums setzt sich nur ausserhalb der etablierten
Bildungsanstalten durch,
in Kontexten der Lebensreform, die sich ganzheitlich verstehen
(ebd., S. 84/85).

„Ganzheitlich” ist ein dominanter Ausdruck, der politisch wie psychologisch
gebraucht wird. Er bezeichnet die soziale Einheit, also Volk oder Nation, zugleich auch die
seelische Einheit, also ungestörte Innerlichkeit. Oft wird beides zusammen gebraucht: Seele
und Volk sollen harmonisch zusammenstimmen. Vor dem Hintergrund dieser Annahme ist
dann radikale Schulkritik möglich.
Die Kritik ist in der Wortwahl, überhaupt in der Diktion, nicht zimperlich. PAULSEN
attackiert den
„Herz und Seele brechenden Wahnsinn gymnasialer und akademischer
Scholastenherrschaft”
(ebd., S. 85).
„Scholasten“ sind die Lehrer, die ihre Schüler formen wollen und dabei verbiegen.
Dieser Wahnsinn habe Methode, nämlich ergebe sich aus der Schulbildung selbst und
genauer: aus der Lehrerbildung, die strukturell nur eines bewirke, nämlich die permanente
Verlängerung der „Scholastenherrschaft”. Scholasten werden immer neu erzeugt, und zwar
tatsächlich mit Methode:
„Man geht zwölf Jahre zur Schule, dann studiert man neun Jahre, dann wird
man zwei Jahre praktisch vorbereitet, um also nach insgesamt dreiundzwanzig
Jahren endlich seinen bescheidenen Unterhalt verdienen zu können.
Angefangen mit sieben Jahren, mit dreissig Jahren Oberlehrer! Mancher ist
dann schon tot, und der hat dann überhaupt noch nichts vom Leben zu sehen
bekommen. Manch einer lebt dann wohl weiter, ist aber durch die lange
Vorbereitung statt eines lebendigen Menschen Leder geworden, das dann ohne
besondere Aufregung verschlissen wird. Wenn einer das schöne Alter von
sechzig Jahren erreicht, dann hat er sich die Hälfte seines Lebens lang
vorbereitet! Und bildet sich dann womöglich ein, nun am Anfang der zweiten
Hälfte, er wäre fertig! Anstatt immer in der Vorbereitung und immer fertig zu
sein!” (ebd.; Hervorhebungen J.O.).
Schulen parzellieren und partikulieren, sie legen Leben auf Ausbildung fest,
unterlaufen so das persönliche Erleben und missachten die Ganzheit der lebendigen
Erfahrung. In diesem Sinne können sie unmöglich bilden. Ihr Personal verengt das Leben auf
„akademische Schatullen,” die reflexartig verwendet werden, um ganzheitliche Erfahrung
abzuwehren und so das Schema von Schule oder Universität fortsetzen zu können.

„Die Leute haben nie gefühlt, dass das Leben ein Strom ist, dass unsere
Klassifizierungen ein blödes Hirngespinst sind. Wir wollen mit Leidenschaft
zum Leben zurück und wir klagen allerdings die Schule an, nicht, dass sie
unsere Augen, überhaupt unsere Sinne und unseren Körper ruiniert hat,
sondern dass sie ihre Sünde einfach kalt ableugnet”
(ebd., S. 88; Hervorhebungen J.O.).
Die „Sünde“ bezieht sich auf die Vernachlässigung oder Geringschätzung einer
Erfahrung über Schulunterricht hinaus, einer Erfahrung mit allen Sinnen, die dem Leben gilt
und die als ganzheitlich verstanden werden kann. “Zurück zum Leben” (ebd., S. 8) variiert
„zurück zur Natur”; der Slogan dafür lautet:
„Hinaus ins Freie und die Sinne geübt und wiedergewonnen!”
(ebd., S. 90)
Schulen sperren Kinder ein, ruinieren ihre Sinne und reduzieren ihr Erleben, so dass
am Ende nur Schulförmigkeit entsteht. Das „schöpferische Erlebnis” oder der ganzheitliche
Ausdruck des Inneren werden preisgegeben zugunsten einer Fachlichkeit, die lediglich dem
Kanon diene und der jede persönliche Intuition abgehe (ebd., S. 92). Abhilfe kann einzig von
Aussen kommen, weil das System unter einer bürokratischen Aufsicht stehe, die nur den
einen Zweck habe, Normalität oder durchschnittliche Verteilung zu garantieren.
„Jetzt liegt die Sache so, dass nur Aussenseiter, will sagen Leute, die entweder
von der Behörde gar nicht oder mit verlegenem Wohlwollen unterstützt
werden, eine vernünftige Erziehungswelt aufbauen. Dass diese Dinge
grossenteils von Leuten gemacht werden, die überhaupt nicht ganz normale
Wege gegangen sind, das erklärt sich ganz einfach daraus, dass man einen
neuen Weg nur gehen kann, wenn man einen alten verlässt”
(ebd., S. 91).
Die Aussenseiter sind die Helden, nur sie bringen das System voran. RUDOLF
PAULSENS Heroen sind Schulreformer und Publizisten wie
•
•
•
•
•
•
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der Berliner Volksschullehrer ARTHUR SCHULZ,
der Basler Philosoph und Publizist HUGO GÖRING,
der Zürcher Maler und Bildhauer HERMANN OBRIST,
der Lungenarzt und Naturheilkundler GEORG LIEBE,
die Berliner Hilfsschul-Lehrerin KATHARINE OTTO,
ihr Bruder, der Berliner Schulreformer BERTHOLD OTTO.693

Die Daten dieser Personen sind unterschiedlich verfügbar, insgesamt jedoch nur fragmentarisch vorhanden.
Neuere Darstellungen liegen sämtlich nicht vor. ARTHUR SCHULZ (geb. 1864) promovierte vermutlich 1890
in Berlin. Er war Leiter der Gesellschaft für deutsche Erziehung und Herausgeber der Blätter für deutsche
Erziehung. Auf ihn gehen die Weimarer Erziehungstage zurück. HUGO GOERING (geb. 1849) habilitierte sich
1880 an der Universität Basel für das Fach Philosophie. Er war zuvor an der Gewerbeschule in Basel tätig.
GÖRING stellte von 1883 an das Modell einer ganzheitlichen deutschen „Lebensschule” zur Diskussion. Mit
WILLIAM PREYER (1841-1897) und anderen gründete er den Verein Neue Deutsche Schule, der für
Schulreformen sorgen wollte. GÖRING war berufenes Mitglied der Preussischen Schulkonferenz im
Dezember 1890.Der Bildhauer und Maler HERMANN OBRIST (1863-1927), geboren in Kilchberg, studierte in
Karlsruhe, Weimar und Paris. 1892 gründete er in Florenz eine Werkstatt für Kunststickerei, die 1894 nach
München verlegte wurde. O BRIST war einer der Wegbereiter des Jugendstils in Deutschland. Er stand der
Kunsterziehungsbewegung nahe und äusserte sich zu Fragen der Schulreform. GEORG LIEBE (1864-1924) war
Facharzt für Laryngo-, Rhino- und Otologie und ein Vorkämpfer der deutschen Lungenheilstättenbewegung.

Sie gehörten zu den regelmässigen Referenten der „deutschen Erziehungstage”, die
1904 zum ersten Male stattgefunden hatten (Verhandlungen 1904),694 ohne bleibenden
Einfluss ausgeübt zu haben. Die Erziehungstage in Weimar waren Dutzendversammlungen;
es gab vor 1914 im deutschen Sprachraum viele, meist kleinere und lokal oder personal
begrenzte Vereinigungen, die Ziele der „neuen Erziehung” oder der Erziehungsreform
verfolgten, ohne wirklich die staatliche Schule bestimmen oder nachhaltig beeinflussen zu
können. Die „Aussenseiter” blieben Aussenseiter, mit der Ausnahme von BERTHOLD OTTO,695
der als Aussenseiter zum viel zitierten und heroisch stilisierten Schulreformer wurde,
allerdings auch nicht mit dem Effekt, den Mittelpunkt der Schule zu erreichen.
OTTOS Erziehungskonzept lässt sich ganzheitlich verstehen, die zeitgenössische Kritik
spricht von der „natürlichen Schule” und der organischen Erziehung (KARSEN 1923, S. 46),
was sich weitgehend mit den Selbstbeschreibungen OTTOS deckt. Sein Grundkategorie ist
„volksorganisches Denken” (OTTO 1925), wobei „organisch” sich auf gleiche Abstammung
und Sprache beziehen soll (ebd., S. 3). Grundlage dafür ist nicht die Biologie, sondern eine
Art spiritueller Psychologie.
•
•
•

OTTO geht davon, dass es eine „unmittelbare gegenseitige Einwirkung von
beseelten Körpern gleicher Art aufeinander gibt” (ebd., S. 7).
Geistesgemeinschaften entstehen durch Übertragungen, wobei zwischen
Familie und Volk kein Unterschied gemacht wird.
Schulreform setzt die „geistige Einigung” des Volkes voraus, wobei, wie
OTTO 1917 vermerkt, der Weltkrieg gute Dienste geleistet hat (ebd., S. 25).

Das Konzept der neuen Schule stellte BERTHOLD OTTO in der Januarausgabe 1921
seiner Zeitschrift Der Hauslehrer696 so vor:
„Jeder Mensch, jedes Kind trägt die Gesetze seines organischen Wachstums in sich
selbst. Für den Körper ist das allbekannt; für Geist und Seele will man es nicht
anerkennen. Deswegen lässt man den Körper wachsen, wie er will, gibt ihm nur
Gelegenheit zu gesunder Bewegung und hält schädliche Einflüsse und solche
Gefahren, deren Abwehr er noch nicht gewachsen ist, von ihm fern. Diese körperliche
Erziehung hat die besten Ergebnisse. Geist und Seele dagegen, meint man, würden
sich zu schändlichen Missgestalten auswachsen, wenn man sie nicht in sorgfältig
ausgewählte und zurecht gedrechselte Schablonen einzwängte, die man in Erwägung
Er war auch bekannt als Lebensreformer und medizinischer Schulkritiker (Unterricht im Freien, 1907).
KATHARINE OTTO war die Schwester von BERTHOLD OTTO. Sie war Lehrerin und arbeitete an verschiedenen
preussischen Schulen sowie in der Seminarbildung (OTTO 1925, S. 369). Sie erprobte die Methode ihres
Bruders unter anderem an Berliner „Hilfsschulen”, inspiriert durch den Schulinspektor PAUL VON GIZYCKI,
der in Berlin das Hilfsschulwesen begründete. 1906 rief KATHARINE O TTO einen Familienzirkel für
schwachbefähigte Kinder besserer Stände, in dem nach BERTHOLD O TTOS Gesamtunterricht verfahren
wurde.
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Der erste Allgemeine Tag für deutsche Erziehung fand vom 23. bis 25. Mai in Weimar statt.
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BERTHOLD OTTO (1859-1933) studierte in Kiel und Berlin, ohne das Studium mit einem akademischen
Abschluss zu beenden. Nach 1883 arbeitete OTTO als Hauslehrer, von 1887 an als Nachredakteur in
Hamburg; von 1890 bis 1902 war OTTO als Redakteur am Brockhauslexikon in Leipzig tätig. Aufgrund
seiner schulkritischen Publizistik wurde er 1902 vom Preussischen Kultusministerium als freier, staatlich
besoldeter Schulreformer nach Berlin-Lichterfelde berufen. Hier gründete OTTO 1906 die Hauslehrerschule
(später “Berthold-Otto-Schule”), die ihn berühmt machte. OTTO stand dieser Schule bis 1933 vor.
696
Der Hauslehrer. Wochenschrift für den geistigen Verkehr mit Kindern. Die Zeitschrift wurde 1901 gegründet
und bis 1933 von BERTHOLD O TTO redigiert. Sie erschien im “Hauslehrerverlag” in Grosslichterfelde bei
Berlin.

dessen, was der Mensch im Leben braucht, zusammenstellt. Solch eine Schablone
nennt man Lehrplan, und der wachsende Geist muss jahrweise und tagweise
hineingepresst werden, einerlei ob er seiner Natur nach gerade in dieser Richtung
wachsen will oder nicht, ja einerlei, ob er überhaupt gerade Wachstumskraft hat oder
nicht”
(Der Hauslehrer v. 31.1.1921; Hervorhebung J.O.).
Man erkennt, wem RUDOLF PAULSEN seine kämpferische Diktion verdankt hat. Seit
seinem berühmt gewordenen Vortrag Die Schulreform im 20. Jahrhundert (1897)697 ist
BERTHOLD OTTO einer der einflussreichsten Verstärker der Gefängnis- und
Unterdrückungsmetaphern der Schulkritik gewesen. Die Ausdrücke „ganzheitlich” oder
„organisch” müssen vor dem Hintergrund dieser radikalen Sprache verstanden werden, die
Lehrpläne - um 1900 eher schwache Steuerungen des Schulalltags698 - als „Schablonen”
bezeichnen konnte, in die „Geist” hineingepresst werden kann.
Der öffentliche Effekt der Schulkritik hängt von dieser Sprache ab, die dualistisch
angelegt ist. Sie kann
•
•
•

ganzheitliches Erleben gegen Schematisierung setzen,
freies Wachstum gegen Unterdrückung
und die Spontaneität des Lernens gegen Jahrespensen oder Tagespläne, mit
denen Schulen versuchen, Kinder auf ihre Muster hin abzurichten.

Das alternative Lernverfahren nannte Berthold Otto Gesamtunterricht. Der Ausdruck
sollte dreierlei bezeichnen,
•
•
•

eine Gesamtaufgabe die integral, also nicht unterschieden nach
Schulfächern oder Jahrgängen verstanden wurde;
ein Gesamtzusammenhang, nämlich Unterricht mit allen Schülern einer
Schule, unabhängig von Lebensaltern und Vorkenntnissen;
sowie ein Gesamtspektrum, also Unterricht in allen Wissensgebieten ohne
Beachtung von Fächergrenzen oder fachdidaktischen Unterscheidungen.

GEORG KERNER (1924)699 hat OTTOS Gesamtunterricht so beschrieben: 50 bis 60
Schüler, gelegentlich auch mehr, versammeln sich im grossen Klassnzimmer oder auf einem
Platz im Freien. Es sind Jungen und Mädchen „aller Altersstufen”, also von „6 bis etwa 16
Jahren.“ Nur der Leiter der Schule - OTTO - steht, die anderen Lehrkräfte sitzen unter den
Schülern. Es ist eine „Lerngemeinschaft”, keine Schule. Das gemeinsame Lernen geht aus
von den Fragen der Schüler, die entweder vorher eingereicht wurden oder spontan aus dem
Ablauf des Gesamtunterrichts entstehen. Antworten geben zunächst die Schüler selbst, dann,
aber nur wenn es nötig ist, die Lehrer oder der Schulleiter (ebd., S. 38/39). Über den
didaktischen Effekt wird folgendes mitgeteilt:
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Dieser Vortrag war OTTOS erster öffentlicher Auftritt auf Schulkritiker und Reformpädagoge. Der Vortrag
wurde unter der Überschrift “Gratis für die Herren Lehrer!” vertrieben, finanziert durch Anzeigen. Der
Verlag Reinhold Jentzsch in Leipzig gab auch die Zeitschrift Die Deutsche Schulreform heraus. Sie erschien
ab dem 1. April 1898, O TTOS Vortrag sollte sie einleiten und auf sie hinweisen.
Lehrpläne wurden Mitte des 19. Jahrhunderts üblich, als schmale Stoffverteilungen, die sich auf
Stundendeputate bezogen und deren Vorschriftenlast eher gering war. Die zentrale Steuerung lief über
Lehrmittel, die OTTO nicht erwähnt.
GEORG K ERNER war engster Mitarbeiter und Freund von OTTO. K ERNER verwaltete den Nachlass und
Briefwechsel O TTOS.

„Da enthüllen sich oft die erstaunlichsten Kenntnisse einzelner Schüler, etwa auf
technischem Gebiet, z.B. wenn es sich um die Einrichtung eines Flugzeuges oder
Automobils handelt. In den Eifer solcher für ein bestimmtes Gebiet besonders
Begabter werden dann die anderen unwillkürlich mit hineingezogen, werden davon
gepackt und lernen durch die freie Aussprache dann auch auf ihnen ferner liegenden
Gebieten wenigstens die allgemeinen Grundbegriffe ausbilden”
(ebd., S. 39/40).
Aber der Effekt ist auch wechselseitig, es profitieren nicht nur die weniger
Bewanderten von den Kenntnisreichen, sondern zugleich diejenigen, die ihre Kenntnisse
einbringen. Sie haben einen „grossen Vorteil”, weil und soweit ihnen Gelegenheit gegeben
wird, vor den Anderen darzustellen, was sie wissen.
„Indem sie die Fragen der Jüngeren oder auf diesem Gebiet Unwissenderen zu
beantworten suchen, merken sie erst, wie unklar noch diese oder jene Vorstellung bei
ihnen ausgebildet ist. Da sehen sie sich nun gezwungen, genauer hinzusehen,
gründlicher ihre Vorstellungen auszubilden, um klarer darüber sprechen zu können.
Also auch hier gibt es ‚Zwang zur Arbeit,‘ nur kommt er aus der Lust zur Sache und
zum geistigen Austausch, also von innen, nicht von aussen her”
(ebd., S. 40).
Von dem frühen Gesamtunterricht gibt es von OTTO selbst aufgezeichnete Protokolle,
die 1907 unter dem Titel Geistiger Verkehr mit Schülern im Gesamtunterricht veröffentlicht
wurden (OTTO 1907).700 Für den 21. Mai 1906 steht folgendes Protokoll:
„Ich begann mit der Frage, was Wichtiges passiert sei. Irmgard erklärte, dass im
Reichstage die neue Flottenvorlage angenommen sei, Lice, dass die Steuerreform
durchgegangen sei. Auch unsere neue Telefonnummer würde erwähnt, sowie dass sie
noch gar nicht praktisch gebraucht würde. Dann dass in Japan ein deutsches Schiff
gerettet worden ist, zufällig grade dasselbe, mit dem ein Bekannter von uns
hinübergefahren ist. Ich wollte hinaus auf den Simplontunnel, den aber niemand
brachte”
(ebd., S. 34).
Alle Impulse hätten Lernanlässe sein können, die Flottenvorlage, die Steuerreform
oder die Schiffsrettung. Man hätte an der neuen Telefonnummer die moderne Kommunikation
erläutern können, an der Flottenvorlage die wilhelminische Militärpolitik oder an der
Schiffsrettung die Risiken der zunehmenden Mobilität. Die Steuerreform hätte sich mit
Problemen der Finanztechnik, aber auch der Gerechtigkeit oder der Staatsinvestitionen
verknüpfen lassen, aber: es sollte um den Simplontunnel701 gehen.
„Da von niemandem der Simplontunnel erwähnt wurde, brachte ich schliesslich selbst
die Sprache darauf. Sidney erklärte dann den Tunnel sehr gut: ‚Tunnel ist ein Loch
durch den Berg. Man geht in der Schweiz hinein, und auf der anderen Seite ist man in
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OTTO diktierte „kurz nach dem Unterricht” jeden Tag Protokolle. Die Diktate erfolgten aufgrund von
Notizen, “die Freunde unserer Sache beim Zuhören” machten (OTTO 1907, S. 4/5). Der Unterricht selbst wird
verstanden als “eine Gesellschaft für wissenschaftliche Unterhaltung” (ebd., S. 4).
Der Simplontunnel wurde zwischen 1898 und 1906 gebaut. Die Einweihung war ein europäisches Ereignis.
Der Bahntunnel ist 19,8 km lang, also fast 5 km länger als der St.Gotthard-Bahntunnel.

