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1. Die Geschichte der Pädagogik als Problem   

 
 
 
Wer einen Zusammenhang zwischen Erziehung, Pädagogik und Geschichte darstellen 

will, muss zunächst unterscheiden können:  
 

• „Erziehung“ ist nicht dasselbe wie „Pädagogik“,  
• und die Geschichte der Pädagogik ist nicht identisch mit der Geschichte der 

Erziehung.  
• „Pädagogik“ ist die Sammelbezeichnung für Reflexionen über Erziehung,  
• und zwar mal als Praxis und mal als Thema.  

 
Als „Geschichte der Pädagogik“ werden seit dem ersten Drittel des 19. Jahrhunderts 

aber nicht einfach historische Erziehungsreflexionen bezeichnet, die es in der 
Kulturgeschichte immer gegeben hat und die sehr vielfältig sein können. Sie reichen von 
Elternbriefen über Ratgeber bis zu Autobiographien und Bildungsromanen. Solche Quellen 
findet man nicht in dem, was „Geschichte der Pädagogik“ genannt wird; was man dort für 
gewöhnlich findet, sind bestimmte Personen und die von ihnen entwickelten Konzepte der 
Erziehung.  

 
Um in eine solche Geschichte Eingang zu finden, sind mindestens zwei Bedingungen 

zu erfüllen:  
 

• Die Personen müssen herausragend sein  
• und die Konzepte müssen als nachhaltig angenommen werden.   

 
Weil das so ist, beherrschen Namen die Geschichte der Pädagogik. Die Geschichte 

selbst umfasst eine Zeit von der Antike bis zur Gegenwart und die Namen bilden eine Kette, 
die von Platon über Pestalozzi bis etwa zu Maria Montessori reicht. Obwohl diese Zeitspanne  
mehr als 2.500 Jahre umfasst, sind es nur wenige Personen, die in die Geschichte Eingang 
gefunden haben. Die dort aufgenommen Namen bezeichnen nicht gewöhnliche, sondern 
„grosse Pädagogen“, selten auch „grosse Pädagoginnen“, die alle mit einem besonderen 
Nimbus umgeben sind. Die vorausgesetzte Grösse verleitet oft zu Fehleinschätzungen, 
meistens solchen, die von der Theorie auf die Praxis schliessen. Die Texte, in denen die 
pädagogischen Konzepte und so die Absichten oder Theorien beschrieben sind, werden für 
das gehalten, was die tatsächliche Erziehung bestimmt hat.   

 
Aber was Pestalozzi geschrieben hat, ist nicht das, was er getan hat, während er seine 

historische Grösse dem verdankt, was aus seinen Texten als Praxis und als persönliches 
Vorbild verstanden wurde. Maria Montessori stand nie vor einer Schulklasse und gilt doch als 
„grosse Praktikerin“. Platon hat zwar die erste Philosophie der Erziehung in der 
abendländischen Kulturgeschichte verfasst, die aber nie über die Form des Textes 
hinausgelangt ist. Trotzdem kann man sicher sein, diese drei Namen in allen heutigen 
Geschichten der Pädagogik zu finden, ohne dass die Auswahl näher begründet werden muss.  

 
• Die Geschichte wird so verengt auf die Abfolge von „grossen Pädagogen“, die 

als Vorbilder für die Gegenwart dienen sollen.  
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• Diesen Prozess kann man die „Pädagogisierung der Pädagogik“ nennen, er 
bezeichnet einen normativen Blick auf die Geschichte, der selbst der Erziehung 
dienen soll.  

 
Dieser historiographische Zugang hat selbst eine Geschichte. Er entstand mit dem 

Aufbau der Lehrerbildung in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts und konzentrierte sich auf 
das Verhältnis von Vorbild und Nachahmung. Die angehenden Lehrkräfte sollten davon 
lernen, was herausragenden Pädagogen gedacht und geschrieben haben, was in der Folge die 
Zahl der relevanten Personen reduzierte und die Konzepte auf Nutzung für die Gegenwart und 
genauer für die Praxis der Erziehung festlegte. So entstand eine literarische Gattung und ein 
Ausbildungsformat „Geschichte der Pädagogik,“ die nicht nur Licht auf die Gegenwart 
werfen, sondern zugleich Nutzen versprechen sollte, und dies sowohl in moralischer als auch 
in praktischer Hinsicht. Das war der Anforderung nach Lehrbarkeit geschuldet, die mit einem 
sehr schmalen Zeitrahmen arbeiten musste und keine Vertiefung kannte.  
 

Eine der ersten grossen Geschichten der Pädagogik stammt aber gar nicht von einem 
Pädagogen. Der Verfasser war Geologe, der sich früh einen Namen machte als   
Gebirgsforscher und sich zum Beispiel mit dem Granit des Riesengebirges befasst hat. Er 
hiess Karl von Raumer1 und wird im Verlaufe dieser Vorlesung noch eine wichtige Rolle 
spielen. Raumer musste als Professor für Naturgeschichte an der Universität Erlangen für die 
angehenden Gymnasiallehrer Vorlesungen über Pädagogik halten und machte daraus ein 
Buch, das zu einem internationalen Standardwerk werden sollte. Zwischen 1843 und 1851 
erschien seine zunächst dreibändige Geschichte der Pädagogik vom Wiederaufblühen 
klassischer Studien bis auf unsere Zeit, die insgesamt fünf Auflagen erlebte und als Klassiker 
eigener Art verstanden werden muss.   

 
Was bei Karl von Raumer (1857) noch einen ganzen Band füllte und hohe 

Gelehrsamkeit verriet, nämlich die Geschichte der Bildungskonzepte von der Renaissance bis 
zu den Hohen Schulen der Reformation, wurde nachfolgend immer marginaler. Ein Grund 
war der praktische Zweck in der Ausbildung der Lehrkräfte und die dafür zur Verfügung 
stehende knappe Zeit. Ein weiterer Grund war die zunehmende Nationalisierung der 
Geschichtsschreibung, der im Verlaufe des 19. Jahrhunderts die gemeinsamen europäischen 
Ausgangspunkte Mittelalter, Renaissance und Aufklärung verloren gingen. So entstand die 
deutsche „Geschichte der Pädagogik“, zu unterscheiden von der französischen, der englischen 
oder der italienischen, die in einer Reihe von „grossen Pädagogen“ jeweils nationale Akzente 
setzten.    

 
Die Methode der pädagogischen Geschichtsschreibung war danach auf diesen Typus 

der Vorbildgeschichte festgelegt. Zudem hiess „Geschichte der Pädagogik“ immer eine 
Gesamtschau, die ihre Datenbasis kaum anreicherte oder veränderte, so dass in den zahllosen 
Geschichten der Pädagogik letztlich immer nur eine erzählt wurde, die sich nur in der 
nationalpolitischen Auswahl des Personals unterschied. Das sorgte einerseits für Identität, 

                                                
1 Karl von Raumer (1783-1865) stammte aus Wörlitz und studierte seit 1801 zunächst Jura, bevor er an die 
Bergakademie in Sachsen wechselte. Hier wurde er bei Abraham Gottlob Werner (1749-1817) in Mineralogie 
ausgebildet. Raumer wurde 1811 als Professor für Mineralogie und erster Naturforscher an die Universität 
Breslau berufen. Gleichzeitig war er als Bergrat beim Oberbergamt in Breslau tätig. 1819 wurde in den gleichen 
Funktionen nach Halle strafversetzt, weil er mit den Burschenschaften sympathisiert hatte. 1823 schied Raumer 
aus dem Bergdienst aus, verliess die Universität Halle und nahm eine Lehrerstelle am privaten Dittmar’schen 
Erziehungsinstitut in Nürnberg an. Das Institut wurde 1826 aufgelöst, ein Jahr später wurde Raumer als 
Nachfolger von Gotthilf Heinrich von Schubert (1780-1860) auf eine Professur für Naturgeschichte und 
Mineralogie an die Universität Erlangen berufen.     
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ähnlich wie dies in der Geschichte der Philosophie der Fall war; dafür musste andererseits 
aber eine starke Reduktion in Kauf genommen werden, die einherging mit einer ebenso 
starken Idealisierung der vielen grossen Männer und wenigen grossen Frauen in der 
Pädagogik. Von diesem Ansatz einer dezidierten Personengeschichte gab es auch im 20. 
Jahrhundert nur wenige Ausnahmen. 
 

Die damit etablierte Geschichtsschreibung idealisiert Personen und setzt eine 
Sichtweise frei, die auf die realen historischen Gegebenheiten nicht zu achten hat und so nicht 
von Spannungen oder Widersprüchen ausgehen muss. Vorbilder müssen glatt sein, in dem 
Sinne, dass sie Ambivalenzen haben dürfen und schlechte Seiten ausgeschossen sind. Anders 
könnten sie nicht mit dem Appell verbunden werden, ihnen nachzufolgen und es besser zu 
machen. Das setzt ein Konstrukt historischer „Grösse“ und Bedeutung voraus, das den  
Entstehungskontext vernachlässigt und nur dann überzeugt, wenn das ideale Bild alle 
negativen Faktoren eliminiert.  

 
• Die Frage ist, wie dieses Konstrukt entstanden ist und warum es so lange 

plausibel sein konnte.  
• Geht man die Reihe der „grossen Pädagoginnen und Pädagogen“ des 19. und 

20. Jahrhunderts durch, dann fällt auf, dass sie viel mit privaten 
Erziehungsinstitutionen und wenig mit der staatlichen Schule zu tun haben.  

• Das lässt sich am bekanntesten Beispiel - Pestalozzi - gut zeigen. 
            
Doch dazu bedarf es einiger Umwege, mit denen gezeigt werden kann, dass die 

weitegehend geschlossene Reihe der „grossen Pädagogen“ eine scharfe Selektion darstellt, die 
zur Folge hat, dass viele andere Namen vergessen wurden, ohne eine Gewähr zu haben, mit 
der Grösse eines Namens alle anderen kompensieren zu können. An Pestalozzi lässt sich aber 
noch mehr aufzeigen, nämlich der Umgang mit historischen Daten und Interpretationen im 
Rahmen der Geschichte der Pädagogik, die schon mit ihrer Konstruktion die Richtung 
vorgibt.  

 
Wenn man keine Heldengeschichte erzählen, sondern der historischen Wirklichkeit 

auf die Spur kommen will, muss der Blick erweitert werden.  
 

• Mehr und andere als die gewohnten Namen kommen ins Spiel,  
• Personen im Zentrum einer Geschichte werden aus verschiedenen Blickweisen 

beleuchtet,  
• reale und ideelle Kontexte müssen beachtet werden,  
• die historischen Bewertungen werden auf den Prüfstand der zur Verfügung 

stehenden Fakten gestellt  
• und bei der Darstellung sind alle gegebenen Seiten zu beachten.          

 
Mein Umweg zu Pestalozzi beginnt mit Heinrich Dittmar. Amerikaner würden fragen: 

„Heinrich, who?“ Tatsächlich findet sich der Name in keiner der heutigen Geschichten der 
Pädagogik, wohl aber - mit einem kurzen Abstand zum historischen Geschehen - in  
verschiedenen Biographien des 19. Jahrhunderts. Historiographische Bezugnahmen auf 
Personen reagieren auf die Nähe zum Ereignis, also schwächen sich mit der zeitlichen Dauer 
ab, es sei denn, die Personen werden auf dem Strom der Ereignisse besonders herausgehoben 
und vor dem Vergessen bewahrt. Eine Frage ist, warum das bei Pestalozzi der Fall war, bei 
Dittmar aber nicht. Man kann diese Frage auch als Theorie des historischen Vergessens 
stellen: Wieso wird der eine Pädagoge bis heute verehrt, während der Name des anderen nie 
mit Grösse verbunden war und daher schnell getilgt wurde?  
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Dittmar war das, was man im 19. Jahrhundert einen „Schulmann“ nannte.2 Gemeint 

war mit dieser Bezeichnung noch nicht eine professionelle Ausbildung und eine daran 
anschliessende Karriere im Lehrerberuf, sondern ein Engagement für die Schule in 
verschiedenen Tätigkeiten. Eigentliche „Karrieren“ im Sinne staatlicher Anstellungen und 
Beförderungen nach Leistung gab es zu Beginn des 19. Jahrhunderts noch nicht. 
Entsprechend konnte man auch nicht ein staatliches „Lehramt“ studieren; allein der Ausdruck 
wäre fremd gewesen. Es gab natürlich schon staatliche Ämter, nur nicht für Schulen, die 
ausschliesslich von den Gemeinden unterhalten oder aber privat geführt wurden; „Bildung“ 
war noch keine gesamtstaatliche Aufgabe.  

 
1816 reiste Heinrich Dittmar zusammen mit zwei Begleitern, dem Erlanger Theologen 

Friedrich Kapp und dem Göttinger Philosophen Wilhelm Hartung, nach Iferten - Yverdon-les-
Bains - im Kanton Waadt, wo Johann Heinrich Pestalozzi seit mehr als zehn Jahren ein 
privates Institut für die Erziehung von Kindern und Jugendlichen unterhielt. Die drei 
Besucher wollten ein pädagogisches Modell in Augenschein nehmen, um selber in der Stadt 
Würzburg ein ähnliches Institut zu gründen. Pestalozzis Anstalt war hoch renommiert und 
wurde in der Literatur immer wieder hervorgehoben. Hier - von der vermeintlich besten 
Praxis -  wollten sich die Besucher Anregungen für ihre eigene Schule holen. Alle drei 
verfügten selbst über keine pädagogische Ausbildung und hatten vor, in Iferten die berühmte 
Methode Pestalozzis zu studieren.  

 
Die seminaristische Lehrerbildung war noch in ihren Anfängen, in Preussen etwa 

bestanden zu diesem Zeitpunkt gerade erst fünfzehn Seminare3  und in der Schweiz gab  es 
nur mehrwöchige Ausbildungskurse, in denen die männlichen Lehrkräfte für den Unterricht 
angelernt wurden. Das erste Lehrerseminar im Kanton Zürich wurde erst am 7. Mai 1832 
eröffnet, und zwar im Seehof in Küsnacht. Am Tag der Eröffnung waren dort 24 Kandidaten 
versammelt, die von zwei Hauptlehrern und einem Musiklehrer unterrichtet wurden. Damit 
sollte der kantonale Lehrerbedarf gedeckt werden, Lehrerinnen wurden noch nicht 
ausgebildet. 1874 wurden im Schülerverein des Seminars Küsnacht die ersten vier Mädchen 
nicht aufgenommen, wohl aber geduldet, weil der private Verein nicht der Leitung unterstellt 
war. Unter dem neuen Direktor Heinrich Wettstein4 wurde dann im Sommer 1876 der erste 
Kurs für die Ausbildung von weiblichen Lehrkräften eingerichtet.  

 
Die Gründung privater Erziehungsinstitute war zu Beginn des 19. Jahrhunderts nichts 

Ungewöhnliches, weil der Staat noch nicht über ein Schulmonopol verfügte. In vielen 
deutschen und Schweizer Städten gab es pädagogische Initiativen, aus denen konkrete 
Projekte hervorgingen, die mehr oder weniger erfolgreich waren. Die beiden bekanntesten 
Schulen vor Pestalozzi waren das Philanthropin in Dessau im Herzogtun Anhalt-Dessau und 
die Erziehungsanstalt Schnepfenthal in der Nähe von Gotha im Herzogtum Sachsen Gotha. 
Beide Schulen waren kleine Internate mit einem Ganztagsangebot.  

 
• Das Philanthropin wurde 1774 gegründet und bestand nur bis 1793,  

                                                
2 So der entsprechende Artikel im fünften Band der Allgemeinen Deutschen Biographie (ADB) von 1877.   
3 Das erste Lehrerseminar in der Schweiz wurde 1822 in Aarau eröffnet, 1830 entstand ein Seminar in Locarno, 
nach der Gründung von Küsnacht folgten die Ausbildungsstätten in Bern, Kreuzlingen und Lausanne. 
4 Der Geograph Heinrich Wettstein (1831-1895) war von 1875 bis 1895 Direktor des Seminars Küsnacht.  
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• die Erziehungsanstalt Schnepfenthal entstand 1784 und existierte als 
Privatschule für Jungen bis 1935.5  

• Ein solche lange und ununterbrochene Dauer ist für eine nicht-staatliche Schule 
sehr ungewöhnlich.  

 
Die „Erziehungsanstalt zu Schnepfenthal“ war im gesamten deutschen Sprachraum 

bekannt, auch weil der Gründer Christian Salzmann mit seiner erfolgreichen Arbeit als 
pädagogischer Schriftsteller ständig auf sie aufmerksam machte. Warum besuchten dann aber 
Dittmar, Kapp und Hartung in Iferten Pestalozzi und nicht Salzmann in Schnepfenthal, was 
geographisch viel näher gelegen hätte?  

 
In seinem berühmten Ameisenbüchlein, das der Erziehung der Erzieher gewidmet ist 

und die deutsche Philosophie der Lehrerbildung mit begründet hat, bezieht sich Salzmann 
(1806, S. 263) am Ende kurz auf Pestalozzi, der als der „mächtig wirkende Mann“ der Praxis 
hingestellt und so als Vorbild der Ausbildung verstanden wird. Tatsächlich gab es in Iferten, 
nicht jedoch in Schnepfenthal, Seminaristen in Ausbildung, aber das hätte man auch woanders 
sehen können. Aber das Interesse galt nicht der Lehrerbildung.  

 
• Zu Pestalozzi reiste man wegen seines Namens und der Methode.  
• Was man sehen wollte, war die modellhafte Anwendung dieser Methode im 

Unterricht - best practice würde man heute sagen.  
 
Heinrich Dittmar stammte aus einer Juristenfamilie in Ansbach und hatte von 1810 bis 

1815 in Erlangen selbst Jura studiert. Seine praktischen Versuche beim Landgericht von 
Erlangen, das Wolfgang Heinrich Puchta6 leitete, erwiesen sich jedoch als wenig 
aussichtsreich, so dass der strenge Landrichter Puchta dazu riet, den Beruf zu wechseln. Das 
geschah auch tatsächlich, wenngleich Dittmar nicht sofort zum „Schulmann“ wurde. Er 
wandte sich allgemeinen Fragen der Philosophie zu und geriet unter den Einfluss eines heute 
ebenfalls vergessenen Autors, der schon 1802 eine Philosophie der Erziehungskunst 
veröffentlicht hatte, die mit Pestalozzi nichts zu tun hatte und auch nicht in eine allgemeine 
Unterrichtsmethode einmündete.  

 
Der Verfasser einer der ersten Erziehungsphilosophien im deutschen Sprachraum hiess 

Johann Jakob Wagner; er stammte aus der aus der freien Reichsstadt Ulm und hatte zunächst 
ebenfalls Jura studiert hatte. Doch der vielseitig interessierte Wagner promovierte im Juli 
1797 an der Universität Göttingen in Philosophie und war danach bei der Allgemeinen 
Handelszeitung in Nürnberg als Journalist tätig.7 Er hielt auch akademische Vorlesungen, 
etwa in Salzburg und München, und machte so ein grösseres Publikum auf sich auf sich 
aufmerksam, ohne zunächst an eine Universität berufen zu werden. Sein Zustand war der 
eines „Privatgelehrten“, und auch das war alles andere als ungewöhnlich.    

 
Wagners (1802) frühe Erziehungsphilosophie verstand Erziehung als Kunst der 

„Erregung“ der Interessen und Kräfte des Zöglings, womit der Ansicht widersprochen werden 
sollte, dass Erziehung wesentlich nur als möglichst lückenlose und mechanische  
                                                
5 Die Schule wurde von den Nationalsozialisten verstaatlicht und 1945 kurzfristig geschlossen. 1946 entstand in 
Schnepfenthal eine koeduktive Landesinternatsschule, die 1956 in eine Erweiterte Oberschule umgewandelt 
wurde. Heute ist die „Salzmannschule“ ein Spezialgymnasium für Sprachen.  
6 Wolfgang Heinrich Puchta (1769-1845) war seit April 1812 beim Landgericht von Erlangen tätig und blieb 
dort 28 Jahre.    
7 Die Zeitung wurde 1794 von dem Kaufmann Johann Michael Leuchs (1763-1836) gegründet und bestand bis 
1836. Leuchs war auch einer der Pioniere der modernen Wirtschaftspädagogik.   
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„Einwirkung“ von Aussen zu verstehen sei, die die Seele des Kindes passiv lassen kann. 
Voraussetzung jeder Erziehung, so Wagner, sei die „reproduktive Einbildungskraft des 
Kindes“, und die wird wesentlich durch Sprache aktiviert und so zum Lernen herausgefordert 
oder eben „erregt“. Auf der anderen Seite gelingt die Erziehung nur dann, wenn sie die 
Einflüsse auf das Kind kontrollieren kann, so dass sich ihre Ziele und nicht die des Kindes 
durchsetzen (Wagner 1821, Einleitung).  

 
Wagner wurde 1815 an die Universität Würzburg berufen, wo er bereits vorher 

gewirkt hatte. Von 1805 an war er dort als ausserordentlicher Professor tätig gewesen, lebte 
seit 1809 aber wieder als Privatdozent, diesmal in Heidelberg. Wagner hatte sich schon früh 
für die Themen der Erziehung interessiert, er war sogar als Hauslehrer bei dem Philosophen 
Johann Gottlieb Fichte im Gespräch,8 der in dieser Geschichte später noch ausführlich 
vorkommen wird. Es war Wagner, der in Würzburg seinen Hörer  Heinrich Dittmar für die 
Reform der Erziehung begeisterte, als deren grössten Vertreter viele Zeitgenossen und 
sämtliche Medien Pestalozzi ansahen. 

 
In Wagners Dialog über die Theodizee von 1809 heisst es: Die Erziehung kann die 

Entfaltung der Natur „befördern, übertreiben oder unterdrücken“. Die Individualität des 
Kindes kann keine Erziehung ändern, wohl aber „fördern, verkrüppeln oder schön 
entwickeln“. Kräftige Naturen dringen sogar durch die Umgebung hindurch. Doch dann wird 
kritisch gesagt:   

 
„Die meisten werden das, wozu man sie dressirt, und eine Erziehungskunst, die 
allgemein seyn soll, muss ganz Dressur seyn, wie P e s t a l o z z i‘ s Methode. 
Verpflanzt nach allen Ländern aus der Schweitz wird diese Unterrichtsmethode bald 
ein Geschlecht von Menschen bilden, wo jeder Einzelne dem andern gleicht. Nur 
wenige vermögen sich gegen ein solche wohl ersonnene Dressur zu retten“  
(Wagner 1809, S. 198). 
 
Das war durchaus keine Ausnahmemeinung und sie kam der Wahrheit auch ziemlich 

nahe, im Blick auf die Dressur, nicht auf die Wirksamkeit der Methode. Aber Wagners 
Äusserungen gingen unter, wie die anderer Kritiker auch, weil das Gegenteil wahr sein sollte, 
was vor allem damit zu tun hatte, dass auf der Methode höchste Erwartungen lasteten, nicht 
zuletzt solche der Politik.  

    
Wilhelm Hartung, der 1812 als Hauslehrer nach Heidelberg kam, dort Wagner 

kennenlernte und sein Adept wurde, gründete 1816 zusammen mit Friedrich Kapp und 
Heinrich Dittmar in Würzburg eine Erziehungsanstalt „für Söhne aus gebildeten Ständen“ auf 
der Basis der pädagogischen Ideen Wagners und nicht Pestalozzis (Johann Jakob Wagner 
1849, S. 57). Eine ähnliche Anstalt bestand bereits in Hofwyl bei Bern und auch Salzmanns 
Institut in Schnepfenthal hatte keine andere Kundschaft als die Söhne „aus gebildeten 
Ständen“, denn nur die hatten Eltern, die auch das Schulgeld bezahlen konnten. 1817 trennte 
sich Dittmar von Kapp und Hartung, die die Schule für kurze Zeit alleine weiterführten, bevor 
sie geschlossen wurde. Sie war also in der Geschichte nur eine kurze Episode.   

 
Die Schule hatte trotz des Besuchs ihrer Gründer bei Pestalozzi weder etwas mit seiner 

Methode noch mit seinem Erziehungsinstitut gemein, ausgenommen, dass in Würzburg für 
kurze Zeit ein Musiklehrer unterrichtete, der aus Zürich abgeworben worden war und später 
                                                
8 Fichte bot ihm eine Hofmeisterstelle in seinem Haus an (Brief an Johann Jakob Wagner vom 3. Oktober 1797), 
was sich dann aber zerschlug.  
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in Iferten tätig war.9 Auch einer der engsten Schüler Pestalozzis, Johannes Ramsauer aus 
Appenzell, war an der Würzburger Schule tätig, ohne jedoch gemäss der Methode seines 
Lehrers zu unterrichten. Und auch Ramsauer blieb nicht lange, nämlich nur bis zum Februar 
1817; danach war er als besser bezahlter Hofmeister und Institutsleiter für einige Jahre in 
Stuttgart tätig, bevor er als Fürstenerzieher ins norddeutsche Oldenburg wechselte. Zu dieser 
Zeit waren solche Karrieren üblich und alles Andere als ungewöhnlich.  

 
Die Schule in Würzburg hatte bei ihrer Gründung zwar genügend Schüler und fand 

auch die Unterstützung der Behörden, aber damit war kein Beitrag zum Unterhalt der Schule 
verbunden, die im katholischen Würzburg schnell an Finanzierungsgrenzen stiess. Die Stadt 
hatte 1814, als sie erneut zum Königreich Bayern kam, etwa 19.000 Einwohner, die an einer 
teuren Privatschule kaum Interesse hatten. Das von Bischof Friedrich von Wirsberg 1561 
gegründete Gymnasium der Stadt, das 1816 zum königlich-bayerischen Gymnasium wurde, 
schien für die Höhere Bildung auszureichen. Ein zweites Gymnasium eröffnete in Würzburg 
tatsächlich erst mit Beginn des Schuljahres 1886/1887.  

 
Heinrich Dittmar ging nach Nürnberg und gründete dort zusammen mit Friedrich von 

Hermann eine ähnliche Musteranstalt wie in Würzburg, die länger Bestand haben sollte. Die 
Nürnberger Anstalt wurde zunächst als „Dittmars’s und Hermann’s Erziehungs- und 
Unterrichtsanstalt für Knaben“ geführt (Dittmar/Hermann 1819). Nachdem Friedrich 
Hermann 1821 Lehrer für Mathematik am Gymnasium zu Erlangen geworden war, stand 
Dittmar der Schule allein vor, die als „Dittmar‘sches Institut“ auch über Nürnberg hinaus 
einen gewissen Bekanntheitsgrad erlangte. Dieses Institut bestand bis 1826, wiederum ohne 
jede Ähnlichkeit mit den Anstalten Pestalozzis in Iferten. Der Bezug war wenn, dann ein rein 
symbolischer.  

 
Verglichen mit Würzburg war das protestantische Nürnberg,10 ehemals freie 

Reichsstadt, grösser und bürgerlicher. Nürnberg gehörte seit 1806 dem Königreich Bayern an. 
Der Jurist Christian Wurm11 war von 1806 bis 1818 Königlich Bayerischer Polizeidirektor 
von Nürnberg und amtierte faktisch als Stadtoberhaupt, weil bis 1818 keine zivile 
Stadtverwaltung vorhanden war; Wurm berief 1817 Heinrich Dittmar und veranlasste die 
Gründung des neuen Instituts. 1808 hatte die Bayerische Regierung mit einem Regulativ 
verfügt, dass die drei noch bestehenden Lateinschulen in Würzburg aufgelöst werden und nur 
noch das 1526 von Philipp Melanchthon gegründete Gymnasium Aegidianum für die 
humanistische Bildung sorgen sollte. In dieser Situation schien ein privates Institut in 
Nürnberg Erfolgschancen zu haben.  

 
Dittmar und Hermann gründeten zur Unterstützung ihres Vorhabens den 

„Erzieherverein zu Nürnberg,“ der der Schule eine dauerhafte Trägerschaft sichern sollte. Der 
private Verein finanzierte die Schule als seine „Bildungsanstalt“, stellte die Lehrkräfte an und 
machte auch mit Petitionen an die bayerische Regierung auf sich aufmerksam. Ende 1820 
besuchten die Schule etwa ein halbes Hundert Schüler, die von insgesamt neun Lehrkräften 
unterrichtet wurden. Achtzehn der Schüler und alle Lehrer wohnten im Schulhaus 

                                                
9 Joseph Gersbach (1787-1830)  unterrichtete von Mitte 1816 bis zum Frühjahr 1817 in Würzburg, nachdem er 
zuvor als Hauslehrer in Zürich tätig war. Danach war er für zwei Jahre Gesangslehrer in Iferten.   
10 1810 zählte Nürnberg 28.544 Einwohner.  
11 Christian  Heinrich Clemens Wurm (1771-1835) hatte von 1789 an Jura in Erlangen studiert und war von 1800 
an als Assessor der Preussischen Polizeikommission in Fürth tätig. Nach seiner Tätigkeit als Polizeidirektor in 
München. Er darf nicht mit dem Schriftsteller und Goethe-Kommentator Christian Friedrich Ludwig Wurm 
(1801-1861) verwechselt werden, der seit 1824 am Gymnasium Nürnberg unterrichtete.      
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(Bildungsanstalt 1820). Im Frühjahr 1821 bezog die Schule zwei grössere Wohnhäuser und 
war daher auf Expansion eingestellt.  

 
Die Lehrer waren alle jung und reformfreudig, einer von ihnen war Philipp Karl 

Eduard Wackernagel, der in Breslau und Halle unter Karl von Raumer studiert hatte und ihm 
nach Nürnberg gefolgt war. Wackernagel unterrichtete Mathematik und Naturwissenschaften 
sowie Turnen, Schreiben und Zeichnen. Er machte später eine beachtliche Karriere ebenfalls 
als Schulmann.12 Ein anderer Lehrer war der Theologe Friedrich Heinrich Ranke,13 der Bruder 
des berühmten Historikers Leopold Ranke; er kam 1823 an das Bildungsinstitut und 
übernahm drei Jahre später seine erste Pfarrstelle. Die Nürnberger Anstalt beschäftigte sogar 
schon einen Schularzt, nämlich den Würzburger Chirurgen und Leibzahnarzt Carl Joseph von 
Ringelmann (Callisen 1833, S. 134).14   

 
Dittmar (1822) spielte nach dem Ausscheiden von Hermann mit dem Gedanken, auch 

eine Anstalt zur Bildung künftiger Volkslehrer ins Leben zu rufen, was sich dann aber 
zerschlug. Hermann wurde 1827 an die Universität München berufen und machte eine steile 
Karriere als Nationalökonom und Statistiker, Dittmar blieb Schulmann. Er wechselte 1827 an 
das Progymnasium in Grünstadt in der damaligen Rheinpfalz, das seit 1816 zu Bayern 
gehörte. Später wurde Dittmar Rektor der Schule, er blieb  bis 1852 in Grünstadt. 
Ungewöhnlich war, dass er im Alter von sechzig Jahren noch als Rektor an das Herzog-
Wolfgang Gymnasium in Zweibrücken15 berufen wurde; nunmehr leitete er kein 
Progymnasium mehr, das nur bis zur zehnten Klasse geführt wurde und nicht mit dem Abitur 
abschliessen konnte.    

 
Die Schule in Grünstadt ist aus der 1729 neu gegründeten Lateinschule Kloster 

Höningen hervorgegangen, die 1752 in ein Gymnasium umgewandelt wurde. Unter der 
Französischen Besatzung entstand daraus eine Ecole Secondaire, die 1811 zum Collège 
ernannt wurde. Das bayerische Progymnasium Grünstadt bestand von 1817 bis 1933, zunächst 
als Lateinschule. Pläne des Rektors Dittmars, ein vollwertiges humanistisches Gymnasium zu 
errichten, zerschlugen sich (Friedrich Thiersch’s Leben 1868, S. 391). Die Schüler mussten 
bis 1933 an das humanistische Gymnasium in Kaiserslautern wechseln. Grünstadt hatte in der 
ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts nur gerade 3.500 Einwohner und so zu geringes 
Schüleraufkommen, um ein Gymnasium führen zu können.  

 
Karl von Raumer, der der nationalen Turnbewegung nahestand und so patriotisch 

gesinnt war, wurde 1823 Lehrer an der Nürnberger Bildungsanstalt, wo er zuerst als 

                                                
12 Philipp Karl Eduard Wackernagel (1800-1877) besuchte die Schule des Grauen Klosters in Berlin bis zur 
Obertertia 1816, war danach als Schreiber tätig und wurde dann auf Empfehlung von Friedrich Ludwig Jahn 
(1778-1852) Lehrer am Plamannschen Institut in Berlin. Nach seiner Zeit in Nürnberg wurde Wackernagel 1827 
aufgrund seiner mineralogischen Studien in Erlangen promoviert und 1828 an die neu gegründete 
Gewerbeschule in Berlin berufen. Ostern 1839 ging  er an ein privates Erziehungsinstitut in Stetten bei Stuttgart, 
1845 wurde er Professor am Realgymnasium in Wiesbaden und 1849 wurde er Direktor der Real- und 
Gewerbeschule in  Elberfeld.      
13 Friedrich Heinrich Ranke (1798-1876), der jüngere Bruder des Historikers Leopold von Ranke (1795-1886), 
studierte von 1815 in Jena Theologie und Klassische Philologie. Er gehörte der Urburschenschaft in Jena an und 
stand der Turnbewegung nahe. 1823 bestand er das erste und 1824 das zweite Theologische Examen. Nach 
verschiedenen Stellen als Pfarrer und Schuleinspektor wurde Ranke 1840 Professor für Dogmatik an der 
Universität Erlangen.        
14 Carl Josef von Ringelmann (1776-1854) erhielt 1802 einen Lehrauftrag für Zahnheilkunde an der Universität 
Würzburg und wurde dort 1815 erster Ordinarius.   
15 Die Schule ist am 1. Januar 1559 eröffnet worden und befand sich zunächst in Hornbach. 1631 und endgültig 
1706 gelangte das Gymnasium nach Zweibrücken.   
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Naturkundelehrer arbeitete und später, als Dittmar die Schule verliess, auch die Leitung 
übernahm. Diese pädagogische Tätigkeit hatte eine Vorgeschichte, die selten erzählt worden 
ist. Nach seinen Studien der Mineralogie an der Bergakademie Freiberg in Sachsen hatte 
Raumer ein Jahr lang in Paris gelebt und konnte dort die Herrschaft Napoleons beobachten, 
die gleichbedeutend war mit dem Untergang des alten Preussens und der französischen 
Besatzung in vielen deutschen Ländern. In Paris entschloss sich Karl von Raumer, aus 
vaterländischen Gründen zu Pestalozzi nach Iferten zu reisen.  

 
Der Besuch dauerte von Oktober 1809  bis Ende April 1810. Seine Eindrücke der 

Institute Pestalozzis schilderte Karl von Raumer an verschiedenen Stellen in seinem Werk, 
etwa im zweiten Teil seiner Geschichte der Pädagogik oder in seinem Pestalozzi-Buch, das 
1855 in englischer Sprache erschien. 1866, ein Jahr nach seinem Tod, wurden die 
autobiografischen Fragmente in einer Lebensbeschreibung zusammengefasst. Das Motiv der 
Reise nach Iferten teilte er bereits 1822 im zweiten Teil seiner Vermischten Schriften mit. Es 
heisst hier, ausgehend von der Niederlage Preussens gegen Frankreich im Herbst 1806:  

 
„Die traurige Zeit seit 1806 hatte mich krampfhaft ergriffen, menschenscheu gemacht 
und ganz gestimmt, mich der einsamsten Gebirgsforschung zu ergeben.- Nur Eins 
fesselte mich noch an Lebensverhältnisse.- In Paris steigerte sich diese Stimmung 
unter den übermüthigen Verächtern des deutschen Vaterlandes. Aber hier war es auch 
wo mir zuerst eine Hoffnung aufgieng, ein einsames Licht in der finstern Nacht 
leuchtete“ (Raumer 1822, S. 25). 

 
 Diese patriotische Selbstverständigung brachte der junge Gelehrten mit zwei Namen 
und genauer: mit zwei Lektüren in Verbindung. Sie führten den sechsundzwanzigjährigen 
Karl von Raumer von der Gebirgsforschung weg in Richtung Erziehung. Bis dahin verrät sein 
Lebenslauf ausser dem Turnen kein direktes pädagogisches Engagement. Die beiden Namen, 
auf die er sich bezog, waren Johann Heinrich Pestalozzi und Johann Gottlieb Fichte, der eine 
stammte aus Zürich, der andere aus dem Waldhufendorf Rammenau bei Bischofswerda im 
östlichen Sachsen. Beide kannten sich, und das gehört mit zur Geschichte. Raumer schrieb:  
 

„Ich las Pestalozzi und das was Fichte in seiner Rede an die deutsche Nation über 
Erziehung und Pestalozzi sagt. Der Gedanke: es müsse ein junges besseres 
Deutschland auf den Trümmern des alten emporwachsen, reine Jugendblüthen auf 
verwitterter Pflanzenerde, ergriff mich mächtig. So erwachte der Entschluss nach 
Iferten zu Pestalozzi zu gehen“ (ebd.).  

 
Johann Gottlieb Fichtes Reden an die deutsche Nation, die im Winter 1807/1808 in 

Berlin gehalten wurden, erschienen im Laufe des Jahres 1808 im Druck, nachdem die 
französische Besatzungsmacht die Veröffentlichung ursprünglich verbieten wollte. Die Reden 
sind das Schlüsselwerk der politischen Bildung in Deutschland und waren bis 1945 
richtungsweisend. Ihr patriotischer Grundton muss vor dem Hintergrund der Kriege gegen das 
napoleonische Frankreich verstanden werden, allerdings erklärt das nicht, warum der 
Schweizer Pestalozzi hier eine Hauptrolle spielte.   

 
In der neunten Rede wird von einer „neuen Erziehung“ gesprochen, die einen frei 

denkenden Geist erzeugen und zur „höheren Vaterlandsliebe“ hinführen soll (Fichte, Werke 
Band VII/S. 400). Auf die Frage, wie das realisiert werden soll und wo diese radikal neue 
Erziehung anknüpfen kann, antwortete Fichte:  
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„An den von Johann Heinrich Pestalozzi erfundenen und unter dessen Augen schon in  
glücklicher Ausbildung befindlichen Unterrichtsgang soll sie sich anschliessen“ (ebd., 
S. 401).  

 
„Unterrichtsgang“ ist ein anderes Wort für Methode. Erst mit der Berufung auf die 

Methode erhielt die neue Erziehung zur Rettung des Vaterlandes einen praktischen Unterbau, 
der die Vision  machbar erscheinen liess. Nur so war sie keine Utopie und kein 
philosophisches Wunschdenken, was umso mehr galt, als sie ja in Augenschein genommen 
werden konnte, eben bei Pestalozzi in Iferten. Der von ihm entwickelte „Unterrichtsgang“, der 
in Iferten praktiziert wurde, sollte die Leitschnur sein, mit der die deutsche 
„Nationalerziehung“ auf eine neue Grundlage gestellt werden konnte. Der Transfer vom 
Waadtland nach Preussen spielte dabei keine Rolle.    

 
Pestalozzi, der in seiner Bedeutung von Fichte mit Luther gleichgestellt wurde, stand 

mit seiner Methode für das, was bislang immer ausgeschlossen werden musste, nämlich  
 
„eine feste und sicher berechnete Kunst der Erziehung“  
(ebd., S. 403).  
 
Fichte war als Hauslehrer in Zürich tätig gewesen und kannte Pestalozzi persönlich, 

also nicht nur aus der Literatur. Zuerst kam Fichte 1788 nach Zürich, er wanderte zu Fuss aus 
seinem Heimatdorf Rammenau an  die Limmat und stand nach seiner Ankunft für anderthalb 
Jahre in den Diensten der Familie von Antonius Ott, dem Besitzer des „Gasthofs zum 
Schwert“ direkt am Weinplatz.16 Aus dieser Zeit sind einige Briefe Fichtes überliefert, die sein 
pädagogisches Interesse zeigen, das insbesondere in heftigen Auseinandersetzungen mit 
seiner Dienstherrin Anna Dorothea Ott geschult wurde, die mit seinen Erziehungsmethoden 
nicht einverstanden war und ihn bei seiner Tätigkeit streng überwachte.  

 
Fichte sollte den Sohn Hans Kaspar Ott und die ein Jahr jüngere Tochter Susanne 

erziehen, aber die Methoden waren seiner Dienstherrin zu liberal, die Fichte wiederum in 
einem Brief an seinen Bruder Gotthelf als „halsstarrig“ bezeichnete. Fichte, der studierte 
Theologe, wollte im Religionsunterricht auf den Katechismus verzichten und wie Jesus allein 
durch Gleichnisse lehren, was im kirchenfrommen Zürich doch auf einige Skepsis stiess und 
nicht nur Anna Dorothea Ott Kopfschmerzen bereitete. In Zürich hatte seit 1534 einen 
eigenen Katechismus, den ein Hauslehrer aus Deutschland nicht einfach ausser Kraft setzen 
oder in seiner pädagogischen Bedeutung schmälern konnte.  