Italien.‘ Ich zeigte zwei Alpenkarten702 aus Brockhaus‘ Lexikon. Die Länge des
Simplontunnels wurde von Richard aus dem Kürschner festgestellt zu beinah 20
Kilometer. Es ist also der längste der bisher fertiggestellten Tunnels. Es kam nun noch
die Rede darauf, dass der Tunnel von beiden Seiten angefangen wurde, und Werner
wollte dann wissen, wer zuerst in der Mitte gewesen wäre. Die Schwierigkeit genau
zusammenzutreffen schien nicht ohne weiteres klar zu sein, aber als das grösste
Hemmnis des Fortschreitens wurde richtig Sand und Wasser angegeben”
(ebd., S. 35).
Die Rede kam dann auf den „wichtigsten Tunnel der Umgebung” und schliesslich auf
Christoph Columbus und die „Schwierigkeit..., Land zu entdecken” (ebd., S. 35/36). Einen
wirklichen Zusammenhang gibt es nicht.
Am 22. Mai 1906 begann der Unterricht
• mit der Mitteilung, „dass Helmuts Vater ein Pferd an der Kolik verloren hätte”,
• dann war Thema die Kolik und der Preis des Pferde,
• der geplante Ausflug der Schule zum „Böhmischen Brauhaus,”
• die Vorortstarife und ihre Ungerechtigkeit,
• die Bierbrauerei, die aber wenig ertragreich diskutiert wurde, sodass
der Unterschied der Ausdrücke „Grundriss” und „Aufriss” von Häusern Thema
wurde,
• die polizeiliche Genehmigung von Bauten
• die Genehmigung des Aufsichtsrates bei Betriebsbauten,
• die Funktionen des Direktors, des Aufsichtsrates und der Generalversammlung
in modernen Unternehmen,
• die Verantwortlichkeit der Polizei, die Gebäudesicherheit und die Abnahme
eines Hauses durch die Baupolizei
(ebd., S. 36/37).
Die Logik dieses Gesamtunterrichts gleicht dem Nachschlagen von Stichwörtern in
einer Enzyklopädie. Oft wurde im Unterricht das „Brockhaus‘ Lexikon” (ebd., S. 36) benutzt,
gelegentlich auch Kürschners Handbücher,703 weil sich in der Geschlossenheit des Buches
Stichwörter sehr schnell, durch Nachschlagen, aufeinander beziehen lassen und knappe
Einträge für definitorisches Wissen sorgen. Irgendeine fachliche Ordnung ist nicht zu
erkennen. Das Gespräch kommt von Hölzchen aufs Stöckchen, die Anschlüsse werden durch
spontan herausragende Stichworte besorgt, die Methode erlaubt es, von Brauhaus zu
Baupolizei zu gelangen, ohne Kontexte oder elaboriertes Wissen zu beachten.
Gesamtunterricht ist daher einfach lexikalische Verknüpfung, die den Preis hat, nicht wirklich
ein Lexikon herauszubilden. Das Wissen ist flach und sporadisch, angewiesen auf
Augenblickseinfälle, die situativ aneinandergereiht werden. Wie kann das ganzheitlich
genannt werden?
Am 24. Juni 1924 geht es um das Verhältnis von „konkret oder abstrakt”. OTTO
beginnt mit dem Impuls, eigentlich heisse „abstrakt” abgezogen704 und sei daher eigentlich das
Konkrete (KERNER 1924, S. 51)705.
702

Vgl. OBERHUMMER (1901).
Der Schriftsteller und Verleger JOSEPH KÜRSCHNER (1853-1902) gab 1895 ein Universal-KonversationsLexikon heraus. „Kürschners Handbücher“ waren Nachschlagewerke.
704
Das lateinische Verb abstrahere heisst „wegziehen“ oder „abziehen.“
705
Abstrahere heisst wegziehen, abziehen oder auch abhalten. abstractus heisst weggezogen.
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Ein Schüler sagt, „abstrakt” sei das, was nicht wahrgenommen werden
könne.
OTTO wendet ein, dann müsse Elektrizität ja etwas Abstraktes sein.
Eine Schülerin sagt, Gedanken seien „abstrakt.”
Dann kommt man auf Farben und Eigenschaften sowie auf das „Ding an
sich” zu sprechen.
OTTO erklärt die Wahrnehmbarkeit von Gedanken,
ein Schüler hat von der Psychoanalyse gehört, danach kommt die frühe
Kindheit ins Spiel und die konkrete Bedeutung von Angst.
OTTO lenkt auf das Problem der Abstraktion zurück. Schauspiele und
historische Figuren werden damit zusammengebracht, die konkret waren,
aber nicht mehr wahrnehmbar sind, ohne dadurch „abstrakt” zu werden.

Am Ende dieser Übung in Erkenntnistheorie stehen Probleme philosophischer
Wahrheit, bis dann OTTO die definitorische Auflösung gibt.
„Ich will hier nur noch kurz sagen, was man im üblichen Sprachgebrauch meint,
wenn man von Konkreten und Abstrakten spricht: Wenn man Vorgänge oder
Eigenschaften in der Sprache als Dinge behandelt, spricht man von Abstrakten.
Also: ‚Die Krankheit,‘ das ist eine Reihe von Vorgängen, die alle konkret sind.
Wenn ich die zu dem Begriff Krankheit zusammenfasse, habe ich ein
Abstraktum gebildet. Ebenso, wenn ich von dem ‚Gang‘ eines Menschen
spreche” (ebd., S. 51-56).
Man fragt sich nicht nur, wie sich Aufwand und Ertrag rechtfertigen lassen, wenn das
Resultat letztlich auf eine vorgegebene Definition hinausläuft, die gleich zu Beginn hätte
gegeben werden können. Auch ist die Frage, warum OTTOS Gesamtunterricht als ein
wesentlicher Ertrag der deutschen Reformpädagogik angesehen werden konnte, wenn
ausserhalb seiner Schule kaum jemand die Methode übernahm,706 die veröffentlichten
Protokolle auf ein umständliches und wenig ertragreiches Verfahren verweisen, die
Zielbehauptungen nie kontrolliert wurden und eine grosse Alternative offenkundig gar nicht
realisiert wurde.
OTTOS „Gesamtunterricht“ war zunächst und vornehmlich Unterricht, orientiert an
•
•
•
•
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Wissen und Positivierung des Wissens
Lernen von Fakten,
lexikalischer Autorität
mobilisierbaren Vorkenntnissen

Die Brauchbarkeit für Volksschule und Gymnasium wurde von den Anhängern behauptet (wie: SCHULZ 1925
oder VOGT 1925), aber ausgenommen die Berthold-Otto-Schule in Magdeburg und einige Versuche an
anderen Schulen sind kaum Nachahmungen des Vorbildes zu verzeichnen. OTTOS Pädagogik ist früh als
vereinbar mit der wissenschaftlichen Pädagogik (gemeint war der Herbartianismus) bezeichnet worden
(WACHSNER 1910), ohne dass von einer regelrechten “Otto-Bewegung” (wie FERBER (1925), S. 75ff.
behauptet hat) gesprochen werden könnte. Der Berliner Berthold-Otto-Verein, gegründet 1912 von PAUL
BAUMANN, zählte um 1925 360 Mitglieder, die verschiedenen Ortsgruppen waren unterschiedlich stark,
neben Berlin die engagierteste war die in Magdeburg, die 1922 im Umkreis einer Versuchsvolkshochschule
gegründet wurde. Aus dieser entstand die spätere Berthold-Otto-Schule. Einzelne Versuche gingen zurück
auf JOHANNES KRETSCHMANN (1924) in einer einklassigen Dorfschule (Holbeck bei Luckenwalde), KARL
KREITMAIR in Limbach (Bayern) oder den Oberstudiendirektor WALTHER VOGT von der GerhartHauptmann-Oberrealschule in Breslau (ebd., S. 77/78).

•
•
•

Steuerung durch „richtig” und „falsch”
Passungen zwischen Fragen und Antworten
Vorrang der Antworten.

Unterschiedlich ist nur die Struktur von Unterricht. OTTO verzichtet auf lineare
Passungen zwischen je einer Frage und einer Antwort, also auf das Schema der
augenblicklichen Lehrerzentrierung. Unterricht ist Assoziation von springenden Punkten, die
ein ungeplantes Nacheinander ergeben. Der Charme ergibt sich aus dem Unvorhergesehenen
in der thematischen Abfolge, aber es geht deutlich um positives Wissen, das je mit einer
definitiven Lösung endet. Wenn etwas offen gelassen wird, dann einzig weil die lexikalisch
richtige Antwort nicht vorliegt. Wissen selbst, Genesis wie Geltung, bleibt unreflektiert. Die
Schüler erfahren weder etwas über die Grenzen der je abschliessend erscheinenden Definition
noch über deren Zustandekommen. Fast immer hat OTTO das letzte Wort, er, nicht die
Schüler, bestimmt den Gehalt dessen, was gelernt wird; ob etwas gelernt wird, bleibt dagegen
eher unklar.
Eine Vermutung über den Erfolg ergibt sich aus den Selbstanpreisungen OTTOS oder
aus seiner Verkaufsstrategie, die die Wahrnehmung bestimmt hat. Der Gesamtunterricht ist
nicht als protokollierte Schulrealität aufgenommen und realisiert worden, vielmehr waren die
Protokolle, wenn sie gelesen wurden, Bestätigung dessen, was OTTO allgemein unter
„Gesamtunterricht” verstanden wissen wollte, nämlich eine ganzheitliche Abbildung der Welt
in einem Unterricht, der jede Fragmentierung in Fächer vermeidet und doch erfolgreich ist.
Die Schwäche der herkömmlichen Schule, die „Beschränkung” auf bestimmte Fächer (und
nur diese), wird ohne Nachteil vermieden, das neue Verfahren kompensiert aber nicht nur die
Schwäche, sondern stellt zugleich jene ganzheitliche Alternative dar, nach der die
zeitgenössischen Reformer vergeblich gesucht hatten.
Das wird 1912, in der Schrift Die Reformation der Schule, so gefasst:
„Der Gesamtunterricht ist ... in vielen Hinsichten das gerade Gegenteil von allem, was
man bisher Unterricht genannt hat. Zunächst einmal geht die Initiative grundsätzlich
vom Schüler aus. Der Schüler bestimmt, was behandelt werden soll, wie lange es
behandelt werden soll und in welcher Reihenfolge die Sachen behandelt werden
sollen. Es gibt grundsätzlich keine Beschränkung auf bestimmte Fächer. Die Welt
steht als Gesamtheit vor uns, und wir suchen uns als Gesamtheit ihrer zu bemächtigen
Aber auch für die Art und Weise der Bemächtigung gibt es keinerlei Vorschriften. Es
ist durchaus unangebracht zu verlangen, dass etwa nach jeder Diskussion geprüft
werde, ob etwas daraus ‚bleibender Besitz der Schüler‘ geworden sei. Das alles würde
einen Eingriff in das natürliche Wachstum der Einzelgeister und des Gesamtgeistes
sein”
(OTTO 1912, S. 84; Hervorhebungen J.O.).
Das Letzte spiegelt eine reformpädagogische Grunderwartung, natürlichen Unterricht,
der frei von Eingriffen geistiges Wachstum befördert. Erträge sollen ohne Erfolgskontrollen
möglich werden, getreu der Maxime, dass jeder Zwang die Freiheit behindert. Aber wichtiger
ist die Idee der Gesamtheit von Welt und so von Unterricht:
•

Wie ist es möglich, dass 1912 behauptet werden kann, die Welt „stehe als
Gesamtheit vor uns,“ wenn das eigene Verfahren nichts ist als eine
Assoziationstechnik, die wenn, dann lediglich über lexikalische „Welten”
verfügen kann?

•

Und, weiter formuliert, warum ist Ganzheit für reformpädagogische Konzepte
so attraktiv, wenn doch nichts und niemand je „ganz” erlebt oder erfahren
werden könnte?

Schon im Barock war lediglich didaktisches Programm, Welt ganzheitlich
repräsentieren zu können, während Unterricht nie etwas anderes war und sein konnte als
Ausschnitt und so Reduktion, die ausserstande ist, „alles” oder „das Ganze” zu erfassen.
Genau diese Illusion aber wird erneuert, nicht im Sinne der tatsächlichen Barockdidaktik,
wohl aber im Sinne ihrer leitenden Idee, die Prioritäten ausschloss und einzelne Sichtweisen
zu einem Panorama der Welt erweitern wollte.
Der Mensch als Ganzes ist vor-cartesianische Konzeption, die mit der Lehre vom
Mikrokosmos Plausibilität gewinnen konnte. Der Mensch, glaubte etwa PARACELSUS,707 ist
eine geschlossene, kleine Welt, ein empfindlicher Leib, der Seele und Körper vereint. Ihm
steht die grosse Welt gegenüber, die ebenfalls als Ganzheit verstanden werden muss. Das setzt
die Metaphysik des Kreises voraus, magische Linien, die Spiegelung zwischen der kleinen
und der grossen Welt, Entsprechungen selbst der Bewegungsabläufe, 708 die mit der Physik
NEWTONS hinfällig wurden, ohne je zu verschwinden. Die Vermessung des Himmels, im 15.
Jahrhundert noch nur mit dem Kreuzstab möglich (SOBEL/ANDREWES 1999, S. 35)709, wurde
mit dem Fernrohr revolutioniert, und dies in zweifacher Hinsicht, sie wurde exakt und
rational (ebd., S. 43).710 Magische Entsprechungen zwischen der kleinen und der grossen Welt
liessen sich weder beobachten noch messen, die ganze Vorstellung wurde obsolet, auch weil
zum Messen eine exakte Zeit gehört, die in der Mikrokosmoslehre noch gar nicht gedacht
werden konnte (ebd., S. 80).711
Wie kommt dann aber Ganzheit ins 19. Jahrhundert? Eine zentrale Erfahrung hat mit
der Veränderung des Sehens zu tun, mit dem Panorama-Blick von oben, sei es dem Blick aus
dem Ballon (OETTERMANN 1980, S. 15)712, sei es dem Blick vom Berge (ebd., S. 29).713 Die
wissenschaftliche Vermessung von Gebirgspanoramen (ebd., S. 30/31)714 führte im 19.
Jahrhundert zur Entwicklung einer Unterhaltungsindustrie, die Rotunden darbot, das waren
707
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Astronomia Magna oder die ganze Philosophia Sagax der grossen und kleinen Welt (1537/1538).
Mikrokosmos (1619) von ROBERT FLUDD (1574-1637). Man sieht, wie Dies Microcosmicus in Nox
Microcosmica übergeht, der Tag oben, die Nacht unten verstanden. Tag und Nacht sind mit dem Coelum
Empyreum Microcosmi verbunden. Die Mitte der Welt (nicht des Menschen) ist gekennzeichnet durch ortus
(Osten und Aufgang) und occasus (Westen oder Untergang). Sonne und Herz verlaufen auf einer Kreisbahn,
die Kopf mit Geschlecht verbindet. Kopf und Füsse sind über Bauch und Geschlecht auch auf einer
senkrechten Linie verbunden. Diese Senkrechte ist mit dem äussersten Strahl der göttlichen Erleuchtung
verbunden, und sie durchzieht die gesamte Welt.
Introductio Geographica von PETER APIAN (1533). Der Kreuzstab wurde zum ersten Mal 1330 von dem
jüdischen Astronomen LEVI BEN G ERSON (1288-1344) beschrieben. Er diente für die Astronomie, die
Landvedrmessung und die Navigation. 1595 stellt der englische Kapitän JOHN DAVIS (1550-1605) ein neues
Instrument vor, mit dem die Höhe der Sonne bestimmt werden konnte (“Davis-Stab”).
Das Bild zeigt den dänischen Astronomen OLE RÖMER (1644-1710). RÖMER, der 1676 die
Lichtgeschwindigkeit bestimmt hatte, benutzte ein von ihm entwickeltes Teleskop mit fester Anbringung.
Dieses Teleskop erlaubte die genaue Bestimmung des Augenblicks, in dem ein Stern oder ein Planet den
Meridian kreuzte. Man sieht an der Wand eine von CHRISTIAAN HUYGENS (1629-1695) entwickelte PendelUhr, die genaue Messungen erlaubte.
Ein Gangwerk aus JOHN HARRISONS erster Standuhr von 1713. JOHN H ARRISON (1693-1776) löste das
Problem der Bestimmung der Längengrade.
Mongolfieren - der Panoramablick aus der Gondel eines Ballons (OETTERMANN 1980, S. 13ff.).
H.B. DE SAUSSURE: Vue circulaire des Montagnes (1776). Es handelt sich um das erste Horizontalpanorama.
J.B. MICHELI DU CREST: Das erste wissenschaftliche Vertikalpanorama (1775). Es handelt sich um das erste
Vertikalpanorama der Alpen.

360-Grad-Raumeindrücke, die sich auf Gesamtbilder bezogen (ebd., S. 46).715 Ein Höhepunkt
dieser Entwicklung war das Londoner Golden Globe, in dem von vier übereinander liegenden
Plattformen aus die Welt selbst, der Globus in seiner exakten Geographie, besichtigt werden
konnten, als Erfahrung visueller Ganzheit, die die Besucher nacheinander und gleichzeitig
erleben konnten (ebd., S. 73).
Die Panorama-Erlebnisse aktivierten Totalitätsvorstellungen und so die Ganzheit des
Betrachters. Das 1846 eingeweihte Colosseum im Londoner Regent’s Park sollte nichts
weniger als die totale Ansicht Londons erleben lassen (ebd., S. 106), nicht als visuelle
Erfassung der tatsächlichen Stadt, die längst unüberschaubar geworden war, sondern als
ästhetische Ganzheit des Zuschauers. Das Abbild der Welt, nicht wirklich die Welt, war
Ganzheit, und der Nachvollzug im Erleben war keine Spiegelung zwischen Mikro- und
Makrokosmos, sondern spannende Illusion, die künstliche Totalität zu erfassen vorgeben
konnte. Das „Ganze” war Erlebnis, und nur in dieser Hinsicht Realität, so dass vermutlich
nicht zufällig am Ende des 19. Jahrhunderts ästhetisches Erleben und psychologische
Ganzheit zu vorrangigen Kategorien wurden (STERN 1898).
Einfühlen wurde zum inneren Nacherleben der Seelentotalität (ebd., S. 13),716 als sei
die Seele ein Panorama, das „fühlend” geschaut und so erlebt werden kann. Das hatte genaue
Entsprechungen in der Psychologie, etwa wenn der Kunsthistoriker ROBERT VISCHER
(1873)717 über das optische Formgefühl schrieb oder der Philosoph THEODOR LIPPS (1891)718
über ästhetische Faktoren der Raumschauung. LIPPS wird heute zu Recht als derjenige Autor
angesehen, der die altere Idee der Sympathie durch das Konzept der Empathie ersetzt hat, das
heute üblich ist (JAHODA 2005). Generell wird „Erleben“ zu einem Schlüsselbegriff,
ausgehend nicht von der Psychologie, sondern von der Ästhetik und Kunsttheorie.
•
•
•
•

Im Erleben, so VISCHER, wird „der ganze Leibmensch ... ergriffen”
(VISCHER 1873, S. 11),
Bilder, Sinne und Erleben verdichten sich zu einer, wie es heisst,
„allgemeinen Vitalempfindung” (ebd.),
also zu einer inneren Ganzheit. Hieraus entsteht das Konzept der
Einfühlung, das auf VISCHER zurückgeht719 und verstanden werden muss als
räumliche Übertragung (ebd., S. 15ff.).
„Ich fühle, um zu fühlen” (ebd., S. 33).