 
Fichte selbst galt als Wunderkind. Er stammte aus einer armen Handwerkerfamilie und 

konnte nur dank eines Stipendiums in Jena Theologie studieren. Als der Gutsherr, der ihn 
finanzierte, starb und das Stipendium nicht verlängert wurde, musste er das Studium 
abbrechen und stand mittellos dar. Es blieb ihm somit gar nichts anderes übrig, als sich mit 26 
Jahren eine Stellung als Hauslehrer zu suchen, was im Übrigen auch examinierte Theologen 
tun mussten, wenn sie keine Stelle als Pfarrer fanden. Fichte traf  wohl Ende September 1788 
in Zürich ein und blieb dort bis Ende März 1790, um danach in Leipzig und später auch in 
Danzig weitere Hauslehrerstellen anzutreten.  

 

                                                
16 Das erstmals 1265 urkundlich erwähnte Haus war wurde seit 1421 als „Zürcherische Standesherberge“ 
geführt. Seit 1612 befand sich das Haus im Besitz der Familie Ott, die es über sieben Generationen hinweg 
nutzen sollte. In den Jahren 1762/1763 wurde die Liegenschaft gründlich renoviert. Antonius Ott (1748-1800) 
war seit 1780 Obmann der Zürcher Wirte und Mitglied des Grossen Rates. 1790 wurde er Rittmeister.  
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Im Juni 1793 kehrte er nach Zürich zurück und wurde im Dezember des Jahres von 
dort aus an die Universität Jena auf einen Lehrstuhl für Philosophie berufen, wohlgemerkt 
ohne universitären Abschluss und ohne das Fach, das er lehren sollte, je studiert zu haben.17 
Im Winter des Jahres 1793/1794 lernte Fichte Pestalozzi kennen, der in Richterswil am 
Zürichsee wohnte und das Haus seines Vetters Johann Hotz verwaltete, der sich für längere 
Zeit in Frankfurt aufhielt.18 Auf dem Weg zu Pestalozzi begleitete ihn Maria Johanna Rahn,19 
die er am 22. Oktober 1793 in Baden geheiratet hatte (Schulthess 1793). Er war nicht nur 
deswegen mit den Zürcher Gepflogenheiten bestens vertraut und berief sich auf Pestalozzi 
nicht zufällig oder aus Verlegenheit.  

 
Worauf sich Fichte in seinen Reden bezog, war Pestalozzis Schrift Wie Gertud ihre 

Kinder lehrt, die 1801 veröffentlicht wurde.20 Heinrich Morf, Direktor des Waisenhauses in 
Winterthur und erster Biograph Pestalozzis,21 beurteilte die Bedeutung dieses Werkes mehr 
als ein halbes Jahrhundert später so: 

 
„Sie ist wohl die wichtigste, tiefsinnigste aller seiner pädagogischen Schriften. Nicht 
nur für jene Zeit war sie von immenser Bedeutung, sie ist es für alle Zukunft. Sein 
Genius spricht darin noch rein und in seiner Weise; er steht noch unter Niemandes 
Einfluss. Sie spiegelt das Bild des Edlen am treuesten; es sind seine Gedanken mit 
seinen Worten. Man wird hingerissen von der Fülle seiner Intuitionen, ich möchte 
sagen Offenbarungen, zu deren Träger er von der Vorsehung berufen war“  
(Morf 1868, S. 252).  
 
Fichte hat Wie Gertrud ihre Kinder lehrt gründlich durchgearbeitet. Pestalozzi spricht 

hier tatsächlich davon, dass er einen „sicheren Faden“ gefunden habe, „aus dem sich eine 
allgemein psychologische Unterrichtsmethode spinnen lasse,“ die auf den 
„unerschütterlichen“ Gesetzen der Menschennatur beruhen würde (Pestalozzi Sämtliche 
Werke Band 13/S. 246). Das „Ganze alles Unterrichts“ soll auf „drey Elementarmittel“ 
zurückgeführt werden (ebd., S. 305), nämlich  

 
• die Zahl und damit verbunden die Rechenkunst,  
• die Form und damit verbunden die Messkunst, die Zeichnungskunst und die 

Schreibkunst  
• sowie der Schall und damit verbunden die Tonlehre, die Wortlehre und die 

Sprachlehre 
                                                
17 Am 18. Mai 1794 traf Fichte in Jena ein und hielt fünf Tage später seine erste Vorlesung. 
18 Der Arzt und Chirurg Johannes Hotz (Hoze) (1734-1801) zog 1795 definitiv zu seiner Tochter nach Frankfurt. 
Der Besuch Fichtes in Richterswil wird in einem Brief Pestalozzis an Philipp Emanuel von Fellenberg im 
Dezember 1793 erwähnt.   
19 Marie Johanne (Maria Johanna) Rahn (1758-1819) war die älteste Tochter des Wagmeisters und Kaufmanns 
Johann Hartmann Rahn (1721-1795) , der  ursprünglich eine Seidenfabrik in der Nähe von Kopenhagen  
besessen hatte und mit dem Rest seines Vermögens nach Zürich gekommen war.   
20 Wie Gertrud ihre Kinder lehrt, ein Versuch, den Müttern Anleitung zu geben, ihre Kinder selbst zu 
unterrichten, in Briefen (Bern und Zürich: Bey Heinrich Gessner 1801) (Pestalozzi Sämtliche Werke Band 13, S. 
181- 359).  
21 Heinrich Morf  (1818-1899) stammte aus einer Bauernfamilie in Nürensdorf im Kanton Zürich. Er wurde von 
April 1835 an unter dem damaligen Direktor Ignaz Thomas Scherr (1801-1870) im Seminar Küsnacht 
ausgebildet. Danach war Morf als Lehrer in Schwerzenbach tätig, wurde im Mai 1842 Vorsteher der 
Sekundarschule in Dürnten und wurde fünf Jahre später in gleicher Funktion nach Richterswil am Zürichsee 
berufen. Ende 1850 ging Morf als Lehrer für Pädagogik und Deutsch an das Lehrerseminar in Kreuzlingen. 1852 
wurde er gegen den Widerstand der liberalen Lehrerschaft Seminardirektor in Münchenbuchsee in Kanton Bern, 
wo er 1860 jedoch abgewählt wurde. Am 1. Mai1861 war Morf dann als Vorsteher der Waisenanstalt in 
Winterthur tätig.  
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(ebd., S. 259-304).   
 

Zusammen ist von einem „ABC der Anschauung“ die Rede (ebd., S. 303). Die Kinder 
lernen die verschiedenen Künste und Lehren, indem sie von den Elementen ausgehen, also 
von einfachen Zahlen, elementaren Formen und dem Schall der Töne. Die Methode soll dazu 
führen,  
 

„den Kindern die Fundamente eines Faches so einleuchtend zu machen, dass sie, in 
jeder Stufe ihres Lernens dasjenige, was sie können, sich bis zur Vollendung eigen 
machen müssen, so dass sie in jedem Fall, in so weit sie vorgeschritten sind, auch 
unbedingt als Lehrmeister ihrer jüngeren Geschwistern, angesehen werden können“ 
(ebd., S. 314).  

 
Aber das war nichts als eine Verheissung, die schon deswegen nicht einleuchtet, weil 

Künste und Lehren nicht in die Elemente der Sinneserfahrungen zerlegt werden können, 
sondern je eigene Anfangsgründe haben. Man lernt nicht Singen durch den Schall und nicht 
Schreiben durch die Form der einzelnen Buchstaben, die sinnliche Anschauung hat nicht 
einfach Rohdaten vor sich, die gesteuert durch Naturgesetze zu höheren Künsten entwickelt 
werden können, wozu nicht mehr notwendig sein soll, als dass sie Reihen bilden. Wenn es 
elementare und entwickeltere Zustände gibt, dann der Künste und Lehrten selbst.       

 
• Fichte hat einfach die Ankündigung der Methode für die Praxis genommen,  
• darauf vertrauend, dass Pestalozzi in Iferten das „ABC der Anschauung“ 

bereits entwickelt  
• und so die Methode auf eine sichere Grundlage gestellt habe.  

 
Pestalozzis Behauptung, mit der Methode eine „l ü c k e n l o s e  S t u f f e n f o l g e“ 

aller Entwicklungsmittel des Geistes und der Gefühle herstellen zu können und dies vom 
Anfangspunkt der Erkenntnis bis zur Vollendung (ebd., S. 348/349), wurde nicht überprüft, 
sondern vor allem wegen der sittlichen Ziele übernommen. Tatsächlich hat die Methode nie 
eine wirklich operative Gestalt angenommen, sie existierte nur in verschieden elaborierten 
Entwürfen und mehr oder weniger geglückten Versuchen. Wer also nach Iferten reiste, hat 
nicht „die“ Methode in Augenschein nehmen können, was nicht wenige Besucher durchaus 
auch so wahrgenommen haben.  
 

Pestalozzi, der 1746 in Zürich geboren wurde und so sechzehn Jahre älter war als 
Fichte, stand im 55. Lebensjahr, als er seine Methodenschrift veröffentlichte. Er war 
zeitlebens primär Schriftsteller und hatte nur wenig eigene Erfahrungen als Erzieher und 
Lehrer, als er von August 1804 an im Schloss Iferten eine Erziehungsanstalt aufbaute, in der 
die Grundlagen der Methode weiter entwickelt werden sollten. Vorher war Pestalozzi für ein 
Jahr als Lehrer an der Hintersassenschule in Burgdorf tätig gewesen, wo er seit Ende Juli 
1799 eine Lehrerstelle innehatte. Er blieb lediglich ein Jahr in dieser Stellung, bevor er an die 
zweite Knabenschule in Burgdorf wechselte. Auch hier blieb er nur kurz, weil er die 
Gründung eines eigenen Instituts im Sinn hatte.   

 
Ende Oktober 1800 kündigte Pestalozzi die Errichtung eines Schullehrerseminars mit 

angeschlossenem Internat in Burgdorf an, das unmittelbar danach im Schloss Burgdorf mit 
Geldern der helvetischen Regierung eröffnet wurde. Drei Jahre später wurden dort etwa 
hundert Zöglinge unterrichtet, im gleichen Jahr wurde die Berner Kantonsverfassung wieder 
hergestellt und das Schloss musste geräumt werden, weil dort der Sitz eines Oberamtmannes 
eingerichtet wurde. Die neue Berner Regierung überliess der Schule das Kloster Buchsee, wo 
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der Agronom und spätere Grrossrat Philipp Emanuel von Fellenberg mit Einwilligung 
Pestalozzis22 und seiner Lehrer die Leitung übernahm.  

 
Am 1. Juli 1804 unterschrieb Pestalozzi ein Abkommen, das ihm Fellenberg diktiert 

hatte und das von Pestalozzis Gehilfen, dem späteren Pfarrer Johannes von Muralt,23 sowie 
einem seiner Lehrer, nämlich Johann Georg Tobler,24 mit unterzeichnet wurde. Das 
Abkommen entmachtete Pestalozzi faktisch. Zwar sollte das Institut den inzwischen sehr 
bekannten Namen Pestalozzis weiterführen, aber von Muralt und Tobler sollten die Erziehung 
der Zöglinge übernehmen, unterstützt von Lehrkräften nach Wahl Fellenbergs. Ihm wurde auf 
„Einladung“ und so Wunsch der drei übrigen Unterzeichner hin „die Oberaufsicht und 
Leitung der Ökonomie des Instituts“ übertragen. Weil Fellenberg nunmehr über Einnahmen 
und Ausgaben allein disponieren konnte, erhielt er „unbedingten Einfluss auf das Institut.“ 
Pestalozzi sollte sich zur „Vollendung seiner Unterrichtsmethode“ auf seine „litterarischen 
Arbeiten“ konzentrierten (Pestalozzi Sämtliche Briefe Band 4/S. 203-205).   

 
Das geschah jedoch nicht. Bereits vor dieser Übereinkunft hatte sich Pestalozzi in 

schriftlicher Form an den Regierungsrat des neu gegründeten Kantons Waadt gewandt und bei 
Interesse die Gründung eines neuen Instituts in Aussicht gestellt, wo die neue Methode besser 
als bisher realisiert werden könne (ebd., S. 201). Der Regierungsrat leitete das Ansinnen an 
die acht Bezirksräte des Kantons weiter. Am 11. Februar 1804 hatte der Stadtrat von 
Yverdon-les-Bains mit Pestalozzi Kontakt aufgenommen, nachdem bekannt geworden war, 
dass sein Gesuch an die Berner Regierung, ihm die Weiterführung des Instituts im Kloster 
Buchsee zuzusichern, abgelehnt worden war.    

 
Die Stadt Yverdon-les-Bains hatte 1803 rund 2.500 Einwohner. Das aus dem 

Mittelalter stammende Schloss war von 1536 bis 1798 Eigentum der Berner Landvögte, 
danach gehörte es bis zum Ende der Helvetik 1803 zum Departement Genf, bevor es in den 
Besitz des neu gegründeten Kantons Waadt überging. Pestalozzi schreibt, dass die 
Kantonsregierung das Schloss der Stadt verkaufte unter der ausdrücklichen Bedingung,  

 
„mir den Besitz desselben für die Dauer meines Lebens zuzusichern, und es auf eine, 
meine Zwecke befriedigende Weise einzurichten und zu unterhalten“  
(Pestalozzi 1826, S. 11).  
 
Pestalozzi streicht auch heraus, dass es ein Konkurrenzangebot der Gemeinde von 

Peterlingen (Payerne) im Waadtland gegeben habe, das die Stadt Iferten nicht nur 

                                                
22 „Die Direction meiner Anstalt wurde zwar nicht ohne meine Einwilligung, aber zu meiner tiefsten Kränkung 
an ihn übergeben“ (Pestalozzi 1826, S. 9).   
23 Johannes von Muralt (1780-1850) stammte aus der Gemeinde Hohentannen im Thurgau und studierte von 
1797 bis 1802 Theologie in Zürich und Halle. Er kam ein Jahr später kam er in das Institut nach Burgdorf, 
nachdem er zuvor für kurze Zeit an der Schule von Germaine de Stael im Schloss Coppet am Genfer See 
unterrichtet hatte. Von Muralt blieb bis 1810 in den Diensten Pestalozzis und wurde später Pfarrer der deutschen 
reformierten Gemeinde in St. Peterburg. Hier gründete er 1811 eine Privatschule, die er bis zu ihrer Schliessung 
1837 geleitet hat.   
24 Johann Georg Tobler (1769-1843) stammte aus Trogen und studierte von 1792 an der Universität Basel. Er 
war dort auch als Hauslehrer tätig und leitete 1799 für kurze Zeit eine Mädchenanstalt für Einwanderungskinder. 
Seit Mai1800 war er Lehrer in Burgdorf. Von 1803 bis 1808 arbeitete Tobler als Lehrer für Gesang und 
Naturkunde bei Pestalozzi und leitete danach eine grosse Fabrikschule in elsässischen Mühlhausen, die 1811 
aufgelöst wurde. Tobler wurde 1812 Lehrer an einem Privatinstitut in Glarus, aus dieser Stellung wurde er am 
Neujahrstag 1817 entlassen. Danach war er für drei Jahre Hauslehrer in und stand von 1824 an wiederum einem 
privaten Erziehungsinstitut vor, diesmal in St. Gallen. Nach weiteren Stellen an Privatschulen wurde Tobler  
schliesslich 1837 Direktor der 1821 gegründeten Kantonsschule in Trogen.           
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übernommen, sondern sogar noch überboten habe. Demnach müsste Pestalozzi mehr erhalten 
haben als den gänzlichen Umbau des Schlosses, „eine jährliche Pension von hundert 
Louisd’or“, das Stadtbürgerrecht sowie „mehrere andere Vortheile“, die ihm in Peterlingen 
zugesichert worden waren (ebd.).  

 
Die Chronik der Stadt Yverdon25 erwähnt davon allerdings nichts. Auch teilt die 

Chronik unter dem Datum des 1. Februar 1804 mit,  dass „le citoyen Pestalozzi, célèbre 
instititeur à Berthoud,“ sich selbst an den Gemeinderat gewandt und sein Interesse bekundet 
habe, in den Kanton Waadt zu wechseln. Er wurde daraufhin eingeladen und kam am 26. Mai 
1804 zur Klärung der Einzelheiten nach Iferten. Der Gemeinderat beschloss, mit dem Kanton 
zu verhandeln und setzte dafür eine dreiköpfige Kommission ein. Am 5. Juni 1804 wurde das 
Schloss gekauft, der Preis betrug  34.000 livres, die Summe wurde in Tranchen bezahlt. Das 
weitläufige Gelände um das Schoss herum kostete nochmals 44.870 livres (Crottet 1859, 
S.537-539).  

 
Anfang August 1804 reiste Pestalozzi nach Iferten und inspizierte die Räumlichkeiten. 

Am 15. September erhielt er das Nutzungsrecht für das Gelände hinter dem Schloss (ebd., S. 
540).  Anfänglich waren in Iferten drei Lehrer beschäftigt, sie unterrichteten die acht Kinder, 
die aus dem Kloster Buchsee mitgekommen waren. 1809 waren in Iferten 31 Lehrkräfte tätig, 
die sich unterschieden in Hauptlehrer und Unterlehrer; alle Lehrkräfte arbeiteten ohne Lohn, 
nur für die Verpflegung und die Unterkunft. Hinzu kamen noch 32 Seminaristen sowie 
verschiedene Mitglieder der Familie Pestalozzis und die Hausangestellten. Insgesamt wohnten 
auf dem Höhepunkt des Instituts etwa 250 Personen in dem geräumigen, jedoch 
heruntergekommenen Schloss.    

 
Das Institut wurde von einer Kommission geleitet, der Pestalozzi und vier Lehrkräfte 

angehörten. Im  Schloss wurden die Jungen unterrichtet, neben dem Schloss gab es eine 
eigene Töchteranstalt. Das Aufnahmealter der Schüler betrug in der Regel sieben Jahre, sie 
wurden ungefähr bis zum 15. Lebensjahr unterrichtet und danach, wenn sie sich als geeignet 
erwiesen hatten, als Seminaristen und später als Unterlehrer weiter beschäftigt. Ein Drittel der 
Schüler zahlte kein Schulgeld,26 die Fluktuation der Lehrkräfte war hoch und die Anstalt war 
finanziell gesehen stets defizitär. Der gesamte Schultag war mit Unterricht und Hausarbeit 
ausgefüllt, Pestalozzi kontrollierte die Lehrkräfte und übersah lange deren innere 
Auseinandersetzungen.  

 
Karl von Raumer beschrieb im Oktober 1809 die Grössendimensionen der Anstalt in 

Iferten so:  
 
„Damals wohnten 137 Zöglingen von 6 bis 17 Jahren im Schlosse, 28 ausserhalb 
desselben in der Stadt, die aber auch zu Mittag im Schloss assen, insgesamt also 165. 
Unter ihnen waren 78 aus der Schweiz, die übrigen aus Deutschland, Frankreich, 
Italien, Spanien und Nordamerika. Im Schlosse wohnten 15 Lehrer, worunter 9 
Schweizer, welche in der Anstalt gebildet waren. Dazu kamen 32 Erwachsene, welche 
die Methode studirten; 7 davon waren Schweizer“  
(Karl von Raumer’s Leben 1866, S. 102).       

                                                
25 Die Chronik wurde verfasst von Alexandre-César Crottet (1810-1864), der von 1846 an Pfarrer in Yverdon 
war.    
26 Die jährliche Pension betrug wohl wie im Kloster Buchsee „fünf und zwanzig Louisd’or“ (Niederer 1805, S. 
45). Die Pension wurde vierteljährlich vorausbezahlt, jede Überschreitung wurde vom Taschengeld abgezogen, 
Kündigungen mussten drei Monate vorher angezeigt werden (ebd.).  



 16 

 
1807 lagen Pestalozzis Ansichten und Erfahrungen, die Idee der Elementarbildung 

betreffend vor, in denen der Erfolg des Instituts beschrieben wird.27  Raumer verglich nun 
diese äusserst positive Selbstbeschreibung mit dem, was er im Schloss von Iferten erlebte. Der 
Eindruck wurde auch dadurch bestimmt, dass Raumer zusammen mit dem Bruder seiner 
Verlobten, dem achtjährigen Fritz Reichardt, der als schwierig und aus der Art geschlagen 
galt, nach Iferten gereist war.28 Der Junge wurde zur weiteren Erziehung der Anstalt 
übergeben, Raumer arbeitete dort mit und stellte seine Beobachtungen an, die sich zu einer 
einzigen Enttäuschung summierten.  

 
Nichts von dem, was Pestalozzi geschrieben hatte, stimmte mit der Erfahrung überein. 

Weder sah er die Eintracht eines „grossen häuslichen Vereins“ noch eine einzigartige Schule 
der häuslichen Anhänglichkeit, in der die Kinder frei und glücklich sein können. Und er sah 
auch nicht, dass die Lehrer den Tag über mit den Kindern leben, „ganz wie unter Ihres 
Gleichen, in einer bestimmten Gemeinschaft des Geistes und des Herzens, der 
Aufmerksamkeit und der Anstrengung“, wie Pestalozzi (1825, S. 138/139) geschrieben hatte.   

 
„Alle gemeinsam, als ein organisirtes Ganzes, thun das an allen, was die sorgfältige 
Mutter allein an ihren wenigen Kindern thut“  
(ebd., S. 140).  

 
Raumer bestätigte, dass die Vorstellungen einer „harmonischen Entwicklungen aller 

Kräfte der Zöglinge“ nur in der Theorie existierten (Karl von Raumer’s Leben 1866. S. 107). 
Und Schuld an den Illusionen war niemand Geringerer als Pestalozzi selbst. 

 
„Nimmermehr, war auch Pestalozzi nicht ganz frei von einer unglücklich 
berechnenden, meist aber sich verrechnenden Weltklugheit. Immer voll von 
Gedanken, durch seine Erziehungs- und Unterrichtsweisen in kürzester Zeit über viele 
Länder Glück zu verbreiten, lag ihm alles daran, dass man vom Institut die beste 
Meinung hegen solle. Das Institut erschien ja der dem grössern Publicum als der 
faktische Beweis für oder gegen die Güte und Ausführbarkeit seiner pädagogischen 
Ideen, diese standen und fielen mit demselben“ 
(ebd., S. 110). 
 
In der Tat, so war es, die Methode und die Praxis der Erziehungsanstalt waren der 

Schlüssel zum Erfolg, also musste ihre Darstellung genau überwacht werden. Jährlich kamen 
viele hundert Besucher in das Pestalozzi‘sche Institut, denen vorgeführt werden musste, in 
welch guter Verfassung die Schule und wie weit fortgeschritten die Arbeit an der Methode 
war. Karl von Raumer notierte:  

 
„Wie viel Pestalozzi nun am Rufe seiner Anstalt gelegen war, das trat vorzüglich 
hervor, wenn Fremde, besonders Hochgestellte, nach Iferten kamen“ (ebd.).  
 
Über die Praxis dieser Besuche berichtete 1838 Johannes Ramsauer, der aus Herisau 

stammte und von 1800 an Schüler Pestalozzis war.29  Jedem neuen Besucher sollte gezeigt 
                                                
27 Erschienen 1807 im einzigen Heft von „H. Pestalozzi’s Journal für Erziehung“.   Karl von Raumer benutzt den 
Wiederabdruck im elften Band von Pestalozzis Sämmtlichen Schriften, der 1823 erschien.   
28 Karl von Raumer hatte sich 1808 mit Friederike Reichardt (1790-1869), der Tochter des Komponisten 
Kapellmeisters Johann Friedrich Reichardt (1752-1814), verlobt. Beide heirateten am 26. September 1811.    
29 Johannes Ramsauer (1790-1848) war Sohn eines Kleinfabrikanten, der starb, als er vier Jahre alt war. 
Ramsauer besuchte keine Schule und kam Zehnjähriger zu Pestalozzi. Er blieb bis1816 in Iferten und war 
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werden, was die Schüler gelernt hatten und dass sie weit besser waren als die von normalen 
Schulen. Allerdings sahen die Besucher keinen normalen Unterricht, vielmehr wurden ihnen 
nur die besten Schüler präsentiert, die ihre Hefte vorzeigten und befragt werden konnten.  

 
„Hundert und hundert mal kamen neugierige, alberne, oft ganz ungebildete Personen, 
die nun einmal kamen, weil es ‚M o d e‘ war. Dieserwegen mussten wir gewöhnlich 
den Classen-Unterricht unterbrechen und eine Art von Examen halten“  
(Ramsauer 1838,  S. 42).  
 
Was manchen Beobachtern als Weg zum „Mittelpunkt der europäisch-pädagogischen 

Kultur“ vorkam, fand nur in den Köpfen statt (Pestalozzi 1826, S. 43). Das berühmte Prinzip 
der Wohnstubenerziehung, das Pestalozzi 1807 in dem Bericht Ansichten und Erfahrungen als 
in seiner Anstalt vorbildlich hingestellt hatte, wurde von Raumer so beschrieben: 

 
„So viel auch im Bericht davon die Rede ist, das Leben in der Anstalt habe ganz den 
Charakter eines gemüthlichen Familienlebens, ja übertreffe dieses in vieler Hinsicht, 
so war doch nichts ungemüthlicher als diess Leben. Abgesehen von Pestalozzis 
Wohnung, gab es in dem alten Schlosse wohl Schlafsäle, Esssäle, Lehrsäle, aber die 
von Pestalozzi mit Recht gepriesene Wohnstube fehlte den Kindern durchaus“ 
(Karl von Raumer’s Leben 1866, S. 124).  
 
Johannes Ramsauer hat beschrieben, wie der Tag eines Oberlehrers an der Seite des 

grossen Pädagogen aussah. Um halb sechs Morgens musste zum Aufstehen geläutet werden, 
beim Frühunterricht zwischen sechs und sieben Uhr mussten oft fehlende Lehrkräfte ersetzt 
werden, und sieben Uhr musste erneut geläutet werden, diesmal zum Morgengebet, das 
Pestalozzi abhielt. Die Aufsicht musste dann dafür sorgen, dass niemand dem halbstündigen 
Gebet fortbleibt und keiner sich während der Zeremonie davon stiehlt. Um halb acht musste 
das Waschen, Kämmen und Kleiderwechseln der Zöglinge überwacht werden, „dann läuten 
und alle in Reih und Glied stellen, und durchmustern und zum Frühstück führen. Nach 
demselben fünf Minuten im Hof“ (Ramsauer 1838, S. 35).  

 
Dafür stand insgesamt nur eine halbe Stunde zur Verfügung, das  Frühstück konnte 

also gerade einmal zehn Minuten dauern, wenn die Zeitvorgaben genauestens eingehalten 
wurden. Das setzte jeden Tag eine militärische Disziplin voraus, der auch die Lehrkräfte 
unterworfen waren. Ramsauer beschreibt den Rest des Tages bis zum Mittag so:  

 
„8-9 zuerst in die Classen läuten, nachsehen etc., sonst frei. 
9-10 läuten, dann eine R e c h n u n g s stunde in der 2ten Classe.  
10-11 läuten, 5 Minuten Aufsicht im Hof, wieder läuten und G e o m e t r i e stunden 
in der 2ten Classe.  
11-12 läuten, nachsehen, ob alle Classen angefangen, dann Z e i c h n u n g s stunde 
mit den Erwachsenen. 
12-1 läuten, alle Zöglinge in Reih und Glied stellen, warten, bis alle das sind, dann alle 
auf den Spielplatz führen, in Abteilungen theilen und mit einer Abtheilung ein Spring- 
und Ballspiel mitmachen. Auch während dieser Zeit von einer Parthei zur andern, auch 
einige male nach Hause gehen und die Zurückgekehrten wieder auf den Spielplatz 
bringen.  

                                                                                                                                                   
danach als Lehrer an privaten Erziehungsinstituten in Würzburg und Stuttgart tätig. Von 1820 an war er Erzieher 
der Herzoginnen Amalie und Friederike von Oldenburg. Zehn Jahre später gründete Ramsauer in Oldenburg eine 
Schule für Töchter aus den gebildeten Ständen.  
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¾ auf 1 nach Hause rufen und zum Mittagessen läuten.  
Nachmittags 1-1 ¼ Mittagessen, selten einige Minuten länger“ 
(ebd., S. 35/36). 
 
Am Nachmittag ging es im genau gleichen Rhythmus weiter, der minutiös 

strukturierte Lerntag dauerte bis neun Uhr Abends, die letzte Unterrichtsstunde war von sechs 
bis sieben Uhr, nach acht gab es noch für alle ein Nachtgebet (ebd., S. 36). Im Anschluss an 
einen solchen Aufsichtstag, für den je drei Ober- und Unterlehrer eingeteilt waren, gab es 
dann  oft noch Lehrerversammlungen, die bis Mitternacht dauern konnten, oder auch 
Nachtwachen. In der spärlichen Freizeit mussten Hefte ausgearbeitet oder Holzarbeiten 
ausgeführt werden (ebd., S. 37). Spaziergänge waren Luxus und am mühsamsten war die 
Aufsicht am vergleichsweise wenig strukturierten Sonntag (ebd., S. 36/37).  
 

Johannes Ramsauer war auch so etwas wie Pestalozzis Privatsekretär, der oft zum 
Diktat gerufen wurde. Das konnte um zwei Uhr morgens sein, weil Pestalozzi kaum schlief 
und seine Korrespondenz in der Nacht und am frühen Morgen erledigte. Die Situation des 
Diktierens stellte Ramsauer so dar: Kam der Sekretär nach zwei oder drei Stunden Schlaf 
nicht auf die Minute genau, wurde Pestalozzi ungehalten, rannte durch die grossen Schlafsäle 
der Zöglinge und im Sommer sogar auf den Hof, um den säumigen Ramsauer zu holen und 
zurechtweisen. War es dann endlich soweit, diktierte Pestalozzi liegend vom Bett aus.  

 
„Das zu schreiben, was er dictirte, war aber unendlich schwer, denn 1) sprach er sehr 
schnell und undeutlich und hatte zudem fast immer einen Zipfel des Betttuches oder 
dergleichen im Munde; 2) dictirte er nur mit halben Worten, fing einen Satz 2-3 mal 
an und corrigirte ihn selber eben so oft, wie er ihn zusammenhängend aussprach“  
(Ramsauer 1838, S. 44).  

 
Noch chaotischer wurde es, wenn Pestalozzi einen bereits aufgeschriebenen Satz oder 

gar eine ganze Passage selbst korrigieren wollte. „In diesem Falle war auch gewöhnlich der 
ganze Bogen verdorben, weil er so entsetzlich krumm und schlecht, und oft über ganze 
Reihen hinweg schrieb“ (ebd.).  

 
„War endlich ein Bogen fertig geschrieben, so wurde er zum 3ten oder 4ten Male 
corrigirt und hatte dann gewiss 6-8 ja oft 10-12 angeklebte corrigirte Zettelchen und 
musste erst dann wieder aufs Neue abgeschrieben werden etc.“ (ebd., S. 44/45). 

 
Karl von Raumer hat die Praxis der viel gerühmten Lehrerbildung in Iferten 

beschrieben, die es faktisch gar nicht gab, weil die ganze alle Kraft der Seminaristen für 
Unterricht und Aufsicht der drei Hauptklassen des Instituts verbraucht wurde.  

 
„Es blieb weder Musse noch frische Kraft, einigermassen an die eigene Ausbildung zu 
denken. Ein zweites kam hinzu. Die meisten Lehrer des Instituts konnte man als 
Autodidakten bezeichnen, welche zwar den ersten Unterricht dort empfangen hatten, 
aber allzu früh von Lernen zum Lehren übergiengen und sehen mochten, wie sie sich 
durchschlugen. Von eigentlichen pädagogischen Vorlesungen war nie die Rede“  
(Karl von Raumer’s Leben 1866, S. 127).  
 
Aber Raumer kritisierte auch den Kern der Methode Pestalozzis, wegen der die 

gesamte literarische Welt der Pädagogik von ihm sprach. Die Grundidee von Wie Gertrud ihr 
Kinder lehrt war die Ersetzung des Schulunterrichts durch methodische Lehrbücher, die so 
wirksam sein sollten, dass bei guter Anleitung jede Mutter ihre Kinder selbst unterrichten 
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können sollte. Nun unterrichteten in Iferten aber keine Mütter, sondern grösstenteils von 
Pestalozzis Mitarbeitern geschulte männliche Lehrkräfte, die auch nicht mit den eigenen, 
sondern mit fremden Kindern zu tun hatten. Gleichwohl sollte Pestalozzis Methodenideal 
unvermindert gelten: Die Lehrbücher sollten „alle Lehrgabe und alle Lehrfertigkeiten so gut 
als entbehrlich machen“ (ebd., S. 127). 

 
Die Folgen wurden so beschrieben:  
 
„Diese methodischen Lehrbücher glichen Dressirmaschinen, welche unglücklicher 
Weise ihren Platz nicht ganz ausfüllten, doch noch einen Menschen  brauchten, wie 
etwa auch bei der vollkommensten Druckerpresse immer noch ein Mensch angestellt 
sein muss, der freilich kaum den gewöhnlichsten Menschenverstand nöthig hat“ 
(ebd.).  
 
1803 war das erste Heft von Pestalozzis ABC der Anschauung, oder Anschauungs-

Lehre der Massverhältnisse erschienen, dem weitere Hefte folgen sollten. Im ersten Heft wird 
festgehalten, dass die beiden elementaren Mittel der Anschauungslehre der Massverhältnisse 
die gerade Linie und das Quadrat seien (Pestalozzi 1803, S. V). Die Anschauungslehre setzt 
Übungen im Gebrauch der Linien und der Quadrate voraus. Die Übungen sind in Paragrafen 
eingeteilt; über den Gebrauch dieser Paragrafen heisst es: 

 
„Man sagt dem Kind - nach dem ersten Paragraph, auf die wagrechten Linien 
hinzeigend: Das sind wagrechte Linien; auf die oberste Linie hindeutend: Das ist die 
erste wagrechte Linie; auf die 2te hindeutend: Das ist die 2te wagrechte Linie u.s.w. 
Das Kind spricht nach, was man ihm vorsagt. Dann fragt man, indem man auf die 2te, 
3te, 5te, 7te u.s.w. hinzeigt: Welche Linie ist dieses? 
Sobald die Kinder diese Uebungen einige Male nach einander gesagt haben, so können 
und sollen sie sie dann durch sich selbst und von selbst machen.  
Das Gleiche muss dann auch mit den senkrechten Linien gemacht werden“  
(ebd., S. VII). 
 
Auf das Vor- und Nachsprechen folgt die Nachzeichnung; auch die wird geübt. Um 

sich der beständigen Aufmerksamkeit der Kinder zu versichern, „ist es gut, wenn man ihnen 
zuweilen etwas unrichtig vorsagt“. Die Methode nämlich ist ermüdend: Die Kinder müssen 
„durch anhaltende Wiederholung in der Nachzeichnung“ der Linien gebracht werden; sie 
müssen nicht verstehen, was ein „Quadrat“ oder ein „Viereck“ mathematisch bedeutet (ebd., 
S. IX).  

 
Das mit dieser Methode verbundene Wirkungsversprechen ist gewaltig: Es ist 

„ungläublich“, so Pestalozzi, wie „diese Freyheit in (der) Beschränkung“ in den Gebrauch der 
Einbildungskraft „im frühesten Alter Einfachheit, Ordnung und Geschmack hineinlegt, das 
Augenmass schärft“, und früh einen „hohen Grad von Kunstkraft“ in die Hand der Kinder legt 
(ebd., S. X). Als Karl von Raumer in Iferten war, haben Pestalozzis Lehrkräfte versucht, mit 
diesen Vorgaben zu unterrichten. Pestalozzi selbst, so erinnern sich auch andere Zeitzeugen, 
war nicht imstande, „in seiner eignen Methode auch nur in e i n e m  Zweige eigentlichen 
Unterricht zu geben“ (Carl Ritter 1864, S. 196).30 Aber wie so konnte er dann zum „grossen“ 
und sogar „grössten“ Pädagogen in der Geschichte aufsteigen? 

                                                
30 Der berühmte Geograph Carl Ritter (1779-1859), der 1820 auf den ersten deutsche Lehrstuhl seines Faches an 
die Universität Berlin berufen wurde, besuchte Pestalozzi in Iferten zwischen dem 18. und  26. September 1807.  
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Die Frage verschärft sich, wenn man vor Augen hat, was Karl von Raumer über 

„Pestalozzis Ideal eines Lehrers“ zu sagen wusste:  
 
„Ein solcher hatte nach ihm nichts zu thun, als pedantisch genau das Lehrbuch mit 
seinen Schülern der Gebrauchsvorschrift gemäss durchzugehen, ohne etwas davon 
noch dazu zu thun. Er brauchte den Schülern immer nur um einen Schritt voraus zu 
sein. Wie wenn dem zur Nachtzeit Reisenden ein Führer mit einer Laterne zugegeben 
würde, der aber nicht bloss dem Reisenden leuchten, sondern mit Hilfe der Laterne 
selbst erst den Weg auskundschaften müsste“ 
(Karl von Raumer’s Leben 1866, S, 127/128).  
 
Noch deutlicher wurde Johann Friedrich Wilhelm Lange,31 der 1812 und 1816 

Pestalozzi besuchte und in den Jahren 1817/1818 in Iferten selbst als Lehrer tätig war. In 
seinen posthum veröffentlichten Erinnerungen aus meinem Schulleben von 1855 wird 
Pestalozzi sehr wenig heroisch dargestellt. Er könne, so Lange rückblickend, „nicht in die 
schwärmerische Lobhudelei derer einstimmen, welche diesen Mann als unerreichbares 
Musterbild auf dem Gebiet der Sittlichkeit der Welt vor die Augen gestellt habe“ (Lange 
1855, S. 78).  Der Pestalozzi, den er kennengelernt habe, war empfänglich für „Zuträgerei und 
Klatscherei“. Gegenüber seinen Lehrern „war er nicht aufrichtig; er schmeichelte selbst dem 
Unwürdigen, wenn dadurch seinen Feinden Nachtheil und für ihn Vortheil erwuchs. Er war 
nicht frei von täuschenden Truggeweben“ (ebd.).  

 
Diese wenig schmeichelhafte Charakterisierung wird anhand verschiedener Episoden 

näher begründet, Zum einen erzählt Lange, wie Gottlieb, der der Enkel Pestalozzis,32 der „als 
Lohgerbergesell auf der Wanderschaft begriffen war“, nach Iferten gerufen wurde. Er äusserte 
bald darauf den, wie Lange schrieb, „kindlich harmlosen“ Wunsch, das zu werden, was sein 
Grossvater war, nämlich Lehrer und Erzieher.  

 
„Und Herr G o t t l i e b war sogleich in den Klassen als Lehrer und Aufseher 
vorgestellt. In der That musste er, wie sehr es ihm auch selbst an wissenschaftlichen 
Kenntnissen fehlte, Lehrstunden übernehmen. ‚Mit einem Lehrbuche in der Hand‘, 
entgegnete mir P e s t a l o z z i, ‚kann ein Jeder unterrichten‘“ (ebd., S. 76).  
 
Eine andere Episode betraf die Morgenandacht, die einige Zeit lang von Lange 

abgehalten wurde und die dann wieder Pestalozzi selbst übernommen hatte.  
 
„Was waren das aber grossentheils für Andachtsstunden! P e s t a l o z z i in der 
nachlässigsten Bekleidung, lunschte33 in Schlapp-Pantoffeln im Betsaale auf und ab, 
die Vorfälle des Tages gewöhnlich zum Gegenstande seiner Ansprache machend, 

                                                                                                                                                   
Ritter wusste, wovon er sprach, er war Jahre lang  Hauslehrer in der Familie des Frankfurter Bankiers Johan 
Jakob Bethmann-Hollweg (1748-1808).     
31 Johann Friedrich Wilhelm Lange (1786-1848) studierte Theologie in Halle und in Jena. In den Jahren 1808 
und 1809 war er Lehrer am Salzmannschen Institut in Schnepfenthal, 1810 wurde er Rektor der zweiklassigen 
Stadtschule von Züllichau im Herzogtum Crossen, diese Stellung hatte er bis 1816 inne,  danach war er für kurze 
Zeit Lehrer bei Fellenberg in Hofwyl. Nach dem Zerwürfnis mit Pestalozzi gründete Lange eine eigene 
Erziehungsanstalt in Vevey, die bis 1821 bestand. Er wurde im gleichen Jahr Direktor des Schullehrerseminars 
in Magdeburg. Hier gründete er auch verschiedene Schulen, bevor er als Superintendent und Oberprediger nach 
Burg im Herzogtum  Magdeburg berufen wurde.  
32 Gottlieb Pestalozzi (1798-1863) hatte eine Gerberlehre in Wädenswil absolviert und kam danach als Lehrer 
nach Iferten.  Nach dem Tode seines Grossvaters 1827 war er Besitzer des Neuhofs.   
33„Lunschen“ ist ein altes niederdeutsches Wort für schleichen.   
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wobei er es an Schimpfwörtern und furchtbaren Drohungen nicht fehlen liess, so dass 
nach Beendigung der sogenannten Betstunde Lehrer und Schüler nicht Andacht, wohl 
aber das Gefühl der Empörung im Herzen trugen“ (ebd., S. 77). 
 
Schliesslich berichtete Lange auch über das viel zitierte Verhältnis Pestalozzi zu den 

Kindern, das in der deutschen Pädagogik bis heute als „pädagogischer Bezug“ idealisiert wird 
und sich in vielen Darstellungen von „Vater Pestalozzi“ niedergeschlagen hat. 

 
„Einen anderen Missgriff liess sich P e s t a l o z z i dadurch zu Schulden kommen, 
dass er fast täglich Abtheilungen von Schülern zu sich kommen liess, um ihnen, wie es 
hiess, väterlich an’s Herz zu legen, wie sie sich in ihrer Stellung zur Anstalt zu 
verhalten hätten. Das war es aber nicht, was P e s t a l o z z i bezweckte. Seine 
eigentliche Absicht war, die Kinder über ihre Lehrer auszufragen. Das nahmen jene 
bald wahr und es fehlte nicht an Beschwerden und Anklagen. Die Folge davon war, 
dass die Zöglinge gegen ihre Lehrer misstrauisch und nur übermüthiger und frecher 
wurden“ (ebd.).  

 
Langes Beobachtungen wollte allerdings niemand zur Kenntnis nehmen, 1855 war 

Pestalozzi bereits als Bezugsrösse in der Geschichte der Pädagogik fest verankert. Auch frühe 
Kritiker wie Karl von Raumer oder Johannes Ramsauer wurden entweder als „Feinde“ 
Pestalozzis bezeichnet, denen man keinen Glauben schenken dürfe, oder ignoriert. Dafür 
dominierten die positiven Berichte der Besucher in Burgdorf und Iferten oder was davon 
wahrgenommen wurde.  

 
Ein frühes Beispiel sind die Briefe aus Burgdorf, die Gottlieb Anton Gruner34 1804 in 

Hamburg veröffentlichte. Gruner hatte in Göttingen und Jena Theologie studiert und leitete 
seit 1805 die Musterschule in Frankfurt. Seine Briefe  waren im Blick auf die Methode nicht 
unkritisch, so bemängelte er, dass der Lehre der Massverhältnisse die krummen Linien fehlen, 
die zu einer „Elementar-Vorbereitung“ der ästhetischen Anschauung unbedingt gehören 
müssten (Gruner 1804, S. 209/210).  Aber Gruner gibt die Grundelemente der grossen 
Erzählung über Pestalozzi vor,  

 
• die Entwicklung der Methode speziell für den Unterricht in Volksschulen 

(ebd., S. 3f.),  
• die Überlegenheit des Genies Pestalozzi (ebd., S. 6f.)  
• und die grossen Vorzüge des Anschauungsunterrichts gegenüber allen  anderen 

Methoden (ebd., S. 111ff.).   
 
Pestalozzi war von dieser Beschreibung so angetan, dass er sich im Oktober 1804 in 

den Schweizerischen Gemeinnützigen Nachrichten zu Gruners Briefen äusserte.35 Gruner sei, 
wie alle seine Kritiker, skeptisch gewesen im Blick auf die Methode, aber im Unterschied zu 
den anderen Kritikern habe er in Burgdorf seine Meinung überprüft und sich vom Gegenteil 
überzeugen können. Tatsächlich sah sich Pestalozzi nach der Veröffentlichung vom Wie 
Gertrud ihre Kinder lehrt einer Welle von Kritik gegenüber, die durch Gruners teilnehmende 
                                                
34 Gottlieb Anton Gruner (1778-1844) hatte nach seinem Studium im Institut von Salzmann unterrichtet und 
hatte 1801 eine Hauslehrerstelle in Kopenhagen inne. Gruner besuchte 1803 Pestalozzi in Burgdorf. Von 1811 
bis 1817 unterrichtete er am akademischen Gymnasium in seiner Heimatstadt Coburg Geschichte und Hebräisch, 
danach leitete er bis 1828 als nassauischer Oberschulrat das Herzogliche Schullehrerseminar in Idstein. Das 
Seminar bestand seit 1779.  
35 Die Kaiserlich und Kurpfalzbairisch privilegierte Allgemeine Zeitung in Ulm druckte in ihren Ausgaben Nr. 
323 vom 18. November 1804 und Nr. 324 vom 19. November 1804 den Text nach.  
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Beobachtung in Burgdorf widerlegt zu sein schien. Gruner war der Kronzeuge für den 
praktischen Beweis der Wirksamkeit und zumindest der Entwicklungsfähigkeit der Methode, 
obwohl das aus dem Text so gar nicht hervorging.  

 
Das Intelligenzblatt der Jenaischen Allgemeinen Literatur-Zeitung meldete in ihrer 

Ausgabe vom 1. Dezember 1810, dass dem „berühmten Vf. der Briefe aus Burgdorf“ eine 
hohe Ehre zuteil geworden sie. Am 16. August 1810 hatte die Universität Heidelberg Gruner 
zum Doktor der Philosophie promoviert, „zum Beweise ihrer Achtung gegen seine Verdienste 
um die Pädagogik, und besonders um die pestalozzische Lehrermethode“ (Intelligenzblatt 
1810, Sp. 713).  

 
• Aber diese Methode bestimmte nicht die Entwicklung der Volksschule im 19. 

Jahrhundert,  
• das „pädagogische Genie“ Pestalozzi war nichts als eine Konstruktion seiner 

Verehrer  
• und der Anschauungsunterricht konnte sich erst durchsetzen, als er sich von 

Pestalozzis „ABC der Anschauung“ trennte.  
 
Das, schrieb Johann Jakob Wagner 1851, sei ohnehin nichts weiter als ein verspäteter 

und untauglicher Versuch, für die Psychologie zu wiederholen, was Carl von Linné 
hundertfünfzig Jahre vor Pestalozzi für die Botanik vorgelegt hatte, nämlich eine lückenlose 
Beschreibung des Systems der Pflanzen. Allerdings haben Linnés Gliederungszahlen der 
Staubfäden und Griffel keine Entsprechung in der menschlichen Erkenntnis und so im Lernen 
von Kindern (Wagner 1851, S. 63). Mitte des 19. Jahrhunderts galt der unbestrittene Lehrsatz 
der Geschichte der Pädagogik, dass Pestalozzi in Iferten zum „Mittelpunkt der pädagogischen 
Kultur“ geworden sei, was jedenfalls nicht mit der Methode begründet werden konnte, die zu 
diesem Zeitpunkt in keiner Schule zur Anwendung kam.  

 
Das Zitat „Mittelpunkt der europäischen Kultur“ ist aufschlussreich. Es stammt aus 

einem Brief, den Johannes Niederer36 am 19. März 1819 an Pestalozzi schrieb (Biber 1837, S. 
131). Niederer war bis dahin der Apologet Pestalozzi, der ihn, seine Methode und das Institut 
in Iferten mehrfach gegen Angriffe verteidigt hatte, so 1813 gegen den Zürcher Chorherrn 
und Altphilologen Johann Heinrich Bremi.37 Der Brief von 1819 sollte Pestalozzi dazu 
bringen, sich in einer kritischen Situation auf die Seite Niederers zu schlagen, der sich als den  
einzig wirklichen Verbündeten Pestalozzis hinstellte, nachdem viele der früheren „Gehilfen“ 
das Institut verlassen hatten und der „beschleunigte Verfall“ unübersehbar geworden war 
(ebd., S. 130).38  

 
Es ging konkret um die Rückkehr des Mathematiklehrers Joseph Schmid an das 

Institut, die Niederer bekämpft hatte und doch nicht hatte verhindern können.39 Er schreibt 
                                                
36 Der Theologe Johannes Niederer (1779-1843) war von 1800 bis 1803 Pfarrer in Sennwald im Rheinthal. Er 
war danach Lehrer für Religion und Deutsch bei Pestalozzi in Burgdorf und Iferten.   
37 Johann Heinrich Bremi (1772-1837) war Professor für Glaubenslehre an Carolinum in Zürich.  Er war 
Mitglied des Zürcher Kirchenrates und auch des 1798 gegründeten Erziehungsrates.  
38 Bis zum Stichtag 31. März 1816 blieb die Zahl der Zöglinge unter zwanzig, was sich bis Dezember  nicht 
änderte. Die durchschnittliche Pension hätte pro Jahr und Kind 25 Louisd’or oder 400 Schweizer Franken 
betragen müssen, das wurde nicht erreicht. Bis April 1817 bezahlten 22 Zöglinge, so dass sich die Einnahmen 
leicht verbesserten. Die Gesamtsumme betrug  10‘160 Franken. Pestalozzi bezog zu diesem Zeitpunkt den 
zwanzigsten Teil der Einnahmen, was weder für ihn noch für seinen Anhang ausreichte (Biber 1827, S. 
138/139).    
39 Joseph Schmid (1785-1851) stammte aus Au in Vorarlberg und war von 1801 an Schüler von Pestalozzi in 
Iferten. Von 1804 bis 1810 war er Lehrer für Mathematik in Iferten und verliess danach das Institut. Er war unter 
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Pestalozzi, dass seine Stellung als „Mittelpunkt der pädagogischen Kultur“ äusserlich und 
praktisch gesehen durch Schmids wachsenden Einfluss gefährdet sei. Niederer, der zusammen 
mit seiner Frau das 1806 gegründete kleine Töchterinstitut40 geleitet hatte, zeigte mit dem 
Brief das Zerwürfnis an und verliess Pestalozzi. Er gründete zusammen mit Hermann Krüsi, 
einem anderen Abtrünnigen, ein eigenes Institut für Knaben ebenfalls in Iferten, das 
Pestalozzi direkt Konkurrenz machte.     

 
Aus dieser Passage in einem Rechtfertigungs- und Abschiedsbrief wurde eine 

Behauptung der historischen Grösse, die sich etwa 1866 im fünften Band der massgebenden 
Encyklopädie des gesammten Erziehungs- und Unterrichtswesen findet (Palmer 1866, S. 871) 
und seitdem die Einschätzung Pestalozzis weitgehend bestimmt hat. Es fiel danach schwer, 
ihn nicht als „pädagogischen Genius“ zu verstehen, obwohl dafür im Vergleich mit anderen 
Autoren der Zeit eigentlich gar nichts sprach. Und was genau sollte auch ein „Genius“ der 
Erziehung sein? Aber was vorausgesetzt wurde, sollte zutreffen.  

 
Der Verfasser des Artikels über Pestalozzi in der Enzyklopädie war der deutsche 

Theologe Christian Palmer, der seit 1852 an der Universität Tübingen lehrte und die dortige 
Predigeranstalt leitete. Palmer schliesst von den vielen Besuchern in Iferten auf die Bedeutung 
Pestalozzis, ohne deren sehr unterschiedliche Berichte über die Anstalt auch nur zu 
dokumentieren. Genannt werden einfach nur die Namen, nicht das, was sie gesehen und erlebt 
haben. Aber kaum jemand, der Pestalozzi besuchte, hat seine Eindrücke nicht festgehalten. 
Diese Berichte von Augenzeugen sind nie vergleichend ausgewertet worden, dafür wuchs seit 
Mitte des 19. Jahrhunderts die Verehrungsliteratur und darüber geriet die zeitgenössische 
Kritik an Pestalozzi ebenso in Vergessenheit wie die oft sehr gewollten Apologien. 

 
Nüchterne Beobachter rückten zur gleichen Zeit von dem ab, was sie die befremdliche 

„Pestalozzi-Begeisterung“ nannten. Der preussische Geheime Regierungsrat und frühere 
Gymnasialdirektor Gerd Eilers41 etwa hielt fest, dass zu Beginn des  19. Jahrhunderts „die 
edelsten Männer und Frauen in Deutschland“ „ ergriffen“ und hingerissen waren von 
Pestalozzi, den sie für nichts weniger als „einen echten Jünger Jesus hielten“ (Eilers 1861, S. 
101). Pestalozzi, anders gesagt, erlangte Kultstatus (Osterwalder 1995), von dem sich über 
hundertfünfzig Jahre kaum ein nachfolgender Interpret wirklich lösen konnte, wobei die 
historiografische Konstruktion stets unbeachtet blieb.  

 
Pestalozzi war einfach, was der Herausgeber Karl Nacke 184742 zu Beginn des zweiten 

Jahrgangs des Pädagogischen Jahresberichts für Deutschlands Volksschullehrer festhielt, 
nämlich der grosse „Hausvater“ der deutschen Pädagogik (Pädagogischer Jahresbericht 1847, 

                                                                                                                                                   
Anderem Schulleiter in Bregenz. Im Frühjahr 1815 kehrte Schmid nach Iferten zurück. Er sollte auf Wunsch 
Pestalozzis das Institut sanieren, was aber nicht gelang.     
40 Das Töchterinstitut hatte 1807 siebzehn weibliche Zöglinge. 1809 übernahm Rosette Kasthofer (1779-1857) 
die Leitung. Sie heiratete 1814 Johannes Niederer.     
41 Gerd Eilers (1788-1863) stammte aus Grabstede in Oldenburg und studierte Theologie in Heidelberg und 
Göttingen. Er war nach dem Studium zunächst Hauslehrer in Frankfurt  und erhielt 1817 dann eine Stelle als 
Lehrer an der Hauptschule in Bremen. 1819 wurde er als erster Direktor des reorganisierten Gymnasiums ins 
preussische Bad Kreuznach berufen. 1833 wurde Eilers Schul- und Regierungsrat in Koblenz. 1840 wurde er in 
das Preussische Kultusministerium berufen, 1843 wurde er dort Vortragender Rat unter dem Minister Johann 
Albrecht Friedrich von Eichhorn (1779-1856), der von 1840 bis 1848 das Kultusministerium leitete.  
42 Carl Nacke (1821-1855) wurde von 1838 bis 1840 im Lehrerseminar von Weissenfels ausgebildet und war 
danach Elementarlehrer in Ermsleben bei Aschersleben. 1850 wurde er war Lehrer der ersten Knabenklasse der 
Bürgerschule in Merseburg. 1845 entstand die Idee einen Jahresbericht für die Volksschullehrer Deutschland 
herauszugeben, der 1846 zuerst im Verlag von Ferdinand Brandstetter in Leipzig erschien. Dieser Jahresbericht 
erschien in 68 Bänden bis 1916/1917.      
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S. 11). Der besondere Schweizer Kontext der gesamten Geschichte Pestalozzis wurde dabei 
ebenso übersehen wie die inneren Widersprüche und Ungereimtheiten des Konstrukts. Schon 
Palmer verwies darauf, dass in Iferten vielfach nur „experimentiert“ und so viel Zeit verloren 
wurde, die pädagogischen Ansichten oft „einseitig“ waren und auf die Spitze getrieben 
„abgeschmackt und lächerlich“ gewirkt hätten.  
Auch störte sich Palmer am Innovationsanspruch von Pestalozzi und seinen Mitarbeitern, die 
aus Unkenntnis behaupteten, sie hätten erfunden, was woanders längst Praxis sei (Palmer 
1866, S. 872).  
 

Doch das ist kein Einwand gegen die grundlegende Bewertung,  
 
Denn „das alles hebt die Thatsache nicht auf, dass eine solche Bewegung von jenem 
einzigen Puncte (i.e. Pestalozzi; J.O.) nicht hätte ausgehen können, wenn nicht etwas 
wirklich reelles, eine wirklich lebendige Kraft, ein wirklicher Fortschritt dort 
vorhanden gewesen wäre“ (ebd.).   

 
Eine schlüssige Datenbasis war dafür nicht vorhanden. Die Besucher in Iferten 

äusserten sich in ihren Berichten sehr widersprüchlich, aber dieses empirische Material spielte 
der historiographischen Konstruktion keine Rolle. Unter Beachtung der Zeitzeugen hätte die 
Stilisierung des „grossen Pädagogen“ kaum so verehrend und unkritisch ausfallen können, 
weil die negativen Seiten deutlicher benannt worden wären. Wilhelm von Türk etwa, einer 
entschiedensten Anhänger Pestalozzis in Deutschland, erkannte rückblickend neben den 
Vorzügen des Instituts auch die „Mängel, namentlich in Rücksicht der Disciplin und des 
fehlenden Zusammenhangs der verschiedenen Abtheilungen der Anstalt“ (Leben und Wirken 
1859, S. 27).  

 
Aber das änderte nichts am Grundzug der Geschichtsschreibung und der 

herausgehobenen Stellung des Namen von Pestalozzi. Kritische Stimmen zu seiner Person 
und zur Praxis  der kritiklosen Verehrung gerade aus der Schweiz wie die des Baslers 
Ratsherrn und Leiters der Töchterschule, Abraham Heussler (1838),43 wurden überhört. Dafür 
wurden in den Lehrbüchern die immer gleichen Legenden verbreitet über Pestalozzis 
Menschenbildung, die Wohnstubenerziehung, den pädagogischen Bezug, die Methode oder 
den Anschauungsunterricht.  

 
 
 

 
 
 

                                                
43 Abraham Heussler (1803-1855) war Mitglied des Kleine Rates der Stadt Basel und gehörte der dortigen 
Gesellschaft zur Beförderung des Guten und Gemeinnützigen an.  
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2. Reformation: Die neue Ordnung der Erziehung    

 
 
 
Pädagogik im modernen Sinne gibt es erst seit der Reformation, und mehr noch, die 

Theorie der Erziehung ist bis heute tiefgehend protestantisch geprägt. Die Reformation im 16. 
Jahrhundert stellt daher eine langfristig wirksame Zäsur dar, die die pädagogische Sichtweise 
gegenüber Antike und Mittelalter drastisch verändert hat. Sie wurde individuell, nämlich 
bezog sich auf den einzelnen Gläubigen und sein Seelenheil, das sich nicht länger auf die 
Amtskirche abstützen sollte. Jeder Gläubige war nunmehr für sich und seinen Glauben selbst 
verantwortlich. Damit wurde zu einem überragenden Thema, wie man den persönlichen 
Glauben erlangen und ihn absichern kann, also wie erzogen werden soll.   

 
Die Reformation war daneben auch so etwas wie eine didaktische Revolution, weil die 

Erziehung auf neuen Medien und Ordnungen des Lernens beruhte. 
 

• Allgemeine Zugänglichkeit des Glaubens durch Bibelübersetzungen.  
• Verbreitung der Lehren durch gedruckte Flugschriften. 
• Festigung der Grundsätze im katechetischen Unterricht. 
• Bindung der emotionalen Vorstellungswelten mit eigenem Liedgut.  
• Ausdehnung der Zielgruppe: Bibeln und Katechese speziell für Kinder. 
• Regelung der Erziehung und des Unterrichts in neuen Kirchenordnungen 

für die Gemeinden.   
 

Das deutsche Mittelalter kannte die Schulung der Priester in den Klöstern, in der 
Stadtkultur des 13. und 14. Jahrhunderts entstanden Lateinschulen und in den grösseren 
Städten gab es auch die Berufsausbildungen der Zünfte, jedoch keine ausgebaute 
Elementarbildung, die den Familien überlassen wurde. Die Eltern der weitaus meisten Kinder 
waren arm, lebten auf dem Lande und waren vielfach Leibeigene. Ihre Kinder blieben ihr 
Leben lang Analphabeten, der katholische Ritus verlangte von den Laien keine Literalität, und 
auch im Alltagsleben gab es keine entwickelte Zeichenkultur, die Lesen und Schreiben als 
Standardbefähigung abverlangt hätte.  

 
Das änderte sich mit der Reformation, als die Gläubigen um ihrer Heilssicherheit 

willen die Bibel lesen und den Katechismus beherrschen mussten. Dazu nötig war eine neue 
Ordnung der Kirche, die von den Gemeinden und nicht von der Hierarchie der römischen 
Amtskirche ausging. Teil der Kirchenordnungen waren die Schulordnungen, die auf Martin 
Luthers Schrift  

 
An die radherrn aller stedte deutsch-lands  
 
zurückgehen, die 1524 in Wittenberg gedruckt wurde und in der gefordert wird, dass 

die Ratsherren in ihren Kommunen christliche Schulen einrichten und unterhalten sollen. Der 
Grund war zunächst theologischer Natur, die Kinder durften nicht an den Teufel verloren 
gehen, was der Fall wäre, könnten sie nicht selbst die Heilige Schrift lesen und wären so 
wehrlos gegenüber den Versuchungen des Bösen. Aber Luther nannte auch einen 
pädagogischen Grund, für die Kinder der Gläubigen eigens Schulen einzurichten, weil  

 
„der grössest hauffe der elltern leyder vngeschickt dazu (ist) vnd nicht weys wie man 
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  kinder zihen vnd lernen soll“  
(An die Radherrn 1524, S. 4, 9).  
 
Wer nicht Lesen kann, muss „tappen wye ein blinder an der wand“, daher ist darauf zu 

dringen, dass muss jeder lesen und dem „rechten text“ folgen kann (ebd., S. 16).   
 

• Beide Geschlechter, die „yungen knaben vnd meydlin“, sollen lernen (ebd., S. 
21)  

• und die Ratsherrn werden aufgefordert, „die aller besten schulen beyde für 
knaben und  meydlin an allen orten auff zurichten“ (ebd.).  

 
Auf den Einwand hin, dass die Kinder nicht arbeiten und sich nützlich machen 

können, wenn sie eine Schule besuchen, sagte Luther, dass die Knaben pro Tag ein oder zwei 
Stunden zur Schule gehen müssten, um genügend zu lernen, und die  Mädchen eine Stunde, 
dann hätten sie immer noch genügend Gelegenheit, sich nützlich zu machen, bedenkt man, 
wie sie sonst ihre Zeit vertändeln (ebd., S. 23/24). Unter diesen Voraussetzungen sollten 
Schulen für das Lesen und Schreiben „yn Deutschen landen auffgericht und erhalten werden“ 
(ebd., S. 26).   

 
Im Anschluss an dieses Manifest entstanden die Kirchenordnungen der evangelischen 

und reformierten Gemeinden, mit denen auch eine neue Ordnung der Erziehung angestrebt 
wurde. Kirchenordnungen stellten eine bis ins Detail gehende Regelung nicht nur des 
Gottesdienstes, sondern der gesamten Lebensweise einer Gemeinde oder eines Landes dar. Es 
sind tatsächlich individuelle Ordnungen, die vorher so nicht bestanden haben, weil die 
katholische Kirche keine lokalen Unterschiede machen konnte. Ihre Ordnung war die einer 
universellen Hierarchie, während die Reformation die Regionen und die Gemeinden stark 
gemacht hat. Jede Stadt und überhaupt jeder Ort, wo eine Kirche stand, hatte eine eigene 
Ordnung für Glauben und Schule, Zentralisierung war ausgeschlossen.  

 
• Aber was hat diesen historischen Prozess ausgelöst?  
• Und wie konnte es überhaupt zur Reformation kommen?  

 
Das lateinische Wort „reformatio“ lässt sich mit Umgestaltung oder Wiederherstellung 

übersetzen. Martin Luther hat diesem Begriff aber kaum gebraucht und wenn, dann nur im 
Sinne der Wiederherstellung der „alten christliche Wahrheit“,44 nicht einer Zäsur der Kirche. 
Auch sich selbst hat Luther nie als „Reformator“ bezeichnet, der einer neuen historischen  
Welt angehören würde. Von „Reformation“ im Sinne eines Epochenbegriffs spricht wohl erst 
der Jurist und Historiker Veit Ludwig von Seckendorff, der von 1645 bis 1664 in den 
Diensten von Herzog Ernst dem I. von Sachsen-Gotha-Altenburg stand. Ernst hiess mit 
Beinamen „der Fromme“; er führte die erste grosse Schulreform im deutschen Sprachraum 
durch, auf die ich gleich zurückkomme.  

 
Sein Wirklicher Geheimer Rat und Kanzler von Seckendorff veröffentlichte 1655 eine 

Studie zum Teutschen Fürsten-Stat, in deren fünfter Auflage beiläufig der Ausdruck 
„Reformation der Religion“ verwendet wird (Seckendorff 1687, S. 174). Der französische 
Jesuit und Historiker Louis Maimbourg unterschied 1680 und 1682 zwischen der histoire du 
luthéranisme und der histoire du calvinisme, was an sich korrekt gewesen wäre, aber dann 
keine gemeinsame Epoche „Reformation“ erlaubt hätte. Auch Maimbourg (1688, S.59) 
verwendete den Ausdruck „réformation de l’Eglise“, meinte damit aber nur die fehlgeleitete 
                                                
44 Conclusio 89 zu den Ablassthesen von August 1518.   
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Absicht Luthers und nicht die ganze Epoche. Seckendorff verfasste 1688 eine Kritik gegen 
die Histoire du luthéranisme, 45 und erst danach wurde historiographisch zwischen dem 
Zustand der Kirche vor und nach „der“ Reformation unterschieden, mit der Folge, dass 
nunmehr eine Epoche angenommen wurde.  

 
Tatsächlich sind die Unterschiede zwischen den Lehren Luthers, Zwingli und Calvins 

durchaus gross, und  auch der Verlauf der Etablierung der neuen Glaubensrichtungen ist sehr 
verschieden. Der Calvinismus breitet sich schnell europaweit aus, während die Kirche 
Zwinglis nur regionale Bedeutung erlangt und die Anhänger Luthers zunächst nur in Nord- 
und Mitteldeutschland Erfolg haben, Württemberg einmal ausgenommen. Es gibt also nicht 
„die“ Reformation und dennoch kann von pädagogischen Folgen gesprochen werden, die sich 
nicht nur aus der gemeinsamen Abgrenzung zu den „Papisten“ ergeben, also der römischen 
Kurie und ihrer Hierarchie.  
 

Ernst der Fromme begründete die so genannte „ernestinische“ Linie des Herzogtums 
Sachsen-Gotha und somit einen Kleinstaat.46 Ernst I.  regierte von 1640 bis 1674, zwei Jahre 
vor seinem Tod wurde er noch Nachfolger des Herzogs von Sachsen-Altenburg und 
vergrösserte so seinen Besitz um etwas mehr Land. Das Herzogtum Sachsen-Gotha-Altenburg 
bestand bis 1826, allerdings wurde das Territorium 1780 durch eine Erbteilung unter den 
Söhnen von Ernst I. verändert, Ende des 18. Jahrhunderts betrug die Einwohnerzahl des 
Herzogtums etwa 72.000, die Residenzstadt Gotha zählte im Jahre 1779 11.280 Bewohner, 
bei Beginn der Regierung von Ernst I. waren es knapp die Hälfte.  

 
Ernst I. konzentrierte gleich nach Beginn seiner Regentschaft die zuvor geteilte Schul- 

und Kirchenaufsicht in einem Consistorium mit Sitz in Gotha. Zur Erleichterung der 
Geschäfte wurden im ganzen Herzogtum Unterconsistorien gebildet, die von 
Superintendenten oder Amtmännern geführt wurden.47 1668 wurden zwei Kirchenräte 
ernannt, die Kirchen- und Schulaufsicht führten, an den Visitationen teilnahmen und auch bei 
der Inspektion des Gymnasiums beteiligt waren. Die Fürstlich Sächsischen Kirchenräte 
erhielten für ihre Geschäfte eigenes Kapital. Berufen wurden 1668 der holländische Prediger 
Wilhelm Verpoorten48 und 1672  der Kieler Theologe und Historiker Adam Tribbechov 
(Rudolphi 1717/Band IV).49   

 
Ernst I. befahl am 13. Oktober 1641 mit einem Reskript allen Superintendenten seines 

Landes, in ihren Bezirken umgehend Schulvisitationen anzuhalten. Das sollte in Form einer 
Befragung aller Pfarrer, Schulmeister und Gemeindevorsteher geschehen, die in den Dörfern 
identisch waren mit den Dorfältesten. Die Visitationen mussten mit einem einheitlichen 
Katalog von Fragen durchgeführt und genauestens protokolliert werden. Den Pfarrern wurden 
50 Fragen vorgelegt, den Lehrern 32 und den Ältesten 13. Dabei ging es bei den Pfarrern und 
den Ältesten primär nicht um deren eigenen Geschäfte.  

 

                                                
45 Commentarius historicus et apologeticus de Lutheranismo, sive De Reformatione Religionis 
ductu D. Martini Lutheri In Magna Germania Parte … (Frankfurt/Leipzig 1688).  
46 Die „ernestinische Teilung“ trennte 1640 die Herzogtümer Sachsen-Weimar, Sachsen-
Eisenach und Sachsen-Gotha.  
47 Die Consistorialordnung datiert auf den 21. Januar 1648.   
48 Wilhelm Verpoorten (eigentl. van der Poorten (1631-1686)  war ein berühmter Prediger und 
wurde später Generalsuperintendent von Coburg.  
49 Adam Tribbechov (Tribbechovius oder Tribbechow) (1641-1687) stammte aus Lübeck und 
wurde 1664 Professor für Geschichte an der Universität Kiel. Tribbechov wurde 1677 
Generalsuperintendent in Gotha.   
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• Konkret wurden die Pfarrer über die Lehrer, die Schule und die Gemeinde 
befragt,  

• die Lehrer über sich selbst  
• und die Pfarrer und die Ältesten über die Schule, die Lehrer und die Aufsicht 

durch die Pfarrherren (Gelbke 1810, S. 41-43).  
 
Die Befragung betraf im Einzelnen den Zustand der Schulen, den regelmässigen 

Schulbesuch, die Lehrart und das Verhalten der Schulmeister, die Qualität ihres Unterrichts, 
die Disziplin, die Stellung der Lehrkräfte im Ort, ihren Unterhalt, das Prüfungswesen und 
nicht zuletzt den Stand der katechetischen Kenntnisse. Die ersten neun Fragen an die 
„Praeceptores und Schulmeister“ lauteten so: 

 
„1) ob der Pfarrherr auch wöchentlich etlichemal in die Schule gangen, und fleissig 
Auffsicht gehalten, 2) ob die Schüler auch fleissig zur Schulen gegangen und auch 
sonst sich gehorsam erwiesen? 3) Wenn Mangel hierin vorgefallen, ob der Pfarrer dem 
Praeceptori auch beygestanden und die sträflichen Kinder freundlich und auch 
ernstlich zur Schuldigkeit und Gehorsam ermahnet? 4) ob alle Kinder zur Schule 
kommen? 5) ob etliche Unfleissige die Schule besuchen und warum? 6) wie viel 
Classes in der Schule seyen? 7) wie viel Kinder in der Classe, wie sie heissen und wie 
alt ein jedes? 8) wie viel Stunden sie des Tages Schule halten und zu welcher Zeit? 9) 
ob sie mit dem Gebete und Gesängen die Schule anfangen und schliessen? (ebd., S. 
43).  
 
Nach der Schulvisitation wurde am 12. November 1641 eine allgemeine Landes-

Visitation angeordnet, die sich wiederum an die Pfarrer richtete, daneben auch an die 
Superintendenten und Adjunkten, die Gemeindeausschüsse und diejenigen Personen, die den 
Schule vorgesetzt sind (ebd., S. 44-49). Alle vier Gruppen mussten insgesamt 109 Fragen 
beantworten, davon alleine die Pfarrer 57. Diese grosse Visitation begann schon am 18. 
November 1641 und sollte fast fünf Jahre dauern. Bereits die ersten Ergebnisse zeigten dem 
Herzog, in welch erbärmlichem Zustand sich die Kirchen und Schulen in seinem Lande 
befanden.   

 
Die Schulreform basierte also auf Evaluation, wie das seit den Klostervisitationen des 

Mittelalters übliche Praxis war. 1642 wurden acht kritische Punkte formuliert, wie der 
grassierenden Unwissenheit besonders in Religionssachen im Lande abzuhelfen sei. Diese 
Punkte wurden am 19. und 20. Juli 1642 im Consistorium von Gotha beraten und in zwei 
Hinsichten entschieden.  

 
• Beschlossen wurde zum einen eine „Generalinformation“ über die christliche 

Lehre, die allen Untertanen unabhängig von ihrem Alter zuteil werden sollte, 
also den Kindern ebenso wie den Erwachsenen;50  

• zum anderen wurde ein „Methodus“ in Auftrag gegeben, „wie der kurze 
Begriff der christlichen Lehre vorzutragen und beizubringen“ sei (Heppe 1858, 
S. 212ff.).  

 
Ernst I. hatte gleich zu Beginn seiner Regierung den Rektor des Gymnasiums von 

Schleusingen in gleicher Funktion nach Gotha berufen. Der Rektor hiess Andreas Reyher51 

                                                
50 Dafür arbeitete der damalige  Generalsuperintendent von Gotha, Salomon Glass (1593-1656), 
eine eigene  Anleitung aus. Im Jahre 1600 wurde aus der Lateinschule ein Gymnasium illustre.   
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war ein bekannter Schulmann, der der 1639 einen Ruf an das Johanneum in Lüneburg 
angenommen hatte, dort aber nur zu einem Besuch anwesend war,  weil er dem Ruf von Ernst 
I. Folge leistete. Reyher wurde am 11. Januar 1641 in sein Amt als Rektor des Gymnasium 
illustre von Gotha eingeführt,52 er blieb in diesem Amt bis zu seinem Tod am 2. April 1673, 
als mehr als dreissig Jahre, in denen eine modellhafte und stilprägende Schulreform auf den 
Weg gebracht wurde.  

 
• Reyher arbeitete verschiedene Vorschriften aus, die zu einer Herzogl. Sachsen-

Gothaischen Schulordnung zusammengefügt wurde (Vormbaum 1863, S. 295-
344).  

• Sie erschien Ende 164253 und wurde als „Gothaer Schul-Methodus“ im ganzen 
deutschen Sprachraum und darüber hinaus bekannt.  

• In den Jahren 1648, 1653, 1662, 1672 und 1695 folgten erweiterte Fassungen, 
die an den auf Reyher zurückgehenden Grundsätzen jedoch nichts änderten. 

 
Der „Methodus“ ist im Laufe der Zeit in dreizehn Kapitel unterteilt worden. Das erste 

Kapitel handelt „von dem, was insgemein bey der Schul in acht zu nehmen ist“ (ebd., S. 296). 
Es heisst dort eingangs: 

 
„Alle Kinder, Knaben und Mägdlein, so wol in Dörffern, als in Städten, sollen, so bald 
sie das fünffte Jahr ihres Alters zurückgeleget, in die Schule auff die von der Cantzel 
geschehene Ankündigung, davon bald hernach folget, ohne Auffenthalt geschicket, 
und darbey so lange, biss sie, was ihnen zu wissen nöthig ist und nachgehend 
Stückweise erzehlet wird, gelernet haben, und zwar nicht nur im Winter, sondern auch 
im Sommer beständig gelassen, und nicht aus eigener Willkühr davon abgezogen, viel 
weniger gar herausgenommen werden, biss sie auff geschehene Erforschung von den 
Vorgesetzten zur Losszehlung … tüchtig erachtet worden und ordentlich abgedancket 
haben“ (ebd.).  
 
Dieser Passus wird gemeinhin als erste Formulierung einer staatlichen Schulpflicht 

verstanden, und tatsächlich bestimmt er einen Anfang und ein Ende, den Schulbeginn nach 
dem vollendeten fünften Lebensjahr und die Entlassung nach Erreichen des Pensums, für 
dessen Kontrolle „jährliche Schul-Examine“ (ebd., S. 339) vorgeschrieben werden.  

 
Die Pflicht, die Kinder in die Schule zu schicken und dabei der „Abkündigung von der 

Cantzel“ zu folgen, wird im zwölften Kapitel der Schulordnung nochmals bekräftigt, das vom 
„Amt der Eltern“ handelt (ebd., S. 336/337). Allerdings wird Privatunterricht ausdrücklich 
zugelassen; die Bedingung ist einfach, dass auch dieser Unterricht die Schulordnung beachtet, 
wie das auch heute noch der Fall ist. Das wird den Eltern so gesagt: 

 
„Wenn etliche Eltern die Mittel haben, dass sie Privat-Praeceptores halten können, … 
sollen sie sie solche mit Rath ihres Pfarrers annehmen und dahin weisen lassen, dass 

                                                                                                                                                   
51 Andres Reyher (1601-1673) studierte in Leipzig Philosophien und Theologie, machte dort 
1627 seinen Magister und lehrte an der Philosophischen Fakultät, bevor er 1632 Rektor des 
Gymnasiums von Schleusingen wurde. Das Gymnasium ist 1577 gegründet worden.   
52 In Gotha bestand zuvor eine Lateinschule an Kirche St. Marien, die 1291 erstmalig urkundlich 
erwähnt wird. Die Schule wurde 1524 im Augustinerkloster  wiedereröffnet.   
53 Special- vnd sonderbarer Bericht, wie nechst Göttlicher Verleihung die Knaben und Mägdlein 
auff den Dorffschafften und in den Städten die vnter dem vntersten Hauffen der Schul-Jugend 
begriffenen Kinder im Fürstenthum Gotha kürtzlich  vnd nützlich vnterrichtet werden können und 
sollen. Auf gnäd. Fürstl. Befehl auffgesetzt vnd gedruckt zu Gotha bey Peter Schmieder.   
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sie diesen vorgeschriebenen Methodo auch in allen Puncten fleissig nachgehen müssen 
oder gewärtig seyn, das wenn sie ihre Kinder hernach in die Schule schicken, und 
ihnen, was nach dem Methodo zu lernen oblieget, noch mangelt, sie in die unter 
Classes gesetzet werden, dasselbe nachzuholen“ (ebd., S. 337).  

 
 Der „Methodus“ sah zum ersten Male im deutschen Sprachraum auch ein 

einheitliches Schema für die gestufte Bewertung der Leistungen im Blick auf  
Unterrichtsgegenstände vor. Gleichzeitig sollten Ingenium und Mores, also die Geistesgaben 
und das sittliche Verhalten, der Schüler beurteilt werden. Für das Ingenium genügten vier 
Stufen, die beiden anderen Bereiche sollten mit dem Fünfersystem bewertet werden.  

 

Ingenium   Unterrichtsgegenstände   Mores 

 

Sehr fein   fein      fromm 

Gut    fertig      fleissig 

Ziemlich   ziemlich     still 

Schlecht   etwas/wenig     unfleissig 

schlecht     ungehorsam 

 
Andere und frühere deutsche Schulordnungen im 17. Jahrhundert kennen ähnliche 

Regelungen. In der Weimar‘schen Schulordnung von 1619 heisst es summarisch:  
 
„Es sollen, so viel müglich, alle Kinder, Knaben und Mägdlein, mit allem Ernst und 
Fleiss zur Schule gehalten werden, damit zum wenigsten, nebenst dem heiligen 
Catechismo, Christlichen Gesängen vnd  Gebeten, recht lernen lesen und etwas 
schreiben“ (ebd., S. 225). 

 
 Das war sie etwas wie die Zielformel für die reformatorische Unterweisung einhundert 
Jahre nach Luther. Die Begründung ist unverändert religiös und so weder ökonomisch noch 
politisch. Die Schulen sollen einem christlichen Zweck dienen und nur deswegen die 
Unwissenheit bekämpfen. Das Ziel ist in allen Schulordnungen des 16. und 17. Jahrhunderts 
durchgehend die Befähigung aller Untertanen für den christlichen Glauben. In der Weimarer 
Ordnung kommt auch bereits das Wort „Zwang“ vor, der ausgeübt werden müsse, wenn sich 
die Eltern weigern, ihre Kinder regelmässig in die Schule zu schicken. Auch die Dauer der 
Schulzeit wird bereits benannt, und über die Versäumnisse in den sechs Jahren eines 
pflichtgemässen Unterrichts soll penibel Buch geführt werden: 

 
„Sollen demnach hinführo die Pfarherren vnd Schulmeister an einem jeden Ort vber 
alle Knaben vnd Mägdlein, die vom 6. Jahr an biss ins 12. Jahr bei ihrer Christlichen 
Gemeine gefunden werden, fleisssige Verzeichnüss vnd Register halten, auff das mit 
denen Eltern, welche ihre Kinder nicht wollen zur Schule halten, könne geredet 
werden, auch auffn bedarff, durch zwang der weltliche Obrigkeit dieselben, in diesem 
Fall ihre schuldige Pflicht in acht zu nehmen, angehalten werden mögen“ (ebd., S. 
226/227). 
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Bemerkenswert an dieser Ordnung ist der Stand der pädagogischen Reflexion. Der 
Verfasser war der spätere Generalsuperintendent von Weimar, Johannes Kromeyer, der seit 
1613 als Hofprediger tätig war.54  

 
• Die Ordnung plädiert dafür, nicht mehr sechs Stunden am Tag zu unterrichten, 

Pausen zwischen den Lektionen einzuführen, das „stumme lernen der Schüler“ 
ganz aufzuheben und die Unterweisung „lebendig“ zu gestalten (ebd., S. 228).  

• Die „stetigen Bedrawungen“ der Schüler müssten unterbleiben (ebd., S. 229).  
• Die schüler sollen „reden vund nachmachen“, also nicht unbeteiligt bloss der 

Lektion zuhören (ebd., S.232).  
• Und wer „sich nur in tyrannischer Furcht und Schrecken“ weiss, kann nicht 

erfolgreich lernen (ebd., S. 233).  
• Schlagen ist „vnrecht“ (ebd., S. 234). 

 
Auch methodisch wird eine Innovation vorgeschlagen. Die Schüler sollen, wie es 

heisst, „einerley nach einander“ gelehrt bekommen, also nicht so, dass ein Thema in das 
andere „gemengt“ wird, heute dies und morgen das unterrichtet wird. Durch die ständige 
Vermengung der Unterrichtsgegenstände werden die Schüler am Lernen gehindert und 
können am Ende nichts richtig „fassen“. Und sie sollen zuerst Deutsch lernen, bevor sie mit 
Latein oder einer anderen Sprache konfrontiert werden (ebd., S. 235/236).55 Gelernt wird aus 
und mit Büchern. Jeder Schulmeister muss sein eigenes Buch haben, aber auch jeder Schüler.  

 
„Denn es gilt hier nicht mit einander drein sehen, alldieweil je eines das andere 
dadurch verhindert am sehen und auffmercken“ (ebd., S. 236).  
 