Dieser Schlüsselsatz hat etwa den Berliner Philosophen WILHELM DILTHEY720 dazu
gebracht, ganzheitliche, einfühlende Psychologie von analytisch-beschreibender Psychologie
zu unterscheiden - mit Folgen für den pädagogischen Begriff des Verstehens bis heute.721
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Man sieht den Bau einer Panoramarotunde kurz vor der Fertigstellung.
Bezogen vor allem auf HERMANN LOTZES Geschichte der Ästhetik (1868) und FRIEDRICH THEODOR
VISCHERS Ästhetik oder Wissenschaft des Schönen (sechs Bände, 1847-1858).
717
ROBERT VISCHER (1847-1933) promovierte 1872 in Tübingen mit der Arbeit über das optische Formgefühl.
1880 habilitierte er sich für das Fach Kunstgeschichte an der Universität München. Nach einigen Stationen
wurde er 1892 an die Universität Göttingen berufen.
718
THEODOR LIPPS (1851-1914) lehrte zwischen 1877 und 1890 an der Universität Bonn und wurde 1894 als
Nachfolger von CARL STUMPF (1848-1936) nach München berufen.
719
Der Tübinger Ästhetikprofessor und Linkshegelianer FRIEDRICH THEODOR VISCHER (1807-1887), der Vater
von Robert Vischer, hatte dafür Anregungen gegeben.
720
Wilhelm Dilthey (1833-1911) stammte aus einer calvinistischen Predigerfamilie. Er studierte Geschichte,
Theologie und Philosophie. Nach Abschluss seiner Studien war er als Gymnasiallehrer am Joachimthalischen
Gymnasien in Berlin tätig. D ILTHEY promovierte 1864 mit einer Arbeit über die Ethik Schleiermachers. Im
716

Die moderne empirische Psychologie, schreibt DILTHEY 1894,722 läuft hinaus auf „eine
Seelenlehre ohne Seele” (Gesammelte Schriften, Band V/S. 159).723 Erst wer die Ganzheit
oder den entwickelten Zusammenhang der Seele voraussetze, sei imstande, sie verstehend zu
erfassen (ebd., S. 168f.). Der Zusammenhang oder die Ganzheit einer fremden Seele
erschliesse sich „nur stückweise” (ebd., S. 171), zunächst intellektuell, tiefer und verlässlicher
aber durch Erleben (ebd., S. 172). Das wird näher so gefasst:
„In dem Erlebnis wirken die Vorgänge des ganzen Gemütes zusammen. In ihm ist
Zusammenhang gegeben, während die Sinne nur ein Mannigfaltiges von Einzelheiten
darbieten. Der einzelne Vorgang ist von der ganzen Totalität des Seelenlebens im
Erlebnis getragen, und der Zusammenhang, in welchem er in sich und mit dem
Ganzen des Seelenlebens steht, gehört der unmittelbaren Erfahrung an”
(ebd.).
WILHELM DILTHEY ist nicht Teil des, wenn ich so sagen darf, anerkannten Personals
der „Reformpädagogik”, aber seine Kritik an der Elementarpsychologie enthält sämtliche
Stichworte, die in den zeitgenössischen Reformbewegungen zentral waren, nicht zuletzt dort,
wo von “neuer Erziehung” und dem “Erleben des Kindes” die Rede war. Die drei wichtigsten
Stichworte sind:
•
•
•

Leben oder die Unmittelbarkeit der Erfahrung.
Ganzheit oder die ungeteilte Totalität des Seelenlebens.
Ursprung oder die Kontinuität des Ganzen.

Die berühmte Theorie des Verstehens bei DILTHEY hat diese Voraussetzungen, die sich
nur „verstehen” lassen, wenn die Erfahrungen des 19. Jahrhunderts in Rechnung gestellt
werden. „Ganzheit” oder „Totalität” sind einerseits Protestthemen, die Verlust beklagen und
zu den Ursprüngen des Lebens zurückfinden wollen, andererseits aber sind es alltägliche
Erfahrungen, die paradoxerweise Leben - wie im Panorama - auf künstliche Weise
ganzheitlich erscheinen lassen.
Diltheys berühmte Unterscheidung von Erklären und Verstehen, Voraussetzung für
die Begründung der „geisteswissenschaftliche Pädagogik”, kann also nicht rein
erkenntnistheoretisch verstanden werden, sondern hat einen deutlich lebensreformerischen
Beiklang, der sich erst dann erschliesst, wenn die Geschichte der Psychologie auf die
kulturelle Entwicklung des 19. Jahrhunderts bezogen wird.
„Wir erklären durch rein intellektuelle Prozesse, aber wir verstehen durch das
Zusammenwirken aller Gemütskräfte in der Auffassung. Und wir gehen im
Verstehen vom Zusammenhang des Ganzen, der uns lebendig gegeben ist, aus,
gleichen Jahr habilitierte er sich an der Universität Berlin. 1867 erhielt er seinen ersten Ruf, der ihn an die
Universität Basel führte. Nach weiteren Stationen wurde er 1883 an die Universität Berlin berufen.
721
WILHELM DILTHEY setzte sich unter anderem mit JOHANNES VOLKELT (Erfahrung und Denken, 1886)
auseinander (G.S. V/S. 74ff.). VOLKELT explizierte 1876 das Konzept der ästhetischen Einfühlung im
Anschluss an VISCHER (1873).
722
Ideen über eine beschreibende und zergliedernde Psychologie. Zuerst in: Sitzungsberichte der Berliner
Akademie der Wissenschaften (1894), S. 1309-1407. Wenig bekannt ist, dass die Grundidee der
verstehenden oder deskriptiven Psychologie von der zeitgenössischen experimentellen Psychologie vehement
abgelehnt wurde (EBBINGHAUS 1895).
723
Gemeint ist die empirische Psychologie auf experimenteller Grundlage nach dem Vorbild der Physiologie,
also die Psychologie WILHELM WUNDTS (DILTHEY G.S. V/S. 166ff.).

um aus diesem das einzelne für uns fassbar zu machen. Eben dass wir im
Bewusstsein von dem Zusammenhang des Ganzen leben, macht uns möglich,
einen einzelnen Satz, eine einzelne Gebärde oder eine einzelne Handlung zu
verstehen”
(ebd.; Hervorhebungen J.O.).
Hier ist nicht nur vom seelischen „Ganzen” die Rede, sondern vom Lebensganzen, das
in seinen Teilen verstanden werden kann, wenn und soweit es für das Verstehen vorausgesetzt
wird. Wir verstehen vom „Bewusstsein des Ganzen” her, erst dann erschliessen sich Sätze,
Gebärden oder Handlungen. Aber diese Version des hermeneutischen Zirkels ist schon
deswegen unklar, weil das „Auffassen des Ganzen” unmöglich ganzheitlich oder, wie in der
Barockpädagogik, allseitig sein kann. Jedes psychische Ganze ist eine Folge biographischer
Kontingenz, die weder das Leben selbst noch seine Ganzheit oder deren Ursprung erfasst und
erfassen kann. „Ganzheit” ist eine Formel für Verlust und Protest, die beklagt, was nicht
vorhanden ist, und aber zugleich fordert, was sich unter den Bedingungen der modernen
Kultur unmöglich einlösen lässt. „Ganzheit” als ursprüngliche und unmittelbare Erfahrung ist
allenfalls eine Chiffre für herausgehobene Erlebnisse, nicht für Welt oder Leben.
Genau das aber legt DILTHEY nahe, wenn der Psychologe rät, sich am „Verstehen” zu
orientieren.
„Alles psychologische Denken behält diesen Grundzug, dass das Auffassen des
Ganzen die Interpretation des einzelnen ermöglicht und bestimmt. An dem
ursprünglichen Verfahren des Verstehens muss auch die Nachkonstruktion der
allgemeinen Menschennatur in der Psychologie festhalten, wenn sie gesund,
lebensvoll, lebenskundig, fruchtbar für das Verständnis des Lebens bleiben soll”
(ebd.).
Der „Zusammenhang”, heisst es weiter, sei „im Erlebnis von innen gegeben” (ebd., S.
173), aber „Einfühlung” und mit Einfühlung „Verstehen” setzen Fremdheit voraus oder
mindestens die Begrenztheit der Analogie zwischen der eigenen und der fremden Erfahrung.
Gerade weil sich „Seelenleben” entwickelt (ebd., S. 176), erschliesst sich Individualität nicht
oder mindestens nie ganz durch allgemeine Regeln (ebd., S. 180). Wer, wie DILTHEY,
„Spontaneität und Lebendigkeit” voraussetzt (ebd., S. 192), beschreibt damit Grenzen des
Verstehens, das ausdrücklich nicht kausal sein soll (ebd., S. 196)724 und dann aber nur noch
Einfühlen für sich hat, also unsichere, mehr oder weniger grobe, riskante und oft abwegige
Analogieschlüsse zwischen der eigenen und der Erfahrung Anderer. „Verstehen” aber ist
bestens geeignet als soziales Lernziel, als moralisches Postulat oder als pädagogische
Erwartung. „Verstehen” kann als Einheitsformel verwendet werden, mit der sich Harmonie,
Übereinstimmung oder Toleranz anstreben lässt, ohne dafür wirklich psychologische
Strukturen zur Verfügung zu haben.
Die Folgen solcher Konzepte für die Reformpädagogik liegen auf der Hand. Ich zitiere
einen etwas ungewöhnlichen Zeugen, nämlich den Leipziger Philosophen JOHANNES
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“Der lebendige Zusammenhang der Seele ... ist das Leben, das vor allem Erkennen da ist. Lebendigkeit,
Geschichtlichkeit, Freiheit und Entwicklung sind seine Merkmale. Analysieren wir diesen seelischen
Zusammenhang, so treffen wir nirgends auf ein Dingliches oder Substanziales... Wir können nicht in
Kausalgleichungen, welche erfahrungsgemäss begründet werden, voranschreiten; der Ursacheninbegriff, den
die innere Wahrnehmung wirklich findet, kehrt nicht einfach in dem Effekt wieder” (DILTHEY
G.S. V/S. 196).

VOLKELT, 725 der 1917, also im Ersten Weltkrieg, eine Studie über „pädagogische Einfühlung“
veröffentlichte, die sich wie eine Zusammenfassung der reformpädagogischen Anliegen
verstehen lässt (VOLKELT 1917). VOLKELT war zu diesem Zeitpunkt fast siebzig Jahre alt und
gehörte nie einer pädagogischen Bewegung an. Gleichwohl konnte er deren Anliegen
ausdrücken:
•
•
•
•
•

Kinder sollen verstanden, nicht kausal betrachtet werden.
Ihr Erleben ist zentral für die Erziehung, die auf Analyse und Einwirkung
verzichtet, um sich der Totalität des Lebens hinzugeben.
Verstehen ist Einfühlung und so grenzenlos.
Sicherungen ausserhalb des kindlichen Seelenganzen liegen nicht vor,
Gewähr für richtiges oder falsches Verstehen liefert einzig der
pädagogische Bezug.726

Ob Kinder Einfühlungsstrategien beantworten, gar mit Einfühlung beantworten, ist
unklar, ebenso, ob Erwachsene sich so in konkrete Kinder „einfühlen” können, dass
tatsächlich die Kinder verstanden werden und nicht lediglich die Projektionen der
Erwachsenen zum Tragen kommen. Die Gleichsetzung von Verstehen mit Einfühlen ist
riskant, vor allem weil „Erklären” zur anderen Welt der „zergliedernden Psychologie”
gehören soll. Aber ohne Erklärungen sind Einfühlungen seelische Transmissionen, die
kritikfrei geglaubt werden müssen. Wenn jemand behauptet, er oder sie haben sich in einen
Anderen, wie die Formel heisst, hineinversetzt, dann muss das hingenommen werden,
unabhängig davon, wie abstrus das Erlebnis gewesen ist.
Einfühlen, in der Terminologie des ausgehenden 19. Jahrhunderts, ist ein Konzept der
Ästhetik, das auf die Psychologie und dann auf die Pädagogik übertragen wird (so noch
VOLKELT 1922, S. 41ff.). Das ästhetische Einfühlen soll auf die sinnliche Form gerichtet sein
und von allem Inhaltlichen absehen (ebd., S. 43). Auf diesem Wege entsteht emotionale
Gewissheit (ebd., S. 73ff.), also eine Grösse, die im Prozess der Erziehung ständig gestört
oder verunsichert wird. Erziehung erfasst nicht intuitiv ein seelisches Panorama, Intuitionen
sind hilfreich bei der Bewältigung von Situationen, ohne dabei seelisches Einverständnis
herzustellen. Kinder und Erwachsene, anders gesagt, bewegen sich in einem riskanten
Kontinuum, das nicht als Homöostase727 aufgefasst werden kann. Gerade „Einfühlen” ist
irrtumsanfällig, weil Distanz ausgeschlossen ist und aber Unmittelbarkeit nie wirklich erreicht
wird. Wer fühlt, konstruiert den Anderen, mit dem Risiko des unabsehbaren
Entgegenkommens.
Die Karriere von „Ganzheit” hat sich am Ende seelischem Erleben und nicht mehr
Sehen zu verdanken. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts konnte noch „das erschaffende Auge”
vorgestellt werden (OETTERMANN 1980, S. 38),728 also die visuelle Konstruktion von
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JOHANNES VOLKELT (1848-1930) promovierte in Jena und wurde dort 1879 auch Professor. Von 1883 bis
1889 lehrte VOLKELT in Basel, ging dann nach Würzburg und wurde 1894 nach Leipzig berufen.
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HERMAN NOHLS Kategorie des „pädagogischen Bezuges” wird zuerst erwähnt am Ende des Aufsatzes Das
Verhältnis der Generationen in der Pädagogik, der im Mai 1914 in der Zeitschrift Die Tat veröffentlicht
wurde. (NOHL 1919, S. 34) geht aus von einem “Wesensverhältnis”, das der “Ausdruck” ist eines “inneren
Gemüts- und Willensverhältnisses. Dieses Verhältnis hat seine eigene Gewissheit”.
727
Der Ausdruck stammt von dem amerikanischen Physiologen W. B. CANNON (1877-1945), der ihn 1932
geprägt hat. “Homöostase” bezeichnet den durch physiologische Kreisprozesse erzielten
Gleichgewichtszustand der Organismen, der für den Erhalt ihres Daseins notwendig ist. Der französische
Physiologe CLAUDE BERNARD (1818-1878) hatte 1862 von der “Konstanthaltung des inneren Milieus”
gesprochen.
728
CH. N. LEDOUX: Das erschaffende Auge (1804).

Ganzheit, die Licht oder Erleuchtung voraussetzt, ein Motiv, das mit und nach der
Französischen Revolution politisiert wurde (WYSS 1990, S. 40)729 und das auch zur
Erzeugung von pädagogischen Helden Verwendung fand (ebd., S. 44).730 Am Ende des 19.
Jahrhunderts ist „Ganzheit” das Empfinden von Ganzheit, also innere Totalität, die nicht mehr
mit einem Sehensakt verbunden ist. Das hat Konsequenzen, weil die Vorstellung
unkontrolliert ist. Das Sichtbare spielt für die Vorstellung keine Rolle mehr, eher kann die
Vorstellung das Sichtbare negieren und eine innere Welt gegen die äussere aufbauen, ohne
dass zwischen beiden, wie in der Lehre vom Mikro- und Makrokosmos, Verbindungslinien
gezogen werden müssten. Die innere Welt ist für sich „total”, eine eigentümliche Ganzheit,
die auf einer Vorstellung beruht und gleichwohl seelische Interaktion behaupten kann.
„Natürlicher” oder ganzheitlicher Unterricht, auch ganzheitliche Erziehung, sind
Schlagworte oder Formeln der Selbstverständigung in der deutschen Reformpädagogik. Noch
in der Schuldidaktik der fünfziger Jahre galt BERTHOLD OTTOS Gesamtunterricht als „erster
ganzheitlicher Lösungsversuch” des Problems fachlicher Differenzierung (SCHWERDT 1952,
S. 260ff.). Dabei spielt eine Art Mikrokosmos eine entscheidende Rolle, OTTO nämlich, so
liest man, baue im Gesamtunterricht eine „soziale Struktur des Gesprächskreises” auf, „wie
sie in der Familie in ähnlicher Weise gegeben ist und deren bildende Wirkung im
‚Tischgespräch‘ zum Ausdruck kommt” (ebd., S. 266). Diese Rezeption entspricht der
Selbstdeutung. OTTO (1921, S. 198) verstand „Gesamtunterricht” als „unmittelbare
Fortsetzung des geistigen Verkehrs” in der Familie.
•
•
•
•
•

Aber „Familie” ist immer partikulares Erleben,
„Tischgespräche” sind Fragmente, oft turbulente Fragmente,
der „geistige Verkehr” ist Kampf um Kontinuität,
der Austausch ist nicht einfach „Gegenseitigkeit” (ebd., S. 199)
und er folgt keiner „Urform”, die sich in jeder Familie einfach wiederholen
würde und die aus diesem Grunde Modell der Schuldidaktik sein könnte
(ebd., S. 200).

Praktisch entspricht der didaktischen also eben so wenig etwas wie der
psychologischen Ganzheit. Es gibt keinen Unterricht, der das „ganze Kind” umfassen und so
erreichen würde, es gibt aber auch keinen Unterricht, der selbst ganzheitlich verfahren könnte,
also der nicht gebunden wäre an Fachwissen oder die Logik und Semantik von Disziplinen.
BERTHOLD OTTO trifft freilich einen pädagogischen Wunschton, der bis heute mit Erfolg
angeschlagen werden kann.
•
•
•
•
•

729
730

1921 ist die Rede von den „geistigen Gemeinschaft” zwischen Lehrern und
Schülern,
davon, dass sich der Lehrer für die „gemeinsame Suche” „zur Verfügung
stelle”,
dass es um das Verstehen der „unermesslich weiten Welt” zu tun sei, „die
schon dem Auge des kleinsten Kindes offen (stehe),”
dass der Lehrer „im Vergleich zum Ganzen” nicht all zuviel mehr wisse,
„als was die Kinder schon kennen”,
dass das „Viele” „gemeinsam erforscht” werden solle und „Entwicklung”
oder „Geisteswachstum” so verstanden werden müssten (ebd., S. 203/204).