Das Bemühen geht dahin, jeden verständig in den Gegenständen des Glaubens zu 

unterrichten, und das lässt sich als die pädagogische Gemeinsamkeit der Reformation 
festhalten, die sich nicht ökonomisch erklären lässt, sondern als Glaubensauftrag zu verstehen  
ist. Aber wie konnte dazu kommen, nachdem Jahrhunderte lang weder Könige noch Fürsten 
sich um die Bildung ihrer Untertannen gekümmert haben?  

 
Der Beginn der Reformation wird oft mit einer Erzählung dargestellt, die sich tief in 

das kollektive Bewusstsein eingeprägt hat und zunächst nichts mit Schule oder Erziehung zu 
tun hat. Die Geschichte, die bis heute erzählt wird, konzentriert sich auf die Person Martin 
Luthers und betont die folgenden Punkte:  

 
• Der Ablasshandel war für den deutschen Mönch Martin Luther der Anlass, mit 

95 Thesen gegen die römische Amtskirche zu protestieren und eine 
Gegenkirche zu entwerfen.  

• Die Thesen nagelte Luther am 31. Oktober 1517 eigenhändig an die Tür der 
Schlosskirche von Wittenberg.  

• Danach sind sie schlagartig in der christlichen Welt verbreitet worden und 
fanden vor allem die Zustimmung der Armen.  

                                                
54 1627 wurde Johannes Kromeyer (1576-1643) Generalsuperintendent von Weimar.  
55 Das war die Idee von Wolfgang Ratke (1571-1635), die als „neue Lehrart“ am 7. Mai 1612 dem deutschen 
Reichstag in Frankfurt am Main vorgestellt wurde. Ratke war seit 1618 Lehrer in Köthen war und leitete später 
die Mädchenschule in Rudolstadt.  Seine „neue Lehrkunst“ hatte Kromeyer allerdings in einem Gutachten 
negativ beurteilt.  
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• Die römische Amtskirche, die mit dem Ablasshandel gute Geschäfte machte, 
sah sich dadurch bedroht und leitete Gegenmassnahmen ein.  

• Luther wurde zum Widerruf der Thesen vor das kaiserliche Konzil nach 
Worms geladen und weigerte sich mit dem Satz: „Hier stehe ich, ich kann nicht 
anders.“ 

• Danach begann die Reformation.  
 

An dieser Geschichte, die lange Jahrhunderte auch den Religionsunterricht der 
protestantischen Kirchen bestimmt hat, ist vieles schlicht falsch und manches stark 
überzeichnet. Der Ablasshandel war wohl der Anlass für Luthers Thesen, aber deren 
Abfassung erfolgte aus rein theologischen Gründen, die ich gleich darlegen werde. Zunächst 
jedoch: Worum ging es bei diesem Handel? Mit einem „Ablass“ erliessen Beauftragte oder 
„Kommissare“ des Papstes den Menschen ganz oder teilweise ihre Sünden, wenn sie für den 
Ablass bezahlten. Man konnte sich von den Sünden freikaufen und so auf Gnade hoffen, ohne 
sich in Verdammnis zu wähnen. Das war für beide Seiten praktisch, die Kirche erhielt Geld 
und die Gläubigen konnten das Heil erwarten, wenn sie Ablassbriefe erwarben.  

 
Der bekannteste deutsche Ablassprediger war der Dominikanermönch Johann Tetzel,56 

der unter Papst Leo X.57 in Norddeutschland einen gut organisierten Handel mit Ablassbriefen 
aufbaute und damit grossen Erfolg hatte, also zum Reichtum der Kirche beitrug, „Fiat ums 
Geld!“ sei „derer Ablass-Crämer Lohsung“ gewesen, liest man in einer evangelischen  
Lebensbeschreibung Tetzels aus dem Jahre 1717 (Vogel 1717, S. 78)58, und der „Ausbund 
aller Ablass-Händler“ sei Johann Tetzel gewesen. „An Geschicklichkeit, Arglistigkeit und 
Fertigkeit“ machte ihm niemand unter den päbstlichen Ablass-Collectoribus und 
Commissariis“ etwas vor (ebd., S. 121). Auf den Dörfern liess er regelrechte „Ablass-Märkte“ 
einrichten (ebd., S. 161),  auf denen das „einfältige volck“ zur Kasse gebeten wurde (ebd., S. 
162).  

 
Gegen Tetzels Handel, der vor seiner Haustür stattfand, richteten sich Luthers Thesen, 

die dem Publikum zunächst aber gar nicht zugänglich waren. Luther war Augustinermönch 
und lehrte seit 1508 Theologie an der Universität von Wittenberg. Seine Thesen waren in 
lateinischer Sprache abgefasst und stellten die theologische Begründung des Ablasshandels in 
Frage und damit aber auch die Autorität der römischen Kirche. Allerdings war das Anliegen 
zunächst nur, die bestehende Kirche zu reformieren, nicht eine neue zu gründen. Was den 
Theologen Luther störte, war die Idee des Freikaufens, mit der die antike Lehre der Erbsünde 
und damit auch der Gnade in Frage gestellt war. Sie wurde durch den Ablasshandel 
ökonomisch unterlaufen, mit Vorteilen für alle Beteiligten, nur nicht für diejenigen, die - wie 
Luther - den Glauben ernst nahmen.  

 
„Ablass“ ist das deutsche Wort für den lateinischen Begriff indulgentia, der aus dem 

Römischen Recht stammt und allgemein einen Straferlass bezeichnet, der etwa bei hohen 

                                                
56 Johann Tetzel (Tezel, Diez, Diezel) (um 1465-1519), der in Pirna geboren wurde,  trat 1480 - andere Quellen 
sagen 1489 - in das Dominikanerkloster St. Pauli in Leipzig ein. Er studierte in Leipzig Theologie und machte 
seinen baccalareus artium im Jahre 1487. 1502 war Tetzel Prior von Glogau, Inquisitor von Sachsen und 
Prediger in Leipzig. Er unterrichtete dort auch an der Schule des Dominikanerordens. Von 1504  bis 1510 wirkte 
er als Ablassprediger für den Deutschen Orden in Livland. Seit 1509 war Tetzel auch Inquistor in Polen und 
Sachsen. 1518 wurde er mit einer Ermächtigung von Papst Leo X. zum Doktor der Theologie ernannt.      
57 Giovanni di Medici (1475-1521) war als Leo X. Papst von 1513 bis 1521. Mit vierzehn Jahren wurde er zum 
Kardinal ernannt, gehörte jedoch nicht dem geistlichen Stand an. Geweiht wurde er erst nach der Papstwahl   
58 Johann Jacob Vogel (1668-1729) war  Pfarrer in Leipzig. Er war auch Geschichtsschreiber 
und verfasste den Leipziger Chronicon.  
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Feiertagen gewährt wurde. Er war rein juristisch gemeint und hatte im Rom nichts mit dem 
Glauben zu tun. Erst in der christlichen Antike wurde daraus der „Ablass“ der Sünden, der 
eine ganz praktische Ursache hatte. Sünden, die nach der Taufe begangen wurden, konnten 
nicht vergeben werden. Daher liessen sich viele Gläubige sicherheitshalber erst auf dem 
Sterbebett taufen, was naturgemäss zur Entwertung der Taufe führen musste, die ja für das 
christliche Leben gedacht und die gleichbeutend war mit der Aufnahme in die Kirche.  

 
Um nun die rechtzeitige Taufe zu gewährleisten und die Sünder zu entlasten, wurde 

ein System von mehr oder weniger harten Bussen eingeführt, die die Sünden minderten, 
sofern sie von nachweislicher Reue begleitet waren. Eine Abfindung durch Geldzahlungen 
kannte bereits das frühe Mittelalter, aber erst im 11. Jahrhundert wurde diese Gewohnheit 
juristisch abgesichert.   

 
• Das Kirchenrecht erhielt einen neuen Grundsatz, dem gemäss die katholische 

Kirche über einen unerschöpflichen „Gnadenschatz“ verfügt, den sie nach 
eigenem Ermessen einsetzen kann.  

• Das Wirken von Jesus und das der Apostel sowie ihrer Nachfolger hätten sich 
zu einer „Tradition“ summiert, mit der bei angemessener Gegenleistung 
Sünden erlassen werden können.  

• Gegen diese Idee einer Gnadentradition der Kirche rebellierte der Theologe 
Martin Luther.  

 
Tetzel unternahm im Jahre 1517 eine Ablassreise durch Nord- und Mitteldeutschland. 

Nachgewiesen ist, dass er in Städten wie Eisleben, Halle, Jüterborg, Königslutter und 
Magdeburg gepredigt hat. Auch in Berlin ist er gewesen. Vermutlich Anfang Oktober 1517 
zog er in die Stadt ein, umjubelt von der Bevölkerung, die in ihm nicht nur den 
Ablassprediger sah, sondern die Tetzel als Heilsbringer erwartete, der die Nöte der Stadt 
beseitigen würde.  

 
Berlin hatte zu diesem Zeitpunkt etwa 8.000 Einwohner. Im Jahr zuvor hatte die Pest 

gewütet und sowohl in Berlin als auch im benachbarten Cölln die halbe Einwohnerschaft 
dahingerafft. Eine Pestepidemie musste die Mark Brandenburg bereits 1502 über sich ergehen 
lassen. Viele Gläubige betrachteten das als Strafe Gottes für die Sünden in den beiden 
Städten. Was lag da näher, als sich von diesen Sünden frei zu kaufen und damit zugleich die 
Gefahr der Pest gebannt zu sehen. Tetzel war ein gewaltiger Prediger, der die Massen anzog 
und sie in seinen Bann schlug. Er kam nach Berlin in offizieller Mission, nämlich als 
„Ablasskommissar“ für die Kirchenprovinz Magdeburg, als den ihn der Erzbischof Albrecht 
von Mainz59 ernannt hatte.  

 
Die Predigt für den Ablass war sorgfältig inszeniert. Der Ort in Berlin war die 

Nikolaikirche, damals eines der zentralen Gebäude der Stadt, das zu diesem Zeitpunkt bereits 
mehr als 250 Jahre alt war.60 Beim Einzug in die Kirche wurde vor Tetzel die päpstliche 
Gnadenbulle61 getragen, Tetzels Anhang begleitete ihn bis in die Mitte des Kirchenschiffes, 
hier liess er vor den Augen der Gemeinde ein rotes hölzernes Kreuz aufrichten, an dem - nach 

                                                
59 Albrecht von  Mainz (1490-1545) wurde 1508 Domherr in Mainz, 1513 Erzbischof von Magdeburg und 1514 
Erzbischof und Kurfürst von Mainz.   
60 Die Kirche wurde von 1220 bis 1230 als Feldsteinbasilika gebaut. Sie erhielt ihren Namen 
nach dem antiken Heiligen Nikolaus von Myra (zw. 270 u. 286 n. Chr. - 6. Dez. 326/345/351). 
Zum ersten Male urkundlich erwähnt wurde die Nikolaikirche 1264. Das älteste Kirchengebäude 
Berlin war die Kirche des Franziskanerklosters.   
61 Die „Bulle“ ist eine besiegelte Urkunde, die in feierlicher Form verabschiedet wurde.  
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allen Seiten sichtbar - das päpstliche Wappen hing. Neben dem Kreuz stand der schwere 
Geldkasten, über dem die bereits fertigen Ablassbriefe angebracht waren. In der Predigt 
wurden die Gläubigen mit drastischen Worten aufgefordert, umgehend Geld in den Kasten zu 
legen und so ihre Seelen zu retten.  

 
Darauf geht die bis heute bekannte Parole zurück: 
 

„Sobald das Geld im Kasten klingt,  
die Seele in den Himmel springt.“  
 

Eigentlich hatte Tetzel den Gläubigen in den stets überfüllten Kirchen mit lauter 
Stimme zugerufen:  

 
„Sobald der Gülden im Becken klingt, 
im huy die Seel’ im Himmel springt“  

 
Während seines Aufenthaltes in Berlin machte Tetzel offenbar gute Geschäfte. Die 

Hälfte der Einnahmen ging nach Rom, wo der Bau des Petersdoms Unsummen verschlang. 
Zudem musste der ausschweifende Lebensstil von Papst Leo X. bezahlt werden. Die andere 
Hälfte blieb im Lande. Erzbischof Albrecht musste seine Schulden gegenüber den Fuggern 
abbezahlen.  

 
Die Einnahmequelle mit Predigern wie Tetzel konnte nur deswegen erschlossen 

werden, weil die strengen Regeln des Ablasshandels gelockert wurden. Vor Leo X. konnten 
nur bestimmte Sünden erlassen werden,62 und dies auch lediglich unter der Voraussetzung 
einer Beichte sowie tätiger Reue. Aber der Papst brauchte Geld, Ablassbriefe à la Tetzel 
verlangten dagegen weder Beichte noch Reue, man kaufte sich einfach frei, wobei die Preise 
unterschiedlich waren.  

 
• Die Vergebung eines Mordes kostete acht Dukaten,  
• Meineid und Kirchenraub waren teurer, für sie musste man neun Dukaten 

bezahlen.  
• Noch teurer waren Ablässe für Verstorbene, die deren Seelen retten sollten. 

 
Tetzel musste auf diese Weise Geld sowohl für den Papst und als auch für den 

Erzbischof von  Magdeburg eintreiben. Der Papst hatte Albrecht im Zuge einer Simonie63 den 
Bischofssitz von Magdeburg verkauft, was kirchenrechtlich eigentlich verboten war, denn 
mehr als einen Bischofssitz sollte niemand innehaben. Albrecht war aber zugleich Erzbischof 
von Mainz und von Halberstadt. Das päpstliche Pallium64, das die Würde des Erzbischofs für 
die drei Bistümer anzeigt, musste er kaufen.65 Dafür nahm er nahm er bei dem Handelhaus 
Fugger in Augsburg ein Darlehen auf, das nun zurückgezahlt werden musste. Um die 
Einnahmen zu kontrollieren, standen Beauftragte der Fugger bei Tetzels Predigten jeweils 
gleich neben dem Geldkasten. Wenn die Einzahlungen getätigt wurden, kassierten sie sofort 
ihren Anteil. Gewartet wurde nicht. 
                                                
62 Den Plenarablass hatte bereits Papst Julius II. im Jahre 1506 ausgeschrieben, er ist von Leo X. 1514 erneuert 
worden.  
63 Kauf oder Verkauf eines kirchlichen Amtes, einer Pfründe, von Sakramenten oder Reliquien.   
64 Das Pallium erhalten die Erzbischöfe direkt vom Papst. Es ist eine Stola, die über dem Messgewand getragen 
wird. Auf das Pallium sind fünf rote oder schwarze Seidenkreuze gestickt, die die fünf Wundmale Christi 
symbolisieren.  
65 Im Gegenzug erhielt Albrecht im April 1515 das Recht zum Ablasshandel.  
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Verschiedene „Tetzelkästen“ sind bis heute erhalten, wobei offenbar für jeden 

Aufenthalt in einer neuen Stadt auch neue Kästen gebaut wurden. Tetzel predigte, wie gesagt, 
auch in Magdeburg, wo viele Einwohner des benachbarten Wittenberg dem Schauspiel 
beiwohnten. Luther musste erleben, dass die Gläubigen der Beichte in seiner Kirche fern 
blieben und den leichteren Weg der Sündentilgung durch Freikaufen wählten. Das war 
ärgerlich, was Luther jedoch primär  interessierte, war der theologische Grund des 
Ablasshandels. Seine 95 Thesen handeln von der Widerlegung nicht einfach des Handels, 
sondern der damit verbundenen Auffassung der Gnade, die die Kirche mit ihrem 
„Traditionsschatz“ gewähren kann, treffliche Gegenleistungen vorausgesetzt. Das war für 
Luther der Skandal, weil damit die allein von Gott zu gewährende Gnade beeinflusst und das 
Seelenheil mit Geld gesichert werden sollte.  

 
Bei den Gläubigen war der Handel mit Ablassbriefen dagegen sehr beliebt, weil er 

Sicherheit vor der Hölle versprach, die man sich seit der Antike sehr drastisch vorstellte und 
als ewige Verdammnis erwartete. m September 1466 sollen sich in Einsiedeln zum 
Engelweihfest 130.000 Pilger aus vielen Ländern versammelt haben, die alle den Ablass 
begehrten. Wie viele Prediger das besorgen sollten, ist nicht überliefert. Die Gläubigen 
erhielten besondere Ablassbriefe, die fast wie Wertpapiere gehandelt wurden und in ganz 
Europa verbreitet waren. Im Volk war die Meinung verbreitet, man könne mit Ablässen die 
Zeit im Fegefeuer verkürzen oder ganz vermeiden. Zudem wurde suggeriert, dass man 
Verstorbene, die im Fegefeuer vermutet wurden, zurückkaufen könne. Ablässe wirkten also 
kompensatorisch und waren erleichternder als Beichten, die ja immer das Urteil des 
Beichtvaters voraussetzten. Und - Ablässe sind eine frühe Form der Ökonomisierung des 
Glaubens.  

 
Die Theologen, nicht die Gläubigen, verdammten den Ablasshandel. Luther war einer 

unter vielen, also ist in dieser Hinsicht keineswegs so originell, wie immer angenommen wird.  
Zu den theologischen Kritikern zählten etwa im 13. Jahrhundert der Bussprediger Berthold 
von Regensburg66 oder im 14. Jahrhundert der englische Kirchenreformer John Wyclif,67 
zeitgenössisch im 15. Jahrhundert auch der Basler Reformator Guillaume Farel68 oder der 
Berner Schriftsteller Niklaus Manuel.69 Luthers Kritik am Ablass war allerdings eine Art 
Fanal für eine viel grössere Kritik, nämlich die an der römischen Amtskirche und deren 
Autoritätsanspruch. Dass Luther seine Thesen an die Tür der Schlosskirche von Wittenberg 
genagelt hat, basiert allerdings auf einer Legende und genauer: auf einem Lesefehler, der erst 
1961 entdeckt wurde.  

 
Über den Thesenanschlag berichtet der Reformator Philipp Melanchthon,70 der aber 

erst 1518 nach Wittenberg berufen wurde und sicher kein Augenzeuge war. Einen 
Augenzeugen aber soll es gegeben haben, nämlich Johannes Schnitter aus Eisleben, der sich 

                                                
66 Berthold von Regensburg (um 1210-1272) war Franziskanermönch und wurde als Bussprediger berühmt. Von 
ihm sind 400 lateinische und 70 deutsche Predigten überliefert, die allerdings sämtlich auf Mitschriften beruhen.     
67 Der englische Theologe und Kirchenreformer John Wyclif (um 1330-1384) war seit 1361 Professor für 
Theologie am Balliol College in Oxford. Parallel dazu versah er auch geistliche Ämter. Auch Wyclif entwickelte 
eine Lehre, wonach weltliche oder geistliche Macht allein durch Gnade erwirkt werde. Damit geriet Wyclif in 
Gegensatz zur römischen Kurie, die ihn posthum zum Ketzer erklärte und seine Lehren verdammte.     
68 Guillaume Farel (1489-1565) war Reformator in Basel, Neuenburg und Genf. Er unterschied 1524 anlässlich 
einer Disputation in Basel zwischen der „katholischen“ und der „protestantischen“ Kirche.   
69 Niklaus Manuel (genannt Deutsch) (um 1484-1530) war Maler und Schriftsteller in Bern. Er war massgeblich 
an der Durchsetzung der Reformation beteiligt.   
70 Vorrede zum zweiten Band von Luthers Werken.   
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Johannes Agricola71 nannte und ein enger Vertrauter Luthers war. Von ihm - oder auch nur 
vermutlich von ihm - ist eine lateinische Handschrift überliefert, die Jahrhunderte lang als 
entscheidende Quelle für den Thesenanschlag angesehen wurde. Diese Handschrift ist 
überliefert. Sie soll den Hinweis „me teste“ - „ich bezeuge“ - enthalten, woraus man 
geschlossen hat, dass Agricola beim Ereignis dabei gewesen ist. Wirklich geprüft hat das aber 
erst der Lutherforscher Hans Volz, der die Handschrift untersuchte und 1961 weder einen 
Hinweis „me teste“ noch überhaupt eine Erwähnung des Ereignisses fand. Auch Luther hat 
darauf an keiner Stelle seines Werkes hingewiesen, und bis zu Luthers Tod ist darüber auch 
nicht öffentlich befunden worden.72   

 
Dass es die Thesen gab, ist dagegen zweifelsfrei. Luther legte sie zwei Briefen bei, die 

er am 31. Oktober 1517 geschrieben hat. Der eine Brief war adressiert an Albrecht von 
Magdeburg und Mainz, der andere an den Bischof  Hieronymus von Brandenburg. Die 
Thesen wurden beiden Fürsten zur Begutachtung vorgelegt, mit dem Ziel, dass sie sich 
veranlasst sehen sollten, gegen den Ablasshandel vorzugehen. Der Brief an Albrecht ist 
erhalten. Er ging bei seiner Kanzlei am 17. November ein und hat den Empfänger am 13. 
Dezember auch tatsächlich erreicht. Die Thesen waren also ursprünglich gar nicht zur 
Veröffentlichung bestimmt. Erst als Albrecht auf den Brief nicht antwortete, gab Luther 
Abschriften der Thesen an verschiedene Gelehrte weiter, die sie dann ohne sein Wissen 
veröffentlichten. Die Wirkung dieser Veröffentlichung konnte Luther nicht vorhersehen und 
er hat sie auch nicht gewollt, schon gar nicht wollte er eine eigene Kirche gründen.  

 
Grundlage seiner theologischen Kritik am Ablasshandel war der Brief, den der Apostel 

Paulus im Jahre 56 oder 57 n. Chr. von Korinth aus an die christliche Gemeinde in Rom 
schrieb. Im so genannten Römerbrief des Neuen Testaments wird die weit reichende Lehre 
begründet,  

 
• dass es Heil nur durch den Glauben geben kann,  
• der Glaube einzig aus dem Evangelium erwächst,  
• also weder aus der Tradition noch aus der Kirche. 
• Gottes Gerechtigkeit wird „aus Glauben zu Glauben enthüllt“  

(Röm 1, 17).  
 

Luthers Exegese des Römerbriefes gilt als die Begründung seiner eigenen Theologie 
(Demmer 1968). Sie ist stark geprägt durch den Kirchenvater und Bischof von Hippo in 
Nordafrika, Aurelius Augustinus, was insbesondere für die Gnadenlehre gilt. An Gnade kann 
man nur glauben, sie aber nicht beeinflussen, durch nichts und schon gar nicht durch 
Ablasshandel. Was Luther stark macht, ist der Glauben des einzelnen Christenmenschen, der 
sich notfalls auch gegen die Kirche richten kann, die keine letzte Macht des Glaubens ist und 
sein kann.      

 
                                                
71 Johannes Agricola (Schnitter) (um 1494-1566) studierte zunächst in Leipzig und ab 1515 dann in Wittenberg, 
wo er Schüler Luthers wurde. Er begleitete Luther als Protokollführer zur Disputation mit Eck und gehörte zu 
seinem engsten Freundeskreis. Agricola wurde auch als Schulreformer bekannt. Er war von 1515 an Rektor der 
Andreasschule in Eisleben und veröffentlicht Schriften für den katechetischen Unterricht.  
72 Vor einigen Jahren  ist in der Thüringer Landes- und Universitätsbibliothek ein Dokument gefunden worden, 
das doch auf einen Thesenanschlag hinzudeuten scheint. Es handelt um eine handschriftliche Notiz im 
Handexemplar von Luthers deutscher Bibelübersetzung, die 1540 gedruckt wurde. Die  Notiz stammt von Georg 
Rörer (genannt Rorarius) (1492-1557) und ist in seinem Nachlass gefunden worden. Rörer war 1537 vom 
sächsischen Kurfürsten beauftragt worden, Luthers Leben und Werk zu dokumentieren. Die Notiz in der Bibel 
verweist auf den Thesenanschlag, aber sie bis heute nicht datiert. Zudem kann Rörer kein Augenzeuge gewesen 
sein, weil er in Leipzig studierte und erst 1522 nach Wittenberg kam.    
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Augustinische Lehren sind in der Geschichte der christlichen Kirchen seit der Antike 
weit verbreitet gewesen, ohne dass daraus je eine „Reformation“ entstanden wäre. Auch 
Luther wollte nur die Erneuerung der Kirche und des Glaubens, nicht mehr; und selbst wenn 
er eine neue Kirche gewollt hätte, wäre es unmöglich gewesen, sie auch durchzusetzen. 
Luther war 34 Jahre alt, als er die Thesen abfasste, er war seit 1506 Mitglied in dem Orden 
der Augustineremiten73 und war nach einem zweijährigen Studienaufenthalt in Rom ein 
weitgehend unbekannter Theologieprofessor an der Universität Wittenberg, die ihrerseits 
Provinzcharakter hatte. Sie war zur Zeit der Berufung Luthers im Jahre 1508 noch nicht 
einmal zehn Jahre alt.74 Was hätte Luther von hier aus unternehmen können, um eine neue 
Kirche zu gründen, was - nochmals - nie seine Absicht war?  

 
Der Ablasshandel interessierte ihn nicht primär aus ökonomischen Gründen, auch 

nicht in moralischer Hinsicht, sondern hauptsächlich als theologisches Problem. Aber seine 
Thesen hätten gerade deswegen eigentlich kaum Verbreitung finden können, was umso 
weniger wahrscheinlich war, als Tetzel am 20. Januar 1518 in Frankfurt an der Oder 
Gegenthesen debattierte, die der an der dortigen Universität lehrende Theologe Konrad 
Wimpina75 veröffentlicht hatte. Mit dieser offiziellen Disputation hätte der Fall eigentlich 
erledigt sein müssen. Aber das Gegenteil trat ein.  

 
• Erste Drucke der Thesen Luthers kamen in Städten wie Leipzig, Nürnberg und 

Basel bereits Ende des Jahres 1517 in Umlauf.  
• Auf sie reagierte Tetzel, der Luther sogleich als Ketzer entlarvte und ihn wie 

Jan Hus auf dem Scheiterhaufen verbrannt wissen wollte.  
• Zustimmung fand Luther bei den humanistischen Gelehrten und - aus 

politischen Gründen - auch bei einigen Fürsten.  
• Die Amtsträger der Kirche dagegen lehnten seine Thesen geschlossen ab.  

 
Luther wurde von den deutschen Bischöfen zur Mässigung ermahnt, er selbst äusserte 

sich dahingehend, mit seinen Thesen lediglich Missstände bezeichnet und nicht etwa die 
Kirche selbst angegriffen zu haben. Doch eben das war der Fall, und das wurde sehr genau 
verstanden. In den Thesen Luthers finden sich nämlich folgende Aussagen:  

• Gott erlässt überhaupt keinem die Schuld, ohne ihn zugleich demütig in allem dem 
Priester, seinem Stellvertreter, zu unterwerfen.  

• Die kirchlichen Bestimmungen über die Busse sind nur für die Lebenden 
verbindlich, den Sterbenden darf demgemäss nichts auferlegt werden.  

• Menschenlehre verkündigen diejenigen, die sagen, dass die Seele aus dem 
Fegefeuer empor fliege, sobald das Geld im Kasten klingt.  

• Wenn das geschieht, können nur Gewinn und Habgier wachsen, die Fürbitte der 
Kirche steht allein auf dem Willen Gottes, und der ist unergründlich. 

Das war  bereits sehr deutlich und doch nicht Alles. Es heisst in Luthers Thesen  
weiter:   

                                                
73 Ordo Eremitarum Sancti Augustini. Der Orden war einer der vier grossen Bettelorden des Spätmittelalters und 
wurde 1256 gegründet. Zwei Jahre später wurde das erste deutzsche Kloster eröffnet.   
74 Die Gründung der Leucorea erfolgte am 18. Oktober 1502.  
75 Konrad Wimpina (1465-1531) hatte in Leipzig studiert und wurde um 1500 in Würzburg 
ordiniert. Kurfürst Joachim I,. von Brandenburg berief ihn 1505 als ersten Rektor der neu 
gegründeten Universität nach Frankfurt (Oder).   
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• Keiner ist der Echtheit seiner Reue gewiss, viel weniger, ob er den völligen Erlass 
der Sündenstrafe erlangt hat. Wir (Luther) behaupten, dass der päpstliche Ablass 
auch nicht die geringste lässliche Sünde wegnehmen kann, was deren Schuld 
betrifft.  

• Es ist Gotteslästerung zu sagen, dass das in den Kirchen an hervorragender Stelle 
errichtete Ablasskreuz, das mit dem päpstlichen Wappen versehen ist, dem Kreuz 
Christi gleichkäme.  

• Bischöfe, Pfarrer und Theologen, die dulden, dass man dem Volk solche Predigt 
bietet, werden dafür Rechenschaft ablegen müssen.  

• Man soll die Christen ermutigen, dass sie ihrem Haupt Christus durch Strafen, Tod 
und Hölle nachzufolgen trachten und dass die lieber darauf trauen, durch viele 
Trübsale ins Himmelreich einzugehen, als sich in falscher geistlicher Sicherheit zu 
wiegen.   

Im Juni 1518 wurde von Rom aus der kanonische Prozess gegen Luther eröffnet, also 
das Ketzerverfahren eingeleitet. Der Wittenberger Theologieprofessor wurde von dem 
römischen  Kardinal Thomas Cajetan76 vorgeladen und vernommen. Cajetan verhörte Luther 
vom 12. bis 14. Oktober am Rande des Reichstages zu Augsburg. Luther fürchtete danach, 
von Cajetan verhaftet zu werden und floh in der Nacht vom 20. auf den 21. Oktober Hals über 
Kopf auf dem Rücken eines Pferdes aus Augsburg. Sein Landesherr, Friedrich der Weise,77 
weigerte sich, ihn auszuliefern. Damit begann der Bruch mit der Amtskirche. Aber wieso 
entstand eine neue Kirche?  

Luther veröffentlichte zwischen 1518 und 1520 mehr als dreissig Schriften, in denen 
er seine Ansichten darlegte, ohne die Thesen zu widerrufen. Im Gegenteil versuchte er mit 
allen Mitteln, seine theologische Position zu untermauern, was den grundsätzlichen Konflikt 
nochmals verschärfte. Am 15. Juni 1520 erliess Papst Leo X. gegen Luther die Bulle Exsurge 
Domine,78 die den Bann androhte. Der Kirchenbann war verbunden mit der 
Exkommunikation, die dem Gebannten verbietet, am Gottesdienst teilzunehmen, die 
Sakramente zu empfangen, die Beichte abzulegen und  ein kirchliches Amt auszuüben. Die 
Exkommunikation ist so die Vertreibung aus der Gemeinde, nicht aus der Kirche, was 
kirchenrechtlich ausgeschlossen ist. Die katholische Kirche versteht sich als Volk Gottes, aus 
dem niemand ausgeschlossen werden kann.  

Auf die Androhung des Bannes antwortete Luther mit seiner wohl berühmtesten 
Schrift, dem Tractatus de libertate christiana, der unter dem Titel Von der Freiheit eines 
Christenmenschen Verbreitung fand. Die zentrale Passage dieser Schrift lautet so:  

Es ist leicht zu erkennen, „warum der Glaube so viel vermag und warum ihm keine 
Werke gleich sein können, auch die besten nicht, weil kein Werk am Worte Gottes 
hängen und in der Seele sein kann. Nur das Wort und der Glaube regieren in ihr. Wie 
das Wort ist, so wird dadurch die Seele - wie glutrot leuchtendes Eisen, das durch die 
Vereinigung mit dem Feuer wie dieses glüht.“  

                                                
76 Thomas Cajetan (eigentlich Jakob de Vio) (1469-1534) trat 1484 in den Dominikanerorden ein und lehrte an 
verschiedenen Ordensschulen  Theologie und Philosophie. Cajetan ist Begründer des Neuthomismus. Als er 
Luther traf, war er General des Ordens und Kardinalpresbyter in der römischen San Siro. Cajetan hatte auf dem 
fünften Laterankonzil (1512-1517) die Unfehlbarkeit des Papstes verteidigt. 1540, also posthum, erschien sein 
Kommentar zur Summa theologica von Thomas von Aquin.  
77 Friedrich III. (1463-1525) war von 1486 bis zu seinem Tod Kurfürst von Sachsen. Er gründete 1502 die 
Universität von Wittenberg, Luther war also sein Untertan.    
78 Erhebe dich, Gott! Die Bulle verurteilt 41 Schriften Luthers.   



 39 

 
Die dramatische Metapher des „glühenden Eisens“ ist ernst gemeint und trifft den 

Kern von Luthers Überzeugung, denn es heisst weiter:  
 
„So ist klar, dass einem Christen sein Glauben für alles genügt und dass er keine 
Werke mehr braucht, um gerechtfertigt zu werden. Braucht er keine Werke, so braucht 
er kein Gesetz. Braucht er kein Gesetz, so ist er gewiss frei vom Gesetz. Und es ist 
wahr, ‚dass dem Gerechten kein Gesetz gegeben ist’ (1Tim I, 9). Und das ist jene 
christliche Freiheit, unser Glaube, der macht nicht, dass wir ein müssiges oder böses 
Leben führen, sondern dass wir zur Gerechtigkeit und zum Heil keine Werke 
brauchen“  
(Luther 1983, Bd. 4/S. 16f.; Hervorhebungen J.O.).  

Keine menschlichen Werke können das Heil der Seele beeinflussen, das einzig in der 
Hand Gottes liegt. In der Seele regiert nur der Glaube, der sich auf Gott richtet und so frei ist 
von allen Werken. Der Glaube braucht nur das Wort, also die Heilige Schrift, aus der sich 
alles erschliesst, was für das Leben wichtig ist. Damit sagt Luther auch, dass zum Glauben 
keine Kirche nötig ist. Der einzelne Mensch steht allein vor Gott. Die Amtskirche verstand 
sehr genau, was das bedeutete. 

Das erklärt, warum die Reformation ein zentrales Datum für die Geschichte der 
Pädagogik darstellt. Bei aller Verschiedenheit zwischen den einzelnen Kirchen der 
Reformation, die sich schnell ausbildeten und die verhindert haben, dass eine neue 
Gesamtkirche entstand, sind doch vier Grundannahmen Gemeingut. Nicht zufällig werden 
diese Annahmen mit dem lateinischen Wort sola - einzig und allein - begründet:  

 
• Sola scriptura: einzig und allein die Schrift ist die Grundlage des christliche 

Glaubens, also nicht die Tradition oder die Überlieferung.  
• Solus Christus: einzig und allein Christus ist für die Gläubigen die Autorität, 

also nicht die Kirche.  
• Sola gratia: einzig und allein die Gnade Gottes rettet den Gläubigen vor der 

Verdammnis, also nicht das eigene Tun und schon gar nicht der Ablass.  
• Sola fide: einzig und allein durch den Glauben rechtfertigt sich der Mensch, 

also nicht durch seine Werke. 
  
Mit der Kritik der kirchlichen Gnadentradition ist mehr bestritten worden als ein 

historisches Prinzip des Kirchenrechts. Der Angriff geht gegen die Autorität der Amtskirche 
an sich, die gegenüber dem Glauben kein Vorrecht haben kann und soll. Der Glaube aber ist 
individuell, und er leitet sich ab aus dem Verstehen der Schrift. Die Schrift verstehen können 
muss jeder, der Heil erlangen will, nicht nur die Kaste der Priester und der Gelehrten. Daher 
sind Bibelübersetzungen ein neuartiges Erziehungsmittel, sie erlauben, dass jeder, der in 
seiner Muttersprache lesen kann, Zugang zur Schrift findet. Das Verstehen der Bibel wird so 
zur Grundlage des Glaubens, und über den Glauben selbst bestimmt niemand ausser Christus, 
dem der Gläubige nachstrebt. Er folgt nicht der Kirche.   

 
• Hier beginnt, bezogen auf den Glauben, ein neuartiges Verständnis des 

Individuums.   
• Die Hierarchie der Amtskirche ist dafür ebenso wenig erforderlich wie der 

Ablasshandel oder die auf den Priester bezogen Liturgie.  
• Jeder Gläubige ist der eigene Lehrer, weil alles darauf ankommt, den Glauben 

zu bewahren, ohne durch Sündenerlass vorzeitig den Weg des Heils zu finden.  



 40 

 
Vor der Verdammnis retten also keine Werke, sondern nur der Glaube, und auch der 

ist nicht verbunden nicht mit irgendeiner Form von Gewissheit. Der Gläubige steht allein Gott 
gegenüber, und er muss für sein persönliches Seelenheil selbst Sorge tragen, ohne durch 
Beichte oder Ablass Entlastung zu finden. Gemeint ist damit bei Luther keine Freiheit des 
menschlichen Willens, sondern nur die Freiheit des christlichen Glaubens. Zentral ist die 
Annahme, dass der Mensch nicht und unter keinen Umständen aus eigenem Willen über die 
Heilige Schrift bestimmen könnte, denn dann hätte er auch die Freiheit, sie zu verwerfen, was 
um jeden Preis verhindert werden muss. 

Diese individualistischen Lehren des Glaubens waren gefährlich. Papst Leo X. 
beauftragte den päpstlichen Nuntius am Hofe von Kaiser Karl V., Hieronymus Aleander,79 
sowie den Theologen Johann Eck aus Ingolstadt80 mit der Bekanntmachung der Bulle, die 
wirksam werde sollte, wenn Luther nicht binnen 60 Tagen seine Thesen widerrufen würde. 
Luther dachte nicht daran und liess am 10. Dezember 1520 die Bannandrohungsbulle sowie 
die kanonischen Rechtsbücher am Elstertor in Wittenberg verbrennen. Auf diese gezielte 
Provokation hin wurde am 3. Januar 1521 die Papstbulle Decet Romanum pontificem81 in 
Kraft gesetzt, mit der Luther exkommuniziert wurde. Luther war so offiziell ein Häretiker, 
den die gesamte Kirche bekämpfen musste. Leo X. forderte am 18. Januar 1520 Kaiser Karl 
V. auf, auch die Reichsacht82 zu vollziehen und so den päpstlichen Bann durchzusetzen.  

Das geschah auf dem Reichstag zu Worms.  

• Mit „Reichstag“ bezeichnete man die unregelmässig tagende Versammlung der 
Stände,  

• also der geistlichen und weltlichen Fürsten, der Freien Reichsstädte, 
Grafschaften und Ritterorden.  

• Sie bildeten das politische Gegengewicht zum Kaiser, zur Zeit Luthers waren 
das rund 300 Personen.  

Einige von ihnen wollten, dass Luther auf dem Reichstag gehört werden müsse, bevor 
die Acht ausgesprochen würde. Der päpstliche Nuntius Aleander verlangte in der berühmt 
gewordenen Rede am Aschermittwoch 1521, dass Luther ohne jedes weitere Verhör unter den 
kirchlichen Bann gestellt werden müsse. Am 10. März hatte der Kaiser ein Mandat zur 
Verbrennung der Schriften Luthers erlassen und am 15. April verdammte die Sorbonne die 
Schriften. Einen Tag später traf Luther in Worms ein und wurde tatsächlich angehört, also 
nicht gleich unter Acht und Bann gestellt.  

Am 18. April hielt Luther vor dem Reichstag die Rede, in der er einen Widerruf seiner 
Lehren aus Gewissensgründen ablehnte. Die berühmte Formel  

                                                
79 Der Arzt und Theologe Hieronymus Aleander (Girolamo Aleandro) (1480-1542) lehrte von 1499 an in 
Venedig und wurde 1501 als Diplomat der Kurie nach Rom berufen. 1508 wurde er an die Universität von Paris 
berufen, wo er 1513 zum Rektor gewählt wurde. Von 1519 an leitete er die Vatikanbibliothek. Aleander wurde 
von Leo X. im September 1520 als Nuntius an den Hof von Karl V. gesandt.   
80 Johann Eck (eigentlich Johann Mayer) (1486-1543) war seit 1510 Professor für Theologie in Ingolstadt. Er 
war einer der herausragenden Intellektuellen der katholischen Kirche seiner Zeit und war um innerkirchliche 
Reformen bemüht. Der Missbrauch des Ablasshandelns fand seine entschiedene Kritik.      
81 Es gefällt dem römischen Pontifex.   
82 Das althochdeutsche Wort ahta heisst „Verfolgung.“ Mit der Reichsacht ordnete der Kaiser an, eine bestimmte 
Person im gesamten Heiligen römischen Reich deutscher Nation zu verfolgen und seine Güter einzuziehen.    
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Hier stehe ich, ich kann nicht anders, Gott helfe mir, Amen!  

ist allerdings historisch nicht überliefert. Der Kaiser hatte aber auch so verstanden. Mit 
dem Wormser Edikt wurde über Luther die Reichsacht verhängt, er war „vogelfrei“ und 
verlor jeden gesetzlichen Schutz. Niemand konnte bestraft werden, der ihn aufgreifen und 
erschlagen würde. Selbst vor den Raubvögeln sollte der Geächtete nicht sicher sein. Luther 
kam bekanntlich auf der Wartburg unter und kehrte 1522 nach Wittenberg zurück. Die 
Reichsacht liess sich faktisch nicht durchführen, dafür breiteten sich evangelische Gemeinden 
aus, die die römische Liturgie abschafften, deutsche Messen durchführten, die Klöster 
schlossen und die Klostergüter konfiszierten.   

• Am 9. Oktober 1524 legte Luther seine Mönchskutte ab,  
• am 13. Juni 1525 heiratete er Katharina von Bora83  
• und am 29. Oktober 1525 wurde in Wittenberg zum ersten Mal eine deutsche 

Messe gefeiert.  

Die ersten Märtyrer des neuen Glaubens waren zwei junge Augustinermönche, 
Heinrich Voss und Johann Esch, die am 1. Juli 1523 in Brüssel öffentlich verbrannt wurden. 
Das war eine weitere Anstachelung des Konflikts, der nun auch mit Opfern stilisiert werden 
konnte. Das Wormser Edikt erreichte das Gegenteil dessen, was intendiert war. Luthers 
Verurteilung war das Signal für einen Aufstand gegen die römische Kirche, der ganz 
Mitteleuropa umfasste, sich nach England und Skandinavien ausbreitete und zu einer 
Spaltung der christlichen Kirche führte, die bis heute nicht überwunden ist.  

Ein Grund für die schnelle Ausbreitung der Lehren Luthers und aller anderer 
Reformatoren war der Buchdruck, also die neue Technologie der leichten und unbegrenzten 
Reproduktion von Texten und Bildern.  

• Luthers Schriften, oft kurze Flugblätter, erreichten bis Ende des Jahres 1521 
mehr als 653 Auflagen.  

• Seine Bibelübersetzungen von 1522 und 1523 waren bis Ende des Jahre 1525 
in 22 autorisierte Ausgaben und 110 Nachdrucken zugänglich, die der 
deutschen Bibel ein grosses Publikum erschlossen.  

• Das gilt ähnlich für die von Zwingli veranlasste Bibelübersetzung in Zürich, 
die zwischen 1525 und 1529 in einzelnen Teilen erschien und 1531 vollständig 
vorlag. 

• Zwischen 1501 und 1530 erschienen etwa 10.000 religiöse und politische 
Flugschriften, die alle auf den neuen Glauben eingingen und ihn so 
verbreiteten.     

Die Reformation bezog sich nicht nur auf den Ablasshandel, sondern tiefer auf das 
Selbstverständnis der Amtskirche, die sich seit der Antike (Dupeux/Jezler/Wirth 2000, S. 

                                                
83 Katharina von Bora (1499-1552) stammte aus einer Familie des sächsischen Landadels. Sie wurde im Kloster 
von Brehna und später im Kloster Nibschen bei Grimma erzogen. 1515 legte sie ihr Gelübde als Nonne ab. Mit 
Hilfe Luthers floh sie zusammen mit anderen Nonnen floh sie aus dem Kloster und wurde in Wittenberg in der 
Familie Cranach untergebracht. Sie heiratete Luther, nachdem sie den Wittenberger Studenten Hieronymus 
Baumgärtner nicht heiraten durfte, weil dessen Familie damit nicht einverstanden war. Mit Luther wohnte sie im 
Augustinerkloster, das ihnen der Landesherr zur Verfügung gestellt hatte. Der Ehe entsprangen sechs Kinder.      
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136ff.) in aller Pracht immer selbst entworfen und dargestellt hat (ebd., S. 181).84 Der Angriff 
der verschiedenen Reformatoren galt auch und massgeblich dem Bild. Die sprachlose 
Verehrung von Bildern zulasten der Schrift sollte bekämpft werden, nachdem Theologen wie 
Andreas Bodenstein von Karlstadt85 den didaktischen Gebrauch von Bildern angegriffen und 
als unvereinbar mit dem wahren Glauben hingestellt hatten (ebd., S. 71). Er sollte aus sich 
selbst heraus erwachsen, nur aus dem Wort und so aus der Vorstellung, die keine bildliche 
Anschauung nötig hat.    

 
Ein Zentrum dieses Bildersturms war Zürich, nachdem Huldrych Zwingli 1519 als 

Leutpriester an Zürichs Grossmünster gewählt worden war. Angegriffen wurden die 
Inszenierung der Messe und so die Macht der Amtskirche. Auf einer Flugschrift von 1521, die 
beschriftet war mit Beschreibung der göttlichen Mühle, sieht man, wie Christus das Getreide 
in Gestalt der Evangelisten und des heiligen Petrus in den Mühltrichter lehrt,  Erasmus von 
Rotterdam das gemahlene Mehl in den heiligen Sack füllt, woraus Luther Brote in Form von 
deutschen Bibeln backt. Zwingli reicht diese Bibeln an den Klerus weiter, der davon aber 
nichts wissen will und abwehrend reagiert (ebd., S.79). Im Hintergrund symbolisiert der 
Karsthans, dass die Bauern zum Sturm auf die Kirchen bereit sind. Das geschah auch 
tatsächlich, Kreuze wurden umgerissen, Bilder zerkratzt, Kirchenhäuser gestürmt, so dass am 
Ende die Messe in eine Predigt verwandelt war, der alle Bilder fehlten (ebd., S. 82).86 

 
Auf diese Angriffe reagierte die katholische Kirche mit Verstärkung der Dogmatik. 

Massgebend für die Entwicklung der Gegenreformation wurde das Konzil von Trient (Burke 
1986, S.47ff.), das letztlich heute immer noch die katholischen Lehren bestimmt. Das 
tridentinische Konzil tagte in drei weit auseinander liegenden Sitzungsperioden unter drei 
Päpsten fast zwanzig Jahre lang.87  

 
• Das Konzil bestätigte die wesentlichen Dogmen der Kirche, darunter sämtliche 

Sakramente,  
• rechtfertigte den Ablasshandel,  
• bekräftigte die Heiligen- und Reliquienverehrung,  
• liess Bilddarstellungen des Glaubens in der Kirche weiterhin zu,  
• disziplinierte die Priester  
• und endete mit einem neuen Glaubensbekenntnis  

(Prodi/Reinhard 2001).88  
                                                
84 Simon Franck (um 1500-1546/47): Zwei Altarflügel mit den Bildnissen von Kardinal Albrecht von 
Brandenburg als hl. Martin und seiner Konkubine Ursula Redinger als hl. Ursula (um 1524) (Öl auf Lindenholz 
jeweils 121x56,5cm) (Stiftsmuseum der Stadt Aschaffenburg).  
85 Andreas Bodenstein von Karlstadt (1499-1541) war seit 1505 Theologieprofessor an der Universität 
Wittenberg und wurde später nach Basel berufen.   
86 Zürcher Grossmünster 1526 (Illustration aus Heinrich Bollingers Reformationsgeschichte, Abschrift 
1605/1606).  
87 Nach diversen Vorverhandlungen berief endlich Papst Paul III. das Konzil. Es sollte 1536 in Mantua eröffnet 
werden, aber die erste Sitzungsperiode begann erst 1545 in Trient, wohin das Konzil 1542 einberufen worden 
war. Wichtig ist der Abstimmungsmodus, im Unterschied zu den Synoden des 15. Jahrhunderts wurde nicht nach 
Nationen, sondern zahlenmässig abgestimmt. Die Teilnehmer kamen überwiegend aus den romanischen 
Ländern, deutsche Vertreter waren nur auf der zweiten, Vertreter aus Frankreich nur auf der dritten 
Sitzungsperiode anwesend. Die erste Periode umfasste zehn Sitzungen und dauerte vom 13.12.1545 bis 
11.3.1547. Die zweite Periode, eröffnet von Papst Julius III., umfasste sechs Sitzungen und dauerte vom 1.5.1551 
bis zum 28.4.1552. Erst zehn Jahre später, diesmal einberufen von Pius IV., tagte das Konzil erneut und 
abschliessend, vom 18.1.1562 bis 4.12.1563. Diese dritte Periode war am besten besucht, jedoch blieben wegen 
des Augsburger Friedens die deutschen Protestanten und Bischöfe dem Konzil fern. 
88 Die Professio fidei Tridentina fasst die dem Konzil auf seiner letzten Sitzung vorgelegten dogmatischen 
Lehrsätze von Pius IV. zusammen. Das Trientiner Bekenntnis erweiterte das von 381, bzw. 451 n.Chr. gültige 
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Gleich zu Beginn der Sitzungsperiode wurde die kirchliche Tradition als zweite 

Hauptquelle des christlichen Glaubens neben der Heiligen Schrift ausdrücklich anerkannt. Die 
Forderungen der Protestanten sind in der Folge vor allem mit der historischen Autorität der 
Kirche bekämpft worden, gegen die Widerspruch nicht geduldet wurde, weil nur sie die 
legitime Abstammung und so den Ursprung des Glaubens darstellt.  

 
Theologisch gesehen war die Reformation der Triumph der augustinischen 

Gnadenlehre gegen die Amtskirche89 und den von ihr vertretenen absoluten Machtanspruch. 
Erstmalig wird der einzelne Mensch vor Gott gefordert, für seinen Glauben einzustehen und 
sich nicht durch menschliche Werke ablenken zu lassen. Wenn Luther die Freiheit des 
Christenmenschen betont, dann sieht er den Gläubigen vor sich, den nichts bindet als das 
Wort Gottes. Das Wort ist in der Heiligen Schrift zugänglich, jeder kann es verstehen, aber 
nur, wenn jeder auch imstande ist, die Schrift zu lesen. Ich wiederhole diesen zentralen Punkt. 
Luther übersetzte vor allem aus diesem pädagogischen Grunde das Alte und das Neue 
Testament, alle Gläubigen sollten die Bibel lesen können, nicht nur die Priester. Aber die 
meisten konnten kein Latein und mussten ohne Verständnis nachsprechen, was sie in der 
Messe hörten.  

 
Luther war nicht der erste, der die Bibel oder Teile aus ihr übersetzte. Aber er war der 

erste, der das für eine grosse religiöse Bewegung tat. Seine Übersetzung des Neuen 
Testaments, die er als Junker Jörg innerhalb weniger Monate auf der Wartburg verfasst hatte, 
wurde im September 1522 von Melchior Lotter in Wittenberg gedruckt. 3000 Exemplare 
wurden ausgeliefert, die innerhalb weniger Wochen vergriffen waren. Eine zweite Auflage 
erschien bereits im September des gleichen Jahres, auch die war sofort vergriffen, die 
Nachfrage muss also gross gewesen sein. Zur Michaelismesse im Oktober 1534 erschien dann 
die Gesamtübersetzung, die als „Lutherbibel“ in die Geschichte eingehen sollte, obwohl 
Luther nicht allein daran gearbeitet hat.90 Die Ausgabe letzter Hand der deutschen Bibel 
erschien 1545, ein Jahr vor Luthers Tod.  

 
Seine klare und oft deftige Sprache hat die deutsche Erziehung nachhaltig beeinflusst, 

und das gilt auch für die Vorstellungswelt, denn die deutsche Bibel war bebildert. Hier galt 
das Bilderverbot nicht, das lediglich für den Kirchenraum gedacht war; wo nur das Wort und 
der Text zählen sollten, hatte Luther keine Mühe, die Aussagen zu illustrieren und dadurch 
das Verständnis zu erleichtern. Die Ausgabe von 1534 erschien mit 117 handkolorierten 
Holzschnitten, die in der Werkstatt von Lucas Cranach dem Älteren in Wittenberg angefertigt 
wurden (Füssel 2009). Allein schon das berühmte Titelblatt zeigt die didaktische Absicht: Das 
geschriebene Wort wird verkündet, aber es muss von jedem gelesen werden - mit Hilfe der 
Engel und der Bilder.  

 

                                                                                                                                                   
nicänisch-konstantinopolische Glaubensbekentnis, das die Spaltung von der Ostkirche herbeigeführt hatte und 
die Grundlage war für die Missionierung Europas. 
89 Als Bischof gründete Augustinus ein monasterium. Der Klerus von Hippo Regalis lebte in einer egalitären 
Klostergemeinschaft und führte eine vita communis. Diese Gemeinschaften waren das Muster für viele 
Klerikerklöster im frohen Mittelalter, die eine Art Gegenmacht zum römischen Episkopat bildeten. Die älteste 
abendländische Klosteregel die regula secunda, wird auf Augustinus zurückgeführt. Die Regel begründet eine 
Lebens- und Glaubensgemeinschaft nach der Art der Apostel, also nicht der Amtskirche.   
90 Mitarbeiter waren etwa Philipp Melanchthon (1487-1560), der seit 1518 an der Universität 
Wittenberg Griechisch lehrte, Caspar Cruziger (Kreutzer) (1504-1548), Professor für Theologie  
und  Prediger an der Schlosskirche in Wittenberg, oder auch Johannes Bugenhagen (1485-
1558), der erst Superintendent der Gemeinde von Wittenberg und Pfarrer an der Stadtkirche.      
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Die Freiheit des Christenmenschen ist nicht selbst gewählt, denn dann könnte man 
sich auch gegen den Glauben entscheiden. „Individualität“ basiert so nicht auf Wahlfreiheit, 
sondern auf der Gewinnung des eigenen Glaubens.  

 
• Jeder Mensch ist einzeln für seinen Glauben verantwortlich und wird dafür von 

Gott zur Rechenschaft gezogen.  
• Niemand kann sich daher frei kaufen und keiner kann sich entlasten, jeder steht 

allein vor Gott.  
• Darauf muss die Erziehung eingestellt sein, und das kommt einer radikalen 

Wende gleich.  
• Die Erziehung gilt nur noch der einzelnen Seele und nicht mehr der Kirche, in 

der Folge wäre jeder Mensch sein eigener Lehrer und Erzieher.   
 
Aber dieses Prinzip des frühen Calvinismus war nicht durchzuhalten, auch die 

reformierten Kirchen bildeten Hierarchien heraus und formulierten Doktrinen des Glaubens. 
Doch das wurde nicht primär als Stützung der Amtskirche, sondern als Hilfe für den Glauben 
verstanden. Man erkennt das am Ausmass der Didaktisierung, die der katholischen Kirche 
fremd war. Ihre Erziehung bezog sich auf den Ritus, nicht auf die individuelle Seele, die 
durch Unterricht  zum Glauben hingeführt werden muss. Das wurde erst nach der 
Reformation zum Thema und macht die Gemeinsamkeit aller ihrer Kirchen aus.  

 
• Luthers beide Katechismen, der kleine von 1529 und der grosse aus dem 

gleichen Jahr, sind dafür die herausragenden Beispiele.  
• Zwar gab es Katechismen schon in Mittelalter, aber erst Luther machte daraus 

eine verbindliche didaktische Form.  
• Der Glauben wurde für jeden lehrbar und musste dann aber auch jeden 

individuell ansprechen, nämlich in eine Frage- und Antwortsituation versetzen.  
 
Martin Luther schrieb den kleinen Katechismus 1529 im Anschluss an seine 

Visitationsreisen, die er von Juli 1528 bis Januar 1529 in Kursachsen unternommen hatte und 
auf denen er die Kenntnisse der Pfarrer überprüfte. Viele von ihnen beherrschten die Inhalte 
des Glaubens nur mangelhaft und konnten die neuen Kirchenordnungen nicht umsetzen. Auch 
die Glaubenspraxis der Laien wurde von Visitatoren untersucht und die Ergebnisse waren die 
Grundlage der Reform. Ein Ziel des kleinen Katechismus war, dass auch Hausväter instand 
gesetzt werden, den neuen Glauben zu unterrichten.  

 
Gegen die verbreitete Unkenntnis sowohl der Laien als auch der Pfarrer wurden 

gezielt Mittel eingesetzt, etwa das Taufbüchlein von 152891 oder das Traubüchlein aus 
demselben Jahr. 1528 entstand auch Philipp Melanchthons Unterricht der Visitatoren an die 
Pfarrherrn im Kurfürstentum zu Sachsen, in dem Massnahmen zur Bildung der Pfarrer und 
zur Überprüfung ihres Kenntnisstandes vorgeschlagen werden. Zudem enthielt die Schrift 
eine komplette Schulordnung, in der die Schüler gemäss ihren Leistungen in „Haufen“ 
eingeteilt wurden. Vorgesehen war auch, dass nur Latein als Unterrichtssprache Verwendung 
finden sollte. Zu den bevorzugten Mitteln der Glaubensverbreitung gehörten die Katechismen, 
die mehr als zweihundert Jahre lang die Praxis der Erziehung und des Unterrichts geprägt 
haben.    

                                                
91 Mitte des Jahres 1528 erschien bereits ein lateinischer Entwurf des Textes: Articuli, de quibus 
egerunt per visitatores in regio Saxoniae (Wittemb.  1527).   Im Juli hatte Melanchthon eigene 
Visitationsreisen unternommen, die ihn etwa nach Jena, Weida und Kahla im heutigen 
Thüringen führten.      
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In Luthers kleinem Katechismus Luthers wurden die fünf Hauptstücke des Glaubens 

bündig zum Ausdruck gebracht, also die zehn Gebote, das Bekenntnis des Glaubens, das 
Vaterunser, das Sakrament der Taufe und das Abendmahl.  

 
• In den ersten drei Hauptstücken wird jeweils eine kurze Aussage zum Glauben 

vorgegeben und dann  mit der Frage verbunden „was ist das?“ oder „wie 
geschieht das?“  

• Darauf wird eine Antwort gegeben, deren Länge der Frage angeglichen ist.  
• Beim Glaubensbekenntnis steht am Ende jedes Artikels der Zusatz „Das ist 

gewisslich wahr.“   
 

Die beiden anderen Hauptstücke beginnen mit Fragen, die mit Definitionen oder 
Erklärungen direkt beantwortet werden.92 Luthers Katechismus unterscheidet nicht nach 
„Lehrer“ und „Schüler,“ die Autorität ist aber deutlich die des Lehrers Luther, der den 
Gläubigen erklärt, was die Gegenstände ihres Glauben sind.        

 
Noch wichtiger aber war die Ausweitung des Lese-und Lernkreises, der erstmalig auch 

Kinder umfasste. Unmittelbar vor und nach der Reformation kann eine plötzliche Zunahme 
von Katechismen für Kinder verzeichnet werden. Schon vor Luthers Thesen verwendeten die 
Gemeinden der Böhmischen Brüder zur religiösen Unterweisung Kinderfragen, die wohl 
1501 oder 1502 zuerst in böhmischer Sprache und 1521 oder 1522 auf Deutsch erschienen. 
Der Verfasser war Lukas von Prag;93 von der deutschen Ausgabe sind bis 1530 neun Auflagen 
überliefert.94 Die Didaktik der Kinderfragen ist vielfach kopiert worden, etwa von dem 
Rostocker Reformator Joachim Slüter, der 1525 Katechimus: Eyne schone vnd ser nutte 
Christlike vnderwysynge für Kinder veröffentlichte (Druck Rostock 1525).  

 
Im Januar 1526 legte Luther in seine Beschreibung der Deutschen Messe genau diese 

Wendung zu den Kindern dar, die früh und deutlich im neuen Glauben unterwiesen werden 
sollten. Luther forderte, dass die Kinder und das Gesinde nach der Predigt und nach der 
häusliche Unterweisung 

 
„von stuck zu stuck frage vnd sie antworten lasse, was eyn iglichs bedeute und wie sie 
es verstehen“ (WA 19, S.76f.).         
 
Der Elsässer Reformator und Bibelübersetzer Leo Jud veröffentlichte 1525 in Zürich 

Fragen an die gar jungen Kinder. 1525 wurde in Wittenberg Johannes Bugenhagens Büchlein 
für Laien und Kinder gedruckt, das sich didaktisch auf die Anfänger im Glauben einstellte. 
Weitere Titel folgten.  

 
• 1526 erschien der Catechismus oder Christlicher Kinderbericht in 

Fragenssweys des Ulmer Reformators und Zwinglianers Konrad Sam  

                                                
92 Die  Fragen zum Amt der Schlüssel  zum Beichte wurden später hinzugefügt. Sie zählen zum 
fünften Hauptstück. 
93 Lukas Prazsky (um 1460-1528) trat nach seinem Studium der Brüder Gemeinde bei. Er versah 
dort diplomatische Dienste und wurde 1500 zum Bischof gewählt. 1518 wurde er Vorsitzender 
des Ältestenrates.  Detinske otazky war ein Katechismus, der mit dem Schema von Fragen und 
Antworten operierte.  Grundlage war Praszkys Übersetzung der Bibel ins Tschechische.    
94 Ein christliche Untterweysung der klaynen Kinder im Gelauben, durch ein Weysz  einer Frag 
(Zezschwitz 1863, S. 39-57). 
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• und im gleichen Jahr kam Ein kurtz handbüchleyn für junge Christen, soviel 
yhm zu wissen vonnöten heraus, das der Wittenberger Theologieprofessor 
Johann Dölsch (Toltz) verfasst hatte.  

• Ein Jahr später veröffentlichte Petrus Schultz in Leipzig Ein buchleyn auff frag 
und antwort, dien zehen gepot, den glauben vnd das Vater Unser betreffendt.  

• Die didaktische Grundform wird bereits im Titel angegeben.  
 
Ein spätes Beispiel für Katechismen, die sich direkt an Kinder wenden, stammt von 

der Ascetischen Gesellschaft in Zürich95 und ist 1776 von Orell, Gessner und Füssli gedruckt 
worden.96 Die „catechetische Lehrart“, heisst es im Vorbericht,97 müsse auf Kinder erst 
bezogen werden, weil ihre besondere Verfassung die Relation von Fragen und Antworten 
umzukehren verlangt. Das verlangt zunächst die Beschreibung der didaktischen 
Standardsituation: 

 
„Die catechetische Lehrart besteht in einem Unterricht, der durch Fragen und 
Antworten geschieht. Das Fragen entdekt eigentlich den Mangel der Erkenntniss, und 
das Verlangen, diesem Mangel abzuhelfen, und sich unterrichten und belehren zu 
lassen. Von Rechtswegen steht also das Fragen dem Lehrling zu. Das Antworten 
hingegen, welches nichts anders ist, als ein auf die gemachten Fragen ertheilter 
Unterricht, gehöret eigentlich dem Amt des Lehrers“ (Fragen an Kinder 1776, S. 
VIII/IX). 
 
Kinder sind wohl neugierig, aber zugleich ungeordnet. Sie fragen pausenlos und 

chaotisch, ohne Zusammenhang und je nach Okkasion und Einfall,98 so dass sie nicht als 
„Lehrlinge“ angesehen werden können, denen man selbst die Ordnung eines Fragens 
anvertrauen könnte, auf das systematische Antworten aufbauen könnten. Sie sprengen die 
didaktische Ordnung. 

 
„Wenn man folglich den Kindern das Fragen allein überlassen würde, so würde ihre 
Erkenntniss immer bey einzelnen Dingen, bey dunkeln und verworrnen Begriffen 
stehen bleiben, und es zulezt in ihrem Kopf aussehen - ungefehr wie in der Comenii 
Orbis pictus. Weil demnach durch die Ordnung und Verbindung der Fragen die 
Neugier der Kinder in Schranken gesezt, vernünftig geleitet, und vor aller 
Ausschweifung verwahret, mithin der ganze Unterricht in ein System und 
Zusammenhang gebracht werden muss; so ward allerdings erfodert, dass der Lehrer 
und der Lehrling ihre Personen unter einander verwechselten, wodurch die ganze 

                                                
95 Diese pädagogische Gesellschaft agitierte vor allem gegen Rousseau und das Konzept der 
natürlichen Erziehung (vgl. Betrachtungen 1771 und diverse andere Schriften). 
96 1772 war bereits eine Fassung der Fragen an Kinder bei Johann Kaspar Ziegler in Zürich 
erschienen. 
97 Unterzeichnet von Irminger für die Gesellschaft. 
98 „Weil es aber den Kindern meistens ergehet, wie den Blindgebornen, die eben so wenig 
wissen, dass ihnen der Sinn des Sehens abgeht, als wir andere wissen können, ob uns nicht etwa 
noch ein sechster und siebter Sinn mangelt; weil die Neugier des Kindes von einer Menge der 
sie umgebenden sinnlichen Gegenstände gereizet, flüchtig und ohne Ordnung über dieselben 
hinschweifet; daher man wol tausend Fragen von Kindern höret, die gar nicht 
zusammenhängen, sondern nur einzele sichtbare Dinge und derselben Benennung betreffen; 
weil hingegen zur Aufklärung des Verstandes und zur deutlichen Erkenntnis, Aufmerksamkeit, 
Unterscheidung, Ordnung, Zusammenhang erfodert wird, so ist das Fragen, wenn dadurch Licht 
und Deutlichkeit in den Verstand soll gebracht werden, keine Arbeit für Unwissende und über die 
sichtbaren Dinge herflatternde Kinder“ (Fragen an Kinder 1776, S. IX). 
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Arbeit der Unterweisung auf einmal erleichtert und angenehm gemacht wird“ (ebd., S. 
IX). 
 
Die Ordnung des Unterrichts hängt ab von der Struktur des Fragens. Erst unter dieser 

Voraussetzung sind Antworten möglich, die nicht lediglich auf Okkasionen reagieren. Daher 
übernimmt der Lehrer die Seite des Fragens, ohne sich auf die Einfälle der Kinder beziehen 
zu müssen. Von der Suche nach Antworten kann dann gesagt werden, sie nehmen „die Gestalt 
eines gemeinschaftlichen Forschens“ an,  

 
„und es scheint beynahe, als wenn der Lehrer, indem er durch geschickte Fragen die 
Gedanken des Schülers herfürlockt, selbst verlange, besser unterrichtet zu werden“ 
(ebd., S. IX/X). 
 
Der katechetische Unterricht sollte nicht Fragen von Kindern, sondern Fragen des 

Glaubens beantworten, wofür weder auf den Entwicklungsstand der Kinder noch auf deren 
psychologische Eigenheiten Rücksicht genommen werden musste. Das starre Schema von 
suggestiver  Frage und definitiver Antwort in der Folge der Glaubensartikel schien für den 
Zweck des Unterrichts immer noch völlig ausreichend zu sein. Daher sind auch nach dem 
„Fragen an Kinder“ der Ascetischen Gesellschaft weit mehr Katechismen für Erwachsene in 
Gebrauch, deren Zweck einfach darin besteht, den Sinn des Glaubens immer neu und immer 
unwiderleglich darzustellen. 

 
Ein frühes Beispiel für eine Kirchenordnung ist die für das Burggraftum Meissen und 

das Vogtland99 im ernestinischen Sachsen aus dem Jahre  1533 (Sehling 1902, S. 187-195). In 
Plauen, dem Hauptort der Grafschaft, predigte der abtrünnige Dominikanermönch Georg 
Raute seit Anfang 1525 die Lehren Luthers, im gleichen Jahr wurde das Kloster geschlossen, 
nach Bauernunruhen wurde auf Geheiss des Kurfürsten und Bitten Luthers eine Visitation der 
Gemeinde durchgeführt, die 1533 mit einem besserem Ergebnis wiederholt wurde. Danach 
entstand die Kirchenordnung (Goldammer 1913).  

 
Sie geht davon aus, dass „der visitatoren gedruckter unterricht nachgelebt werde“, also 

die schriftlichen Anweisungen der sechs Visitatoren100 fortan das religiöse und soziale Leben 
bestimmen (Sehling 1902, S. 187). Dazu gehören das Einkommen und die Unabhängigkeit 
der Pfarrer, denen zugleich verboten wurde, andere Ämter auszuüben, weiter die Ordnung und 
Sauberkeit in den kirchlichen Gebäuden, einschliesslich ein Alkohol- und Verzehrverbot in 
den „pfarrkirchen“ (ebd., S. 188), das strikte Untersagen jeglicher gotteslästerlicher 
Äusserungen wie Fluchen oder Abschwören, das Verbot der Völlerei und des Absingens von 
„schandliedern auf der gassen“ (ebd.) oder auch das Verbot, „aufrurische und ergerliche 
schrifte und buchlein zudrucken, zukaufen und zuvorkaufen“ (ebd.).  

 
Ein eigener Abschnitt der Ordnung betrifft die Schulmeister und ihre Gehilfen. Ihnen 

wird vorgeschrieben:  
 
„Ire schuler vor allen dingen zu gottes wort ere und furcht treulich zuhalten,  
Desgleichen sie zu erbarn sitten und geberden zuweisen,  

                                                
99 Gemeine verordnung und artikel der visitation in Meissen und der Voitland den herrschaften, 
haupt- und amptleuten, schosseren, steten und dorfschaften zugestellt.  
100 Zu ihnen gehörten Christoph von der Planitz, Amtmann zu Vogtsberg und Plauen, Magister 
Georg Spalatin, Pfarrer in Altenburg,  Asmus Spiegel zu Grünau, Joseph Levin Metzsch auf 
Milau, Johann Reymann, Pfarrer in Werda sowie Michael Alber, Bürgermeister von Altenburg  . 



 48 

In allewege guten vleis zu haben, damit sie so gelernet werden, das sie nicht zu frue 
von der grammatica in hohere kunst getrieben werden,  
Sonderlich sich zubevleissen die schule, nach ausweisung der visitatorn gedruckten 
unterricht zuhalden, damit viel mehr der schuler und gemeiner nutz, dann der 
schulmeister ruhm und eigen nutz gesucht und gefurdert werde“  
(ebd., S. 190/191). 
 
1559 entstand die Grosse Kirchenordnung Württembergs, die von dem regierenden 

Herzog Christoph erlassen wurde und die oft als das Begründungsdokument der Schulpflicht 
im deutschen Sprachraum angesehen wird.101 Die Grosse Württembergische Kirchenordnung 
ist von allen evangelischen Ordnungen die bis dahin umfassendste und umfangreichste 
(Reyscher 1834, S. 106-284), aber sie stellt nicht den Beginn der Schulpflicht dar, die nicht an 
einem Ort erfunden, verordnet und dann überall durchgesetzt wurde, sondern die ihre eigene 
juristische Form überhaupt erst finden musste. Wenn, dann kann man von der allmählichen 
Verbreitung eines allmählich immer verbindlicher werdenden Schulbesuchs sprechen.  

 
Bearbeiter der Grossen Kirchenordnung war Johannes Brenz, der Reformator der 

Reichsstadt Schwäbisch-Hall und ein enger Verbündeter Luthers. Brenz wurde 1522 vom Rat 
der Stadt nach Schwäbisch-Hall berufen und verfasste 1527 die erste Kirchenordnung, in der 
ein eigener Abschnitt von der Schule und dem dort zu erteilenden Unterricht handelte. In 
Schwäbisch-Hall gab es seit dem Mittelalter eine Lateinschule, in der auch 
Elementarunterricht erteilt wurde; die Schule wurde bereits 1318 urkundlich erwähnt, aber 
war wohl am Ende nicht mehr als eine Unterstützung des Gottesdienstes. Den Armen war sie 
ohnehin verschlossen. Die neue Kirchenordnung sah die Anstellung eines tüchtigen 
Schulmeisters102 sowie eine Provisors vor und regelte die Dauer und den Umfang des 
Unterrichts.  

 
Brenz musste 1548 unter dramatischen Umständen aus Schwäbisch-Hall fliehen, 

wurde aber drei Jahre später von Herzog Christoph nach Württemberg berufen und zum 
Berater ernannt. Brenz wurde 1553 Stiftspropst zum Stuttgart und erhielt später vom Herzog 
den Auftrag, eine definitive Kirchenordung auszuarbeiten, nachdem bereits 1556 eine neue 
Klosterordnung erlassen worden war, in deren Folge vierzehn Klosterschulen eingerichtet 
wurden. Drei Jahre später fasste Brenz drei Jahre später alle bestehenden Ordnungen in Staat 
und Kirche zu einer grossen zusammen und machte daraus die Grundlage der 
württembergischen Staatsverfassung, zu der auf diesem Wege auch die Schulordnung 
gehörte.103  

 
Von Schulen wird in der Grossen Kirchenordnung zunächst nur im Sinne der Aufsicht 

gesprochen. Der Superintendent soll die Schulen der Gemeinden regelmässig kontrollieren 
und feststellen lassen,  

 

                                                
101 Von Gottes gnaden vnser Christoffs Hertzogen zu Würtemberg und zu Teckh, Grauen zu 
Mümpelgart, … Summarischer vnd einfältiger  Begriff, wie es mit der Lehre und Ceremonien in 
den Kirchen vnsers Fürstenthumbs, auch derselben Kirchen anhangenden Sachen vnd 
Verrichtungen, bissher geübt vund gebraucht,  auch fürohin mit verleihung Göttlicher gnaden 
gehalten und volzogen werden solle. Getruckt zu Tüwingen, Im jar 1559.  
102 Berufen auf diese Stelle wurde der spätere württembergische Prinzenerzieher Sebastain 
Coccyus (1505-1562). Er führte 1534 in Schwäbisch-Hall eine reformierte Schulordnung ein.  
103 Johannes Brenz (1499-1570) verfasste bereits 1526 die Hallesche Kirchenordnung, die 
ebenfalls einen eigenen Abschnitt „Von der schul“ enthielt.   
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„was des Schulmeisters und seins Collobarateurs fleiss und unfleiss, vund ob die Schul 
an Lehr vnd Disciplin, auch mit dem Gesang, vnser Schulordnung navh angericht sey, 
vnd ander mehr Punkten, so der Superintendens, vermög vnser hierinn getruckter 
Schulordnung auch seiner geschicklichkeit nach, wol würde wissen zu fragen“ (ebd., 
S. 247).  
 
Nachfolgend im Text befiehlt der Herzog allerdings, dass die Teilnahme am 

katechetischen Unterricht nach dem Gottesdienst Pflicht sei und das Ergebnis jährlich 
examiniert werde. Zum Abendmahl dürfe nur zugelassen werden, wer diese Prüfung 
bestanden und sich so als „tauglich“ erwiesen habe (ebd., S. 254/255). Wer seine Kinder 
widerrechtlich „daheim“ behält, wird zu erst ermahnt und im Wiederholungsfalle bestraft, und 
zwar mit der „thurnstraff“, also einer Strafe im Gerichtsturm,  

 
„damit die Kinder von iren Eltern nicht also halsstärriger vnd verächtlicher weiss an 
der rechten reinen Leer vund Christenlicher, erberer Zucht, in ir plüenden Jugent, 
verhindert werden“ (ebd., S. 255).  
 
Die Ordnung unterscheidet am Ende noch zwischen religiösen und politischen  

Visitationen. Letztere sollen jährlich einmal von einem vierköpfigen Gremium durchgeführt 
werden und auf der Befragung von den Amtmännern in den Gemeinden basieren. Dabei 
sollen sie auch Auskunft geben, ob wie oft sie die Schulen ihrer Gemeinde besuchen und was 
sie dort vom Unterricht wahrnehmen,  

 
„Dergleichen auch von den Schulmeisters, vund seiner Collaborateurn, auch teütschen  
Schulmeisters vnd Messners fleiss und unfleiss, Leer, Lebens, thun, lassens vund 
haltens“ (ebd., S. 257/257).  
 
Die Schulordnung war Bestandteil der Grossen Kirchenordnung und erschien aber 

1559 auch als gesonderter Druck mit diversen Änderungen (Vormbaum 1860, S. 68-165). 
Einleitend wird der Zweck der Ordnung erklärt, die dem Land tüchtige und gottesfürchtige 
Untertanen bringen soll. Dazu werden verschiedene Arten von Schulen unterschieden, 
einerseits die Partikularschulen, also die Lateinschulen für jedes „Partikular“ des Herzogtums, 
dann das Pädagogium in Stuttgart zur Vorbereitung des Priesternachwuchses, weiter die 
Klosterschulen, die Universität Tübingen und das mit ihr verbundene Stipendienwesen sowie 
schliesslich die „teutschen Schulen“ die als Vorläufer der späteren Volksschule gelten.  

 
Die württembergische Schulordnung sah vor, dass solche Schulen von Mädchen und 

Jungen besucht werden können, aber dass die Kinder „abgesündert“, „die Knaben allein, vnd 
die Döcheterlin auch besonder gesetzt und geleert werden sollen“ (ebd., S. 159). Die Kinder 
erhielten Elementarunterricht und sie wurden nach ihrem Leistungstand in Lesen und 
Schreiben in drei „Heüfflin“ eingeteilt,104 die wiederum in besondere „Rotten“ unterschieden 
werden,  

 
„also das die jenigen, so einander in jedem Heüfflin zum gleichesten, zusamen gesetzt, 
damit werden die Kinder zum fleiss an gereitzt, und den Schulmeistern die arbeit 
geringert“ (ebd., S. 160).   
 

                                                
104 Die Einteilung in drei „Hauffen“ nach dem gleichen Prinzip  findet sich schon in der 
Kursächsischen Schulordnung von 1528 (Vormbaum 1860, S. 2-8).   
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Die Kinder sollten zuerst Lesen lernen, und zwar beginnend mit der „Ordnung des 
Alphabets“, wie dies seit dem Mittelalter üblich war. Danach lernten sie Schreiben und 
führten „sondere Büchlin“, in denen sie die „Vorschrifften“ des Lernens eintrugen und mit 
denen ihr Fortkommen kontrolliert wurde. Vor allem sollten die Kinder „zu der forcht Gottes 
erzogen werden“, was eigene Bücher ebenso ausschloss wie unabhängige Lektüre. Selbst 
Fabeln waren verboten, und was die Kinder benutzen durften, hatte der Schulmeister streng zu 
überwachen,  

 
„Christliche Büchlin, als der Taffel, darinn der Catechismus, Psalmenbüchlin, das 
Spruchbüchlin Salomonis, Jesus Sprachs, newen Testament, vnd dergleichen“ (ebd.).  
 
Das entscheidende Lernmedium war der Katechismus, der Teil der Grossen 

Kirchenordnung war und so für alle Gemeinden eine verbindliche Form angenommen hatte. 
Er soll den Kindern „eingebildet“ und an ihn müssen sie gewöhnt werden,  

 
„damit sie denselbigen ausswendig lernen, üben, vnd recht verstehen vund begreifen 
thüen, Zu solchem sollen die Schulmeister in der Woche einen gewissen Tag vnd 
Stund desselben fürnemen, vnd den Chatechismum also mit inen üben und exercieren, 
auch einfältig desselben vnderrichten, vnd innen verstentlich explicieren“ (ebd., S. 
160/161).  
 
Die Reformation ging von der Gemeinde der Gläubigen aus. Der Gottesdienst an 

Sonn- und Feiertagen war die Versammlung der Gemeinde, zu der auch die Kinder gehörten. 
Der katechetische Unterricht diente ebenso wie der Gesangsunterricht vor allem  diesem 
Zweck, wie in der Schulordnung von 1559 auch deutlich zum Ausdruck kommt. 

 
„Auch die Kinder in der Schul, je par und par, Knaben gegen Knaben, Metlin gegen 
Metlin, gegen einander auffstellen, die fragen vnd antworten des Catechismi vnder 
inen ergeen, vnd recitiern lassen, damit sie gewönt werden, denselben in der Kirchen, 
zu zeit des Catechismi auch offentlich vor der Gemein auffzusagen,  
Dessgleichen die Knaben zu gewissen Tagen und Stunden, in der Wochen zum 
Kirchengesang gewönen, desselben vnderrichten, vnd mit inen üben.  
Vnd zu ettlichen Tagen in der Wochen, nach gelegenheit auff eine gewisse zeit, inen 
ein Stuck nach dem andern, ausser dem teutschen Ciston fürgeben, vund sie 
diesselbigen vnderrichten“ (ebd., S. 161).  
 
Auf dem Lande war noch lange nach Erlass der Grossen Kirchenordnung kaum eine 

Entwicklung der Erziehung festzustellen.  
 

• Viele der zumeist armen Dörfer im Herzogtum Württemberg kannten nur 
Winterschulen, die von Martini bis Fasnacht reichten, also vom 11. November 
bis Ende Februar.  

• Wegen der Dunkelheit fand die Schule auch nur wenige Stunden am Tag statt, 
so dass kaum Unterricht erteilt werden konnte.  

• Die Schulzeit richtete sich generell nach dem Kirchenjahr und den kirchlichen 
Feiertagen, also hatte noch keinen eigenen Rhythmus, der durch eigens für die 
Schule festgelegte Ferien gekennzeichnet war.   
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Die meisten evangelischen Kirchenordnungen orientierten sich an einem Festkanon, 
den Philipp Melanchthon verfasst hatte,105 aber daneben bestanden auch noch viele lokale 
Feiertage, an denen keine Schule gehalten werden durfte. Bis in das 17. Jahrhundert hinein 
gab es fast ebenso viele Festtage wie Sonntage, an denen nicht gearbeitet wurde und auch 
keine Schule stattfand. In manchen Gegenden waren das je nach den örtlichen 
Gepflogenheiten bis zu hundert Tage. Das Jahr kannte lokale Festzyklen, an denen mehrere 
Tage durch Feste blockiert waren oder jedenfalls nicht gearbeitet wurde, wie Fasnacht oder 
die „Rauhnächte“, also die Tage zwischen dem 24. Dezember und dem 6. Januar. Die 
Einführung eines eigenen Zyklus von Schulferien bedeutete daher nicht nur eine 
Rationalisierung, sondern auch eine Reduktion der freien Zeit.    

 
Ein anderer Faktor waren die Lehrkräfte, die noch keine professionelle Ausbildung 

kannten. Die Kirchgemeinden stellten die Schulmeister ein und unterliefen dabei oft die 
Tauglichkeitsanforderungen, die in Württemberg wohl seit 1594 festgelegt waren, aber oft 
nicht eingehalten wurden, mangels geeigneter Kandidaten einerseits, aber oft auch einfach, 
um den Lohn zu drücken und Geld zu sparen. Viele Schulmeister wurden überhaupt nur dann 
angestellt, wenn sie sich bereit erklärten, in den Gemeinden Nebenämter zu übernehmen, die 
von Messner- und Gerichtsdiensten bis zum Ausstellen von Kirchenrechnungen reichen 
konnten. Der Unterricht war dann oft genug zweitrangig und wurde vernachlässigt.  