PH.-J. MAILLART: Vigilance, Liberté, Egalité (1795) (Collection Bourgeot). Anon.: Allegorie der
revolutionären Musik (1793) (Bibliothèque Nationale Paris, Collection Henning 1817).
Rousseau und die Symbole der Revolution von JEAURAT (um 1790) (Paris, Musée Carnavalet).

Das alles soll nach den Gesetzen des Geistes erfolgen, also nach Massgabe der
Psychologie.
„Und da diese Gesetze im Grössten wie im Kleinsten gleich wirksam sind, kann man
im Gesamtunterricht das Trivialste wie das vermeintlich Höchste mit demselben Ernst
und mit derselben Gewissenhaftigkeit behandeln, und man braucht nie zu fürchten,
dass man vom rechten Wege abgedrängt werden könnte”
(ebd., S. 204).
Die kleinsten Kinder sind die „grossen Problemsteller”, die „fruchtbarsten
Anregungen” gehen von den Kleinsten aus, als seien Kinder Philosophen oder als sei Kindheit
ein fragendes Genie aus eigener Vollendung (ebd.). Jeder Kreis von Kindern ist „fruchtbar”
im Sinne des geistigen Wachstums, der Lehrer muss den Kreis „nicht erst fruchtbar” zu
machen suchen. „Vorschriften machen zu wollen”, wäre das „Unzweckmässigste,“ was beim
Gesamtunterricht möglich ist (ebd., S. 205). Ziele, die mit Zwang verbunden sind, sind
„schulmeisterlich” und versagen vor dem freien Geist der Kinder.
„Freie Forschung liebt keine von aussen gesteckten Ziele und erreicht doch viel. Der
Gesamtunterricht aber ist die Übertragung der freien Forschung auf die
Geistesgemeinschaft in der Schule”
(ebd.).
Für den Effekt dieses Unterrichts gibt es nur Selbstbeschreibungen, solche von OTTO
und solche von loyalen Schülern, die die Wirksamkeit des Konzepts voraussetzen (wie:
KRETSCHMANN 1925). „Ganzheitlich” ist dieser Unterricht nur deswegen, weil die formale
Anordnung von Schulfächern vermieden wird und alle Schüler einer möglichst kleinen Schule
teilnehmen. Die „unermesslich weite Welt” wird von keiner dieser „Geistesgemeinschaften”
je erreicht,
•
•
•

weil lexikalisches Wissen keine Ganzheit ergibt,
weil Ganzheit wie eine abgeschlossene Grösse verstanden werden müsste
und weil die Dynamik des Wissens der Vorstellung von Abschliessbarkeit
widerspricht.

Dennoch kann auch heute unbefangen von der „Ganzheit des Kindes” die Rede sein,
von der „Gesamthaftigkeit” seiner Erfahrungen, vom nachhaltigen „Zusammenhang des
Erlebens”, das Grundlage sein müsse für die Reform der Schule. Auch ist es unbefangen
möglich, auf die Ganzheit - meist die ökologische Ganzheit - der Welt zu verweisen, einen
natürlichen Unterricht einzuklagen oder Interdisziplinarität als neuen Gesamtzusammenhang
ins Spiel zu bringen, als sei immer noch ein Makrokosmos vorhanden.
•
•
•
•
•

Erziehungs- und Schulwirklichkeiten sehen anders aus.
Sie reagieren auf Differenzen,
auf unterschiedliche Tempi,
Ereignisfolgen,
Situationsbewältigung und divergente Schlussfolgerungen.

Soziale Differenz kann nicht nach dem Muster des Ganzen und seiner Teile verstanden
werden, ebenso wenig, wie noch bei OTTO,731 als Abbild des Grossen im Kleinen. Beide
Modelle sind ausserstande, auf wechselnde Geschwindigkeiten einzugehen, also schnelle und
langsame, flüchtige und dauerhafte Erfahrungen zu berücksichtigen. Das „Ganze” ist nie ein
schnelles oder langsames Ganzes, sondern eines, das tempofrei gedacht. Aber die
Erlebnistempi sind ebenso unterschiedlich wie die Ereignisfolgen, zumal solche, die sich auf
nicht vorhergesehene Ereignisse beziehen. Reformpädagogen wie OTTO überblicken
Situationen wie Prozesse gleichermassen, aber nur, weil eine Standardsituation angenommen
wird, die auf ihre innere Unruhe nicht untersucht werden muss. Die Didaktik unterstellt ein
möglichst ruhiges Tempo, was letztlich eine Regie voraussetzt. Aber Situationen haben nie
lineare Verläufe und werden nie gleich bewältigt. Schlussfolgerungen sind immer divergent,
eine komplette Übereinstimmung aller ist nur ein Grenzwert, so dass sämtliche
Effektannahmen nichts sind als Idealisierungen, gut für den Diskurs, aber unbrauchbar für die
Analyse der Wirklichkeit.
Es gibt keine „Erziehung des Ganzen”, alle Modelle der Reformpädagogik, die
„Ganzheitlichkeit” behaupteten, sind de facto partikular, fragmentarisch und vielfach
überraschend konventionell. Oft ist das, was vehement bekämpft wird, präsent, und oft setzen
sich Strukturen durch, die längst verschwunden sein sollten. Das gilt auch für die Erfahrungen
mit Lebensreform: Die grossen Alternativen bleiben Vorstellung, weder entsteht neue
Reinheit noch reine Natürlichkeit, wie den Reformtexten zu entnehmen war. Was BERTHOLD
OTTO (1914, S. 174f.) polemisch negierte, nämlich das Verhältnis von Grossstadt und
Kindheit, setzte sich durch, und zwar als Reformanreiz. Die Grossstadt war nicht, wie OTTO in Berlin - annahm, „der beständige Kindermord” (ebd., S. 179), dem nur Dorfschulen oder
„pädagogische Städte” (ebd., S. 181) entgegenwirken könnten.
Schulreform in Grossstädten wie Berlin war allmähliche Veränderung unter den
Vorgaben der Schule, also nie Revolution oder radikaler Wandel hin zur Ganzheit.
•
•
•
•
•

•

Vor dem ersten Weltkrieg entstanden Grossschulbauten für schnell
wachsende Kinderzahlen (RADDE u.a. 1993, S. 25).
Grosse Reformerfolge waren öffentliche Kinderlesehallen (ebd., S. 58),
ein zentrales Reformanliegen der Lehrerschaft sowie der Eltern war der
Kampf gegen die „Schundliteratur” (ebd., S. 61, 63) der dazu führte,
Bücherverbrennungen als Erziehungsanliegen anzusehen (ebd., S. 65).
Schulspeisungen (ebd., S. 72) waren Mittel der Reform, die nicht Ganzheit,
sondern Not voraussetzte.
Daneben gab es Spielräume für innere Reformen, etwa der
„Ausdruckspädagogik” (ebd., S. 94), des Kunstunterrichts mit gemischten
Klassen (ebd., S. 99) oder realer Formen von Schulgemeinschaft (ebd., S.
127).
Und wenn „Grossstadt” Schulthema wurde, dann bezog sich der ästhetische
Ausdruck auf das Alltagserleben der Schüler, nicht auf seelische Ganzheit
oder die abstrakte Totalität der “ganz anderen Welt” (ebd., S. 197).

Real bewegen sich Schulreformen zwischen den Extremen, ohne je die Normalform
verlassen zu können. Diese Form ändert sich aus den Vorgaben der Schule heraus, Schulen
sind lernfähige Systeme, die sich nicht beliebig radikalisieren lassen. An Innovationen sind
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“Wir haben im Gesamtunterricht auch ein verkleinertes Bild des Volksgeistes und all seiner augenblicklichen
Regungen vor uns” (OTTO 1921, S. 206; Hervorhebung J.O.).

immer unterschiedliche Kräfte beteiligt, die „Reform” als Kontroverse austragen müssen.
Einheit oder Übereinstimmung entsteht wenn, dann im Nachhinein.
•
•
•
•

„Reformpädagogik” anders gesagt, hat verschiedene Träger, verfolgt
unterschiedliche Interessen und hat sehr divergente Kampflinien.
Es ist nicht ein Gegensatz „neu” gegen „alt”, der wirksam wäre, sondern
je spezifische Versuche oder Projekte, die sich ideell wie pragmatisch
unterscheiden, also nicht einen Masterplan vollziehen.
Es gibt keine einheitliche Intention, die das ganze Reformfeld vor sich
hätte.
Das Feld „Schule” ist ebenso wenig „ganz” wie die Reformerwartung,
nur die Sprache suggeriert „Ganzheit”, und dies ohne Korrekturen und
Irrtumswahrscheinlichkeiten, also jenseits der Erfahrung.

Die pädagogische Praxis entzieht sich „Ganzheiten” jeglicher Art. Ganzheit ist immer
nur die Vorstellung des „Neuen” oder des „ganz Anderen”. Die Praxis von Schule und
Erziehung muss mit dem Partikularen auskommen, aber sie kann aus Fehlern lernen und
Irrtümer aufnehmen, was in Vision der Ganzheit ausgeschlossen werden muss. Das Ganze ist
letztlich immer das Perfekte, also das, was Erziehung überflüssig machen würde.
Letzten Endes war eine Erfahrung der Reformpädagogik, dass unter den Bedingungen
der modernen Gesellschaft „das Ganze” nicht erzogen werden kann, so sehr auch eine
Rhetorik der „Ganzheit” die Reformstimmung bis heute prägen mag. Aber das ganze Kind ist
ebenso wenig verfügbar wie die ganze Welt, der doch die Erziehung gelten soll, da die
Qualität oder die Güter der Reform niemandem vorenthalten werden können oder sollen. Das
Ganze aber entzieht sich der pädagogischen Zuständigkeit, wie nicht zuletzt an den
reformpädagogischen Versuchen selbst gezeigt werden kann. Sie sind nie „ganzheitlich” und
betreffen immer nur in ihrer Rhetorik alle oder das Ganze.
Gleichzeitig ist die Überlegenheit des Neuen mit der Unbegrenztheit der
Möglichkeiten begründet. Irgendwie zielen alle Versuche über sich hinaus auf ein
unbegrenztes Feld der Anwendung, das positive Beispiel sorgt für Verallgemeinerung, die
ihrerseits aber Postulat bleibt. Es gibt kein Schulsystem, das ausschliesslich
reformpädagogischen Vorgaben gefolgt wäre. Diese Vorgaben waren immer Provokationen,
auch Versprechungen, schliesslich Hoffnungen, aber nie reale Totalitäten, in dem Sinne, dass
sie das ganze System (!) beeinflusst und nachhaltig geprägt hätten. Die Schulen der
Reformpädagogik sind einzelne Versuche oder Versuchsfelder, die sich nie zu einer
Gesamtpraxis summiert haben.
Gleichwohl bestimmen die reformpädagogischen Versuche öffentliche Erwartungen
und Vorstellungen guter Schulen, die nicht in der Normalpraxis gesucht werden. Die
alternativen Schulen sind oft der Wertmassstab für aussichtsreiche Innovation, die abgegrenzt
wird von der Konvention, also dem durchschnittlichen Erfahrungsalltag in den öffentlichen
Schulen. Was in ihnen geschieht, gilt zumeist nicht als „fortschrittlich” oder „zukunftsreich”,
obwohl weitaus die meisten tatsächlichen Innovationen in der konventionellen Schule
stattgefunden haben und weiter stattfinden.

5.3. Lernen versus Wissen: Neue und alte Dualismen

Wie lernen Kinder? Avantgarde wie Mainstream der Reformpädagogik sind sicher
gewesen, diese Frage definitiv beantwortet zu haben. Im Mittelpunkt der neuen Erziehung
sollte das lernende Kind stehen, das sich selbst ebenso wie Dritten gegenüber als transparent
angenommen wurde. Damit wurde zugleich angenommen, genau zu wissen, was Lernen ist
und in welchem Verhältnis Lernen zum Wissen steht. Lernen wurde als Vorgang „im” Kind
angenommen, vom Lernen sollte die Entwicklung des Kindes abhängen und Lernen wurde als
spontane oder natürliche Tätigkeit verstanden, die grundlegender sei als Wissen. Die
„Wissens- oder Buchschule“ geriet in Misskredit, die Lernaktivität des Kindes rückte auch
theoretisch in den Vordergrund.
Ein zentrales Medium für diese Überzeugungen waren Kinderzeichnungen, an denen
abgelesen wurde, dass und wie Kinder lernen. Freie Kinderzeichnungen waren und sind ein
faszinierendes Medium, weil sie unabhängig von methodischem Schulunterricht zustande
kommen, also eine freie Lernäusserung darstellen, die keiner didaktischen Lenkung unterliegt.
Kinder zeichnen spontan, was sie erleben und was ihren Ausdruck anregt, ohne dass dafür
eine Anleitung durch Dritte notwendig ist. Betrachtet man Kinderzeichnungen, dann scheint
„Lernen” eine permanente Informationsverarbeitung zu sein, die kognitiv wie ästhetisch
strukturiert werden muss. Die Horizonte des Alltags müssen in bestimmten Hinsichten erfasst
und dargestellt werden, ohne bereits über feste Bilder und Einsichten verfügen zu können.
•
•
•
•

Einerseits müssen fortlaufend Informationen aufgenommen werden,
andererseits muss Lernen für Struktur sorgen, die an Dauer und Festigkeit
zunimmt.
„Struktur“ im ästhetischen Sinne ist gleichermassen Form, Bedeutung und
Ausdruck.
Kinder drücken also nicht lediglich ihre Seele aus, wenn sie zeichnen; sie
suchen nach Form und verleihen einem fortlaufenden Erleben Bedeutung,
die zunächst ganz flüchtig ist und die Kinder mit der ästhetischen
Produktion vor das Problem stellt, Stil finden zu müssen, so dass ihr
Ausdruck Festigkeit gewinnt, ohne unelastisch zu werden.

Die Zeichnungen sind also nie „Abbildungen” in einem kruden Sinne, obwohl Kinder
vielfach genau das anstreben. Aber sie müssen gestalten, was sie erleben, ohne dabei explizite
Ziele zu verfolgen, die handlungsleitend wären. Freie Zeichnungen demonstrieren auch die
Äusserlichkeit von pädagogischen Absichten; gelernt wird an und mit spontanen Themen, die
ad hoc bearbeitet werden. „Pläne” spielen dabei keine Rolle, auch nicht gestaltete Zeit oder
ein didaktisch bestimmter Ort. Das Lernen kann zu jeder Zeit und überall stattfinden, es folgt
weitgehend dem Einfall und damit zusammenhängend der Logik von Intuitionen. Genauer:
Erlebnis und Gedächtnis werden zu einem bestimmten, einmaligen Ausdruck verdichtet, der
nie exakt kopiert werden kann.
Die Frage, wie Kinder lernen, ist also nicht nur aus der Lerntheorie zu erschliessen, die
oft gar nicht auf Kinder bezogen wird, sondern die Mechanismen des Lernens allgemein zu
beschreiben intendiert. Lernen ist in diesen Theorien eine und nur eine Grösse, die nicht
geteilt werden kann. Was immer aber Kinder tun, wenn sie lernen, sie lernen als Kinder, was
keine triviale Einsicht ist, sondern die Differenz bestimmt. In dieser Hinsicht stellt die

Reformpädagogik einen Theoriefortschritt dar, weil sie das Lernen von Kindern in
Unterscheidung bringt zu dem Lernen von Erwachsenen. Ein wesentliches
Anschauungsobjekt für diese Differenz waren seit CORRADO RICCI732 freie
Kinderzeichnungen, die zweierlei zeigen, den Weg des Lernens und seine Irreversibilität.
Zehnjährige zeichnen nicht nur anders als Fünfjährige, sie können auch nie wieder so
zeichnen, wie sie selbst als Fünfjährige gezeichnet haben.
Mit Bildern eines Zehnjährigen werde ich beginnen. Die Bilder sind spontan und
ausserhalb der Schule entstanden. Sie nutzen das Wissen nicht der Pädagogik oder der
Psychologie, sondern der eigenen Erfahrung, die die zugängliche Welt und nicht die
erzieherische Absicht zur Voraussetzung hat. In diesem Sinne sieht man
•
•
•
•
•
•

die Beschwörungen von SADDAM HUSSEIN,
den Grund seines Sturzes,
die Demonstration einer Macht, die grinst und lächerlich ist,
ein Porträt, das nicht man selbst ist,
einen Reflex auf die Lebenswelt Schweiz
sowie eine Verkürzung der Welt auf das Wesentliche.

Es sind originelle Verknüpfungen, die aufgrund einer lockeren Interaktion mit den
Erfahrungsvorbildern vollzogen werden. Wie sie biografisch wirken, ist unabsehbar. Die
Muster der Wirklichkeit werden nicht in einem wörtlichen Sinne abgebildet, sondern
authentisch und unberechenbar bearbeitet. Sie können flüchtig und prägend sein, in jedem
Falle sind sie individuell und einzigartig. Was die Reformpädagogik wirklich attraktiv macht,
ist die Frage, wenn Kinder so lernen, warum sie dann in der Schule nicht so lernen.
Es sind spontane, aber keine zufälligen Zusammenfügungen, die sich zu einem Bild
verdichten, das fortlaufendes Lernen anzeigt, ohne angeleitet worden zu sein. „Lernen” ist
sozusagen Abtasten der Umwelt mit je bestimmten Merkpunkten, die sich im Augenblick des
Ausdrucks zusammenfügen. Notwendig dafür sind Erfahrungswelten, nicht Schulbücher und
Lehrmittel. Das Lernen folgt keinen „Gesetzen,“ sondern sich selbst, und es benötigt Anlasse
sowie Medien oder Instrumente, um zustande zu kommen. Hinter den sichtbaren
Veränderungen steht keine Mechanik, die nur aktiviert werden müsste, um Lernen zu
beeinflussen. Lernen in diesem Sinne ist kein Ausdruck der Natur, wie vor allem die
amerikanische Reformpädagogik immer angenommen hat (EGAN 2002). Nochmals, Kinder
lernen, aber das Lernen richtet sich nicht ausschliesslich nach der Lerntheorie.
Die Zeichnungen sind Teil der ästhetischen Selbstformung. Sie sind Produkte einer
fortlaufenden Serie, die nach und nach das Talent prägt, wenn sie ernsthaft - lustvoll wie
engagiert - fortgesetzt wird. Erlebnisse fordern heraus, aber legen nicht fest, weil der
ästhetische Ausdruck gefunden werden muss, oft mühsam, oft nicht lange und nicht intensiv
genug, nicht selten auch ohne wirklichen Fortschritt, der sich erst dann zeigt, wenn Erlebnis
und Ausdruck dauerhafte Form - Stil - gewonnen haben. Insofern sind Kinderzeichnungen
auch Lernschicksale. Viele Erwachsene kommen im Leben nicht über das hinaus, was sie in
ihren Kinderzeichnungen konnten, während Kinderzeichnungen tatsächlich nur für bestimmte
Phasen angemessen sind. Es ist zumindest seltsam, wenn Erwachsene ihr Leben als
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Der italienische Kunsthistoriker CORRADO RICCI (1858-1934) veröffentlichte 1887 das Buch L’arte dei
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Mitglie des italienschen Senats.