 

                                                
105 Vnterricht der Visitatorn an die Pfarhern im Kurfürstenthum zu Sachssen (Wittenberg 1528). 
Mit einer Vorrede von Martin Luther.   
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3. Neuzeitliche Utopien und Erziehung  
 

 
 
Im 19. Jahrhundert gab es zahlreiche praktische Versuche mit egalitären sozialen 

Lebensformen und damit verbunden einer veränderten Erziehung, von der nichts weniger als 
die Bildung des „neuen Menschen“ erwartet wurde. Der Mensch lässt die alte Welt hinter sich 
lässt und kann sich so selbst erneuern. In der Literatur spricht man seitdem vom „utopischen 
Sozialismus“, aber das war nur insofern zutreffend, als theoretische Modelle der Arbeit und 
des Zusammenlebens, die zuerst am Schreibtisch ausgedacht wurden, Wirklichkeit werden 
sollten. Wenn mit „Utopie“ etwas Unmögliches gemeint sein sollte, dann ging es gerade nicht 
darum. Angenommen wurde, dass sich alternative Gesellschaften mit guten Ideen und 
ausreichend Ressourcen herstellen lassen. Es waren also praktische Versuche, die nur von den 
Gegnern als „Utopien“ diskreditiert wurden.  

 
Nicht zufällig hingen diese Versuche oft mit der Besiedlung des amerikanischen 

Kontinents zusammen. Der holländischen Calvinist und Frankfurter Buchdrucker Johann 
Theodor de Bry hatte schon Ende des 16. Jahrhunderts den Ausdruck „neue Welt“ in der von 
ihm herausgegebenen ersten Geschichte Amerikas populär gemacht. Der Ausdruck selbst 
stammt wohl von dem Mailänder Reiseschriftsteller Girolamo Benzoni, der 1565 in Venedig 
eine Historia del mundo nuovo veröffentlichte und der die Geschichte vom „Ei des 
Kolumbus“ überliefert hat. Nach Benzoni konnte man die neue von der alten Welt abgrenzen 
und beide mit unterschiedlichen Erwartungen besetzen. Die neue Welt wurde „the land of 
opportunity” genannt, was wörtlich zu verstehen ist, es gab Land und Gelegenheiten.    

 
Die Träger der neuen Lebensformen in Amerika waren zunächst religiöse Gruppen, 

dann aber auch, nach Gründung der Vereinigten Staaten, zusehends sozialistische 
Immigranten und Anhänger von europäischen Egalitätstheorien, die nach der Französischen 
Revolution entstanden waren. Freiheit, Gleichheit und Selbstorganisation waren die Ziele 
dieser Bewegungen, die noch nicht Teil einer politischen Partei waren, sondern aus spontanen 
Zusammenschlüssen entstanden und die basisdemokratische Ideen verfolgten. In Europa 
konnten zu Beginn des 19. Jahrhunderts weder Gleichheit noch Freiheit noch 
Selbstorganisation verwirklicht werden; hier entstanden nur die Theorien - die Praxis wurde 
in Übersee ausprobiert, mit wechselndem Erfolg, wie hinzugefügt werden muss.       

 
Das vielleicht bekannteste der amerikanischen Experimente in der ersten Hälfte des 

19. Jahrhunderts war die Brook Farm Community, die von 1841 bis 1847 bestanden hat. Hier 
sollte eine strikt egalitäre Lebensform verwirklicht werden, die auf einem 
Gesellschaftskonzept basierte, das der französische Sozialreformer Charles Fourier entwickelt 
hatte, ohne es selbst auszuprobieren.106 Die Grundidee der Brook Farm war, eine „City of 
God“ oder ein neues Jerusalem zu gründen, das in der Nähe von Boston seinen realen Ort 
finden sollte und als Musterbeispiel für die soziale Organisation der neuen Welt gedacht war. 
Die „Utopie“ war tatsächlich ein Versuch, der Wirklichkeit werden sollte.   

 

                                                
106 Charles Fourier (1772-1837) stammte aus einer wohlhabenden Famil ie aus Besançon und 
wurde zum Kaufmann ausgebildet. Während der Französischen Revolution verlor er sein 
Vermögen und musste sich als Handelsreisender durchschlagen.  Seine sozialistischen Lehren 
wurden nach seinem Tod in den Vereinigten Staaten bekannt durch ein Buch des Journalisten 
Albert Brisbanes (1809-1890), das 1840 erschien und den Titel trug The Social Destiny of Man.   
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Die treibende Kraft hinter dem Experiment hiess George Ripley107. Er war Mitglied der 
unitarischen Kirche, einer protestantischen Glaubensgemeinschaft, die das Trinitätsdogma 
ablehnte und deren theologisches Zentrum die Harvard University war, wo Ripley studiert 
hatte. Die Unitarier waren liberal und progressiv, also bekämpften kirchliche Dogmen, traten 
für einen persönlichen Glauben ein und waren stark beeinflusst von den Naturwissenschaften. 
Im ersten Drittel des 19. Jahrhunderts waren die Unitarier die führende religiöse Kraft in den 
Staaten Neu-Englands, also an Ostküste der neuen Welt. George Ripley wurde nach seinem 
Studium Pastor an der neu gegründeten Purchase Street Church in Boston und blieb in diesem 
Amt bis 1841. 

 
Ripley gehörte zu einem Kreis von Bostoner Intellektuellen, die sich 

„Transzendentalisten“ nannten, um ihren politischen wie pädagogischen Innovationsanspruch 
auszuweisen. Viele Transzendentalisten waren Lehrerunen und Lehrer, die in den Schulen 
neue Formen des Lehrens und Lernens ausprobierten. Bekannte Namen sind Elizabeth 
Peabody, die massgeblich den amerikanischen Kindergarten entwickelte, Amos Bronson 
Alcott, Leiter der ersten reformpädagogischen Schule in den Vereinigten Staaten, Margaret 
Fuller, lange Jahre Lehrerin und erste Journalistin des Landes, oder Henry David Thoreau, der 
den Begriff des „zivilen Ungehorsams“ prägte und auch Jahre lang Lehrer war.      

 
• Das lateinische Verb transcendere lässt sich mit „übersteigen“ oder 

„hinüberschreiten“ übersetzen.  
• Die „Transzendentalisten“ glaubten an die neue Welt, die sich unabhängig von 

der alten entwickeln lässt, also nicht etwa aus ihr heraus entstehen soll.  
• Es ging auch nicht um die „Transzendenz“ als metaphysisches Jenseits, 

vielmehr sollte das bessere Diesseits entstehen, und das geschah auf ganz 
weltliche Weise.  

 
George Ripley war verheiratet mit der Lehrerin Sophia Willard Dana.108 Auch sie 

gehörte dem Kreis der Transzendentalisten an und veröffentlichte auch in deren Zeitschrift 
The Dial: A Magazine for Literature, Philosophy and Religion, die von Juli 1840 bis April 
1844 erschien und deren erster Redakteur George Ripley war. Im Juli 1841 publizierte Sophia 
Ripley einen längeren Brief über ihren Besuch in einer kommunistischen Siedlung in Zoar, 
Ohio. Der Brief datiert vom 9. August 1838 und ist so etwas wie das Gründungsdokument der 
Brook Farm Community, denn in Zoar konnte man bereits vieles von dem man sehen, was das 
Ziel des Projektes war, allerdings mit einem gravierenden Unterschied, nämlich dem Rang der 
Bildung. 

 
Der Ort Zoar ist 1817 durch deutsche Siedler aus Rottenacker an der Donau in 

Württemberg gegründet worden. Die Gruppe umfasste etwa 200 Personen, die von Joseph 
Michael Bäumler (Bimeler), einem Lehrer und Prediger aus Ulm,109 angeführt wurden. Die 
spirituelle Kraft der Gruppe von Separatisten war eine Frau aus der Schweiz, die pietistische 
                                                
107 George Ripley (1802-1880) graduierte 1823 an der Harvard University und verbrachte danach 
drei Jahre an der Harvard Divinity School. Danach wurde er zu einem bekannten Prediger und 
Schriftsteller. Er publizierte regelmässig im Christian Examiner, der führenden Zeitschrift der 
Unitarier. Daneben war er als Übersetzer deutscher und französischer Philosophie tätig.  
 
 
108 Sophia Willard Dana (1803-1851) heiratete George Ripley im Jahre 1827. Sie stammte aus 
einer bekannten Unitarier-Familie in Boston und war Leiterin einer Mädchenschule in Boston.   
 
109 Joseph Michael Bäumler (1777-1853) war gelernter Weber, der sich den Rottenacker 
Separatisten anschloss und zu ihrem Hauptprediger aufstieg.    
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Seherin Barbara Grubenmann (Grubermann) aus Appenzell,110 die wegen ihrer Visionen 
verfolgt wurde und mehrere Jahre in Lindau im Zuchthaus verbrachte. Sie wurde auch das 
„Teufer Babeli“ oder  die „rote Babette“ genannt, weil sie die kirchliche wie die weltliche 
Obrigkeit bekämpfte. Ihre Glaubensgemeinschaft lehnte den Militärdienst ab,  verweigerte 
den Schulbesuch und legte frei die Bibel aus, ohne sich an die Lehrsätze der Kirche zu halten 
Barbara Grubenmann starb unmittelbar vor der Abreise in die neue Welt (Fritz 2005).    

 
„Zoar“ ist ein biblischer Ortsname; im Buch Genesis wird beschrieben, dass Lot dort 

Zuflucht fand, als der Jahwe-Gott das sündige Sodom zerstörte (Gen 19. 23). „Zoar“ ist so 
eine Chiffre für einen Neubeginn und für eine Reinigung von der alten Welt, die hinter sich 
gelassen wird, nur dass sich zu Beginn des 19. Jahrhunderts niemand umblickte und so auch 
niemand zur Salzsäule erstarren musste. Die Zoaristen verliessen Württemberg, weil sie sich 
den Lehren der lutherischen Landeskirche nicht unterwerfen wollten. Sie kamen mittellos in 
der neuen Welt an und mussten sich in Philadelphia von dem Philanthropen Godfrey Haga111 
12.000 Dollar leihen, um ihr Siedlungsprojekt bezahlen zu können. Das das waren die 
einzigen Schulden, die sie je machten (Ferandez 2003). 

 
In den sehr schwierigen Anfangsjahren herrschte ein sehr striktes Sexualitätsverbot, 

auch unter Ehepaaren, um die neue Kommune nicht unnötig mit Kindern zu belasten. Als die 
Wirtschaft florierte, wurde das Verbot gelockert und dann ganz aufgehoben. Zwanzig Jahre 
nach ihrer Gründung beschrieb Sophia Ripley (1842) eine Mustergemeinschaft, die bis hin zur 
Kleidung strikt egalitär organisiert war. Arbeit, Ernährung, Vorsorge und Erziehung waren 
gleich, für alle galten dieselben Regeln und die Gemeinschaft konnte jederzeit ohne 
Androhung von Strafen verlassen werden. Allerdings fand Sophia Ripley kaum 150 Personen 
vor und ihr fiel auf, dass die Kinder nur im Winter zur Schule gingen und daher nur sehr 
wenig Bildung erhielten und früh arbeiten mussten (ebd., S. 127). Gleichwohl, der Eindruck 
der Gemeinschaft war so positiv, dass eigene Pläne reifen konnten.  

 
Die Ripleys kauften eine Farm in der Nähe des Dorfes West Roxbury acht Meilen 

südwestlich von Boston. Zusammen mit achtzehn anderen Siedlern begannen sie ihren 
sozialistischen Versuch im April 1841.  

 
• Sie gründeten „The Brook Farm Institute for Agriculture and Education“, also 

ein  eigenes Siedlungsunternehmen.  
• Jährlich entstanden Kosten von rund $12.000, die durch Aktienverkauf gedeckt 

werden sollten.  
• Das Unternehmen endete nach einem desaströsen Feuer 1847.  
• Zunächst sah es aber ganz nach einem Erfolg aus, 1842 lebten über siebzig 

Menschen auf dem weitläufigen Farmgelände, auf dem Höhepunkt der 
Entwicklung waren es über zweihundert.  

 
Die erwachsenen Siedler erhielten für 300 Tage Arbeit im Jahr gleichen Lohn, egal ob 

Mann oder Frau. Kopfarbeit und Handarbeit wurden als gleich angesehen. Die Arbeitszeit 
betrug im Winter wurden acht Stunden pro Tag gearbeitet, im Sommer wurde zehn Stunden 
gearbeitet. Frauen waren in jeder Hinsicht gleichberechtigt. Auch für die Gestaltung der 
Freizeit war gesorgt, insbesondere durch Bildungsangebote und so ganz anders als im 

                                                
110 Die Mystikerin Barbara Grubenmann (1767-1817) aus Teufen in Appenzell kam wohl 1792 
nach Rottenacker, nach ihrer Entlassung aus dem Zuchthaus.  
111 Godfrey Haga (1745-1826) stammte aus Isingen in Württemberg und war ein erfolgreicher 
Geschäftsmann in Philadelphia. Er spendete sein ganzes Vermögen für wohltätige Zwecke.  
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frommen Zoar. Jährlich kamen Hunderte von Besuchern nach West Roxbury, die das Projekt 
der beiden Ripleys in Augenschein nehmen und darüber auch schreiben wollten. Die Brook 
Farm war so auch ein mediales Ereignis. Allerdings wurden selten berichtet, dass nur die 
wenigsten der Kolonisten auch ihre Investitionsversprechen erfüllten und das Geld immer 
knapp war, während die Erwartungen die Erfahrungen bei weitem überstiegen.   

 
Ein wichtiger Einnahmefaktor war die Schule, die schnell zu einem der besten 

Internate Neu-Englands wurde und in kurzer Zeit viele Schüler anzog. Sie zahlten je nach 
Alter zwischen dreieinhalb und fünf Dollar pro Woche. Die Schule wurde von Sophia Ripley 
geleitet und war eine Art Gesamtschule.  

 
• Sie bestand aus einer frühen Form des Kindergartens, einer Elementarschule 

sowie einer Landwirtschaftsklasse und einem Gymnasium.  
• Das Curriculum enthielt klassische Sprachen - Latein und Griechisch - ebenso 

wie Deutsch als Fremdsprache,  Mathematik und Philosophie.  
• Daneben wurden praktische Fächer wie Landwirtschaft unterrichtet, aber auch 

Kunst, Musik und Tanz.  
 

Aushilfslehrkräfte waren junge Harvard-Absolventen, unterrichtet wurde nach neuen 
Methoden, in mancher Hinsicht war es „progressive“ Schule, bevor der Ausdruck existierte. 
Und die Schule begründete auch die amerikanische Erwachsenenbildung, weil auch die 
Kolonisten einen für ausgelegten Unterricht besuchen konnten.      

 
Als aber Ripley versuchte, der Kolonie wie in Zoar eine autoritäre Struktur zu geben 

und den Individualismus der Kolonisten zu begrenzen, war das Ende nahe. Hinzu kamen die 
Rationalisierung der Lebensmittel im letzten Winter und wachsende Schulden. Das Feuer tat 
ein Übriges. Im August 1847 war das Brook Farm Institute bankrott, das Gelände wurde 
zwangsversteigert. George Ripley kostete das gescheiterte Unternehmen sein Vermögen, er 
brauchte lange, um danach als Journalist und Literaturkritiker wieder Fuss zu fassen. Sophia 
Ripley ging zurück an ihre Schule in Boston, sie war bereits während des Brook Farm-
Experiments zum katholischen Glauben übergetreten und verlor ihre sozialistischen 
Überzeugungen.  

 
Der Schriftsteller Nathaniel Hawthorne, der von April bis September 1841 Mitglied 

der Brook Farm Community war, veröffentlicht 1852 mit The Blithedale Romance die erste 
literarische Reflexion dieser Erfahrungen, in denen sich das Scheitern eines ambitionierten 
Projekts spiegelt. „Blithedale“ lässt sich mit „unbeschwertes Tal“ übersetzen, während 
„romance“ eine Phantasie oder eine Maskerade ist. Hawthorne (1852) erzählt in seinem 
Roman, wie weit Theorie und Praxis des neuen Arkadien auseinander lagen und wie wenig es 
den Protagonisten des Versuchs gelungen ist, ihr egoistisches Verhalten zu zügeln oder gar 
abzuschaffen. Das wurde zu einem Standardargument: Sozialistische Versuche scheitern am 
natürlichen Egoismus, den keine Gemeinschaft aufheben kann und schon gar nicht eine, die 
kein religiöses Fundament hat.  

 
Wenn das aber so klar ist, dann muss eine Frage gestellt werden:    
 

• Wie konnte man Mitte des 19. Jahrhunderts daran glauben,  
• durch eine neue Erziehung eine grundlegend neue Gesellschaft aufbauen zu 

können,  
• in der Gleichheit herrscht und der Eugennutz überwunden ist?  
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Zur Beantwortung dieser Frage ist man auf die Geschichte der Utopie verwiesen. 
George und Sophia Ripley wollten das für Unmögliche Gehaltene möglich machen, was nur 
dann naheliegt, wenn die soziale Realität so gedacht wird, dass sie sich überwinden oder eben 
„transzendieren“ lässt. Hawthornes Roman änderte nichts an der Attraktivität sozialistischer 
Ideen und praktischer Versuche mit neuen Lebensformen. Dazu benötigt man nicht nur Mut, 
Mitstreiter und einen Plan, sondern auch einen Ort, an dem sich das verwirklichen lässt, was 
überall anders ausgeschlossen scheint.  

 
• Das utopische Denken wird erst „konkret“, wenn es sich auf einen Ort 

beziehen lässt,  
• zum Beispiel eine Farm, von der aus die neue Gesellschaft entstehen soll.  
• Dieser Ort war immer auch eine pädagogische Utopie; es gibt keine Vision 

einer neuen Gesellschaft ohne neue Erziehung.  
 
Utopien sind literarische Erfindungen der frühen Neuzeit, also des 16. und 17. 

Jahrhunderts, die es in der Antike und im Mittelalter so nicht gegeben hat. Wohl kennt die 
antike Literatur Gegenwelten, etwa die elysischen Felder in der Odyssee, die Insel der Seligen 
in Hesiods Theogonie112 oder Reisen in andere Welten, die Plinius der Ältere beschrieben 
hat,113 aber es gab keine Gegengesellschaften, die gedacht waren als Herausforderung der 
eigenen. Ein Wandel oder gar eine innerweltliche Erlösung in Richtung einer neuen und 
perfekt organisierten Gesellschaft war undenkbar und wäre in Athen oder Rom auch eine 
ziemliche lächerliche Vorstellung gewesen.  

 
• Die Antike kannte keine soziale Utopie, also keine bessere Welt der fernen 

Zukunft, die als eine politische Option der Gegenwart hätte angesehen werden 
können.  

• Das war schon deswegen nicht möglich, weil die „Zukunft“ im Zeithorizont 
der Griechen und Römer nicht sehr weit reichte. 

• Sie war nur die Verlängerung der Gegenwart.    
• Und auch die räumliche Kenntnis der Welt war eng beschränkt.   

 
Platons staatstheoretische Schrift Politeia, die um 370 v. Chr. verfasst wurde, ist im 

Blick auf diesen Befund nicht die Ausnahme, sondern die Bestätigung, weil Platon keine 
Gegenwelt beschreibt, sondern das Ideal der bestehenden Gesellschaft entwirft, einen 
Ständestaat, der bekanntlich von Philosophen regiert werden soll, was zum Glück nie 
eingetreten ist. Gleichwohl ist die Politeia in vielen Hinsichten die Bezugsgrösse für die 
utopische Literatur, deren Autoren Platon nicht mit den Augen der Antike, sondern der frühen 
Neuzeit lasen. Vorausgesetzt war dabei, was Platon nicht kennen konnte, nämlich die 
christliche Religion und ihr Erlösungsanspruch, der in der Neuzeit allmählich auf die Zukunft 
der Gesellschaft übertragen wurde.  

 
Nur so konnte überhaupt „Zukunft“ im heutigen Sinne entstehen, also eine unbefristete 

Erwartung, die nicht an einem bestimmten Jahr endet. Die christliche Gnadenlehre zwingt das 
Denken auf die Zukunft, aber lässt offen, wann sie eintritt. Zugleich gehen die christliche 
Lehren von der Finalität der Geschichte aus, sie endet irgendwann in der Zukunft. Ähnlich 
sind Utopien gedacht als die besten aller Welten, die sich nicht weiterentwickeln. Im 19. 

                                                
112 Die Insel der Seligen wurde am Westrand der Erde vermutet. Die Lieblinge der Götter wurden 
auf diese Insel geschickt, ohne den Tod zu erleiden.  
113  Historia Naturalis, zweites Buch: Kosmologie. Plinius der  Ältere (23-79 n. Chr.) war ein 
bekannter römischer Schriftsteller, der auch zivile und  mil itärische Ämter bekleidete.  
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Jahrhundert steht der Sozialismus für eine neue Gesellschaft, die sich, einmal erreicht, nicht 
verschlechtert, aber die nauch nicht über sich hinausgeführt werden kann. Man wollte die 
einzige „beste Welt“, was dann oft  dazu führte die Realität zu übersehen oder dem eigenen 
Projekt zu viel zutrauen zu müssen.  

 
Dafür stehen die zahlreichen sozialistischen und anarchistischen Siedlungen und 

Modellkommunen, deren religiöse Vorbilder bis in das 16. Jahrhundert zurückreichen 
(Manuel/Manuel 1979). Dabei war immer Migration im Spiel. Dissidente Gruppen wie die 
Pilgrim Fathers sind nach Amerika ausgewandert, um hier ihre Religion frei ausüben zu 
können. Freiheit war so zunächst die Freiheit des Glaubens, über den keine weltliche 
Obrigkeit und vor allem keine andere Kirche bestimmen sollten. Die Sozialisten und 
Anarchisten des 19. Jahrhunderts waren nicht selten radikal christlich, oft aber auch 
atheistisch eingestellt; was sie einte, war der Glaube an die Freiheit und Gleichheit des 
Menschen. Die zahlreichen Gruppen unterschieden sich in ideologischer Hinsicht und waren 
auch oft untereinander verfeindet, aber sie strebten ähnliche Ziele an.  

 
Literarische und philosophische Utopien sind immer dazu benutzt worden, neue und 

scheinbar unmögliche Erziehungsmodelle darzustellen. Lawrence Stone (1964) hat gezeigt, 
dass und wie puritanische Utopien den radikalen Wandel der Erziehung in England im 17. 
Jahrhundert angeleitet und definiert haben. Ohne Vorlauf des Undenkbaren - wie die egalitäre 
Erziehung beider Geschlechter - scheint es pädagogischen Wandel nicht geben zu können, 
mindestens ist erstaunlich, wie stark sich in bestimmten Bereichen die nachfolgender Realität 
der vorgängigen Utopie angenähert hat, solange es nicht um Perfektion oder Vollkommenheit 
des Ganzen gehen sollte. Die beste Erziehung wird an die beste Gesellschaft gebunden, die 
weil sie bereits perfekt ist, statisch verstanden werden muss, während sich Wandel nie total 
vollzieht.  

 
Die libertären Bewegungen des 19. Jahrhunderts werden heute oft mit dem Ausdruck 

„Sozialromantik“ bezeichnet, doch sie haben wenig zu tun mit der konservativen 
Gesellschaftstheorie der politischen Romantik zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Es geht um 
soziale Experimente, in deren Verlauf auch neue Konzepte und Formen der Erziehung 
entstanden sind. Diese Varianten wurden an den Rändern der Gesellschaft erprobt, und das 
hat nur insofern etwas mit Romantik zu tun, als das Kind von seinen Potenzialen her 
verstanden wird. Es ist nicht nur, wie bei Rousseau, von Natur aus gut, sondern zugleich 
sozial und frei. Die Geschichte dieser Bewegungen beginnt mit religiösen Sekten wie die 
württembergischen Separatisten von Zoar.        

 
Ein zweites Beispiel beginnt ebenfalls in Württemberg und hat wiederum eine 

pietistische Gemeine zur Voraussetzung. Das Beispiel geht auf den Anfang des 19. 
Jahrhunderts zurück, und es zeigt eine sonderbare Erfolgsgeschichte, die nicht viel mit dem 
politischen Anarchismus des Jahrhunderts, wohl aber mit Freiheit und Auflehnung gegen die 
Obrigkeit zu tun hat. Es ist die Geschichte der Rapp-Kolonie oder  - wie sie in Amerika 
hiessen - der „Harmonists“. Der Württembergische Laienprediger Johann Georg - in Amerika 
hiess er George - Rapp114 wanderte 1803 nach Pennsylvania aus, um hier im Sinne des 
Urchristentums eine neue Gesellschaft der Freien und Gleichen aufzubauen.  
                                                
114 Johann Georg (George) Rapp (1757-1847) war von Beruf Leineweber und stammte aus 
Iptingen in Württemberg.  Nach seiner Wanderschaft als Leineweber kam er in Kontakt mit 
radikalen Pietistengruppen. Ohne jede theologische Ausbildung wurde er innerhalb weniger 
Jahre einer ihrer geistlichen Führer. Zu Beginn der achtziger Jahre geriet er in Konflikt mit der 
evangelischen Landeskirche Württembergs, weil er den Glauben gegen die offiziellen Lehren 
auf die einfache Frömmigkeit des Urchristentums zurückführen wollte. 
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Etwa 700 seiner deutschen Anhänger folgten ihm 1804 nach Amerika. Ihre 

Gesellschaft bestand aus Arbeit und frommer Askese, beide Geschlechter waren unter ein 
striktes Zölibat gestellt und sollte als „Brüdern” und „Schwestern” bis zum Tage des 
Millenniums leben.115 An  diesem Tag wird die Wiederkunft Christi erwartet, der sein tausend 
Jahre währendes Reich errichtet, bevor die Apokalypse eintritt und die Gnade Gottes erlebt 
werden kann. Voraussetzung für das Reich Christ ist der Untergang der bekannten Welt; in 
das neue Reich wird aufgenommen, wer ohne Sünden gelebt hat. Millennisten glauben auch, 
das genaue Datum der Wiederkehr Christi zu kennen und leben auf diesen Tag hin, der 
übrigens im Jahre 1000 zum ersten Male verpasst wurde.  

 
Die erste Siedlung der Rappisten hiess „Harmony“ und war besonders in 

ökonomischer Hinsicht ein Erfolg. Später kamen weitere Siedlungen hinzu.116 Rapp selbst 
fasste die Ziele der Erziehung in einem Buch zusammen: Jedes Kind sollte die Bibel lesen 
können und zugleich auf das Gemeinschaftsleben vorbereitet werden, also auch über nützliche 
Kenntnisse verfügen (Rapp 1824). Die Gemeinde beschäftigte eigene Lehrkräfte, Leiter der 
Kolonistenschule war Christopher Müller und unterrichtet wurden über 100 Kinder. Sie waren 
entweder vor dem Zölibat geboren, kamen aus neu hinzugezogenen Familien oder waren 
Waisen. Im Zentrum der Erziehung stand die religiöse Unterweisung, Rapp selbst predigte 
jeden Sonntag zu allen Mitgliedern seiner Gemeinde, also auch zu den Kindern.  

 
Die Schule besuchten die Kinder bis zum Alter von vierzehn Jahren, sie lernten neben 

den Kulturtechniken Fremdsprachen, Mathematik und Naturwissenschaften. Die Schüler 
mussten auch moralische Besinnungsaufsätze schreiben, die besten Beispiele liess Rapp 
veröffentlichen. Ein besonders wichtiges Fach war Musik, weil darin die Grundform des 
harmonischen Lebens zum Ausdruck kam. Der Unterricht begann jeden Morgen um acht Uhr 
und dauerte bis zum Mittag. Verwendet wurden Methoden des Fragens und Antwortens, 
Gedächtnisübungen und Rezitationen, aber auch handwerkliche Lernformen und 
Bewegungsspiele. Mit vierzehn Jahren fing die Berufsbildung an. Jeder Junge lernte ein 
Handwerk nach eigener Wahl, die Mädchen wurden in die Hauswirtschaft eingeführt (Sutton 
2003, S. 40f.).    

 
Harmony wurde zum Vorbild für viele christlich-kommunistische Siedlungen, vor 

allem in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, die allerdings selten glücklich endeten. Die 
widrigen Umstände des Lebens in der amerikanischen Wildnis wurden oft unterschätzt, 
ebenso die sozialen Spannungen, die mit dem sozialistischen Gebot der Egalität verbunden 
waren. Trotz der vielen Berichte über das unglückliche Ende solcher Unternehmungen 
wurden immer wieder neue Versuche unternommen, was vor allem mit der Armut in vielen 
europäischen Regionen zu tun hatte. 

 
Die Suche nach der besseren Welt für sich und die eigene Kinder war dabei das 

zentrale Motiv, das in der Geschichte der Kindheit nicht erst im 19. Jahrhundert auftaucht, 
                                                
121 Das Zölibat war theologisch begründet. Einerseits glaubte Rapp, angelehnt an den 
Württemberger Pietisten Johann Albrecht Bengel (1687-1752), dass das Millennium 1836 
anbrechen würde, andererseits vertrat er mit dem schwedischen Naturforscher und Seher 
Emanuel von Swedenborg (1688-1772) eine androgyne Theorie des zukünftigen 
Auferstehungsleibes der Gläubigen, während in der sündhaften Existenz des irdischen Lebens 
Mann und Frau getrennt erscheinen.  
116 Die Mitglieder der Kommune waren zunächst ausschliesslich Auswanderer. Erst in der dritten 
Siedlung wurden 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.  
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wohl aber erst jetzt mit grösseren Migrationsbewegungen verbunden wurde. Das bessere 
Leben für die Kinder angesichts des Elends der bisherigen Welt war ein starker Anreiz für die 
Auswanderung, auch da, wo sie gar nicht religiös oder politisch begründet wurde. Die bessere 
Welt als Möglichkeit des eigenen Lebens entstand aus der utopischen Literatur, die so auch 
für die Kinder die Vision des Neuanfangs an einem anderen Ort nahelegte, der nunmehr nicht 
nur erreichbar war, sondern vor allem aus eigener Kraft gestaltet werden sollte. Die 
Siedlungsexperimente stellten  Kinder erstmals in einen sozialen Zusammenhang, der nicht 
primär von der Überlieferung bestimmt war.       

 
Die Wahrnehmung solcher sozialen Experimente ausserhalb der Vereinigten Staaten 

war zunächst nicht pädagogisch, sondern politisch bestimmt. Ein früher Kommentar stammte 
von dem deutschen  Schneidergesellen Wilhelm Weitling, ein führendes Mitglied des 
kommunistischen „Bundes der Gerechten“, der 1837 in Paris gegründet worden war. Weitling 
gab in der Schweiz die Zeitschrift Die junge Generation heraus.117 Hier erschienen 1842 und 
1843 längere Artikel über die Kolonien der Rappisten und andere Gründungen deutscher 
Siedler in den Vereinigten Staaten. Der Tenor war enthusiatisch: Weitling sah in den 
Kolonien nichts weniger als die Verwirklichung des ungeteilten Prinzips der 
Gütergemeinschaft oder eines Sozialismus auf christlicher Grundlage.  

 
Die Gütergemeinschaft war das Programm des „Bundes der Gerechten“, das Weitling 

seit 1841 von der Schweiz aus propagierte. Er wurde 1843 in Zürich verhaftet und wegen 
Gotteslästerung und Angriff auf das Eigentum zu zehn Monaten Gefängnis verurteilt. Den 
Bericht der regierungsrätlichen Kommission über die „Kommunisten in der Schweiz“  
verfasste der Zürcher Jurist Johann Kaspar Bluntschli. Die Kommission  konnte die bei 
Weitling gefundenen Papiere auswerten und kam zu dem Schluss, dass nicht zuletzt die 
Bildungs- und Erziehungsvorstellungen der kommunistischen Vereinigungen in der Schweiz 
eine Gefahr für die öffentliche Ordnung darstellen (Bluntschli 1843, S. 34ff.). Weitling ging 
1844 nach der Entlassung aus der Haft in die Vereinigten Staaten, kehrte 1848 kurzfristig 
nach Europa zurück und gründete 1851 in Iowa nach dem Vorbild der Rappisten die Kolonie 
Communia, die allerdings 1854 scheiterte.  

 
Das 19. Jahrhundert war das der Besiedlung der Vereinigten Staaten, soziale 

Experimente gab es zahllose, und nicht alle endeten so wie das Projekt der Brook Farm. 1847 
überstieg die Zahl der Einwanderer erstmalig eine Viertel Million pro Jahr, die Zuwachsraten 
nahmen rasch zu, zudem änderte sich die Zusammensetzung der Einwanderungsgruppen. 
Zwischen 1844 und 1855 wandern über eine Million katholische Iren in die Vereinigten 
Staaten ein, nachdem sich zuvor fast nur protestantische Siedler auf den Weg gemacht 
wurden. Die Motive waren Freiheit des Glaubens, aber auch Überwindung der Armut. Ein 
Symbol dafür war der gold-rush von Sacramento im Jahre 1848, als sich innerhalb von zwei 
Jahren mehr als 90.000 Menschen aufmachten,  in Kalifornien ihr Glück zu versuchen. Bis 
1854 waren es über 300.000, die zwar fast alle kein Gold fanden, aber Kalifornien 
besiedelten.    

 
Ein Beispiel aus der Schweiz ist die Gründung von Neu-Helvetia in Missouri durch 

den Aargauer Bürstenbinder Anton Andreas Dietsch,118 der 1844  mit einer Gruppe von etwa 
                                                
117 Ursprünglich hiess die Monatsschrift Hülferuf der deutschen Jugend, „herausgegeben und 
redigiert von einigen deutschen Arbeitern“. Sie erschien zwischen September und Dezember 
1841 in Genf und Bern. Ab Januar 1842 und bis Mai 1843 hiess die Zeitschrift Die junge 
Generation.    
118  Anton Andreas Dietsch (1807-1845) stammte aus Mühlhausen und war Sohn eines 
niederen Rechtsagenten. Seine Bildung war ärmlich. Er besuchte nach eigenem Zeugnis die 
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60 Personen nach Amerika auswanderte, nachdem er im Jahre 1842, auf  Veranlassung seiner 
kommunistischen Freunde, eine Schrift über das „Tausendjährige Reich” veröffentlicht hatte. 
Im Dezember 1843 erschien eine weitere Schrift,119 in der Dietsch konkreter darlegte,  wie der 
neu-helvetische Kommunismus verwirklicht werden kann. Der Millennismus war also 
lebendig, aber er wurde nicht mehr mit dem tausendjährigen Königsreich Christi vor der 
zweiten Auferstehung begründet, sondern mit einem kommunistischen Gesellschaftsentwurf 
aus der Welt der armen Handwerker Mitte des 19. Jahrhunderts.    

 
Auf der Basis des zweiten Buches gründete Dietsch mit seinen Anhängern eine 

Gesellschaft, die die Reise nach Amerika vorbereitete. Die Reise begann am 1. Juli1844 und 
war  beschwerlich. Bis zum Hafen von Le Havre brauchte man 26 Tage, weitere 38 Tage 
dauerte die Überfahrt nach New York, und viele Tage mussten dann noch bis zum 
unwirtlichen Missouri zurückgelegt werden. Die Zustände, die die Auswanderer vorfanden, 
waren erbärmlich. Das Gemeinschaftshaus in Neu-Aarau hatte kein Dach, es fehlte eine 
Herdstelle und Stroh für ein Nachtlager war auch keines vorhanden. Die Kolonie in Missouri 
bestand knapp ein halbes Jahr und endete jämmerlich. Die meisten Mitglieder, darunter auch 
Dietsch, starben im Winter,  die wenigen Überlebenden gründeten zusammen mit Wilhelm 
Weitling und Nachzüglern aus der Schweiz die Siedlung Communia, die trotz des Namen an 
innerer Zerstrittenheit zugrunde ging (Die grossartige Auswanderung, 1978).  

 
Die Frühzeit der christlich-kommunistischen Siedlungen in den Vereinigten Staaten120 

kommentierte der deutsche Fabrikantensohn und englische Sozialist Friedrich Engels 1845 für 
das Deutsche Bürgerbuch.121 Schon zuvor sind verschiedentlich Berichte erschienen, darunter 
solche, die keineswegs einen Erfolg sahen, sondern eine Zwangsgemeinschaft von 
Separatisten beschrieben (etwa: Wagner 1833).  Engels dagegen lobte wie Weitling den 
Gemeinsinn, die ökonomische Unabhängigkeit und die stete Vermehrung des kollektiven 
Reichtums. Besonders hervorgehoben wurde der Gesellschaftsvertrag von Harmony, der als 
vorbildlich für die kommunistische Ordnung hingestellt wurde. Rapps Siedlung war für 
Engels der Beweis, dass eine solche Ordnung praktisch möglich sei und die Idee des 
Kommunismus keineswegs als utopisch hingestellt werden könne. Die Utopie habe so einen 
konkreten Ort gefunden, also könne nicht länger ausserhalb der Welt angenommen werden.  

 

                                                                                                                                                   
schlechteste Schule der Vorstadt von Mühlhausen. Er wurde daher nur Bürstenmacher und 
begab sich auf Wanderschaft. 1835 kam er nach Aarau und verdingte sich Geselle im 
Bürstenbinderhandwerk. Er heiratete die Tochter seines Meisters, die bei der Geburt des dritten 
Kindes starb.    
119  Die Gründung von Neu-Helvetia. Ein sicherer Wegweiser für Auswanderungslustige, 
welche in Amerika ihr Glück suchen und begründen wollen (1843).  
120 Andere  Gründungen waren etwa die Baptistengemeinde um das Kloster von Snow Hill in 
Maryland, die 1798 begann und deren erstes Gemeinschaftsgebäude 1815 gebaut wurde,  die 
Amana-Kolonie in Buffalo im Bundesstaat New York, die 1843 von einer deutschen  
Erweckungsbewegung ins Leben gerufen wurde, oder die erwähnte Zoariten-Gemeinde in Ohio.  
William A. Hinds (1833-1910), der selbst der Oneida-Community angehörte, zählte 1908 in den 
Vereinigten Staaten mehr als 140 kommunistische Unternehmen, die eine oder mehrere  - 
manchmal auch zahlreiche - Siedlungen betrieben.  Oft waren es allerdings nur kurzlebige 
Gründungen.    
121  Herausgeber des Deutschen Bürgerbuchs war Hermann Püttmann (1811-1874). Von 
diesem  Jahrbuch erschienen nur zwei Bände, der erste im Dezember 1844 in Darmstadt, der 
zweite im Sommer 1846 in Mannheim. Beide Bände wurden bei Erscheinen in Preussen 
verboten, weil die Beiträge demokratische und sozialistische Positionen vertraten. Der 
Herausgeber, der Lyriker und sozialistische Schriftsteller Püttmann, wanderte nach der 
fehlgeschlagenen Revolution von 1848 nach Australien aus und war dort unter anderem als 
Redakteur der Melbourner Deutschen Zeitung tätig.     
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Für die sozialen Bewegungen des 19. Jahrhunderts war dies ein entscheidender 
Befund, denn er stabilisierte die Theorie der neuen Gesellschaft der Freien und Gleichen 
durch einen praktischen Beweis. Die fünf Artikel des Gesellschaftsvertrages lauteten so: 

 
1. Jeder gibt alles, was er hat, in die Gemeinschaft, ohne dadurch irgendeinen Vorteil 

zu erlangen. In der Gemeinschaft sind alle gleich.  
2. Die Gesetze und Vorschriften der Gesellschaft sind gleich bindend für alle.  
3. Alle arbeiten für das Wohlergehen der ganzen Gesellschaft und nicht jeder für sich 

allein.  
4. Wer die Gesellschaft verlässt, hat keinen Anspruch auf Vergütung für seine Arbeit, 

bekommt aber alles zurück, was er eingelegt hat; und wer nichts eingelegt hat und 
in Frieden und Freundschaft scheidet, bekommt ein freiwilliges Geschenk auf den 
Weg.  

5. Dafür verpflichtet sich die Gemeinde, jedes Mitglied und seine Familie mit den 
nötigen Lebensbedürfnissen und der nötigen Pflege in Krankheit und Alter zu 
versehen, und wenn die Eltern sterben oder austreten und ihre Kinder 
zurücklassen, so wird die Gemeinde diese Kinder erziehen. 
(Engels 1845) 

 
Ungefähr so muss man sich die Grundidee der kommunistischen Gesellschaft 

vorstellen, die auf Gleichheit und Solidarität basiert, Verzicht auf privates Eigentum 
voraussetzt und die gemeinwirtschaftlich arbeitet. Allerdings bezogen sich alle positiven 
Beispiele, die Engels anführte, auf kleine Zahlen und auf religiöse Sekten, die keineswegs 
einen weltlichen Kommunismus anstrebten. Und Engels hat sich nie mit der Frage befasst, ob 
eine kommunistische Organisation mit grossen Gesellschaften und hoher innerer 
Differenzierung möglich sein kann.  

 
Literarisch gesehen sind Utopien sind die Konsequenz der Entdeckungen, nämlich der 

Erschliessung der Welt durch neue Seefahrtsrouten, die anders als in der Antike und im 
Mittelalter kartographisch festgehalten wurden. Amerika ist bereits vor Kolumbus mehrfach 
„entdeckt“ worden, aber die Reisen hinterliessen keine Spuren, die sich in der Kultur und 
Vorstellungswelt niedergeschlagen hätten, weil es darüber keine Karten gab. Alle vier Reisen 
von Kolumbus wurden aufgezeichnet, er selbst war Kartograph und auch sein Bruder 
Bartholomeo arbeitete als Kartograph in Lissabon, dem Zentrum der Schifffahrt zu Beginn 
des 16. Jahrhunderts. Der Kontinent Nordamerika tauchte schon 1513 in der Weltkarte von 
Piri Reis122 auf und nahm dann im Laufe des Jahrhunderts eine feste karthographische Gestalt 
an, wobei man sich vor Augen halten muss, dass die Reise von Kolumbus ja eigentlich nach 
Asien gehen sollte.    

 
Diese neue Welt spiegelte sich in zahllosen Schriften, die von Reiseberichten bis zur 

Erfindung neuer Welten reichte. Allein die angelsächsische Literatur kennt über vierhundert 
Werke in zwei Jahrhunderten, die sich im engeren Sinne als „Utopien“ bezeichnen lassen. 
Aber solche Texte entstanden in allen Kultursprachen. Eines der ersten deutschen Beispiele ist 
Johann Eberlin von Günzburgs Beschreibung des „Landes Wolfaria“, die als Flugschrift im 
Spätsommer 1521, also unmittelbar nach Beginn der Reformation, veröffentlicht wurde.123 
                                                
122 Der osmanische Seefahrer und spätere Admiral Piri Reis (1470-1554/1555) zeichnete 1513 
eine Weltkarte auf der Grundlage vorhandener Karten. Eine davon eine Seekarte von Kolumbus.   
123 Die Beschreibung der sozialen und religiösen Ordnung des „Landes Wolfaria“ wird in einer 
insgesamt fünfzehn  Flugschriften mitgeteilt, die Johann Eberlin von Günzburg (um 1470-1533) 
verfasste, um die Folgen der Reformation abzuwägen.  Die Flugschriften stellen „15 
Bundesgenossen“ im Kampf um die neue Ordnung vor.  
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Günzburg, ein ehemaliger Franziskanermönch, war als Lesemeister und Prediger in Ulm tätig 
und hatte gerade die Seiten gewechselt, also vertrat nunmehr die Lehren Luthers. Das tat er so 
sprachgewandt, wortgewaltig und scharfzüngig, dass er als einer der besten Propagandisten 
Luthers bekannt wurde.  

 
 „Wolfaria“ ist das wohl organisierte Musterland des neuen Glaubens, in dem 

Müssiggang verboten ist, alle zur Arbeit verpflichtet sind und Bettelei jeder Art unter Strafe 
gestellt wird. Feiertage sollen beschnitten werden, auch die Vergehen der Pfarrer sind unter 
Strafe gestellt, die Ehe ist kein göttliches Sakrament mehr, aber heimliche Ehen ohne 
öffentliches Zeugnis werden durch Ertränken annulliert, die Klosterpfründe werden enteignet 
und den Spitälern übergeben, Pfarrer sollen nur dort predigen, wo mindestens 500 Personen 
des neuen Glaubens wohnhaft sind, wer ausserhalb des Vaterunsers beten lässt, dem gehört 
der Kopf abgehackt, und wer nach Rom reist, hat zum Ziel Sodom und Gomorrha, dafür 
sollen alle Schulen täglich zwei Lektionen geben in evangelischer Unterweisung. Erst in 
dieser Ordnung ist Wohlfahrt - wolfaria - möglich (Günzburg 1521). 

 
Auch im Umkreis der katholischen Renaissance entstanden soziale Utopien, etwa die 

„neue Welt“ von Antonio Francesco Doni, die 1552 erschien und eine Gesellschaft der 
Gleichheit beschrieb, in der die Arbeit für alle rational verteilt wird, kein Geld existiert und 
die Herrschaft nach dem Vorbild der Familie organisiert ist. Ein Jahr später wurde Francesco 
Patrizis La città felice veröffentlicht, das Vorbild für alle Utopien, die die perfekt organisierte 
Stadt beschrieben und mit einer beschränkten Zahl von Einwohnern rechnen, die einander nie 
unbekannt sind. Grosser Wert wird auf Erziehung gelegt, die einerseits prüde ist und 
andererseits am praktischen Nutzen ausgerichtet sein soll. Grammatik, Musik und Zeichnen 
zählen zu den praktischen Künsten und dienen zur Vermehrung des Glücks. 

 
Johann Gaspar Stiblin aus Würzburg, später Lehrer am dortigen Gymnasium,  

beschrieb 1555 eine katholische Coropaedia, der eine Staatstheorie beigegeben ist. Die 
Coropaedia ist eine frühe Theorie der Mädchenbildung, die bezogen wird auf Frauenklöster; 
der Staat wird verstanden als eudämonistische Republik, die auf Zusammenarbeit beruht und 
dadurch autark ist. Stiblin betont die Lernfähigkeit der Frauen, allerdings unter der 
Voraussetzung einer geschlossenen Welt, daher sind Reisen ins Ausland verboten. Der 
Reformator Andreas Meusel, der sich „Musculus“ nannte, veröffentlichte 1574 als 
Generalsuperintendent der Mark Brandenburg eine Jungfraw-Schul, die diesen Gedanken 
aufgreift und mit einem didaktischen Programm versieht, wenngleich nicht beschränkt auf 
Klöster, aus denen ja in der Reformation Schulen wurden.  

 
Es gibt weitere Beispiele: Der englische Bischof Joseph Hall stellt in seinem Werk  

Mundus alter et idem (1605/1607)  das Land „Credulia“ oder die „terra australis“ als die neue 
Welt vor, die so abgeschieden ist, dass die Einwohner über ihre Feinde lachen können. Der 
Kaufmann und Mystiker Hendrik (Heinrich) Niclaes (Nicolas de Munster) aus Emden denkt 
sich in L’Evangile de Royaume (1540)124 die friedliche Liebesgesellschaft oder das „Land 
pietas“ des wahren Glaubens aus. Und Henry Nevilles Isle of Pines (1668) erzählt von der 
Neugründung der Gesellschaft durch Schiffbrüchige in einem fernen Paradies, das weder 
Wachstum kennt noch technologische Entwicklung verlangt. Neville beschreibt wohl das 
erste Dystopia; als die Insel entdeckt wird, steht sie vor dem Bürgerkrieg und geht unter. Aber 

                                                
124 L’Evangile des Royaume; la terre de paix (veröffentlicht in den Opuscula von 1540). Der 
Wiedertäufer Henri Nicolas oder Heinrich Niclaes aus Münster gründete das „Maison d’amour“, 
eine Sekte, die den Glauben rein auf Liebe und Barmherzigkeit gründen wollte. Nicolas vertrat 
auch die Idee des „homo novus“.   
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das war bereits eine Spätform. Die klassischen Utopien haben immer den besten, aber 
geschlossenen Ort vorausgesetzt, dessen Zugänge kontrolliert werden können, so dass nur 
eine begrenzte Zahl Einlass finden kann.  

 
Die ersten Sozialutopien der frühen Neuzeit waren Visionen nicht der religiösen, 

sondern der natürlich organisierten Welt. Arkadien etwa, in Philip Sidneys viel gelesenem 
Roman The Countess of Pembroke’s Arcadia  von 1590, hat den Gott der Natur auf seiner  
Seite,  die dann nur gut sein kann. „Nature promises nothing but goodness,“ was auch für die 
Erziehung der Kinder gilt (The Countess of Pembrokes Arcadia 1891, S. 15f.). Diese Idee 
übernimmt dann später Rousseau. Aber schon der Musiker und Komponist Ludovico Agostini 
sieht in seiner Repubblica immaginaria von 1580 die unbedingte Notwendigkeit eines 
christlichen Glaubensbekenntnisses. Es gibt in seinem Land der Noblen einen spartanischen 
Staat und eine öffentliche Erziehung zur Religion und zur Moral, die  wichtiger als die 
Schulbildung angesehen wird (Rawson 1991, S.172f.). 

 
Die ganz andere Idee einer genossenschaftlichen Organisation des Zusammenlebens 

stammt von dem holländischen Autor Peter Cornelius van Zurik-Zee oder Plockhoy (oft auch 
Plockboy geschrieben). Er veröffentlichte 1659 in England die Schrift A Way Propounded to 
Make the Poor in these and other Nations Happy, in der das Konzept der „Little 
Commonwealth“ entwickelt wird, mit dem die Armen autark gemacht werden sollten. Sie 
schliessen sich auf freiwilliger Basis in Kooperativen zusammen und wirtschaften zum 
allseitigen Vorteil gemeinsam, ohne Zwang auszuüben. Eine besondere Einnahmequelle 
sollten die Schulen sein, die von so guter Qualität sind, dass die Reichen ihre Kinder dorthin 
schicken, die auf diese Weise auch mit den genossenschaftlichen Ideen in Kontakt kommen. 
So wirkt Bildung erstmalig subversiv. Unterrichtet wird keine besondere Religion, sondern 
neben Naturwissenschaft und Kunst die Heiligen als Vorbilder.    

 
Ganz anders sind die Utopien zu verstehen, die hinter der christlichen Mission stehen 

und die auf einen globalen Gottesstaat hinauslaufen, komplett missioniert und pädagogisch 
perfekt. Die christlichen Utopien thematisierten nicht mehr ferne Inseln thematisierten, 
sondern die Stadt des Glaubens, die im 17. Jahrhundert als Bollwerk verstanden werden soll.  

 
• Tommaso Campanellas Città del Sole von 1602 ist so angelegt,  
• ebenso Johann Valentin Andreaes Christianopolis von 1619.  

 
Sie artikulieren mit der sozialen Utopie zugleich eine verbreitete religiöse Vision, 

nämlich die Erlösung durch den Einzug in das eine himmlische Jerusalem in der Nachfolge 
von Christus, wie es schon im Mittelalter auf vielen Abbildungen zu sehen war. Aber es geht 
zu Beginn des 17. Jahrhunderts um mehr als nur eine bildliche Bekräftigung des Glaubens.  
Die himmlische Stadt wird auf den Erdboden geholt und als soziale Musterkolonie der 
Christenheit verstanden, katholisch bei Campanella, reformiert bei Andreae. Es sind  
Erziehungsstaaten, die beide einen idealen Raum voraussetzen (Oelkers 1993).   

 
Tommaso Campanella war Dominikanermönch und ein  enger Brieffreund von Galileo 

Galilei. Seine Schrift über den Sonnenstaat wurde 1602 in spanischer Haft125 geschrieben und 

                                                
125 Tommaso Campanella (1568-1639) wurde verschiedentlich der  Häresie angeklagt und 1600 wegen 
Beteiligung an einer Beteiligung an einer Verschwörung in Süditalien, die kommunistischer Ziele verfolgte, nach 
schwerer Folter zu lebenslanger Haftstrafe verurteilt. Erst am 26. Mai 1626 wurde Campanella entlassen und am 
6. April 1629 verschwand sein Name vom Index der verbotenen Schriften des Vatikans.   
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1623 in der lateinischen Fassung in Frankfurt veröffentlicht. Eine deutsche Übersetzung 
erschien erst 1789.  

 
• Die „Sonnenstadt“ stellt einen kommunistischen Staat ohne Privateigentum 

dar,  
• die ökonomische Produktion ist nicht gewinnorientiert, sondern richtet sich 

einzig nach dem gesellschaftlichen Bedarf, der in Form von Plänen genau 
berechnet wird,  

• die Institution Familie ist abgeschafft, weil sie das Privateigentum schützt,  
• Frauen und Kinder sind Gemeineigentum, für die Erziehung ist allein der Staat 

zuständig  
• und die politische Macht liegt in den Händen einer Priesteroligarchie, hinter 

der die Idee einer päpstlichen Universalmonarchie steht.  
 

Der Sonnenstaat ist so eine katholische Theokratie mit kommunistischer Gesellschaft, 
was angesichts der nachfolgenden Geschichte beinahe als Ironie bezeichnet werden kann. 
Aber 1602 wurde die Vorstellung der besten Gesellschaft nicht, wie im19. Jahrhundert, von 
materialistischer Religionskritik geleitet. Papst und Kommunismus waren verträglich, 
jedenfalls für Campanella.  

 
Das Wort Utopia geht auf den englischen Humanisten Thomas Morus126 zurück, den 

kongenialen Freund und Briefpartner von Erasmus von Rotterdam. Morus war Jurist und seit 
1504 Mitglied des Parlaments in London; zu seinem Schicksal wurde der englische König 
Heinrich VIII., dem er diente und der ihn mit schnellen Karriereschritten belohnte. Als der 
hoch gebildete Henry Tudor am 21. April mit knapp 18 Jahren den Thron bestieg, dachten 
seine humanistischen Berater, eine neue Zeit würde anbrechen. Unter Heinrich VIII. machte 
Thomas Morus Karriere und fiel ihm am Ende zum Opfer.  

 
• Morus wurde 1509 Under-Sheriff127 von London, also wirkte als 

Friedensrichter;  
• von 1511 an war er Reader am Lincoln’s Inn, einer Anwaltskammer und 

Rechtsschule in London;    
• seit 1518 war Morus Mitglied des königlichen Privy Council, dem höchsten 

Regierungsorgan Englands;   
• dazwischen war er mit diversen Gesandtschaften in Europa betraut.  

 
Morus half Heinrich VIII. bei der Abfassung seines gegen Martin Luther gerichteten 

Defence of the Seven Sacraments und schrieb selbst eine Antwort gegen Luthers Erwiderung, 
die unter Pseudonym veröffentlicht wurde. Der König bekämpfte die auch in England 
aufkeimende Reformation mit grosser Härte, Morus, der heute als Heiliger der Katholischen  
Kirche verehrt wird, war dabei die intellektuelle Stütze, mit der ironischen Pointe, dass 
Heinrich sich später von Rom lossagte und seine eigene Kirche gründete.  

 
                                                
126 Thomas Morus (1478-1535) wurde als Sohn des Richters am Oberhofgericht, Sir John More, in London 
geboren. Thomas lernte Erasmus bei dessen erstem Englandaufenthalt 1499 kennen, als er - Thomas - am 
Lincoln’s Inn Jurisprudenz studierte. Gegen den Willen seines Vaters zog sich Thomas zwischen 1499 und 
1503 nach Charterhouse zurück und lebte nach mönchischen Regeln, ohne am Ende ein Gelübde abzulegen. 
1504 kehrte er in die Welt zurück, heiratete Jane Colt, die Enkelin des Schatzkanzlers von Edward IV. und 
zog noch in der letzten Regierungszeit von Heinrich VII. in das englische Parlament ein (Chambers 1976).  
127 „Sherrif“ ist zuammengesetzt aus den beiden Worten „shire“ (Grafschaft) und „reeve“ (Vogt 
oder Aufseher).  
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Nach verschiedenen weiteren Karrierestationen wurde Morus am 25. Oktober 1529 
zum Lord High Chancellor ernannt. Aus dieser Position wurde er knapp drei Jahre später 
entlassen, weil er sich, bei aller Loyalität, den Plänen Heinrichs VIII. widersetzt hatte, der die 
Trennung von Rom vollziehen wollte. Im Zuge von Heinrichs Hochzeit mit Anne Boleyn im 
Jahre  1533 wurde Morus, der an der Zeremonie nicht teilnahm, in eine Anklage wegen 
Hochverrats  verwickelt und ist am 1. Juli 1535 verurteilt worden. „Hochverrat” war nach 
einem neuen Gesetz vom Februar dieses Jahres alles, was den Versuch machte, den König 
herabzusetzen, also auch jeder denkbare Widerspruch. Am 6. Juli 1535 wurde Thomas Morus 
im Tower von London auf dem Schafott hingerichtet. Das Parlament hatte am 3. November 
1534 den Act of Supremacy erlassen, mit dem der König Oberhaupt der Anglikanischen 
Kirche wurde. Damit vollzog sich der Bruch mit Rom ohne Reformation.   

 
Morus veröffentlichte 1516 in Leuven eine lateinische Schrift, die epochemachend und 

genrestiftend werden sollte. Die erste englische Übersetzung dieses Werkes erschien erst 1557 
in einer Werkausgabe von Morus. Zuvor war der Text nur den humanistischen Gelehrten 
zugänglich, aber in diesem Kreis war er ein bemerkenswerter Erfolg. Bis 1752 sind 26 
Auflagen nachgewiesen. Der vollständige Titel dieser Schrift lautete im Original so: 
  

De optimo reipublicae statu deque nova insula Utopia. 
 

Das neue Wort „Utopia” ist aus drei Komponenten gebildet, den griechischen Wörtern  
„ou” und „topos” sowie dem lateinischen Suffix „ia”, mit dem sich Zustände oder auch 
Staatswesen - wie Gallia oder Germania - bezeichnen lassen. Wörtlich übersetzt heisst 
„Utopia” also „Nicht-Ort” eines Staatswesens. Erasmus gegenüber bezeichnete Morus 
„Utopia” als Nusquama, also „Nirgendwo“ (Correspondance Tomus 1: Opus Epistolarum II, 
Nr. 461).  

 
Der Titel spielt auch auf Eutopia an, also auf den schönen und guten Ort. Im 

Englischen sind die griechischen Präfixe „ou“ und „eu“ homophon, so dass Morus mit dem 
Titel spielen konnte. Der Nicht-Ort ist das platonische, schöne und gute Nirgendwo. Der 
lateinische Titel verspricht die Schilderung eines perfekten Staatswesens, das allerdings 
nirgendwo existiert und so als Nicht-Ort angesehen werden muss.  

 
• Aber warum sollte das perfekte Staatwesen „nirgendwo“ sein?  
• Geht es in Morus‘ Text nur, wie etwa katholische Interpreten bis heute 

annehmen, um ein jeu d’esprit, eine „heitere” und geistvolle Verklärung, die 
lediglich unterhalten soll? (Lüsse 1998, S. 35ff., vgl. Brie 1936)  

• Oder geht es um mehr, nämlich eine Zielgrösse für die Entwicklung der 
Gesellschaft? 

 
Utopia ist eine Insel, keine Stadt. Die Insel zu erreichen, setzt den Seeweg voraus, und 

nur die Entfernungen des Meeres lassen zu, von einem „Nicht-Ort” zu sprechen. Dieser Ort 
kann vorgestellt und vermutet werden; auch wenn er nach den bisherigen Kenntnissen 
nirgendwo existiert, es kann ihn irgendwo geben, ausserhalb des bekannten 
Erfahrungsraumes, aber doch möglich.  

 
Die grossen Entdeckungen unmittelbar vor Abfassung von Utopia beflügelten die 

zeitgenössische Phantasie. „Säulen des Herkules“ nannte man in der Antike den Felsen von 
Gibraltar; jenseits davon gab es nur Wasser, die legendäre Insel Atlantis einmal 
ausgenommen, die aber gemäss Platons Bericht untergegangen war. Wenn es jenseits der 
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Säulen doch Land gab, konnte es dort viele Orte geben, die nur noch nicht entdeckt waren. 
Das Unbekannte war plötzlich als das Mögliche denkbar, ein Ort in der Ferne, der vorgestellt 
werden kann; daher beginnt die Geschichte der modernen Utopie nicht zufällig im Zeitalter 
der Entdeckungen, die die europäische Welt von Portugal aus mit der Erfahrung des Fremden 
konfrontierte. Seit 1418 verfolgte man in Lissabon die Idee, einen Seeweg nach Indien zu 
erkunden, was zu immer neuen Entdeckungen führte, die in weniger als hundert Jahren die 
Vorstellungen der Welt grundlegend veränderten.   

 
Die zeitgenössischen Vorstellungen der idealen Stadt - etwa die Ansicht Jerusalems in 

Hartmann Schedels (2001) Weltchronik von 1493128 - waren in dem Sinne konkret, dass sie 
sich auf einen bestimmten Ort beziehen sollten, der als existent und erreichbar angenommen 
wurde. Die Stadt Hierosolyma - das griechische Wort für Jerusalem - entspricht dem 
biblischen Bild. Im Zentrum sieht man den Tempel Salomons, die Tore sind auf das Zentrum 
ausgerichtet, man sieht Kreise von Aussen nach Innen auf das Zentrum zulaufend; was man 
nicht sieht, sind Bewohner; die Stadt ist rein architektonisch dargestellt. Sie ist als Stadt 
Symbol, das auf den Ort der Geburt des Christentums hindeuten soll. Schedels Weltchronik 
allerdings war realistisch gemeint, sie sollte alle wesentlichen und interessanten Ereignisse, 
die bekannten Erscheinungsformen und Erfahrungen „der Welt” chronologisch 
zusammenfassen und darstellen.  

 
Demgegenüber spricht Morus knapp zwanzig Jahre später nicht von der Welt und ihrer 

Chronik, sondern von der Nicht-Welt, die wie ein Spiegel der realen Gesellschaft verstanden 
werden soll. Utopia besteht aus zwei Büchern, deren erstes die englische Gesellschaft der Zeit 
einer scharfen Kritik unterzieht, um so den Abstand zu den idealen Verhältnissen in Utopia 
wirkungsvoll darstellen zu können.  

 
• Utopia ist der Ort der Erlösung von den Übeln, die die reale Gesellschaft 

ausmachen.  
• Die Gesetze und Gebräuche Utopias (laws and customs of Utopia) (More 1965, 

S. 41) sollen verstanden werden als perfekte Lösung des Problems 
„Gesellschaft” in einer fernen und unerreichbaren Welt,  

• von der doch Kunde gegeben ist, eben weil die Seefahrt neue Räume 
erschlossen hat.  

 
Gesellschaftskritik ist Kritik an den unhaltbaren sozialen Zuständen, die auf Raffgier 

und Besitzstreben zurückgeführt werden (ebd., S. 47f.). England, die reale Insel, schafft es 
nicht, so Morus, alle seine Bewohner in Arbeit und Brot zu setzen, vielmehr tragen hohe 
Preise und Ausbeutung dazu bei, das Elend zu vermehren, bei gleichzeitig beklagenswerter 
Neigung zur Verschwendungssucht in den Schichten, die es sich leisten können. Am Ende 
vermehren sich nur die Gauner und die Ehrlichkeit bleibt auf der Strecke (ebd., S. 48). Daher 
liegt eine radikale Wendung nahe, die ein wenig auch mit der Gegenwart zu tun hat: 
 

„Stop the rich from cornering markets and establishing virtual monopolies. Reduce the 
number of people who are kept doing nothing. Revive agriculture and the wool 
industry, so that there’s plenty of honest, useful work for the great army of 
unemployed - by which I mean not only existing thieves, but tramps and idle servants 

                                                
128  Hartmann Schedel (1440-1514) war Stadtarzt in Nürnberg. Seine lateinisch abgefasste Weltchronik 
(Liber chronicarum), die im gleichen Jahr 1493 von Georg Alt übersetzt wurde, enthielt mehr als tausend 
Holzschnitte von Michael Wolgemut (1434-1519) und Wilhelm  Pleyenwurff  (gest. 1494). Das Bild der 
Welt in der „Weltchronik” war noch ganz und gar mittelalterlich.  
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who are bound to become thieves eventually ... You allow these people to be brought 
up in the worst possible way, and systematically corrupted from their earliest years. 
Finally, when they grow up and commit the crimes that they were obviously destined 
to commit, ever since they were children, you start punishing them. In other word, you 
create thieves, and then punish them for stealing!” (ebd., S. 49).   

 
Die falsche Gesellschaft erzwingt die falsche Erziehung, im Umkehrschluss müsste 

dann die richtige Gesellschaft die richtige Erziehung haben. Ein Land unweit der Insel Utopia 
heisse „Happiland”, berichtet der Reisende Raphael Hythlodaeus129 in einem fiktiven Dialog 
mit Morus am Ende des ersten Buches. Hier müsse der König bei Antritt seines Amtes 
feierlich schwören, nie mehr als tausend Pfund Gold in seiner Schatzkammer zu halten, was 
sich auch mit einem Äquivalent in Silber verrechnen lasse. Die Summe müsse für die 
Staatsgeschäfte genügen (ebd., S. 62f.). Diese goldene Regel gehe auf den ersten König des 
Landes zurück, freilich sei unsicher, wie haltbar die Regel sei, da ja die Thronfolge auch ganz 
andere Auffassungen befördern könne. Eine Philosophie der Staatskunst sei damit nicht 
verbunden. Generell gelte für „Happiland”:  

 
„There’s no room at court for Philosophy” (ebd., S. 63). 

 
Ganz anders dagegen die Utopier, sie verwirklichen, was in Platons Politeia nur 

imaginiert werde, nämlich communual ownership oder Gemeinbesitz (ebd., S. 64). Die Insel, 
anders gesagt, ist sozialistisch, und das schafft auch den entscheidenden Gegensatz. „To tell 
you the truth, my dear More”, sagt Raphael, 
 

„I don’t see how you can ever get any real justice or prosperity, so long as there’s 
private property, and everything’s judged in terms of money - unless you consider it 
just for the worst sort of people to have the best living conditions, or unless you’re 
prepared to call a country prosperous, in which all the wealth is owned by a tiny 
minority - who aren’t entirely happy even so, while everyone else is simply miserable” 
(ebd., S. 65). 

 
Nur das Gegenteil kann gut und richtig sein, der platonische Staat als utopische 

Gegengesellschaft. „Gerechtigkeit” ist ein Problem der Verteilung und des Zuganges. Solange 
der Privatbesitz dafür sorgt, dass wenige fast alles in Händen halten, ohne dabei - aus Sorge 
um den ständig bedrohten Besitz - sonderlich glücklich zu sein, lässt sich weder von 
Gerechtigkeit noch von Wohlstand sprechen. In Platons Sinne gibt es nur einen Weg zur 
gerechten und so moralisch gesunden Gesellschaft, nämlich, wie Morus schrieb, „equal 
distributions of goods” (ebd., S. 66).  

 
• Das ist das Grundprinzip der neuen Gesellschaft:  
• Die Utopier sind Egalitaristen,  
• und sie schaffen es, dem nahe liegenden Einwand, dass niemand ohne 

Profitanreiz arbeiten und jeder sich auf die Arbeit des Anderen verlassen 
würde (ebd., S. 67),  

• durch vollkommene Organisation zu begegnen.  
 

                                                
129   Raphael wird im apokryphen Tobitbuch, einem jüdischen Roman aus dem zweiten 
Jahrhundert vor Christi, erwähnt. Der hebräische Name meint so viel wie „Gott hat geheilt”. 
„Hythlodaeus” ist von Morus aus dem Griechischen abgeleitet und lässt sich mit „Spender von  
Unsinn” übersetzen.  
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Die „New World” (ebd.) ist eine perfekt konstruierte, ich könnte auch sagen 
kalkulierte Welt, die die Entwicklung von Eigennutz durch die Organisation von Gleichheit 
vermeidet. Die Gesellschaft ist so perfekt, dass die Utopier alles tun, ihre Insel  unerreichbar 
zu halten. Die Insel, die die Gestalt eines eingedrückten Vollmondes hat, kann nur durch eine 
einzige Einfahrt erreicht werden. Selbst wer diese Einfahrt kennt, kann sie nicht benutzen. Sie 
ist auf der einen Seite durch Untiefen, auf der anderen durch gefährliche Felsenklippen 
begrenzt, die erst im letzten Augenblick sichtbar werden. Man muss Scylla und Charybdis130 
passieren, die Fahrrinnen sind allein den Utopiern bekannt, fremde Seefahrer können mühelos 
durch eine Verschiebung der Seezeichen ins Verderben gelockt werden, die Kontrolle über 
den Zugang ist also total (ebd., S. 69). 
 

Die Isolation ist Bedingung dafür, die Gesellschaft friedlich und gerecht zu halten, 
jeglicher Aussenanreiz fehlt, und mehr noch, jede Entwicklung wird ausgeschlossen, die 
einmal erreichte Form ist die perfekte und so die abschliessende. Infolgedessen kennt Utopia 
weder Geschichte noch Wandel, sondern nur das Gleichmass der harmonischen Organisation. 
Das klingt im Blick auf die Besiedelung der Insel so: 

 
„There are fifty-four splendid big towns on the island, all with the same language, 
laws, customs, and institutions. They’re all built on the same plan, and, so far as the 
sites will allow, they all look exactly alike. The minimum distance between towns is 
twenty-four miles, and the maximum, no more than a day’s walk” (ebd., S. 70). 

 
Ähnlich sieht das ökonomische System eine genaue Zeitaufteilung vor, wobei 

vorausgesetzt ist, dass alle Bewohner ein Gewerbe gleich beherrschen, nämlich den Ackerbau 
(farming) (ebd., S. 75). Jeder Bewohner, unabhängig vom Geschlecht, lernt daneben noch 
einen besonderen Beruf, „a special trade of his own” (ebd.). Jede Musse ist untersagt, ebenso 
jeder Luxus, alles ist zweckgerecht, nichts ist überflüssig arrangiert. Der Schnitt der Kleidung 
ist unverändert gleichartig, unterschieden nur nach den Geschlechtern und dem Status von 
Verheirateten und Ledigen - „and the fashion never changes” (ebd.).  
 

Was ausgeschlossen wird, ist idleness und self-indulgence, was sich übersetzen lässt 
mit Müssiggang, Untätigkeit und Faulheit auf der einen, Verwöhnung, Selbstzufriedenheit 
und Selbstgefälligkeit auf der anderen Seite. Morus entwirft eine perfekt geregelte 
Gesellschaft mit strenger Moral. Alle leisten nützliche Arbeit (useful work), so dass sich mit 
dem Nutzen der Arbeitsaufwand insgesamt reduziert, was eine feste Menge von Arbeit 
voraussetzt (ebd., S. 79). Alles ist in staatlicher Kontrolle (ebd., S. 78), dem Einzelnen ist 
maximales Glück garantiert, das nicht zufällig in der Bildung gesehen wird. 
 

„The main purpose of their whole economy is to give each person as much free time 
from physical drudgery as the needs of the community will allow, so that he can 
cultivate his mind - which they regard as the secret of a happy life” (ebd., S. 79; 
Hervorhebungen J.O.). 

 
Utopia ist also letztlich eine Bildungsutopie, die Einrichtung der idealen Gesellschaft 

nach den Anforderungen intellektueller Kultivierung, mit Kindern, die genau darauf 
vorbereitet werden. Die Gesellschaft von Utopia verweist nicht zufällig auf Disziplinen oder 
Bezugsgrössen der Bildung.  

 

                                                
130 Odyssee XII. Gesang, 80ff. 
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Bei dem Ideal der Stadt fällt etwa auf, dass Geometrie Pate stand, wenn davon die 
Rede ist, dass die ganze Stadt in vier gleich grosse Quartiere unterteilt ist, jedes Quartier eine 
Mitte hat und in jeder Mitte ein Markt eingerichtet ist (ebd., S. 80). Dass die Regeln des 
Äquivalententausches ausser Kraft gesetzt sind, also jeder bekommt, was er verlangt, ohne 
eine Gegenleistung zu erbringen, setzt die christliche Urgemeinde voraus (ebd.). Dass „lunch” 
und „supper” mit dem Vorlesen moralisch erbaulicher Literatur beginnen sollen (ebd., S. 83), 
verlangt eine Theorie des christlichen Oikos, also der frommen Haushaltung, die innere wie 
äussere Bedürfnisse zu regeln versteht. Und die asketische Lebensform schliesslich wäre ohne 
Ideal des „himmlischen Jerusalem“ kaum denkbar gewesen.  

 
Utopia ist in dieser Hinsicht die gereinigte Welt, weil Arbeit und Bildung so 

versöhnlich gehalten werden, dass verbotene Lust nicht aufkommen kann. Deutlich heisst es: 
 

„You see how it is - wherever you are, you always have to work. There‘s never any 
excuse for idleness. There are also no wine-taverns, no ale-houses, no brothels, no 
opportunities for seduction, no secret meeting-places. Everyone has his eye on you, so 
you‘re practically forced to get on with your job, and make some proper use of your 
spare time” (ebd., S. 84). 

 
Die Idee des Guten führt direkt zur Diktatur der Tugend, der sich jedermann freiwillig 

und gerne unterwirft, nicht nur weil die Vorteile bei weitem die Nachteile überwiegen, es bei 
Lichte gar keine Nachteile gibt und geben kann, sondern vor allem, weil die Grundsätze über 
die wahre Glückseligkeit - true happiness - übereinstimmen (ebd., S. 91). Happiness ist nicht 
einfach pleasure, also „Vergnügen”; nur das führt zum Glück, was höhere Ansprüche erfüllen 
kann und auf das summum bonum zielt (ebd.), das höchste Glück für alle. Man müsse, so die 
Utopier, den natürlichen Instinkten, so wie Gott sie gegeben hat, folgen, „obeying the instinct 
to be reasonable in our likes and dislikes” (ebd.). Vergnügen ist nur das Vergnügen, Gutes zu 
tun (ebd., S. 92) und einzig dieses Vergnügen ist Menschen von Natur aus eigen, etwa so wie 
später auch Rousseau argumentieren sollte. 

 
 Daher gibt es für die Utopier nur zwei Prinzipien ihrer Philosophie des Glücks: 

 
• „The first principle is that every soul is immortal, and was created by a kind 

God,  Who meant it to be happy.  
• The second is that we shall be rewarded or punished in the next world for our 

good or bad behaviour in this one.  
• Although these are religious principles, the Utopians find rational grounds for 

accepting them” (ebd., S. 91). 
 

Aber warum sollte Gott eine unsterbliche Seele schaffen, die er selbst zum Glück 
bestimmt, wenn die endgültige Belohnung oder Bestrafung ihrer Taten offen bleibt? Und wie 
kann eine Seele bestraft werden, wenn sie sich in einem Gemeinwesen eingerichtet hat, das 
schlechte Werke weder vorsieht noch zulässt?  

 
Die Utopier sind aus innerem Glauben und tiefster Zustimmung zum reinen Gutsein 

veranlasst, sie müssten daher vom Jüngsten Gericht ausgenommen sein, weil dort nur bestraft 
werden kann, wer gegen die Gebote Gottes verstossen hat. Alles andere wäre Willkür, die die 
letzte Bilanz, die ja eine finale Gerechtigkeit sein will, ausschliessen muss.  

 
• Der wirkliche Skandal von Utopia ist daher die Freiheit von den Sünden.  
• Morus beschreibt eine Welt ohne irgendein Böses, für das jeder Anlass fehlt,  
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• der nicht der Natur des Menschen, sondern nur der falschen Organisation der 
Gesellschaft entspringen kann.  

 
Wird diese Organisation auf die unsterbliche und gute Seele des Menschen eingestellt, 

kann „Böses” und so Sünde nicht länger vorkommen, und das gilt abschliessend. Wer einmal 
die perfekte Form von Gesellschaft erreicht hat, kann sie danach nicht mehr zum Schlechten 
verändern, während das Gute seinerseits nicht optimierbar ist. 
 

Morus schliesst in einer Liste der schlechten oder niedrigen Vergnügungen (pleasures) 
Folgendes aus: 
 

• Dünkel durch Aufputz und zur Schau getragene Eleganz. 
• Leere Gesten des Respekts und falschen Beifall durch Dritte. 
• Prunk und die Passion für Schmuck oder Juwelen. 
• Glücksspiel, Jägerei und Falkenjagd. 
• Alle übrigen gemeinen Vergnügungen ähnlicher Art. 

 
„Bad habits” (ebd., S. 95) dieser Art müssen unterschieden werden von „real 

pleasures” (ebd., S. 96), nämlich körperliches Wohlbefinden auf der einen, Seelenfreuden auf 
der anderen Seite. „Mental pleasures” haben Vorrang,131 sie bestehen darin, auf gebildete 
Weise die Welt zu verstehen, sich an der Kontemplation der Wahrheit zu versuchen, im 
Bewusstsein eines guten Lebens zu handeln und Vertrauen in die Zukunft zu haben132 (ebd.). 
Wer so lebt, kann nicht sündigen, und mehr noch: das Motiv der Erlösung verschwindet, weil 
das beste Leben diesseits bereits vorhanden ist.  
 

Erwartungen der Endzeit, also des Verschwindens der Welt zu einem bestimmten 
Zeitpunkt, prägen Antike und Mittelalter, die christlichen ebenso wie die vorchristlichen 
Epochen (Cohn 1997; Carozzi 1996). Das Motiv der finalen Erlösung durch das letzte Gericht 
ist nicht exklusiv christlich. Die Offenbarung des Johannes besteht aus diversen älteren 
Quellen, die sämtlich darin übereinstimmen, dass es ein Ende geben muss, wenn es einen 
Anfang gegeben hat. Schöpfung und Untergang werden wie Geburt und Tod gedacht, nur dass 
das jüngste Gericht noch den Tod selbst aufhebt. Utopia ist dazu ein Gegengewicht, die 
Erlösung von den Übeln in der Welt, ohne länger auf das Jenseits warten zu müssen, aber 
auch als Gewähr, das Jenseits besser erreichen zu können.  

 
In dem Frontispiz der Ausgabe Strassburg 1619 ist Christianopolis eine Insel als Stadt, 

die im Himmel vermutet werden kann, während sie ein real existierender Staat sein soll. Man 
sieht, wie breite Wassergräben die Feste umziehen, die auf jeder Seite der viereckigen Stadt 
(Andreae 1975, S. 25) und je genau in der Mitte eine Brücke haben. Die Brücken führen auf 
Tore, die Eingang und Ausgang regeln. Der Weg hinein und hinaus kann beliebig geschlossen 
oder geöffnet werden; wer also bereits Einlass gefunden hat, kann sicher sein, jeden weiteren 
Einlassbegehrenden genau kontrollieren zu können. Allerdings gilt das auch umgekehrt, 
niemand kann unkontrolliert die christliche Polis wieder verlassen, wobei natürlich 
vorausgesetzt ist, dass dies niemand wollen kann. 
 

Die Erzählung wiederholt zunächst die in den Utopien immer wieder erprobte Fama 
von „Schiffbruch und fremder Welt“. Christianopolis wird von einem Schiffbrüchigen 
erreicht, der wie ein Wanderer durch die Welt geschildert wird und am Ende, wenngleich 
                                                
131 „Primary importance” (More 1965, S. 97). 
132 „The confident expectation of good things to come” (More 1965, S. 96). 
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unwillentlich, sein Ziel erreicht. Die Stadt selbst wird dem Schiffbrüchigen, der über 
verschiedene Kontrollen Einlass findet, als perfekt geschildert, „perfekt” im Sinne von genau 
gleich: 
 

„Das Aussehen der Dinge ist überall gleich, weder prunkvoll noch armselig, 
und so geplant, dass man freie und frische Luft geniesst. Es leben hier ungefähr 
400 Bürger, vollkommen in der Religion, vollkommen in ihrer Friedfertigkeit” 
(ebd., S. 25/26). 

 
Das gesamte Leben, Arbeit, Geselligkeit, Religion und Bildung, ist genauestens 

geordnet. Über Arbeit etwa, neben Bildung und Sinnlichkeit immer die zentrale Grösse in den 
Utopien, heisst es: Die Bewohner von Christanopolis redeten gerne von der „Übung der 
Hände”, Arbeit nämlich sei weder Qual noch Pein. Die Stadt sei eine „einzige Werkstatt”, in 
der eine Hand auf die andere verweist. Jedes Problem wird mit dem „Erfindungsreichtum” der 
Bewohner gelöst, die auf Kooperation eingestellt sind und ihren „Geist” für das Gemeinwohl 
einsetzen.  
 

„Niemand besitzt Geld, und zu privaten Zwecken hat es auch keinerlei Wert; dennoch 
besitzt der Staat eine Schatzkammer. Gerade darin sind die Einwohner glücklich zu 
achten, dass niemand durch Besitz von Reichtum den andern übertrifft, weil 
Tüchtigkeit und Geist hier mehr gefragt sind und Sittlichkeit und Frömmigkeit sich 
höchster Wertschätzung erfreuen. Sie haben nur wenige Arbeitsstunden, und trotzdem 
wird nicht weniger geschafft. Über Gebühr der Musse zu pflegen, gilt allen als 
schimpflich. Während anderswo zehn Fleissige kaum einen Müssiggänger ernähren, 
wird, man leicht glauben können, dass hier, wo alle arbeiten, dem einzelnen auch Zeit 
zur Entspannung übrigbleibt” (ebd., S. 35/36).   

 
Die christliche Stadt kennt Hierarchien, wer dem „Willen Gottes” näher kommt als 

andere, erhält eine Befehlsgewalt (ebd., S. 38), ohne damit Besitzstreben zu verbinden. Frevel 
gegen Gott werden hart bestraft, Kränkungen anderer Menschen „weniger streng” (ebd., S. 
39). Regiert wird die Stadt von einem Adel der Tugend (ebd., S. 39ff.). Das Alltagsleben 
findet in staatlich zugewiesenem Wohnraum statt. Niemand hat ein eigenes Haus, alle Häuser 
und Wohnungen sind gleich, gebaut nach einem Muster, das exakt auf die Bedürfnisse der 
Menschen eingestellt ist (ebd., S. 42/43). Alles ist „gut, sauber und zweckmässig” (ebd., S. 
44). Religion und Verfassung sind aus einem Geist (ebd., S. 48ff.), der oberste Priester wacht 
über die theologischen Lehren, seine Frau ist das Gewissen des Staates (ebd., S. 53ff.).  
 

Insgesamt bildet ein Triumvirat aus einem Priester, einem Richter und einem 
Gelehrten die geistige Elite der Stadt, je komplementär unterstützt durch die Ehefrauen, die 
Gewissen, Vernunft und Wahrheit verkörpern (ebd., S.57ff.). Erzieher sind „besonders 
auserlesene Bürger”, nicht einfach nur Schulmeister. Es gibt in Christianopolis keine 
pädagogische Profession, sondern eine Erziehung durch die Besten im Sinne derer, die sich 
bewährt haben. „Niemand”, heisst es,  

 
„kann sich der Jugend recht widmen, der nicht auch des Staates sich anzunehmen 
versteht; und wer sich bei der Jugend bewährt, hat sich damit schon als für den Staat 
geeignet erwiesen” (ebd., S. 78). 