„Entwicklung” begreifen und davon überzeugt sind, lebenslang lernen zu müssen, aber ihren
künstlerischen Ausdruck davon ausschliessen. Die reformpädagogische Phrase „Das Kind als
Künstler” bekommt so auf überraschende Weise eine neue Bedeutung, nämlich die anhaltende
Infantilität im künstlerischen Ausdruck von Erwachsenen.
Auf dieser Linie der Selbstformung, die vielfach abbricht, aber für jede Kindheit
unvermeidlich ist, lassen sich die ästhetischen Effekte der Alltagskultur deuten. Kinder lernen
autonom, nicht unabhängig von Erlebniswelten, wohl aber eigensinnig und unwillkürlich.
Niemand leitet dieses Lernen an, es hat kein didaktisches Setting oder wenigstens keines, das
den herkömmlichen Lernnormen der Schule entsprechen würde. In der Erlebniswelt von
Kindern wird nicht unterschieden zwischen „Erziehung” auf der einen, „Unterhaltung” auf
der anderen Seite. Vielmehr werden Ereignisfolgen fortlaufend wahrgenommen, verarbeitet
und mit eigenem Ausdruck kommentiert. Dieses Lernen ist jedoch nicht frei von Wissen,
sofern unter „Wissen” alltägliche Kognitionen verstanden werden, die zum Begreifen der
Vorgänge notwendig sind.
Der Lernvorgang benötigt
•
•
•
•
•
•
•

Namen und Bezeichnungen,
zugleich Kausalannahmen,
sprachliche Gestaltung,
verlässliche Verallgemeinerungen,
kognitive Instrumente,
ein Bedeutungsfeld,
die Meinung Anderer und Ähnliches mehr.

Daher ist Lernen nicht nur Wissensverarbeitung, sondern Auseinandersetzung mit
Wissen, nicht einfach ein isolierter Vorgang, der „an sich” beschrieben werden könnte. Das
Wissen ist nicht „im“ Kind, sondern wird aus der Umwelt übernommen und angewendet.
Abgesehen von sehr einfachen Reiz-Reaktionsverläufen, die physiologisch erklärt werden
können, kommt kein Lernen ohne Wissen aus, wie sich gerade an den spontanen
Kinderzeichnungen zeigen lässt. Genau das aber setzt die Reformpädagogik voraus,
mindestens dort, wo sie sich dezidiert auf psychologische Theorien einlässt. Das Verhältnis
zur Schule wird durch den Gegensatz von Lernen und Wissen geprägt. Dieser Dualismus ist
zentral, aus ihm leitet sich die wesentliche Kritik der Reformpädagogik ab:
•
•
•
•

Die konventionelle „Buchschule“ erscheint als lernfeindlich, wesentlich
weil Lernen nicht als Aktivität - Selbsttätigkeit - erfahren wird.
„Lernen” ist nicht dasselbe wie schulisches Lernen,
was in der Schule als Lernen erscheint, ist, geht an den tatsächlichen
Möglichkeiten des Lernens vorbei,
wesentlich weil Lernen von Wissen überfrachtet ist.

Schule ist tatsächlich ein bestimmtes Setting, das mit seinem Arrangement Lernen
befördern soll. „Lernen” wird so im Schulsinne verstanden, also nicht wie eine freie
Kinderzeichnung. Das Arrangement der Schule wurde im historischen Prozess fortlaufend
verbessert, war aber immer auch umstritten. Die grundsätzliche Kritik im deutschen
Sprachraum nahm zu, je besser die Schule wurde. Die Schule musste jedoch nicht auf die
Reformpädagogik warten, die nicht erst dann entwickelt wurde, als das Lernsetting der
„Buchschule“ fertig war. Vielmehr sind bestimmte Einsichten und Forderungen, die erst der
Reformpädagogik zu Beginn des 20. Jahrhunderts zugeschrieben werden, längst vorher

präsent, und zwar in der Mitte des Systems. In diesem Sinne ist die Schulentwicklung selbst
ein Lernprozess, der keineswegs immer so sicher und so entschieden war, wie er hinterher
dargestellt wurde.
Ein frühes Beispiel für eine reformpädagogische Option ist FRANZ MICHAEL
VIERTHALERS Lehrbuch Elemente der Methodik und Pädagogik von 1791.733 VIERTHALER war
der Reformer des Schulwesens der Stadt Salzburg. Er besuchte das Gymnasium der Stadt734
und studierte dann an der 1662 gegründeten Universität Salzburg. Von 1783 an war er für
einige Jahre als Instruktor für Latein, Griechisch und Geschichte am Collegium Virgilianum
in Salzburg tätig.735 Das Collegium war eine Ritterakademie736 und bestand von 1702 bis 1803.
Hier wurden Söhne adliger Familien auf ihre Tätigkeiten in der Verwaltung, am Hof oder in
der Armee vorbereitet. Die Salzburger Akademie befand sich im Priesterhaus der 1702
vollendeten Dreifaltigkeitskirche, sie hatte ihre Besonderheit darin, dass auch Söhne aus
Bürgerfamilien zugelassen waren. VIERTHALER war also Lehrer für die Oberschicht. Was
brachte ihn dazu, Reformer der Elementarschule zu werden?
Die Antwort hat mit einem aufgeklärten Kirchenfürsten zu tun, der eher mit MOZART
als mit Reformpädagogik assoziiert wird. MOZARTS Förderer in Salzburg war der Erzbischof
HIERONYMUS VON COLLOREDO-MANNSFELD. Er regierte von 1772 bis 1803 als der letzte
Fürsterzbischof von Salzburg, der sich mit Reformen im gesamten staatlichen Bereich,
darunter auch im Schulwesen, einen Namen machte. Die Stadt hatte zu diesem Zeitpunkt etwa
16.000 Einwohner, die von einem aufgeklärten Fürsten streng regiert wurden. Eine der
Massnahmen des Erzbischofs betraf die Ausbildung der Lehrkräfte. Am 9. November 1790
wurde in Salzburg ein Schullehrerseminar eröffnet, als dessen Direktor VIERTHALER berufen
wurde. 737 Das Seminar bot einen einjährigen Ausbildungskurs für angehende Lehrer an und
war eine der ersten Lehrerbildungsinstitutionen im deutschen Sprachraum.
VIERTHALER hatte verschiedene pädagogische Positionen inne. 1803 wurde er Direktor
der Landesschulen im Erzstift738 Salzburg, er war zugleich Hof-Bibliothekar und Leiter der
beiden Waisenhäuser der Stadt. Seine Zeit in Salzburg endete 1806. Er wurde danach
kaiserlicher Rat und Direktor des Waisenhauses in Wien. Als Leiter des Schullehrerseminars
in Salzburg schrieb VIERTHALER zahlreiche Methodenbücher und Lehrmittel für den
Elementarunterricht. Sie waren ausserordentlich erfolgreich und fanden weite Verbreitung.
Allein die Schulschriften erreichten eine Auflage von mehr als 100.000 Exemplaren, zu einer
Zeit, als vollamtliche Lehrerstellen dünn gesät waren und daher nur wenig Kaufkraft
vorhanden war. Grundlage dieser Schriften war das Lehrbuch von 1791, das auch in dem
Schullehrerseminar verwendet wurde.
Es heisst hier über die Regeln des Lernsettings Schule:
„Regeln sollen das Lernen erleichtern, und nicht erschweren, das ist ihre
Bestimmung. Sie müssen also nie abstract, sondern individuell dargestellt
werden. Die Theorie sey Resultat von der Praxis, und komme immer erst spät,
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Zweite Auflage 1793.
Das Akademische Gymnasium Salzburg ist am 6. November 1617 eröffnet worden.
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VIERTHALER verliess das Collegium 1787 im Streit mit dem Direktor VON DIPPOLD.
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Österreichische Ritterakademien gab es in Wien (ab 1682), Salzburg (1702), Kremsmünster (1744) und
Innsbruck (1775).
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FRANZ MICHAEL VIERTHALER (1758-1827) hielt seit 1791 Vorlesungen an der Universität Salzburg und
versah seinen Lehrstuhl bis 1799.
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Der Ausdruck „Erzstift“ bezeichnet den Kirchenbesitz und die Liegenschaften eines Erzbischofs.
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immer erst dann, wenn die Kinder mit der Sache selbst schon gänzlich bekannt
und vertraut sind; so dass sie die Regeln, entweder selbst daraus zu folgern im
Stande sind, oder doch die Richtigkeit einer solchen Folgerung deutlich
einsehen”
(VIERTHALER 1793, S. 34; Hervorhebungen J.O.).
Das ist ein frühes Argument in Richtung Individualisierung. Materiell geht es um den
Elementarunterricht in Lesen und Schreiben. Die Frage ist, wie Lernen „natürlich“ erfolgen,
also gemäss den Möglichkeiten der Lernenden eingerichtet werden kann. Dafür ist keine
abstrakte Theorie erforderlich. Befördert werden soll praktisches Vorankommen und ein
Lernzuwachs, der sich den Lernenden auch tatsächlich zurechnen lässt.
„Man verschone also die kleinen Alphabetisten mit trockner Theorie und
Anatomie der Buchstaben, mit gelehrten Definitionen, schulgerechter
Terminologie und allen Ausdrücken, die nach der Grammatik riechen.
Anfänger werden dadurch nur verwirrt; sie verstehen sie nicht, und am
wenigsten dann, wenn man sie zwingt, sich dieselben wörtlich und pünktlich
zu merken, sie wörtlich und buchstäblich herzuplappern. Kinder sollen ja doch
keine Papageien werden”
(ebd., S. 34/35).
Das gewöhnliche Schul-Arrangement behindert das Lernen, weil es auf „Theorie”
setzt und Können aus Abstraktionen erwartet. Die Kinder lernen ohne Verständnis und
Beteiligung, sie können also nicht wirklich „lernen.” Was sie sich aneignen, ist Schulwissen,
das für Schulzwecke auswendig gelernt und nach Erfüllung des Zwecks rasch vergessen wird.
Wer das ändern will, so eine der zentralen Überzeugungen der Schulpädagogik des 19.
Jahrhunderts, muss die Methode ändern, nicht das Wissen oder das Wissen gemäss der
Methode.
•
•
•

VIERTHALER spricht von der „Normalmethode”, die „mechanisch” verfährt
und „manipuliert,“ also auf die „Bildung des Geistes, und auf Moralität
nicht den geringsten Einfluss hat” (ebd., S. 39).
Sie muss ersetzt werden durch eine Methode der Aktivierung, die Schüler
veranlasst, selbst tätig zu werden und gemäss der tätigen Erfahrung zu
lernen.
Unterricht gelingt nur dann, wenn die Schüler aktiv beteiligt sind, nämlich
lernen können und wollen.

Im Blick auf den Elementarunterricht geht es um anschaulichen Nachvollzug,
selbsttätige Nachbildung und das Erreichen des kindlichen Horizontes. Der Unterricht muss
kindgemäss erfolgen, wenn er seine Ziele erreichen will, also nicht lediglich
Auswendiggelerntes tradiert, sondern wirkliches Verstehen anregt und tatsächlich Können
formt. Das war nicht die Regel. Im 15. Jahrhundert, das zeigt etwa die die Schulordnung der
Lateinschule St. Stephan in Wien739 aus dem Jahre 1446, mussten die Schüler Buchstaben auf
Wachstäfelchen zeichnen und einzelne Buchstaben lesen, ohne sie zu Wörtern
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Die Pfarrkirche St. Stephan in Wien ist 1147 eingeweiht worden. Vermutlich wurde bald danach auch eine
Schule gegründet. Urkundlich erwähnt wird die Schule zum ersten Male im Jahre 1237. Die Schule wurde
1296 zum collegium civicum, zur ersten Stadt- oder Bürgerschule im deutschen Sprachraum. Die Universität
Wien wurde 1365 gegründet, bis dahin war die Bürgerschule die wichtigste Bildungseinrichtung der Stadt.
Die Schulordnung von 1446 erliess der Rat der Stadt Wien. Die Ordnung regelte die Organisation der Schule,
die Aufteilung der Räume, die Methoden des Unterrichts und die Lehrinhalte.

zusammenzuziehen. Das Wortverstehen war nicht mit dem Lesen und Schreiben von
Buchstaben verknüpft. Täglich mussten auch zwei lateinische Vokabeln gelernt werden,
wiederum ohne jeden Verstehensanspruch. Diese Praxis blieb Jahrhunderte lang in Gebrauch.
VIERTHALER macht die Methode der Aktivierung anhand der Präsentation der Form
der Buchstaben klar. Die Mittel zeigen auch, wie stark das Prinzip gewirkt hat, also wie nah
die Vorschläge der heutigen Elementarmethode noch sind.
„Die Mittel, deren wir uns ... bedienen, um den Kindern die Form der Buchstaben bald
und tief einzuprägen, sind folgende:
• Wir lassen sie vor ihren Augen entstehen, gross, mittelmässig und klein;
• Wir nennen sie selbst;
• Wir lassen sie uns nennen;
• Lassen uns dieselben im Buche zeigen;
• Auf der Seite, die sie eben aufgeschlagen haben, suchen, haschen und zählen.
• Wir lassen sie dieselben aus ihrem, auf Pappe geklebten Alphabet
heraussuchen.
• Wir erlauben den Kindern, den Versuch zu machen, sie auf die Tafel mit
Kreide hinzumahlen.
• Wir lassen sie Buchstaben mit Buchstaben vergleichen, und uns den bemerkten
Unterschied ganz nach ihrer Art und mit ihren Worten sagen.
• Wenn die Buchstaben ein Wort ausmachen, so bringen wir Redensarten vor, in
denen dieses Wort vorkommt.
• Wir lassen auch die Kinder selbst solche Redensarten erfinden”
(ebd., S. 44/45; Hervorhebungen J.O.).
Die Gegner dieser Aktivierungsmethode heissen „Normalisten.“ Sie zwingen die
Schüler, sich in ihrer Sprache - die der Normalisten - auszudrücken, „anstatt dass sie die
Sprache des Kindes reden” würden.
„Sie wissen daher nie, ob sie auch verstanden werden; und fast sollte es
scheinen, als wäre es wirklich ihre Sorge nicht sehr, verstanden zu werden”
(ebd.,S. 44/45, Fussnote).
Aber wenn die Schüler in ihrer Art sprechen so heisst das nicht, sie hätten das Thema
oder die Aufgabe des Unterrichts „verstanden”. Der Zwang der „Normalform” bleibt erhalten,
weil Kinder im Elementarunterricht das Alphabet lernen sollen und nicht für sich neu erfinden
können. Die Aktivierungsmethode behauptet, dass anschauliche Nachbildung einen
Effektvorteil hat, weil und soweit das Kind sich den Gegenstand zu eigen macht, ohne dass
sich dadurch der Gegenstand selbst verändern würde. Behauptet wird einfach grössere
Nachhaltigkeit durch aktives Lernen, ein Topos, der die gesamte Volksschulmethodik im 19.
Jahrhundert bestimmen sollte.
Auffällig ist der Unterschied zwischen den historischen Schulkulturen. Der
Elementarunterricht trug mit der Entwicklung der Lehrerbildung früh reformpädagogische
Züge, während der Gymnasialunterricht auf den Kanon von Fächern eingestellt blieb und sich
methodisch kaum veränderte. Im Elementarbereich waren zwei Entwicklungen folgenreich,
die allmähliche Überwindung des katechetischen Unterrichts und die Etablierung von
Schulfächern. Im Laufe dieser Entwicklung bildete sich das reformpädagogische
Methodenideal des aktiven Schülers heraus, der nicht einfach, wie in der Katechese, auf
Fragen vorbereitete Antworten geben sollte. In diesem Sinne ist die im 19. Jahrhundert

entstehende Volksschule der Ort der Reformpädagogik, weil das Methodenideal immer mit
Themen des aktiven Lernens und der Selbsttätigkeit verbunden blieb. VIERTHALERS Theorie
ist also kein zufälliger Fund, sondern ein typisches Produkt.
Der Unterschied lässt sich anhand von VIERTHALERS Bildungsraum zeigen. Das
Gymnasium in Salzburg war im 17. Jahrhundert die unmittelbare Vorstufe zur Universität.
Die Schule hatte sechs Klassen, die aufeinander aufbauten. Die erste Klasse war als
Vorbereitung gedacht und hiess Principii.740 Die Lehre in den Anfängen war organisatorisch
getrennt von den übrigen Klassen. Die anderen fünf Klassen trugen folgende Bezeichnungen:
•
•
•
•
•

Rudimenta
Grammatica
Syntaxis
Poesis
Rhetorica

Ursprünglich hatte jede Klasse einen Lehrer, der alle Fächer unterrichtete. Von 1741
an wurde der Klassenlehrer eingeführt. Eine Lehrkraft begleitete ihre Klasse bis zur Stufe der
Poesis. Der Lehrplan bestand aus den Fächern Latein, Griechisch, Deutsch, Geographie,
Geschichte, Mathematik und Religion. Die beiden klassischen Sprachen erhielten das grösste
Deputat, Fremdsprachen wurden nicht unterrichtet. In den ersten beiden Klassen war
Kalligraphie Lerngegenstand, in den ersten vier Klassen auch Orthographie. Nach der
zweiten Klasse mussten die Schüler Latein sprechen, sie lernten auch, lateinische Texte zu
schreiben. Am Ende des Schuljahres wurde ein lateinisches Theaterstück aufgeführt,
gelegentlich verfasst von einem der Professoren, die für diesen Zweck zum Comicus ernannt
wurden.
Das Curriculum war also geprägt vom Fachprinzip, die Methoden des Unterrichtens
waren fachbezogen, dominiert bis weit ins 19. Jahrhundert hinein vom Lateinunterricht.
Latein ist heute reduziert und Griechisch fast ganz verschwunden, aber immer noch ist das
Gymnasium eine Kultur des Fachunterrichts. In der Gymnasialpädagogik des 19. Jahrhunderts
richtete sich das Methodenideal sich nach den Anforderungen der Fächer aus, Lernen wurde
als Nachvollzug und Aufbau fachlichen Könnens erwartet, nicht als Prinzip der
Selbsttätigkeit. Diese historische Differenz ist bis heute wirksam, auch wenn Methoden der
Volksschule inzwischen das Gymnasium erreicht haben und der Elementarbereich Fächer
oder Lernbereiche kennt, die inhaltlich bestimmt sind.
Der Unterschied der beiden Schulkulturen im deutschen Sprachraum wird auch
deutlich, wenn man das preussische Maturitätsreglement von 1834 betrachtet. Dieses
Reglement sicherte endgültig das Privileg der Gymnasien, exklusiv über den
Hochschulzugang bestimmen zu können. Bereits 1787 hatte der preussische
Unterrichtsminister und spätere Direktor der Ritterakademie von Liegnitz, KARL ABRAHAM
VON ZEDLITZ,741 ein Reglement unterzeichnet, dass die Gründung von Gymnasien und die
Einführung des Abiturs im darauf folgenden Jahre vorsah. Allerdings konnten
Studienanfänger sich nach wie vor auch ohne Abitur an den Universitäten einschreiben. Das
740
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Principium heisst „Anfang.“
KARL ABRAHAM FREIHERR VON ZEDLITZ (1731-1793) wurde an der Ritterakademie in Brandenburg (Havel)
ausgebildet und trat 1755 als Kammergerichtsreferendar in den preussischen Staatsdienst ein. 1764 wurde er
Präsident der Regierung des preussischen Schlesiens, 1770 Geheimer Staats- und Justizminister von
Preussens. 1771 erhielt er auch das geistliche Department in Kirchen- und Schulsachen, das er 1778 abgeben
musste.

änderte sich 1834, als das Abitur zur Bedingung für die Zulassung wurde. Wer kein Abitur
hatte, konnte fortan nicht studieren. Das Privileg ist von allen deutschsprachigen Ländern
übernommen worden.
Die „Maturitäts-Prüfung”, heisst es im ersten Paragraphen des Reglements, ist die
Bedingung dafür, ein Universitätsstudium aufnehmen zu können (Reglement 1834, S. 5). Das
Privileg selbst wird so bestimmt:
„Der Zweck der Prüfung ist, auszumitteln, ob der Abiturient den Grad der
Schulbildung erlangt hat, welcher erforderlich ist, um sich mit Nutzen und
Erfolg dem Studium eines besonderen wissenschaftlichen Fachs widmen zu
können”
(ebd.; Hervorhebungen J.O.).
„Schulbildung“ wird nach Graden unterschieden und auf das Studium
wissenschaftlicher Fächer bezogen. Für das „Ausmitteln” dieser Passung von Schulabschluss
und Studierfähigkeit sind nicht mehr die Universitäten zuständig, sondern die Gymnasien.
„Die Prüfung wird nur bei den Gymnasien vorgenommen, und somit ist es von
jetzt an nicht mehr gestattet, dieselbe bei den Königlichen wissenschaftlichen
Prüfungs-Commissionen abzuhalten. Die Befugniss zur Maturitäts-Prüfung
wird allen Gymnasien, die als solche von dem unterzeichneten Ministerium
anerkannt sind, in gleichem Masse erteilt”
(ebd.; Hervorhebungen J.O.).742
Der letzte Satz bezieht sich auf die unterschiedliche Grösse oder Qualität der Schulen.
Unabhängig davon erhalten sie alle dasselbe Privileg. Geprüft wird am Ende der Ausbildung
Schulwissen, sortiert nach Fächern, die unterschieden sind nach zwei grossen Kategorien,
nämlich Sprachen und Wissenschaften (ebd., S. 6):
1. Sprachen
• Deutsch
• Latein
• Griechisch
• Französisch
• Hebräisch (nur für Theologiestudenten)
2. Wissenschaften
• Religion
• Geschichte/Geographie
• Mathematik
• Physik/Naturbeschreibung
• philosophische Propädeutik
Soweit die Fächer, deren Inhalte in einem sehr weit gefassten Rahmen festgelegt
werden. „Maassstab und Grundsätze für die Prüfung” werden wie folgt bestimmt:
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Es unterzeichnete das preussische Ministerium der Geistlichen, Unterrichts- und Medizinal-Angelegenheiten,
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„Bei dem ganzen Prüfungs-Geschäft ist jede Ostentation,743 so wie alles zu
vermeiden, was den regelmässigen Gang des Schul-Cursus stören, und die
Schüler zu dem Wahne verleiten könnte, als sei ihrer Seits bloss zum Bestehen
der Prüfung, während des letzten Semesters ihres Schulbesuchs, eine
besondere, mit ausserordentlicher Anstrengung verbundene Vorbereitung
nöthig und förderlich”
(ebd.).
Lernen-für-die-Prüfung ist die Fehlform, die das Reglement ausschliessen will. Man
muss folgern, dass diese Fehlform eine Regelerscheinung gewesen ist, die den Alltag der
Gymnasien bestimmt hat und immer wieder Anlass war, an ihrer Effizienz zu zweifeln. Das
Reglement von 1834 reagiert darauf mit einem Prinzip und einem Appell an die Einsicht, der
darauf schliessen lässt, dass Minimalismus immer schon ein Problem war. Das Prinzip wird
so formuliert:
„Der Maassstab für die Prüfung kann und soll derselbe seyn, welcher dem
Unterricht in der obersten Classe der Gymnasien und dem Urtheile der Lehrer
über die wissenschaftlichen Leistungen der Schüler dieser Classe zum Grunde
liegt, und bei der Schluss-Berathung über den Ausfall der Prüfung soll nur
dasjenige Wissen und Können und nur diejenige Bildung der Schüler
entscheidend seyn, welche ein wirkliches Eigenthum derselben geworden ist”
(ebd.; Hervorhebungen J.O.).
Das Ziel also ist nachhaltige und nicht bloss angelernte Bildung, aber das scheint nicht
der Regelfall gewesen zu sein, denn dann wäre der Appell überflüssig gewesen. Er setzt einen
bestimmten Befund voraus, der so formuliert wird:
„Eine solche Bildung lässt sich nicht durch eine übermässige Anstrengung
während der letzten Monate vor der Prüfung, noch weniger durch ein
verworrenes Auswendiglernen von Namen, Jahreszahlen und
unzusammenhängenden Notizen erjagen, sondern ist die langsam reifende
Frucht eines regelmässigen, während des ganzen Gymnasial-Curses tätigen
Fleisses“
(ebd.).
Der Befund ist verknüpft mit einer Aufforderung an die Lehrkräfte, ihre Schüler in
dieser Hinsicht zu erziehen:
„Diese Gesichtspunkte, welche das ganze Prüfungs-Geschäft leiten sollen, sind
den Schülern der oberen Classen bei jeder schicklichen Gelegenheit möglichst
eindringlich vorzuhalten, damit sie zur rechten Zeit und auf die rechte Art sich
eine gediegene Schulbildung erwerben, nicht aber durch ein zweckwidriges auf
Ostentationen berechnetes sich Abrichten für die Prüfung, sich selbst täuschen,
und die Prüfungs-Behörde zu täuschen suchen”
(ebd.).
Es gibt keine Angaben, wie viele Schüler von 1834 an preussische Gymnasien besucht
haben, die mit möglichst geringem Aufwand möglichst optimale Erträge erzielen wollten,
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aber ihre Zahl wird sicher diejenige übersteigen, die sich an den Paragraph 11 des Reglements
von 1834 gehalten haben.
Schulwissen ist seit diesen Regelungen, die in der einen oder anderen Form auf die
Volksschule ausgedehnt wurden, nachdem auch sie Berechtigungen vergeben konnte, mit
dem Odium des Prüfungswesens behaftet. Der Verdacht ist, dass schnell gelernt und schnell
vergessen wird, ohne irgendeinen nachhaltigen Bildungseffekt zu erreichen. Aber auch dafür
gibt es keine historische Statistik, während sich die Topoi der Schulkritik auf jede neue
Lehrergeneration übertragen und so den Gegensatz von Lernen und Wissen wach halten. Die
Reformpädagogik steht deutlich auf der Seite der Aktivierung und so des selbsttätigen
Lernens gegenüber der passiven Hinnahme des lehrerzentrierten Unterrichts. Wie wirksam
dieser Unterricht gerade im Blick auf Nachhaltigkeit tatsächlich war, brauchte nicht erhoben
zu werden, es genügte der Verdacht, dass er nicht oder nicht ausreichend für Selbsttötigkeit
sorgt und lediglich Schulwissen vermittelt.
Gegen Ende des 19. Jahrhunderts geraten die altphilologischen Gymnasien unter
Modernisierungsdruck. Ihnen kann, wie der bereits erwähnte Wiener Philosoph und Physiker
ERNST MACH im April 1886 festhielt,744 nur noch relativer Bildungswert zugesprochen
werden (MACH 1987). Die Fortschritte der Naturwissenschaften zwangen zur Revision des
Curriculums, also zur Reduktion von Latein und Griechisch zugunsten von Mathematik und
Physik. Wie absurd diese Diskussion gewesen ist und welche Bildungsvorstellungen dabei
eine Rolle spielten, lässt sich an der Abschiedsrede des Stuttgarter Gymnasialrektors KARL
ADOLF SCHMID745 zeigen, der 1878 gegen die Forderung Stellung bezog, den MathematikAnteil in der Stundentafel des Gymnasiums zu erhöhen. Er war zunächst etwas ratlos:
„Mehr Mathematik? Was sollen wir dazu sagen?”
Dann entwickelte SCHMID ein scheinbar sehr plausibles Argument, das sich bis heute
gehalten hat:
„Wir Lehrer an den Gymnasien dürfen die Regel nicht vergessen, dass wir es
nicht mit Hochschülern zu thun haben, sondern mit jungen Leuten, die auf den
Besuch der Hochschule erst vorzubereiten sind; wir sollen in den sprachlichen
und in den sachlichen Fächern uns innerhalb der elementaren Schranken halten
und unsere Schüler nicht über das hinaussteigern, was für die betreffende
Altersstufe naturgemäss ist”
(SCHMID 1878, S. 13).
Mehr Mathematik zulasten der sprachlichen und sachlichen Fächer wäre nicht
„naturgemäss” und würde auch dem Bildungszweck nicht dienlich sein, nämlich der
Vorbereitung auf die Universität. Was genau „Schulbildung” in diesem Sinne heisst, ist nie
wirklich bestimmt worden, während jedes Fach oder jede Fachgruppe für sich in Anspruch
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Über den relativen Bildungswert der philologischen und der mathematisch-naturwissenschaftlichen
Unterrichtsfächer der höheren Schulen (Vortrag vor der Versammlung der deutschen Realschulmänner am
16. April 1886 in Dortmund). MACH hatte die These bereits 1883 in Prager Vorlesungen Über den
physikalischen Unterricht an der Mittelschule entwickelt.
KARL ADOLF SCHMID (1804-1887) war Gymnasialdirektor in Esslingen (ab 1838), Ulm (1852) und Stuttgart
(1859). Seine Geschichte der Erziehung vom Anfang an bis auf unsere Zeit (5 Bände, 1885-1902, vom
zweiten Band an fortgeführt von G. SCHMID) ist ein Meilenstein der pädagogischen Historiographie im 19.
Jahrhundert.

nehmen kann, dass vornehmlich sie für die Erzeugung von „Hochschulreife” qua
Gymnasialbildung zuständig seien.
Bei SCHMID wird die Verteidigung des bestehenden Lehrplans gegen unliebsame
Konkurrenz so begründet:
„Die normale obere Grenze des Gymnasialalters ist nach unseren
Einrichtungen das 18. Jahr. Der Übergange vom gemeinen Rechnen zur
Algebra und Geometrie wird bei uns mit den 14jährigen Knaben gemacht. In
den dazwischenliegenden vier Jahren, allerdings einer Zeit reicher Entwicklung
und bei tüchtigen, strebsamen jungen Leuten sehr erfreulichen Wachsthums,
soll nach unserem jetzigen Lehrplan durchgearbeitet und angeeignet werden
auf dem Gebiet der Mathematik: die Algebra bis zu den quadratischen
Gleichungen einschliesslich Potenzen, Wurzeln und Logarithmen, Planimetrie,
Stereometrie und Trigonometrie, mathematische Geographie, Physik mit
ausführlicher Behandlung der Mechanik. Damit haben unsere Schüler bei 3
wöchentlichen Lectionen, neben welchen sie in der IX. und X. Klasse noch 2
bis 3 Stunden Einleitung in die Naturwissenschaften haben, reichlich zu thun”
(ebd., S. 13/14).
Wer „6-8 wöchentliche Stunden für Mathematik” fordert, um Integral- und
Differentialrechnung unterrichten zu können, analytische Geometrie und
Funktionsgleichungen, kann das nur, wenn andere, „nicht entbehrliche Unterrichtsfächer”
reduziert werden. Die Lösung ist bis heute eine bekannte und praktizierte Strategie: Die
höheren Ansprüche anderer Fächer werden zurückgewiesen oder dem späteren Fachstudium
zugeordnet, das eigene Fach wird als unbedingt notwendig und unverzichtbar für das
Erreichen einer „gediegenen Schulbildung” angepriesen (ebd.). Bildung ist die Zauberformel,
die Kontrollen ausschliesst und blossen Appellen Recht gibt.
Was SCHMID am Schluss seiner Rede mit gymnasialem Pathos ausschliesst, ist die
historische Realität des Gymnasiums gewesen, nämlich Überfrachtung mit fachlich
portioniertem Wissen, das unkontrolliert wächst, ohne je eine Verteilung zu finden, die dem
gleichzeitig geäusserten Bildungsideal nahe wäre.
„Hüten wir uns vor der Versuchung, das was wir etwa an
Universitätsphilologie gelernt haben, vor Jünglingen auszubreiten, deren
Lebensberuf das Studium der Philologie nicht ist. Erwehren wir uns ebenso des
Andrangs der zu unermesslichem Umfang anschwellenden realen
Wissenschaften, damit unsere Schüler nicht übersättigt auf die Hochschule
kommen, sondern mit rechtem Hunger und Durst nach tieferer Erkenntnis in
jenen reichen Gebieten. Lassen wir uns nicht mit Grund nachsagen, unsere
Schüler wissen nur Massen nutzloser Jahreszahlen und die Gestalten der
Heroen der Vergangenheit seien ihnen fremd. Bleiben wir dabei des eingedenk,
dass unsere Pflicht als Lehrer mit dem Unterrichten nicht abgeschlossen ist,
dass sie auch die weitere umfasst, die uns anvertraute Jugend zu allem, das edel
ist und gut, zu erziehen und in ihren Herzen nach bestem Vermögen die
Tugenden der Ahnen zu pflanzen und zu pflegen”
(ebd., S. 15/16).
Aber tatsächlich wuchs die Wissensmenge der Fachlehrpläne ständig an, bezogen sich
Prüfungen auf oft Fakten und Faktenmassen und stieg der Konformitätsdruck, weil die

Berechtigung der Maturität den eigentlichen Verwendungsnutzen darstellte. Darauf reagierte
die Schulkritik, die es nicht von einem bestimmten Zeitpunkt an gibt, sondern die die
Schulentwicklung begleitet hat. Schulkritik ist nicht das Signum einer besonderen Epoche
(OELKERS 2000). Die Kritik kam von Aussen, aber sie war auch Selbstkritik, oft formuliert in
einer anklagenden Sprache und fast immer ohne Rücksicht auf die historischen Fortschritte.
Die Schulkritik des 19. Jahrhunderts moniert immer wieder das „Übermass” des
Unterrichts, die zu vielen Stunden oder die Schädigung durch Schulwissen (HARTWICH 1882,
S. 12f.).746 Die Schüler werden als überfordert oder wie es seinerzeit hiess „überbürdet”
hingestellt, ohne - wie im preussischen Maturitätsreglement - auf ihre subversiven Strategien
einzugehen. In dieser Literatur erscheinen Schüler als Opfer der Schule. Die Sprache ist
tatsächlich masslos, und zwar quer zu den politischen Lagern. Konservative Schriftsteller wie
RUDOLF GREINZ konnten das Gymnasium als ein einzigen Ort der „Verdummung“ hinstellen
GREINZ 1895)747 und linke Autoren wie JENS CHRISTENSEN748 sahen darin gar das
„Nonplusultra“ des „modernen Bildungsschwindels“ (CHRISTENSEN 1886, S. 57).
Gleichzeitig wird die „Repetirschule” abgelehnt (WIDMER 1858, S. 89f.) und
„Lernlust” und „Interesse” in den Mittelpunkt gerückt (ebd., S. 92), um Spielraum für
Schulreform zu gewinnen. Die Schule selbst baute ihre gesellschaftliche Stellung aus, aber die
Lehrkräfte, besonders die der Volksschule, nahmen diese Stellung als umstritten wahr. Die
Schule leistet zuviel und zuwenig, sie wird gleichzeitig als notwendig und überflüssig
bezeichnet, erhält mangelhafte Unterstützung und ist doch eine gesellschaftliche Institution,
usw. Ein Sekundarlehrer aus Grosshöchstetten im Kanton Bern sagt dies 1864 so:
„Man fasst oft die Aufgabe und Bedeutung der Schule nicht richtig auf,
unterstützt sie desshalb zu wenig oder tritt ihr hindernd in den Weg. Der Eine
betrachtet sie als Last, als etwas grossentheils Unnützes; der Andre stellt
überspannte Forderungen an sie, die nicht in ihrer Aufgabe liegen, verlangt
blosse Nützlichkeitsschulen; einem Dritten dauert sie zu lang, er hascht nach
schädlicher Frühreife seiner Kinder; und ein Vierter endlich will sich ganz
bequem von allem Erziehungsgeschäft entledigen, es der Schule überlassen
und übt zu Hause nicht die wünschbare Aufsicht und Zucht über seine Kinder
aus”
(WANZENRIED 1864, S. 9/10).
Man sieht, wie sich die Kernargumente wiederholen, ohne je bewiesen worden zu sein.
Aber es muss eine Krise geben, ohne dass je ein Zustand der Zufriedenheit erreicht worden
wäre. Ein Ausweg aus der als chronisch wahrgenommenen Misere zu Beginn des 20.
Jahrhunderts war die Verlagerung des Zwecks der Schule, vom - wie der Zeichenlehrer
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Die Kritik kam von Aussen. Der Verfasser, EMIL HARTWICH (1843-1886), war Königlicher Amtsrichter in
Düsseldorf und zugleich Maler. Er wurde bekannt durch THEODOR FONTANES Roman Effi Briest. HARTWICH
war der Liebhaber von ELISABETH VON ARDENNE, dem Rollenvorbild von Effi Briest. HARTWICh starb nach
einem Duell mit dem Ehemann ARMAND VON ARDENNE.
747
RUDOLF GREINZ (1866-1942) war Schriftsteller in Innsbruck. Seine Schrift gegen das Gymnasium erzielte
innerhalb eines Jahres sieben Auflagen.
748
JENS L. CHRISTENSEN (1856-1902) wurde am Lehrerseminar in Tondern ausgebildet und hielt dort 1878 das
Lehrerpatent. Er war danach ein Jahr lang Lehrer in Altona und lebte von 1879 bis 1882 in Leipzig, Von
1882 bis 1890 leitete CHRISTENSEN in Hamburg eine Übungsschule. Seit 1890 war er Mitglied der
Sozialdemokratische Partei und wandert später in die Vereinigten Staaten aus. Er starb in New York.

HERMANN ITSCHNER 1908 formulierte749 - Schulwissen weg zur „Auseinandersetzung der
werdenden Persönlichkeit mit der Welt” (ITSCHNER 1908, S. 66ff.).
Unterricht lässt sich so fassen als „Entbindung gestaltender Kraft” oder als
folgenreiches Lernen der je gegebenen Persönlichkeit. Der Gothaer Volksschullehrer und
pädagogische Schriftsteller ERNST LINDE hatte 1896 eine Theorie der PersönlichkeitsPädagogik veröffentlicht,750 die gegen die Verkürzung von Unterricht auf Methode gerichtet
war. Itschner schloss hier an. Er kritisierte die „Wissenschaftsschule” und wandte sich gegen
die, wie es hiess, „Teilarbeit” des „Spezialistentums”, dem das „Allgemein-Menschliche”
fehle und das aus diesem Grunde nicht bilden könne (ebd., S. 75/76). Die allgemeinbildende
Schule dürfe nicht „im Banne der Wissenschaftlichkeit” stehen. Die „rechte Einschätzung des
Wissens” verlange eine Beziehung „zum Innenleben” oder zur aktiven Persönlichkeit (ebd.,
S. 77).
„Wissen muss aktiv machen können, eine wirkliche Macht sein, die uns befähigt, zu
den Aufgaben des Lebens Stellung zu nehmen, uns selbst aber hineinzubauen in den
Ström des Lebens, ihn regulierend, uns nutzbar zu gestalten. Sonst ist Wissen Schein,
und wir gleichen einem Baumeister, der einen Steinbruch besitzt, den seine Steine aber
so lange nichts nützen, als nicht eine gestaltende Macht sich derselben bemächtigt, als
der Baumeister aus diesen zufälligen Naturmassen nicht ein seinem Geiste
entsprungenes Urbild mit der grössten Ökonomie, Zweckmässigkeit und Festigkeit
zusammenstellt”
(ebd., S. 78).
Daher wird das „Wesen des Unterrichts” neu gefasst:
„Unterricht ist Entbindung gestaltender Kraft im Dienste der Persönlichkeitsbildung”
(ebd., S. 83).
Diese Formel, auch wenn HERMANN ITSCHNER nicht mehr zitiert wird und sein Name
kaum noch den Spezialisten geläufig sein dürfte, ist bis heute beliebt, ohne dass klar wäre,
was sie bezeichnen soll. Die Metapher des „Baumeisters” verweist wiederum auf
Selbsttätigkeit, von der die Aktivierung des Wissens erwartet wird.
•
•
•

Aber die Schule differenziert sich in verschiedene Wissensgebiete, die
nicht einen und nur einen Verwendungszusammenhang erlauben.
Die „Persönlichkeit” als Adressat von Unterricht ist eine triviale Annahme,
denn andere Adressaten gibt es nicht, während niemand Schülern
„Persönlichkeit” absprechen kann.
Das Problem ist, ob Wissen zur Entwicklung der Persönlichkeit in
irgendeinem kontrollierbaren Sinne beitragen kann oder muss.

Selbst wenn dem „Schulstoff” eine „gestaltende Kraft” innewohnen würde, die sich
entbinden liesse, indem wie ITSCHNER sagt, die „lebenspendenden Ideen aus den Stoffen
749
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HERMANN ITSCHNER (1873-1923) war Zeichenlehrer in Baden und wurde in dieser Funktion an die
Universitätsübungsschule der Universität Jena berufen. Er war dort unter WILHELM REIN tätig. Später wurde
ITSCHNER Seminarprofessor in Weimar. Seine Schrift Über künstlerische Erziehung vom Standpunkte der
Erziehungsschule (1901) ist eine der Begründungsschriften der Kunsterziehungsbewegung.
LINDES Buch Persönlichkeitspädagogik war als reformpädagogische Kampfschrift gegen die herbartianische
Formalstufenmethode gedacht. ERNST LINDE (1864-1943) war Volksschullehrer in Gotha. LINDE war von
1907 bis 1914 Schriftleiter der Allgemeinen Deutschen Lehrerzeitung.

(herausgehoben)” werden (ebd., S. 179), muss davon nicht die Persönlichkeit des Lernenden
berührt werden. Die Antwort übersieht diese Verlegenheit und verweist auf den didaktischen
Vorrang der Aktivierung, denn, so ITSCHNER, die „Persönlichkeit” antwortet auf Unterricht
mit Tätigkeit, also „Spiel, Kunst, Technik, Wissenschaft” oder „Arbeit””(ebd., S. 100). Der
„Tribut der Persönlichkeit” sind ihre „Werke” (ebd., S. 102). Daraus ergibt sich folgende
Regel für den reformpädagogischen Unterricht:
„So wenig aber Erkenntnisse taugen, die nicht durch Tun erprobt sind, so
wenig nützt der Entfaltung der Persönlichkeit ein Tun, das nicht innerer
Ausdruck ist” (ebd.).
Diese These wird mit einem physiologischen „Normalschema jedes geistigen
Vorgangs” abgesichert (ebd., S. 95),751 ähnlich wie heute die Theorie der Gehirnhälften
herhalten muss, reformpädagogischen, nämlich persönlichkeitsbezogenen und
„ganzheitlichen” Unterricht zu begründen. Aber Kinderzeichnungen, um auf dieses Beispiel
zurückzukommen, sind nicht einfach gestaltete Empfindungen, wie die Theorie der
Kunsterziehung mit ITSCHNER angenommen hat. Die Ereignisse in den Lebenswelten der
Kinder fordern die individuelle Ästhetik heraus, nämlich sind Annäherungen an Vorbilder mit
der Imperfektion des Augenblicks, die durch nachfolgende Ereignisse und Anreize immer neu
herausgefordert wird. Gestaltung ist - zumal bei kleineren Kindern - endlose Gestaltung,
nämlich serielle Produktion, die unterwegs einen individuellen Ausdruck findet, ohne dass
sich dieser einfach „der” Persönlichkeit zuordnen liesse. Ein stark erlebtes Universum wird
nachgebildet, als freie Komposition und Spiel mit den vorgegebenen Formen. Was als
ästhetische Norm genau vor Augen steht, wird mit den Mitteln und Möglichkeiten des Alters
kreativ gestaltet, ohne dass die Serie mehr als eine flüchtige Bedeutung hätte.
Einen ganzen anderen Weg ging die amerikanische Lernpsychologie. Sie thematisierte
nicht die Persönlichkeit des Kindes, auch nicht die „Entbindung gestaltender Kraft“ durch
Unterricht, sondern die behaviorisische Steuerung von Verhalten, also die Verlagerung des
Effekts vom „Inneren” der Person in die Situation des Lernens. Ein berühmtes Beispiel dafür
ist EDWARD THORNDIKES First Book on Education, das 1912 in erster Auflage erschien und
das zu einem Standardwerk der amerikanischen Lehrerbildung werden sollte. EDWARD
THORNDIKE lehrte neben JOHN DEWEY und WILLIAM KILPATRICK am Teachers College der
Columbia University752 und beeinflusste besonders mit seinen lernpsychologischen Theorien
die Entwicklung der amerikanischen Lehrerbildung.
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„Die Aussenwelt sendet Reize = R1...n, oft nicht unmittelbar, sondern durch irgendein Medium vermittelt. Die
Reize gelangen in die sensorischen Zellen der Grosshirnrinde. Vom Eintritt in das Sinnesorgan an war der
Vorgang rein physiologisch. Nunmehr tritt eine Umschaltung ein. Den physiologischen Daten in der
Grosshirnrinde entsprechen psychische Gebilde, die wir als Empfindungen bezeichnen = E1...n. ... Sowie
Empfindungen aufgehört haben, gegenwärtig zu sein, so haben wir doch die Möglichkeit, uns ihrer zu
erinnern, und diese Erinnerungsbilder nennt man bekanntlich Vorstellungen = V1...n.” (I TSCHNER 1908, S.
95/96; Hervorhebungen J.O.). Vorgänge automatischer Art sind von geistigen Vorgängen zu unterscheiden.
Das Entscheidende geschieht dort, “wo Stellung genommen wird gegenüber dem, was von aussen her als
Reiz ins Bewusstsein eingedrungen war. Danach gliedert sich der ganze Vorgang folgendermassen:
a)
R1...n - V 1...n
b)
Entscheidung (mitunter durch alle Stadien des Affekts)
c)
Willensimpuls – Bewegung (Handlung),
oder wir können auch sagen: Jedem Eindruck antwortet ein Ausdruck; der Ausdruck erscheint aber als
Persönlichkeitsgut” (ebd., S. 96/97).
EDWARD LEE THORNDIKE (1874-1949) wurde 1904 an das Teachers College der Columbia University
berufen. Sein methodologisches Grundwerk ”Mental Social Measurement” erschien im gleichen Jahr.

In The First Book on Education wird „Erziehung” allgemein als Gestaltung von
Wandel verstanden. THORNDIKE definiert „Erziehung” so:
„Education is the production and prevention of change. Its facts are a selection
from the changes that go on in the world”
(THORNDIKE 1923, S. 2).
Im breitesten Sinne ist Erziehung „Leben” (ebd., S. 4), nämlich selektive Erfahrung,
die sich nicht nach Institutionen auftrennen lässt. Erziehung ist immer zugleich Aufforderung
zur Verbesserung, weil sich Leben qualitativ unterscheidet und rohe Formen („brutish
ignorance”) der Vervollkommnung des Lebens widersprechen (ebd., S. 4). Erziehung kann
wie jede andere Form menschlicher Aktivität verbessert werden (ebd., S. 7), wenn und soweit
fünf Fragestellungen oder Problemgruppen beachtet werden:
1. The Aims of Education. What changes should be made in human beings by
schools and other educating forces?
2. The Material or Subjects of Education. What is the original nature of the
human beings whom we have to change? What are the principles or laws of
human nature and behavior that we need to know in order to change men
for the better?
3. The Means and Agents of Education. What forces are at our command in
the task of producing and preventing changes in human beings?
4. The Methods of Education. How should these means and agents be brought
to bear upon the subjects of education so as best to realize its aims?
5. The Results of Education. What have been the actual effects of different
methods, means, and agents acting upon different kinds of human beings?
(ebd., S. 8; Hervorhebungen J.O.).
Erziehungsziele sind tatsächlich Wünsche: „All values depend on wants” (ebd., S. 9).
Was „wertvoll” ist, muss wünschenswert erscheinen. Werte müssen Bedürfnisse (wants)753
befriedigen:
„One thing or act is more valuable or more worthy or better than another
because it satisfies more wants and causes less privation”
(ebd., S. 10).
Das menschliche Leben ist am erfolgreichsten dann, wenn nur das gewollt wird, was
gut ist und sich alle Wünsche oder Bedürfnisse befriedigen lassen (ebd., S. 11).
„The aims of education should then be: to make men want the right things, and
to make them better able so to control all the forces of nature and themselves
that they can satisfy these wants. We have to make use of nature, to cooperate
with each other, and to improve ourselves
(ebd.).
Es geht um good-will, die Kultivierung von „unselfish pleasures” und die
Vermeidung überflüssiger „dissatisfaction” (ebd., S. 12/13), also Lernziele, mit denen
Einstellungen und Gewohnheiten beeinflusst werden sollen. Unter diesen Zielen ist Wissen
nur eines, das keine Priorität beanspruchen kann; zudem ist Wissen eine Funktion des
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Wants sind “Wünsche” und “Bedürfnise”.

Lernens, nicht ist umgekehrt Lernen eine Funktion des Wissens. THORNDIKE unterscheidet
und diskutiert elf Erziehungsziele, die sich so auflisten lassen:
1.
2.
3.
4.
5.

Happiness oder eine glückliche Lebensführung.
Utility oder eine erfolgreiche Lebensführung.
Service oder der Dienst am Gemeinwohl.
Morality oder das Leben nach den rechten Massstäben.754
Perfectionism oder das möglichst beste Zusammenspiel aller
Spezialisierungen.755
6. Natural Development oder die Erinnerung an das Erbe der Natur in der
Erziehung.
7. Knowledge oder das Lernen nach Interesse.
8. Mental Discipline oder die Entwicklung von allgemeinen Fähigkeiten.756
9. Culture oder die Entwicklung selbstloser Einstellungen.
10. Skill oder der Erwerb nützlicher Fertigkeiten
11. The Choice of Aims oder das Prinzip des grössten Gewinns für alle.
Über diese Erziehungsziele, so THORNDIKE, entscheidet nicht die einzelne
Lernsituation, sondern der Gesamteffekt:
„It makes no difference to the world who is the most gifted one of ten million
children - who gains most, next, third and least. To the world the only matter of
importance is that the gains should be great. The race of civilisation and
welfare is not run to see who can go furthest, but to make all got as far as may
be”
(ebd., S. 51).
Erziehung (education) ist so Veränderung zum Besseren:
„The aim of education is... to change human beings for the better, so that they
will have more human and useful wants and be more able to satisfy them”
(ebd., S. 52).
Diese lakonische Definition wird so erläutert:
•
•
•
•
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Veränderung wird in Situationen erreicht, genauer: in Antworten auf
Situationen.
Also kommt alles darauf an, Situationen zu beherrschen (ebd., S. 56).
Man beherrscht Situationen, wenn man Lernen beherrscht, also sind die
Gesetze des Lernens grundlegend (ebd., S. 95ff.).
Es gibt zwei Gesetze, die das gesamte Lernen fundieren, the law of exercise
und the law of effect.

”The ‚right‘ thing to do in any case is the thing which a man who could foresee all the consequences of all
acts, and who considered fairly the welfare of all men, would in that case choose” (THORNDIKE 1923, S. 29).
”The aim of life is not to stock the world as a museum with perfected specimens for man or deity to
contemplate. It is to make them all together an organized force for the welfare of the group” (THORNDIKE
1923, S. 31/32).
”The expediency, as a general rule, of aiming at improving the features common to many abilities rather than
those confined to a few is self-evident... That is the truth for which mental discipline as an educational aim
should stand” (THORNDIKE 1923, S. 45).

Beide Gesetze sind grundlegend, weil sie die Wirkungserwartungen der Erziehung
absichern. Es ist oft übersehen worden, dass mindestens die amerikanische Reformpädagogik
auch einen behavioristischen Zug hat, der im Blick auf die beiden Gesetze des Lernens von
THORNDIKE so erläutert wird:
„The first is the Law of Exercise, that, other things being equal, the oftener or
more emphatically a given response is connected with a certain situation, the
more likely it is to be made to that situation in the future. Thus, by repeatedly
inducing a child to respond to the question, ‚How many are four and two‘, by
saying, ‚Six‘, a bond is formed between the situation and that response. This
law may be more briefly stated as, other things being equal, exercise
strengthens the bond between situation and response”
(ebd., S. 95).
Kinder müssen nicht verstehen, warum „vier und zwei” „sechs” sind, vielmehr genügt
die Wiederholung der Antwort, sofern sie oft genug erfolgt und hinreichend emphatisch ist.
Die Antwort übersteigt die Situation des Lernens und kann als Dauererscheinung in der
Zukunft erwartet werden, wenn die Übung stark genug war.
Man fragt sich, für welche Aufgaben dieses „Gesetz” zutrifft, vor allem aber, für
welche nicht. Das Beispiel ist nicht zufällig der Elementarmathematik entnommen, wer in der
Geschichte ähnlich verfährt, wird kaum sehr erfolgreich sein. Aber das Gesetz ist extrem
schulgünstig, es suggeriert die Beherrschbarkeit von Lernprozessen unabhängig vom
Gegenstand und entspricht der Aktivierungshypothese, nur dass nicht an kreative Aktivierung
gedacht ist.
„The Law of Effect is that, other things being equal, the greater the
satisfyingness of the state of affairs which accompanies or follows a given
response to a certain situation, the more likely that response is to be made to
that situation in the future. Conversely the greater the discomfort or
annoyingness of the state of affairs which comes with or after a response to a
situation, the more likely that response is not to be made to that situation in the
future”
(ebd., S. 96).
Ein Kind lernt besser, auf die Frage „How many are four and two” zu antworten:
„six”, wenn es freundlich angeschaut wird, süss (candy) erscheint und den Beifall (approval)
der Mitschüler findet. Das Lernen wird behindert, wenn im Gegenteil Rügen erteilt werden,
Tadel und Spott.
„This law may be stated more briefly as: - Satisfying results strengthen, and
discomfort weakens, the bond between situations and response” (ebd.).
THORNDIKE definiert satisfyingness und discomfort, die beiden entscheidenden
Kategorien, nicht näher, und das ist konsequent, weil es individuelle Empfindungen sind, die
sich je unterschiedlich äussern können, immer aber Lernen und vor allem Lernerfolg
bestimmen. Daher wird eine sehr weit reichende Folgerung gezogen, die bis heute
„reformpädagogischen Unterricht” bestimmt. Dieser Unterricht soll auf nichts weniger
beruhen als dem Grundgesetz des Lernens überhaupt:

„Old connections between situation and response are weakened, and new
connections are created, only by some force. Human nature does not do
something for nothing. The satisfyingness and annoyingeness of the states of
affairs which follow the making of the connection are the chief forces which
remodel man’s nature. Education makes changes chiefly by rewarding them.
The prime law in all human control is to get the man to make the desired
response and to be satisfied thereby”
(ebd., S. 96/97; Hervorhebungen J.O.).
Wer in der Lernsituation angemessen belohnt757 wird, lernt, also verändert sich in der
gewünschten Richtung; wer angeödet ist, sich ärgert, frustriert wird,758 lernt nicht, weil
negative Gefühle keine Motivation darstellen. Diese Annahme hat dazu geführt, Unterricht
dann und nur dann als progressiv anzusehen, wenn er „motiviert”, also positive Gefühle
bestärkt, unabhängig vom Lerngegenstand und so von der Lernaufgabe. Lernen wird auf die
Situation des Lernens bezogen, nicht auf den Prozess, Aufgaben jedoch benötigen Prozesse,
wenn und soweit sie Wissensgebiete repräsentieren, die nacheinander gelernt werden, also
eine Verknüpfung nicht von Antworten, sondern von fragilen Einsichten oder Fertigkeiten in
der Folge von verschiedenen Situationen verlangen.
Die Rezeption dieser Lerntheorie hat sehr genau registriert, was THORNDIKE über das
Verhältnis seiner beiden Gesetze zu sagen wusste, nämlich, dass das Gesetz des Effektes
fundamentaler ist als das Gesetz des Übens (ebd., S. 97). Üben war fortan Teil der alten
Schule, Motivation und mit Motivation verbunden Lernen Teil der neuen (ebd., S. 97).
Wissen muss dann einen intrinsischen Wert für den Lerner haben (ebd., S. 125),759 also weder
einen bloss instrumentellen noch einen rein kognitiven. „Intrinsisch” bezieht sich auf
Motivation und Praxis, der Wert des Wissens nimmt in der Proportion seiner Anwendbarkeit
zu (ebd., S. 129). Aber das unterschätzt Wissen und überschätzt Motivation:
1. „Wissen” ist wie „Lernen” nicht von einer Art. Also kann „Wissen” auch nicht
nur einen Wert (Anwendbarkeit) haben.
2. „Anwendbarkeit” ist nicht lediglich „praktisch.” Wissen bezieht sich auch auf
sich selbst. Wissensverknüpfungen können abstrakt und praktisch sein.
3. „Motivation” ist nicht nur positive Verstärkung. Negative Gefühle sind starke
Lernanreize.
4. Routinen sind oft erfolgreicher als je neue Motivationen.
5. Wissen wird nicht nur über motivierende Situationen gelernt.
6. Die Verknüpfung erfolgt individuell, nicht durch externe Wiederholung.
7. Unterricht bearbeitet starke Varianz. Lehren ist nicht einfach Anwendung der
„Gesetze des Lernens”.
Von Kindern - biographischer Einzigartigkeit - ist in der Lernpsychologie via
THORNDIKE keine Rede. „Lernen” soll mit Lerngesetzen fassbar sein, Lerngesetze gelten
unabhängig von individueller Besonderheit, die aber doch je Kinder kennzeichnet. Wer ihr
Lernen verstehen will, muss offenbar mehr tun, als sich auf Lerngesetze verlassen. Kinder
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Reward ist ”Entgelt” oder ”Belohnung”, rewarding ist ”lohnend”, etwa im Blick auf eine ”lohnende
Aufgabe”.
Annoyance ist ”Aerger” oder ”Aergernis”, auch ”Plage”, to annoy ist ”ärgern”, auch ”belästigen” oder
”schikanieren”.
”That is, by having children learn to read with matter worth reading, learn to write as a means of telling facts,
making wants known and the like, and learn to add or multiply as a means to quick and sure solution of real
problems” (THORNDIKE 1923, S. 125).

lernen, indem sie sich gestalten, ihren Stil erfahren die Umwelt so nachahmen, dass sie sich
definieren können, ohne ständig künstlich angeregt zu werden. Die Kinder der
Reformpädagogik, Kinder zwischen 1900 und 1930, waren nicht einfach „Lerner”, sie folgten
nicht einfach Wiederholungen, die irgendwie befriedigend waren, sie waren nicht
Inkarnationen von Lerngesetzen, sondern vornehmlich Kinder, also - vor den Augen des
Fotografen •
•
•
•
•
•
•
•

verspielt,
verschieden,
lustig,
sich verkleidend,
ernst bei Gelegenheit,
künstlich,
natürlich (HUGGER 1995, S. 182ff.)760
aber nie einfach „Lernende.”

Dass Kinder unaufhörlich „lernen”, und zwar je das „Richtige”, hat mit auch dem
Mythos „Kind” zu tun. Gemäss diesem, vor allem von ROUSSEAU genährten Mythos sind
Kinder
•
•
•
•
•

unschuldig, nur die Gesellschaft macht sie böse;
neugierig, nur die falsche Erziehung beschränkt sie;
willig, nur das schlechte Milieu behindert ihr Lernen;
eigen-sinnig, nur die Autorität lenkt sie vom richtigen Weg ab;
intrinsisch motiviert, nur der verkehrte Unterricht hält sie vom Lernen ab.

Dieser Mythos läuft darauf hinaus, entweder Lernen unabhängig von den Intentionen
Dritter zu verstehen oder eine Passung anzunehmen zwischen dem Lernen der Kinder und
den Intentionen Dritter. Aber das ist nur eine als günstig angenommene Variante, die nicht
das gesamte Spektrum erfasst
„Lernen” ist nicht ein „Vorgang,”,sondern ein komplexes Ensemble, das sich auf
Prozesse einstellen muss, also nicht einfach „Intentionen” auf „Situationen” beziehen kann.
Intentionen haben zudem immer beide Seiten, und beide Seiten können ihre Intentionen für
oder gegen den Lernprozess einsetzen. Kinder können sich taub stellen und schlicht
ignorieren, was von ihnen verlangt wird. Sie können auf Wiederholung mit Verweigerung
reagieren, schwache Sanktionen ausnutzen und die einfühlsamste Motivation gegen das
Erziehungsziel verwenden. Aber Kinder können auch erleben, dass die beste Intention
erfolglos ist, dass sie bei aller Anstrengung nicht das Ziel erreichen und am Ende trotz hoher
Motivation kein Fortschritt zu erzielen ist, wenn unterwegs die Kräfte nicht reichten oder das
Talent für die Aufgabe zu gering war.
Wie soll man diesen komplexen und widersprüchlichen Prozess kontrollieren, wenn
man ihn schon nicht beherrschen kann? Eine frühe Antwort darauf - Mitte des
20. Jahrhunderts - ist Evaluation. Das Wort hat in Kontinentaleuropa erst heute einen
magischen Klang, während es in den Vereinigten Staaten seit dem Vordringen der
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JEAN MOEGLE: Le petit grand-père (24x15.5 cm). JEAN KOELLA: Kind mit Puppenstube (9,7x13,7 cm). JEAN
KÖLLA: Verspieltheit (13,7x9,6 cm). JEAN MOEGLE: Waldgeist (24x16,7 cm). FRANZ H. FÄH:
MÄDCHENPORTÄT (1900) (12x16,0cm). G ERTRUD STAHEL: Chästeilet im Justital (35,6x26.8cm). JEAN H.
MOEGLÉ (1853-1938) und JEAN KÖLLA (1860-1929) waren Fotografen in Thun, FRANZ A LBERT FÄH (geb.
1909) war Fotograf in Gstaad und G ERTRUD STAHEL (geb. 1908) war Fotografin in Interlaken.

reformpädagogischem Methoden - vorher nicht - üblich wurde, Schulversuche zu überprüfen,
also Aufträge zu vergeben, über die Effekte Datensätze herzustellen. Das Lernen sollte am,
wie es heute heisst, „Output” oder am Ergebnis gemessen werden. Eines dieser frühen
Beispiele wird mich abschliessend beschäftigen.
1941 publizierte die amerikanische Progressive Education Assocation einen
Evaluationsbericht über
NEW METHODS VS. OLD
in
American Education.
Die Gesellschaft hatte ein Informal Committee on Evaluation eingesetzt,761 das der
Frage nachgehen sollte, ob die reformpädagogischen Lernmethoden denen der „alten Schule”
überlegen seien oder nicht. Im Ergebnis wurde dargestellt, dass
•
•

Schüler, die nach neuen Lernmethoden unterrichtet werden, genauso viel
lernen wie Schüler, die nach alten Methoden unterrichtet werden;
Schüler in neuen Schulen aber besser motiviert sind, sich mehr für
allgemeine Probleme interessieren und auch über eine höhere soziale
Integration verfügen.

THORNDIKES Lerntheorie scheint schon die Optik des Komitees bestimmt zu haben.
Der Bericht nämlich listet eingangs gegenwärtige Reformtrends in der amerikanischen
Schulbildung auf, die so gefasst werden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Training for Living
Bildung von Persönlichkeiten, die vor allem lernfähig sind.
Learning By Doing
Unterricht als aktives Problemlösen.
The New Curriculum and the Old
Integrierte Curricula statt fächerbezogene Lehrpläne.
Educating for Society
Gesellschaftsbezug durch Projektunerricht.
Measruing Achievement of Pupils
Messung der erreichten Lernleistungen.
Measuring Teacher Ability and Efficiency
Messung der Fähigkeiten der Lehrkräfte
(New Methods vs. Old 1941, S. 4-14).

Der Bericht stellt dann einzelne vorliegende Studien vor, die sich der einen oder
anderen Fragestellung aus diesem Evaluationsspektrum gewidmet haben.
Im Blick auf die Fähigkeiten der Lehrkräfte wird etwa OSTERHOLTZERS Studie von
1937 angeführt, gemäss der die Unterschiede zwischen den Lernleistungen
einzelner Schulklassen zu 41 Prozent auf Unterschiede der Lehrerfähigkeit
(“their ability to carry out their work”) zurückzuführen sind (ebd., S. 13; vgl.
OBERHOLTZER 1937).
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Leiter des Informal Committe on Evaluation of Newer Practices in Education war G. DERWOOD BAKER,
Schul-Superintendent in Boulder (California). Eines der Mitglieder war J. WAYNE WRIGHTSTONE (Board of
Education, New York City), dessen Studien ausführlich und positiv zitiert werden.

Andere Studien sollen die Überlegenheit der neuen Methoden in den
herkömmlichen Schulfächern zeigen (New Methods vs. Old 1941, S. 32; vgl.
PISTOR 1937),
die Überlegenheit bei Prüfungen und so im Blick auf Noten (WASHBURNE/RATHS
1927),
den breiteren und nachhaltigeren Ertrag der Bildung (New Methods vs. Old 1941,
S 40; vgl. WRIGHTSTONE 1936, 1938)762
und schliesslich auch die besseren Resultate im Bereich der moralischen Erziehung
(New Methods vs Old 1941, S. 43; vgl. HELBIG 1940).
Diese Daten “beweisen” nicht die Überlegenheit des lerntheoretisch inspirierten
“neuen Unterrichts”, denn fast immer sind es Einzelstudien ohne Kontrolldaten, fast immer
fehlen Gewichtungen, etwa solche der Umweltfaktoren, oft fehlen genaue Beschreibungen der
Besonderheit der “neuen Erziehung” vor Ort, vielfach handelt es sich um Schulen, die sich
kaum sehr weit von den “alten” Schulen unterscheiden und nie sind langfristige Daten
erhoben worden, die die Überlegenheit à la longue zeigen würden. Am auffälligsten aber ist,
dass die Untersuchungen, wie prekär sie auch aus heutiger Sicht angelegt sein mögen, den
Erfolg neuer Methoden im Blick auf klassische Schulaufgaben demonstrieren sollen, nämlich
Elementarunterricht, Wissensvermittlung und Moralerziehung. Lernen wird in keiner dieser
frühen Evaluationsstudien rein auf Motivation - satisfyingness oder annoyingness - bezogen,
vielmehr geht es immer um Schulerfolg, also um fach- oder aufgabengezogene Leistungen,
für die neue Methoden als angemessener oder effektiver hingestellt werden. In diesem Sinne
ist das Feld stärker als die Theorie.
In keinem Falle ist rein “Lernen” erhoben worden. Es gibt auch keine Anwendung
oder Überprüfung von THORNDIKES “Lerngesetzen”. Die Theorie wird semantisch verwendet,
nicht praktisch oder wenn praktisch, dann in einem Zuschnitt, der mit Unterricht und Schule
vereinbar ist. “Motivation” im Sinne THORNDIKES bestimmt die Idealität des Unterrichts, so
wie die Lehrerbildung sie erzeugt. Daher ist letztlich ganz unklar, wie Lernen als isolierte
Grösse ins Spiel kommen soll, wenn doch schulisches Lernen - Lernen in einem bestimmten
Setting im Blick auf Themen, Aufgaben und Standards - der Beobachtungsgegenstand ist und
sein muss.
Die Reformpädagogik ist in den meisten Hinsichten lernpsychologisch geprägt. Im
Mittelpunkt steht so nicht einfach “das Kind”, sondern das lernende Kind. Der starke
Gegensatz zur konventionellen Schule erklärt sich wesentlich aus den Lernannahmen.
“Lernen” ist wichtiger als “Wissen”, weil Wissen rasch veraltet, unterschiedlich gelernt und
in den meisten Fällen schnell vergessen wird. Gemeint ist dabei immer Schulwissen, also
Wissenskonstruktionen, die für Unterricht entworfen sind. Wie hilfreich oder wie hinderlich
dabei lernpsychologische Annahmen sind, ist nie genau untersucht worden, eher haben sich
die Slogans der “Motivation” durchgesetzt, die sich sehr stark an THORNDIKES Lerngesetzen
orientiert haben, ohne auf ihre Schuleignung hin überprüft worden zu sein.
Unterricht entwirft Wissen auf Lehrbarkeit hin. “Lehrbarkeit” setzt dazu passendes
Lernen voraus, also nicht einfach “Gesetze des Lernens”. Insofern ist der ganze Gegensatz
schief, weil Unterricht unmöglich wäre, wenn Wissen nicht lernbar gehalten werden könnte.
Aber die Polemik gegen “Wissen” und für “Lernen” ist sehr stabil, auch weil immer Ausfälle
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Unterucht wurden mit Hilfe eines Tests zwei Gruppen von High-School-Angehörigen, eine von
konventionellen, die zweite von progressiven High Schools. Die Gruppen wurden nach Alter, Studiendauer,
Intelligenz und sozialer Herkunft zusammengestellt. Die Tabelle zeigt die durchschnittlichen Ergebnisse
beider Gruppen bezogen auf Testbereiche.

registriert werden und Schulen so in einem schlechten Licht erscheinen. Man kann immer
Evidenzen für das Urteil finden, Schulen nutzten die “Lernpotentiale” nicht, sie verpassen
“Lernchancen” oder regten das falsche Lernen an. Letztlich aber wird Unterricht über den
Gegenstand definiert, also über Themen und Aufgaben, die irgendeinen Sachzusammenhang
repräsentieren, der in Stufen oder Abfolgen gelernt werden soll. Oft ist der Vorrang des
Lernens so zu verstehen, dass genau diese Struktur in Frage gestellt werden soll. “Lernen” ist
dann immer selbsttätiges oder sich selbst organisierendes Lernen, das den Gegenstand für
sich findet oder entwickelt.
Davon ist die real Schulentwicklung zu unterscheiden. Testen und Messen werden mit
ALFRED BINET zu einem Grundmerkmal der amerikanischen Schule.763 Aber die progressive
education, also die Hauptgruppe der amerikanischen Reformpädagogik, hält sich dazu in
Abstand. BINETS Intelligenztest gilt für die Schuladministration als Reform im Sinne eines
Steuerungsinstruments, während die Reformpädagogik distanziert reagiert, weil und soweit
Durchschnittswerte oder Durchschnittsskalierungen im Mittelpunkt stehen. Die Intelligenz ist
“individuell”, aber sie wird allgemein “gemessen”, also erhoben, dargestellt und eingeordnet.
Das gilt bald als positivistischer Traum, der konfrontiert wird mit der “wahren Seele” des
Kindes oder dem “natürlichen Plan” seiner Entwicklung.
Fachmännische Empirie - grosse Versuchsreihen, hohe Repräsentativität, perfekte
Statistik - enttäuscht die pädagogischen Erwartungen. Diese Erwartungen nehmen das wahr,
was sie bestätigt, aber nicht, was über sie hinausführt und die persönliche Realitätserfassung
verletzt. Daher ist eine Lerntheorie erfolgreich, die die pädagogischen Annahmen des
“natürlichen Interesses” oder der “intrinsischen Motivation” bestätigt, während abweichende
Befunde nicht registriert werden. Grundlegend ist die einzigartige Persönlichkeit des Kindes,
die auf ihren “natürlichen Kern” zurückgeführt wird. Die Reformpädagogik lebt also
überwiegend von anderen als empirischen Evidenzen, so dass nicht sehr verwunderlich ist,
dass vorempirische Theorien des Kindes und seiner Entwicklung die Sprache der “neuen
Erziehung” beherrschen.
Im Kind werden “Potentiale” oder “Anlagen” vermutet, die “schlummern” und
“geweckt” werden können (HARTLAUB 1930, S. 19/20). Die späteren Formen haben immer
eine, ihre “Urform”. In jedem Kind sind “besondere Lebens- und Ausdruckformen” angelegt,
die mit “Gnade”, wie es heisst, wirken (ebd., S. 21). Diese Zitate sind einem berühmten
begriffsprägenden Buch entnommen , G.F. HARTLAUBS Der Genius im Kinde. Das Buch
erschien in erster Auflage 1921, in zweiter und massgebender 1930.764 Es zeigt, was die
Evidenzen der Reformpädagogik bestimmt hat, nämlich Bilder von Kindern, in denen sich ihr
Genius ausdrückt. Verlässlicher als psychologische Modelle der Entwicklung oder des
Lernens sind dann die kreativen Äusserungen von Kindern, die die tatsächliche
“Entwicklung” anzeigen sollen. Man sieht sie ohne Statistik.
HARTLAUB sagt das pointiert so:
“Man braucht kein Romantiker zu sein, um aus gewissen, oft beiläufigen Fragen,
Äusserungen und Erzählungen gerade der kleinen Kinder die in so tiefen wie
einfachen Sinnbildern redende Stimme der unfehlbaren Natur zu vernehmen.
Merkwürdig sind solche Offenbarungen echter Kindlichkeit in die weit überwiegende
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ALFRED BINET (1857-1911) war Direktor des psycho-physiologischen Instituts an der Sorbonne. Der BinetSimon-Test ist vor allem an amerikanischen Schulen als ”Intelligenztest” benutzt worden.
Der ersten Auflage des Genius im Kinde lag eine Ausstellung in der Mannheimer Städtischen Kunsthalle
zugrunde, die im Frühjahr 1921 stattfand. G.F. HARTLAUB war Kunsthistoriker.

Masse des bloss K i n d i s c h e n (das man ja nicht übersehe), des Neugierigen,
Vorwitzigen eingesprengt. Ihr Wunderbares (im Grunde freilich nicht Über-, sondern
nur Innernatürliches) verlieren solche Äusserungen auch für eine nüchterne
Ursachenforschung im Sinne moderner Psychologie und Kinderkunde keineswegs”
(ebd., S. 25).
Mit solchen Annahmen ist nicht nur der Erfolg von JOSTEIN GAARDNERS Buch
Sophies Welt erklärlich. Offenkundig prägt das Ideal des Kindes die Wahrnehmung. Das Ideal
kommuniziert Erwartungen nicht der Kinder, sondern wohlmeinend beobachtender
Erwachsener, die eben diese Differenz nicht beachten müssen. Pointiert könnte man sagen,
dass das Bild des Kindes aus den Bildern der Kinder entsteht, soweit Erwachsene sie deuten.
Die Erwartung ist wesentlich eine ästhetische, also nicht einfach eine psychologische, die
sich “empirisch erhärten” lassen würde. Darauf hat die Reformpädagogik nie gewartet, es
wäre auch unsinnig, auf den Abschluss einer Forschung zu warten, die sich nicht abschliessen
lässt. Die Resultate der Forschung sind notorisch vorläufig, die Erwartungen der
Reformpädagogik bis JOSTEIN GAARDNER sind definitiv, und zwar wesentlich aufgrund ihrer
ästhetischen Evidenz.
Hartlaub artikuliert auch den allgemeinen Verdacht gegenb zuviel Lernen angesichts
der konstitutiven Natürlichkeit des Kindes:
“Je mehr ein Kind ‚lernt’, je mehr seine Unbefangenheit schwindet, das Spiel einer
künstlerischen Absicht weicht, um so mehr schwindet auch seine ahnungslose
Überlegenheit gegenüber dem heillos Fertigen einer mit allem Können ausgerüsteten
Durchschnittskunst”
(ebd., S. 133).
Gegen diese “Verführung all der Scheinwerte moderner Zivilisation” soll das
Ursprüngliche im Kind bewahrt werden. Aber das sieht man nicht, wenn ein siebenjähriges
Mädchen “Prinzessin und Zwerge” zeichnet (ebd., S. 178), einen siebenjähriger Knabe einen
“Wundervogel” (ebd., S. 85), ein zwölfjähriges Mädchen “die Hölle” (ebd., S. 90) oder ein
elfjähriges Mädchen den Traum jeden Kindes, nämlich “das Riesenspielzeug” (ebd., S. 36).
Man sieht Lernerfahrungen in einem spezifischen Feld, man sieht den ästhetischen Ausdruck
kognitiver Deutungen, man sieht das Zusammenspiel von Lernen und Wissen, aber man sieht
nicht die ursprüngliche Natur im Kind. Daher widerlegen die Kinder die
reformpädagogischen Dualismen.

Prof. Dr. Jürgen Oelkers
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