 
Die Art der Ausbildung wird allgemein so gefasst: 
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„Erste und höchste Aufgabe ist es für (die Schüler) Gott mit reinem und 
demütigendem Sinn zu verehren, die zweite, die besten und keuschesten Sitten zu 
erlangen; die dritte, den Geist zu schulen” (ebd., S. 79). 

 
In der Welt ausserhalb sei es umgekehrt, die Schulung des Geistes werde als erste und 

höchste Aufgabe verstanden, was nur zu Bildungsdünkel und Selbstsucht führen kann. In 
Christianopolis beginnen die Studien mit einem „ernsten Gebet.” Die Schüler werden 
anschliessend in Lerngruppen eingeteilt, also nach „Anfängern, Fortgeschrittenen und 
Ausgelernten” unterschieden (ebd., S. 80). „Das Stufensystem”, heisst es, bringe „grossen 
Anreiz mit sich, da ein edles Gemüt durch Lob erhoben wird und durch Beschämung neuen 
Anreiz erhält” (ebd.). Ungefähr so waren die zeitgenössischen Lateinschulen organisiert, die 
ihre Blütezeit im Jahrhundert nach der Reformation hatten.  

 
Das System der Erziehung in Christianopolis wird genauer so gefasst: 

 
„Die Strafen bestehen aus Fasten und Arbeit, nötigenfalls Schlägen oder, was selten 
ist, Arrest. Die Knaben haben vormittags ihre Studierstunden, die Mädchen werden 
nachmittags von würdigen Frauen unterrichtet, die nicht weniger gebildet als die 
Männer sind. Ich weiss auch nicht, warum dieses Geschlecht, das von Natur aus nicht 
ungelehriger ist, anderswo vom Unterricht ausgeschlossen wird“ (ebd).  
 
Keine Seele darf verloren gehen, auch nicht die der Mädchen; Gleichberechtigung hat 

so ihren theologischen Kern. Weiter heisst es:  
 
„Die übrige Zeit steht handwerklichen Künsten und der weiblichen Geschicklichkeit 
zur Verfügung, wobei jedem Mädchen seine Beschäftigung nach Begabung und 
Neigung zugewiesen wird. In der Freizeit haben sie höchst schickliche 
Leibungsübungen drinnen in den Gärten oder draussen auf dem Felde. Sie treiben 
Wettlauf, Ringen, Ballspiel, üben sich gar in den Waffen oder dürfen, wenn ihr Alter 
es erlaubt, Pferde zähmen. All dies ist zu billigen, wenn man bedenkt, dass es im 
rechten Mass und unter Aufsicht geschieht” (ebd). 
 
Johann Valentin Andreae stammte aus einer Pfarrersfamilie, sein Vater war Abt des 

evangelischen Klosters von Königsbronn133 am östlichen Ende der schwäbischen Alb. Der 
Sohn schlug zunächst aus der Art; wohl studierte er Theologie in Tübingen, wurde aber nicht 
zum Examen zugelassen, sondern im Gegenteil von der Universität verwiesen, weil er 
zusammen mit österreichischen Kommilitonen sich betrunken und in aller Öffentlichkeit 
Frechheiten begangen hatte. Das war im Jahre 1607, als Andreae knapp zwanzig Jahre alt 
war; danach wurde er Hauslehrer und bereiste mit seinen Schülern Europa. 1611 kam er nach 
Genf, die strenge Zucht in der calvinistischen Republik war das Vorbild für die soziale und 
pädagogische Organisation in Christianopolis.  

 
1612 kehrte er nach Tübingen berufen und schloss zwei Jahre später seine Studien ab. 

Unmittelbar danach, im Frühjahr 1614, wurde Andreae als Diakon nach Vaihingen an der Enz 
berufen. Hier entstand 1619 die Schrift Christanopolis. Vorausgegangen war die vergebliche 
Einführung von strenger Kirchenzucht an einem Ort, der 1576 keine 1.500 Einwohner zählte 
und bereits 1547 ein Dekanat erhalten hatte, das der Pfarrer an der Stadtkirche führte. Der 
Dekan leitete die Kirchgemeinden seines Bezirks, in dieser Stellung versuchte Andreae, 
radikale Reformen auf den Weg zu bringen. Die Zehn Gebote sollten die Grundlage des 
                                                
133 Das Zisterzienserkloster ist 1303 gestiftet worden, 1553 wurde es evangelisch.  
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Strafrechts sein, der  Pfarrer sollte Teil der weltlichen  Gerichtsbarkeit werden, die 
Unterweisung der Kinder und Jugendlichen sollten sich wie in Genf an strenger Kirchenzucht 
orientieren und die zahlreichen Bussgelder sollten zur Unterstützung der Armen verwendet 
werden. Das fromme Projekt scheiterte am Widerstand der Einwohner von Vaihingen.  

 
An Christianopolis lässt sich aber nicht nur zeigen, dass Utopien oft mit vorgängigen 

Erfahrungen des Scheiterns verbunden waren und so eine literarische Erlebnisverarbeitung 
darstellten; was das Beispiel auch besagt, ist die Reduktion der christlichen Utopie auf den 
einen und einzigen  Ort, der keine Ausdehnung erlaubt. Genau das aber, Ausdehnung legten 
die Entdeckungen des 16. und 17. Jahrhunderts nahe. 1619 war die „Famous Voyage“ von 
Francis Drake, die erste Umsegelung der Welt mit fünf Schiffen und 164 Mann zwischen dem 
13. Dezember 1577 und dem 26. September 1580, noch keine dreissig Jahre alt. Das kann 
man die erste gut dokumentierte Globalisierungserfahrung nennen, die überall in  Europa 
Aufsehen erregte. Die Nachricht der erfolgreichen Weltumseglung wurde in Flugblättern 
verbreitet und als Triumph über das katholische Spanien hingestellt.  

 
Beide Motivlagen dauern an, die der Erlösung und die der Vernichtung. Visionen der 

Apokalypse sind auch oder gerade in der Literatur des 20. Jahrhunderts selbstverständlich, 
denkt man an Karl Kraus‘ Die letzten Tage der Menschheit (1919), Samuel Becketts Endgame 
(1957) oder auch Anthony Burgess‘ The End of the World News (1982). Aber auch die 
sozialen Utopien sind neu belebt worden. Ein Beispiel sind feministische Utopien wie 
Charlotte Perkins Gilmans Roman Herland (1915),134 in der eine perfekte Gesellschaft ohne 
Männer beschrieben wird, die „homosocial” genannt wird. Das eine Geschlecht schafft alles, 
was zuvor nur beiden oder dem anderen zugetraut wurde, soziale Ordnung, Kultur, Politik, 
Ökonomie und Erziehung. Beschrieben wird nicht einfach die Abwesenheit der Männer, 
sondern die produktive Gemeinschaft der Frauen, die Männer zu nichts nötig haben (Gilman 
1979; Lane 1997).  

 
Ein anderes Beispiel ist James Hiltons Roman Lost Horizon (1933),135 in dem 

beschrieben wird, wie eine Gruppe von vier Personen, drei Männer und eine Frau, aus einem 
osteuropäischen Bürgerkrieg entführt werden, ohne zu wissen wohin. Ihr Flugzeug stürzt über 
Tibet ab, der Pilot stirbt, ein geheimnisvoller Chinese findet sie und führt sie zu einem Kloster 
hinter dem blauen Tal. Das Kloster ist das sagenhafte „Shangri-La“ am Ende des Himalayas, 
in der die Menschen nicht altern und in der alle Weisheit der Welt versammelt ist. Die 
zentrale Figur ist ein englischer Diplomat. Er sieht den einzigen Ort der Welt, der noch 
Mässigung (moderation) kennt und so die Mitte des Lebens, die einmal erkannt, nicht wieder 
verlassen werden kann. Es ist der Ort der persönlichen Erlösung, die eine Gesellschaft 
voraussetzt, die sich nicht entwickeln muss.  

 
Davon sind die grossen Utopien der planmässigen oder revolutionären Veränderung 

der Gesellschaft zu unterscheiden, die im 19. Jahrhundert entstanden sind. Sie scheinen heute 
                                                
134 Catherine Perkins Gilman (1860-1935) wuchs in Hartford, Connecticut auf und besuchte nur 
zwei Jahre eine Höhere Schule (die Rhode Island School of Designed), nachdem sie sich selbst 
Lesen und Schreiben beigebracht hatte. 1884 heiratete sie den Künstler Charles Walter Stetson 
und gab gelegentlich Unterricht. 1888 floh sie nach Kalifornien und begann mit 
Veröffentlichungen. Ihre berühmte Kurzgeschichte “The Yellow Newspaper” (1892) erschien im 
New England Magazine. 1898 publizierte sie die ebenfalls berühmte Studie Women and 
Economics und 1911 das Buch The Man-Made World.  Vgl. The Charlotte Perkins Gilman 
Society: http://www.cortland.edu/gilman/  
135 James Hilton (1900-1954) (auch Glen Trevor) debütierte 1920 mit dem Roman Catherine 
Herself. Lost Horizon war sein vierter Roman, der immer noch im Handel ist (Hilton 1988). Der 
Roman wurde 1937 von Frank Capra verfilmt.  
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ihre sinnstiftende Kraft verloren zu haben, auch weil zuviel Utopie ausprobiert worden ist. 
Was der deutsche Schriftsteller Gustav Landauer136 1911 als Verhältnis von Gott und 
Sozialismus darstellte (Landauer 1921, S. 14-39) und der Philosoph Ernst Bloch später als 
„konkrete Utopie“ bezeichnete, erscheint am Ende des 20.  Jahrhunderts als verbraucht; die 
politische und pädagogische Wirklichkeit der Versuche hat die Erwartungen eingeholt, die 
sich nicht beliebig erneuern lassen werden. Das zeigt sich an den Begründungen. Sozialismus 
ist für Landauer „Gemeingeist” (ebd., S. 33) und  „solidarische Einheit” (ebd., S. 35), die aus 
der „natürlichen Sympathie” unter den Menschen erwachse (ebd., S. 36). Sie unterscheidet 
zwischen den schlechten, alten und der guten, neuen Welt, die in der Zukunft erbaut werden 
soll oder muss.  

 
„Unser Wille und Weg, aus dem Raube, der Niedertracht und dem Schlendrian 
auszuscheiden, bricht tief aus unserm Wesen, unsrer Natur, unserm Charakter hervor, 
aus derselben Tiefe, in der unsre Sehnsucht und Frage nach der wahren Welt wohnt” 
(ebd., S. 38).  

 
Sozialismus und Religion haben dieselbe Wurzel, die „wahre Welt” geht über in die 

wirkliche Gesellschaft, die eine von Gleichheit und Solidarität sein muss. Soziale 
Gerechtigkeit wird so egalitär erwartet. Wenn jedem genau der gleiche Anteil zukommt, 
Anteil an Gütern jeglicher Art, entfällt das Motiv, Unterschiede herzustellen, sofern zwischen 
Bedürfnis und Zuteilung ein genau tariertes Verhältnis besteht. Daher läuft Utopie letztlich 
immer auf ein Erziehungsproblem hinaus, das doppelt gefasst werden muss: Auf der einen 
Seite muss die Gesellschaft auf die Natur des Menschen eingestellt sein, aber umgekehrt auch 
die Natur auf die Gesellschaft, die nicht einfach auf die je neue Generation vererbt werden 
kann. Das erklärt, warum alle neuzeitlichen Utopien Beschreibungen von ausgefeilten 
Erziehungssystemen enthalten, denn nur sie können die beste aller Welten wirklich sichern. 
 

Aber wo sollte diese Welt in der Welt, das Paradies auf Erden, aufgebaut werden? Ein 
zentrales Problem der utopischen Literatur nach Morus war die faktische Erschliessung der 
Welt durch Seefahrt, die wohl (die Erschliessung) phantastische Spekulationen gestattete, oft 
verbunden mit grotesken Vorstellungen des Fremden (Greenblatt 1994), aber jeder ferne Ort 
der Phantasie konnte nunmehr überprüft werden. Je genauer die karthographischen Angaben 
wurden, desto weniger konnte Morus‘ Strategie greifen, einen Nicht-Ort zu konzipieren, der 
wie eine noch unbekannte und doch mögliche Realität gefasst werden konnte. Im Prinzip war 
jeder Ort der Welt erkennbar, und bei näheren Hinsehen entsprach keiner entsprach dem 
idealen Entwurf. 

 
Davon zu unterscheiden sind Utopien, die selbst hergestellt werden sollen, also nicht 

als idealer Ort bereits existieren, wie etwa Südseeparadiese, sondern die aufgebaut werden 
müssen. Kindheit und Erziehung erhalten dann einen experimentellen Status, sie müssen sich 
auf keine Vorbilder  berufen, sondern erhalten innerhalb der neuen Welt 
Gestaltungsspielraum. Allerdings ist die Vorstellung dieser Welt stark geprägt von den 
literarischen Utopien, die immer auf einen neuen Ort setzen und das eigene Beispiel als 

                                                
136 Gustav Landauer (1870-1919) studierte Philosophie, Germanistik und Kunstgeschichte. Er 
brach das Studium ab und arbeitete als Journalist und freier Schriftsteller. 1892 gründete er mit 
Bruno Wille und Fritz Mauthner die Zeitschrift Neue Freie Volksbühne, die ein pädagogisches 
Programm der seelischen Erziehung des Proletariats vertrat. Mit Martin Buber und Erich 
Mühsam gründete Landauer 1908 den „Sozialistischen Bund”, eine unabhängige sozialistische 
Gruppierung. Landauer übersetzte Tagore und Walt Whitman, war im Ersten Weltkrieg Pazifist 
und wurde im November 1918 Beauftragter für Volksaufklärung in der Münchner Räterepublik. 
Nach Ende der Revolution wurde er verhaftet und im Gefängnis ermordet.   
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Muster für die Welt hinstellen. Das zeigt sich an einem berühmten Beispiel, das der 
Begründer der modernen Wissenschaft, Francis Bacon, geschrieben hat. Er hat  
ein Fragment zur Utopie hinterlassen, das 1623 geschrieben und 1627, ein Jahr nach seinem 
Tode, veröffentlicht wurde.  
 

Anders als bei Morus lässt Bacon die Geschichte nicht von einem zurückgekehrten 
Reisenden erzählen, sondern von Schifffahrern erleben. In höchster Not, der Proviant war 
aufgebraucht, das Meer irgendwo in der Südsee unbekannt, der Kurs zufällig, landet das 
Schiff auf einer Insel, die sich wiederum als die überlegene Zivilisation herausstellt. Sie ist 
ähnlich, nämlich auch christlich (Bacon 1959, S. 54), nur in jeder Hinsicht höher organisiert. 
Das „christliche Volk” ist von „Frömmigkeit und Menschlichkeit erfüllt” (ebd., S. 58), es 
gewährt den Fremden Einblick in die eigene Welt, und die Fremden gewinnen den Eindruck, 
sie hätten „ein Abbild unserer Seligkeit im Himmel” vor Augen (ebd., S. 60). Die überlegene 
Zivilisation dient als Lernobjekt, das seinerseits nicht bedrohlich ist, sondern einfach nur 
besser in jeder Hinsicht.  

 
Erklärt wird die Überlegenheit so: Die Bewohner der Insel, genauer die „Gesellschaft 

des Hauses Salomo”, gewannen durch eine von Gott aufgestellte Lichtsäule „zwanzig Jahre 
nach der Himmelfahrt” Christi Einblick in die göttlichen Werke und Geheimnisse und 
konnten fortan unterscheiden „zwischen den göttlichen Wundern, den Werken der Natur, den 
Arbeiten der Kunst und den Betrügereien und Täuschungen jeglicher Art” (ebd., S. 62, 63). 
Die Geschichte der Vernichtung von Gross-Atlantis (ebd., S. 68ff.) wird mit der Sintflut in 
Verbindung gebracht, die so gedeutet wird, dass es Überlebende gegeben hat.137 Neu-Atlantis 
konnte daher am alten Ort entstehen, und es entwickelte sich unter der Voraussetzung gleich 
bleibender Isolation. Der legendäre König Solamona hatte Kontakt mit Fremden verboten, 
weil er das hoch stehende Land gegen „Neuheiten und eine Vermischung der Bräuche” 
geschützt sehen wollte (ebd., S. 72). 
 

Auch in dieser Utopie gibt es keine Entwicklung und eine Geschichte nur soweit, als 
sie den Zustand der Gesellschaft unberührt lässt. In der Mitte der sozialen Ordnung steht das 
„Haus Salomons.” Dieses Haus „ist der Betrachtung und Erforschung der Werke und 
Geschöpfe Gottes gewidmet” (ebd., S. 73). Besondere Fürsorge erfährt die Familie, für die 
eigene Feste arrangiert werden, um den sozialen Zusammenhang hervorzuheben (ebd., S. 
76ff.).  

 
• Die Ehe ist rationalisiert, sie dient einzig der Nachkommenschaft, eine 

„ursprüngliche und treue Ehegemeinschaft zwischen Mann und Frau” wird 
nicht abverlangt (ebd., S. 83).  

• Ventile für die Männer, verheiratet wie unverheiratet, wie Bordelle und Dirnen 
werden nachsichtig behandelt,  

• Homosexualität dagegen ist nicht einmal „vom Hörensagen” bekannt, Neu-
Atlantis ist der Ort der reinsten und erhabensten Freundschaften (ebd., S. 84).  

• Staat und Wirtschaft sind auf die natürlichen Bedürfnisse ausgerichtet, ebenso 
Ernährung und Heilkunst (ebd., S.89ff.),  

• die pädagogischen Erfahrungen werden in „Häusern des Lernens“ vermittelt 
(ebd., S. 96ff.),  

                                                
137  Die Erdbeben-Theorie Platons wird zurückgewiesen (Bacon 1959, S. 69). Sie hätte vollständige 
Vernichtung zur Folge gehabt. Neu-Atlantis entsteht am Ort der früheren Zivilisation, nur sie geht unter, nicht 
ihr Ort.  
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• „Betrügereien und Lügen” jeder Art sind kategorisch ausgeschlossen (ebd., S. 
99).  

 
Als besondere „Wohltäter” der Gesellschaft werden diejenigen bezeichnet, die 

Experimente anstellen, aus denen 
 

„nützliche und praktische Dinge des menschlichen Lebens gewonnen werden können,  
welche Kenntnisse sie  uns sowohl im Hinblick auf praktische Arbeiten als auch in 
bezug auf eine klare Darstellung der Ursachen vermitteln können, welche Mittel der 
natürlichen Weissagung sie uns in die Hand geben und wie man mit ihrer Hilfe die 
Kräfte und Teile von Körpern leicht und klar aufdecken kann” (ebd., S. 100). 

 
„Neu-Atlantis” ist Amerika, wobei Bacon die Passage nicht von Westen, sondern von 

Osten her beschreibt. Von Japan ausgehend lässt sich 1623 noch vorstellen, das zweite 
Atlantis erreichen und Platons Geschichte  korrigieren zu können. Wieder ist die neue Welt 
das Musterbild für die alte, ohne dass eine neue Welt aufgebaut werden müsste. Die Metapher 
der Entdeckung erlaubt platonische Visionen der existierenden besseren Welt, die aufgespürt 
und gefunden werden kann. Sie liefert keine Erlösung, sondern bringt mit der eigenen 
Perfektion das Motiv des Erlöstwerdens zum Verschwinden. In beiden Orten, Utopia wie 
Neu-Atlantis, ist dafür kein wirklicher Sinn mehr vorhanden, der sich an der Schlechtigkeit 
der Welt oder dem Fluch der Sünde orientiert hätte. Diese Welt ist kein Verhängnis, die 
calvinistischen und puritanistischen Autoren des 16. und 17. Jahrhundert haben immer 
Selbstzucht und Rationalität der menschlichen Werke betont, um mit den Widrigkeiten der 
Welt fertig zu werden (Walzer 1963).  
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4. Die Brüdergemeinde: Reform der Erziehung durch Häresie    
 
 

 
Das Wort „Häresie“ stammt aus dem Griechischen. Hairesis lässt sich mit „Wahl“ 

oder „Auswahl“ übersetzen, also das, was Religionsgemeinschaften unbedingt vermeiden 
müssen, wenn sie dauerhaft Bestand haben wollen. Ihre Mitglieder dürfen gerade nicht die 
Wahl haben oder sie werden zu „Häretikern“, nämlich haben den wahren Grund des Glaubens 
verlassen und befinden sich in einem rechtlichen und theologischen Zustand, der bekämpft 
werden muss, mit welchen Mitteln auch immer, wenn die Gemeinschaft ihren 
Wahrheitsanspruch sichergestellt sehen will. Innerhalb einer Religion kann es nicht zwei oder 
gar viele Wahrheiten geben; wenn die Lehren glaubwürdig sein sollen, müssen die Form eines 
Dogmas annehmen, also jede andere Lehre als unwahr hinstellen und mit Sanktionen 
bedrohen. 

 
Häretiker werden auch als „Ketzer“ bezeichnet. Der Name leitet sich ab von einer der 

grossen Laienbewegungen des Mittelalters, nämlich die Bewegung der „Katharer“, die sich 
veri christiani nannten, die „wahren Christen“, deren Auftreten wohl erstmals 1143 in Köln 
nachgewiesen ist. Die Katharer gründeten bis Mitte des 14. Jahrhunderts vor allem in 
Südfrankreich, Oberitalien und auf dem Balkan zahlreiche Gegenkirchen, die für die römische 
Amtskirche immer stärker zu einer sozialen, politischen und vor allem auch theologischen 
Herausforderung wurden. Seitdem Leo I. zwischen 440 bis 462 Bischof von Rom war, führt 
der Papst die Bezeichnung „Pontifex maximus“, also oberster Priester, der Nachfolger des 
Apostels Petrus138 sein soll und als Stellvertreter Gottes auf der Erde verstanden wird. Er hat 
nur eine Wahrheit, nämlich die seiner Kirche.  

 
Das griechische Wort katharos lässt sich mit „rein“ übersetzen:  
 

• Den Priestern der Katharer waren geschlechtlichen Beziehungen verboten,  
• ihre Nahrung war strikt vegetarisch,  
• Lügen waren in der Gemeinde ebenso untersagt wie Eide,  
• die soziale Ordnung war streng hierarchisch,  
• nur wenige konnten im Glauben perfekt werden,  
• sie leiteten die Gläubigen, die nicht der Kirche im eigentlichen Sinne 

angehörten. 
 
Die Katharer waren im christlichen Mittelalter eine soziale Massenbewegung. Ihre 

Zahl wird auf mehrere Hunderttausend geschätzt, die der römischen Kirche so gefährlich 
erschienen, dass sie ihretwegen die Inquisition ins Leben rief.  Die Katharer lehnten das Alte 
Testament ab, gingen davon aus, dass Körper und Seele unvereinbar seien, liessen Frauen als 
Priester zu und predigten in der Volkssprache, also verzichteten auf die lateinische Messe, 
was einem radikalen Wechsel der rituellen Erziehung gleichkommt und eine besondere 
Provokation darstellte, die bis zur Reformation andauern sollte und bis heute in Teilen der 
katholischen Kirche andauert.139    

 

                                                
138 Simon Petrus, der um 67 n. Chr. gestorben ist, wird als der erste christliche Bischof von Rom 
angesehen.  
139 Wie der Streit um die „Piusbrüder“ zeigt. Die Liturgie Tridentinische Messe wurde 1570 
gedruckt und veröffentlicht.    



 78 

Die Aufnahme in den Priesterstand der Katharer setzte eine so genannte „Geisttaufe“ 
voraus, die im Auflegen der Hände bestand und keine Reinigung durch Wasser verlangte. Die 
Seele musste ohne materielle Hilfe gleich welcher Art „rein“ werden, was zu einem 
asketischen Leben führen sollte, auf das die Novizen vorbereitet wurden. Sie sind in diesem 
Sinne erzogen worden. Zwischen den Gläubigen (credentes) und den eigentlichen Priestern, 
die sich die „Vollkommenen“ (perfecti) nannten, wurde unterschieden; nur die Priester lebten 
in völliger Askese, sie wurden auch als „Lehrer“ der Gläubigen verstanden. Um 1240 schätzt 
man ihre Zahl auf etwa 4.000.  

 
• Ihre Bethäuser hatten weder Glocken noch Bilder oder Kreuze,  
• das Abendmahl als rituelle Handlung war abgeschafft, die Gläubigen erhielten 

nach jeder Mahlzeit ein Stück geweihten Brotes, jede Assoziation zum Leib 
Christi wurde abgelehnt.  

• Die Beichte war wie die Vergebung der Sünden öffentlich, eine Ohrenbeichte 
gab es nicht und so auch nicht eine geheime Macht der Priester.  

• Die Kirchen hatten wohl einen Bischof, dem Gehilfen beigegeben waren, aber 
es bestand keine Hierarchie aus Funktionsträgern.  

 
Die Gemeinden wollten ein sündenfreies Leben im Geiste führen und stellten so auch 

die Lehre der Erbsünde in Frage, auf der die seelische Macht der Kirche beruhte. Die Katharer 
glaubten nicht, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist und sie glaubten auch nicht, dass 
die Sündhaftigkeit des Menschen auf die Vertreibung aus dem Paradies zurückgeführt werden 
kann. Genau das aber war seit der Antike ein Kernbestand der katholischen Lehre. Kein 
Wunder also, dass 1199 die Inquisition erfunden wurde und Papst Innozenz III. im Jahre 1208 
zum Kreuzzug gegen die Katharer aufrief.  

 
Dieser „Ketzerkreuzzug“ begann ein Jahr später und dauerte in Südfrankreich bis 

1229. Zu Beginn standen mehr als 10.000 Ritter unter Waffen, die von Lyon aus in Richtung 
Mittelmeer vordrangen. Am Ende des Kreuzzuges waren die Katharer weitgehend vernichtet. 
Allein bei der Einnahme der Stadt Beziers in der Languedoc am 22. Juli 1209 sollen mehr als 
20.000 Menschen getötet worden sein, wobei zwischen „Katharern“ und „Nicht-Katharern“ 
kein Unterschied gemacht wurde. Gemetzelt wurden all. Arnaud Amaury, Abt des Klosters 
von Cîteaux in Mittelfrankreich, soll die Truppen des Papstes vor Beziers mit dem Satz 
befeuert haben:  

 
„Tuez-les tous,  
Dieu reconnaîtra les siens“. 140   

 
Das historische Bild der in sich geschlossenen katholischen Kirche täuscht. Häretische 

Gemeinden und Gegenkirchen gab es im gesamten christlichen Mittelalter, oft gekoppelt mit 
Armutsbewegungen und sozialem Widerstand gegen die römische Amtskirche und deren 
Besitzstreben. Zu nennen sind etwa die „Waldenser“, die Anhänger des französischen 
Wanderpredigers und früheren Kaufmanns Petrus Valdes,141 der die kirchlichen Institutionen 
samt den Sakramenten ablehnte und den Glauben durch Laien, nicht durch Priester, verbreitet 
wissen wollte. Auch die englischen „Lollards“ widersetzten sich Ende des 14. Jahrhunderts 
                                                
140 Überliefert worden ist der Satz durch den deutschen Mönch und Erzieher Caesarius von 
Heisterbach (um 1180-nach 1240) in seiner Sammlung  Dialogus miraculum, die zwischen 1219 
und 1223 entstanden ist.   
141 Petrus Valdes (um 1140-um 1218) war Kaufmann in Lyon und hatte während der Hungersnot 
in den Jahren 1176 und 1177 ein Erweckungserlebnis, das ihn veranlasste, sein Vermögen preis 
zu geben und als Wanderprediger tätig zu werden.  
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der Kirche in Rom und forderten die Gleichstellung von Laien und Priestern, also eine 
egalitäre Ordnung der Gemeinde ohne Hierarchie von kirchlichen Ämtern und Funktionen. In 
diese Reihe gehören auch die „Hussiten“, deren Geschichte direkt auf die Gemeinschaft der 
Böhmischen Brüder führt.  

 
„Hussiten“ wurden die Anhänger des Theologen und Predigers Jan Hus aus Prag 

genannt, der als „Ketzer“ hingerichtet wurde und bis heute nicht von der katholischen Kirche 
rehabilitiert worden ist. Die lange Geschichte der Missachtung erlebte 1925 einen Höhepunkt:  
Die erste tschechoslowakische Republik erklärte den Todestag von Jan Hus zum 
Staatsfeiertag, woraufhin der Vatikan von einem „Ketzerstaat“ sprach und seine 
diplomatischen Beziehungen abbrach, die erst drei Jahre später wieder aufgenommen wurden. 
Immerhin bedauerte 1999 Papst Johannes Paul II.  anlässlich einer Historikerkonferenz den 
grausamen Tod des Ketzers, der am  6. Juli 1415 in Konstanz auf dem Scheiterhaufen 
verbrannt worden war.  

 
Am 5. November 1414 hatte dort ein Konzil begonnen, das auf Wunsch des römisch-

deutschen Königs Sigismund von Luxemburg einberufen wurde und das bis zum 22. April 
1418 andauern sollte. Der Zweck war die Wahl eines Papstes und die Wiederherstellung der 
Einheit der Kirche; das Konzil war notwendig geworden, weil es 1409 drei verschiedene 
Päpste gab, den Papst, den Gegenpapst und den Gegen-Gegenpapst.142 Von einer einheitlichen 
Kirche konnte unter diesen Umständen keine Rede mehr sein. Hinzu kamen die bedrohlichen 
Lehren der Ketzer, die immer wieder auch mit Aufständen gegen die Kirche verbunden 
waren. Zur Anhörung wegen seiner Lehren war auch Jan Hus vorgeladen worden, 
ausdrücklich unter Zusicherung eines freien Geleits.   

 
Jan Hus, der auch in der deutschsprachigen Literatur auch „Johannes Huss“ genannt 

wurde, stammt vermutlich aus dem Ort Husinec (Hussinetz) in Südböhmen. Er besuchte die 
Lateinschule in Prachatice (Prachatitz) und studierte wohl seit 1386 Theologie an der 
deutschen Universität in Prag, die 1348 von Kaiser Karl IV. gegründet worden war und die 
aber erst seit 1654 seinen Namen trägt, also „Karlsuniversität“ heisst. Deren Geschichte hat in 
ihren Anfängen viel mit Jan Hus und seinen Anhängern zu tun. Hus war in den Jahren 1409 
und 1410 Rektor der Universität Prag, bevor er im Juli 1410 unter Kirchenbann gestellt und 
ein Jahr später exkommuniziert wurde. Martin Luthers Schicksal hatte also einen deutlichen 
Vorläufer, nur endete es anders. 

 
Im Leben von Jan Hus deutete zunächst nichts auf einen Konflikt mit der Amtskirche 

hin. Er erwarb 1396 den Magistertitel und wurde vier Jahre später zum Priester geweiht. Im 
gleichen Jahr 1400 hielt er erste theologische Vorlesungen und wurde 1402 zum Professor 
ernannt; gleichzeitig war er Prediger in der Prager Bethlehemskapelle. Er predigte auf 
Tschechisch und liess auch die Lieder des Gottesdienstes in der Nationalsprache singen; allein 
das brachte den Klerus gegen ihn auf, weil damit wiederum die lateinische Messe in Frage 
gestellt war. Die Messe stammte in ihrer Grundform aus dem zweiten Jahrhundert und ist am 
17. September 1562  auf dem Konzil von Trient gegen die Reformation als heilig und 
unantastbar bestätigt worden. 
                                                
142 Urban VI. (um 1318-1389) wurde 1378 in Rom zum Papst gewählt. Im gleichen Jahr wurde 
Clemens VII. (1342-1394) in Avignon zum Gegenpapst gewählt. Dieser Schritt wird als 
„abendländisches Schisma“ bezeichnet. 1414, vor dem Konstanzer Konzil, stritten sich der 
römische Papst Gregor XII. (1335-1417), der Gegenpapst aus Avignon, Benedikt der XIII. 
(1342/1343-1423) sowie der Medic i-Papst Johannes XXIII. (um 1370-1419) um den Primat der 
katholischen Kirche. Das Konzil setzte alle drei ab und wählte am 11. November den neuen 
Papst Martin V. (1368-1431). Mit dieser Wahl wurde das Schisma beendet.    
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An den vier Fakultäten der Universität Prag studierten Nationes, also Studenten aus 

verschiedenen Ländern,143 unter denen die tschechischsprachigen Böhmen den grössten Anteil 
stellten. Sie fühlten sich von der deutschsprachigen Minderheit übervorteilt und erreichten 
1409 durch eine Änderung im Stimmrecht, dass die Minderheit mit ihren Lehren fast 
geschlossen auszog und noch im gleichen Jahr die Universität Leipzig gründete. Die 
böhmische Mehrheit folgte den Lehren von Jan Hus, die Prager Universität war also die 
Keimzelle und das intellektuelle Zentrum der hussitischen Bewegung. Die Universität nahm 
1417 offiziell das hussitische Glaubensbekenntnis an und setzte sich damit in Gegensatz zu 
allen anderen Universitäten des 15. Jahrhunderts. Prag hatte in dieser Zeit die erste nicht-
katholische Universität überhaupt.   

 
Auch theologisch war Jan Hus eine Provokation. Er hatte 1398 in Prag die Schriften 

des englischen Theologen John Wyclif kennengelernt, der seit 1372 in Oxford lehrte und der 
die Bewegung der Lollards begründet hatte.144 Nachdem der englische König Richard II. 1382 
Anne von Böhmen geheiratet hatte, studierten Söhne des böhmischen Adels in Oxford; von 
ihnen erhielt Hus die Schriften von Wyclif, der schon 1384 gestorben war, nachdem er 1381 
gezwungen wurde, die Universität zu verlassen. Wyclif  gilt nicht zu Unrecht als der erste 
Reformator. Seine Bedeutung erkennt man daran, dass er am 4. Mai 1415 auf dem Konzil in 
Konstanz posthum zum Häretiker erklärte wurde. Zahlreiche seiner Schriften wurden 
verdammt und das Konzil ordnete sogar an, ihn nachträglich zu verbrennen. 1428 wurden 
seine Gebeine exhumiert und zusammen mit den Schriften öffentlich dem Scheiterhaufen 
übergeben.   

 
Wyclif reagierte mit seinen Lehren vor allem gegen die Bereicherungspolitik des 

Vatikans und die Praxis der Vergabe von Pfründen. Er negierte radikal das Recht der Kirche 
auf Besitz145 und predigte für die Priester ein Ideal der apostolischen Armut. Der christliche 
Glaube sollte durch Wanderprediger und Bettelmönche verbreitet werden, die keiner 
Hierarchie unterstanden. Gott verleiht Macht und Autorität allein durch Gnade, also nicht 
durch Tradition; das römische Papsttum wurde auf dieser Linie als „unchristlich“ bekämpft. 
Diese kritischen Positionen, die öffentlich verkündet wurden, waren im Volk populär; unter 
Berufung auf Wyclifs Lehren erhoben sich englische Bauern 1381 gegen die Kirche und 
deren politische Macht.  

 
Die Peasants‘ Revolt war der grösste Aufstand in der Geschichte des mittelalterlichen 

England. Die Anführer wie John Ball146 oder Walter Tyler147 gehörten der Bewegung der 
„Lollards“ an, also der Ungebildeten, die kein Latein sprachen. Sie provozierten die Obrigkeit 

                                                
143 Böhmen, Bayern, Polen und Sachsen.  
144 John Wyclif (Wycliffe)  (um 1325-1384) stammte aus einer wohlhabenden Famil ie in 
Yorkshire und studierte scholastische Theologie in Oxford.  1360 und 1361 leitete er das Balliol 
College in Oxford und war danach Priester in verschiedenen Gemeinden, zuletzt 1374 in 
Lutterworth in Leicestershire. Daneben übernahm er für den englischen König auch 
diplomatische Aufgaben und lehrte in Oxford.  
145 Diese Lehre geht auf den römischen Mönch Arnold von Brescia zurück, der deswegen 1155 
in Rom hingerichtet wurde.     
146 John Ball (um 1338-1381) war ein Wanderprediger ohne Pfarrei, der soziale Gleichheit und 
die Auflösung der Stände forderte. Er war einer der Anführer des Sturms auf den Tower und 
wurde am 15. Juli 1381 vor den Augen des englischen Königs Richard II., der gerade 14 Jahre 
alt war, hingerichtet.     
147 Walter (Wat) Tyler (1341-1381)  nahm an Feldzügen gegen Frankreich teil und verfügte also 
über militärische Kompetenz, als er zum Anführer der Bauern wurde. Er wurde am 15. Juni 1381 
durch den Bürgermeister von London anlässlich von Verhandlungen mit dem König erschlagen.   



 81 

mit egalitären Parolen, die sich gegen die Feudalherrschaft richteten und direkt auf Wyclif 
zurückwiesen. Der Anlass der Revolte war eine Serie von Kopfsteuern, die seit 1377  erhoben 
wurde und mit denen die Finanzierung des hundertjährigen Krieges gegen Frankreich148 
gesichert werden sollten. Die Proteste der Bauern begannen in den Dörfern von Essex und 
richteten sich gegen brutale Steuereintreiber; am Ende marschierten 60.000 Bauern auf 
London, stürmten den Tower und konnten nur mühsam überwältigt werden.  

 
• Sie hatten die Konfiszierung und Verteilung des Kircheneigentums im Volk 

gefordert,  
• die Absetzung des Adels,  
• die Abschaffung der Leibeigenschaft  
• und die Leitung des Volkes durch Bischöfe ohne Besitz.    

 
Das waren Lehren von John Wyclif, dessen Armenpriester die Bauern agitiert und 

aufgewiegelt hatten. Doch nicht nur in politischer, sondern auch in theologischer Hinsicht war 
Wyclif radikal wie kaum einer vor ihm:  

 
• Er stellte 1379 die Lehre der Transsubstantiation in Frage, also die 

Verwandlung von Wein in Blut während der Abendmahlsfeier.  
• Weiter negierte er das Priesterzölibat und verwarf die Ohrenbeichte,  
• kritisierte die Heiligen- und Reliquienverehrung in den Kirchen  
• und wandte sich auch gegen die bildliche Anschauung in den Räumen der 

Gemeinden.  
 

1383 übersetzte Wyclif das Neue Testament ins Englische, um so die Verbreitung des 
Glaubens unabhängig zu machen vom Latein der Priesterkaste. In seiner Schrift über die 
Kirche - De ecclesia -, die um 1380 entstanden ist, begründete er schliesslich die 
Vormachtstellung des Königs gegenüber dem Papst. Die Kirche hatte daher allen Grund, mit 
seinen Büchern auch noch seine Gebeine verbrennen zu lassen, damit auch ja jede Spur von 
ihm beseitigt wird.  

 
Die Reformation liess sich bekanntlich durch das Konzil in Konstanz nicht aufhalten. 

Auch Jan Hus kritisierte den Besitz- und Machtanspruch der Kirche, akzeptierte nur die Bibel 
als Autorität des Glaubens und negierte das Wahrheitsmonopol des Papstes. 1413 schreibt er 
eigenes Werk mit dem Titel De ecclesia, das begründen sollte, warum nur Jesus Oberhaupt 
der Kirche sein könne, die so weder einen Papst noch einen Klerus nötig haben würde.  

 
• Der wahre römische Pontifex sei Jesus, daher sei der Gläubige nicht in jedem 

Fall der Kirche Gehorsam schuldig;  
• für sein Seelenheil dürfe der Gläubige allein Jesus folgen.  
• Die Kirche umfasst alle, die aus sich heraus zum Glauben prädestiniert sind,  
• entsprechend gibt es keine Hierarchie und entfallen alle Machtinstrumente der 

Kirche.   
• Diese Thesen waren der Grund, warum Hus vor das Konzil nach Konstanz 

geladen wurde.   
 
Hus trat gegen die zunehmende Verweltlichung der Kirche ein, und dies zunächst gar 

nicht in ketzerischer Absicht. Die Kritik der Kirche fand auch in Böhmen grosse 
                                                
148 Der Krieg wurde ausgelöst durch Streit um die Thronfolge in Frankreich und dauerte von 
1337 bis 1453.   
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Unterstützung im Volk, Hus war ein populärer Prediger und machtvoller Redner. Nicht 
zuletzt sein Einfluss auf das Volk brachte ihm die Gegnerschaft der Geistlichkeit ein, die 1410 
seine Exkommunikation durchsetzte. Mit dieser Geistlichkeit rechnete Hus in seiner Schrift 
über die Kirche ab; ähnlich wie später bei Luther, Calvin und Zwingli sollte der Glaube aus 
der Schrift erwachsen und keine weltliche Macht nötig haben. Das hat die Lehren Wiclifs zur 
Voraussetzung, von denen sich Hus aber insofern auch abgrenzte, als er die Lehre der 
Transsubstantiation beibehielt, die später zum entscheidenden Streitpunkt zwischen Luther 
und den Schweizer Reformatoren werden sollte.  

 
Hus predigte nicht nur, er veröffentlichte auch in tschechischer Sprache, seine 

Predigten, Briefe und Lieder waren volkstümlich und brachten ihn nur umso mehr in 
Gegensatz zum lateinischen Klerus. 1412 musste er aus Prag fliehen und fand Zuflucht in 
wechselnden Verstecken auf böhmischen Burgen. Während dieser Zeit predigte er auf dem 
Lande weiter und verbreitete persönlich seine Lehren, die praktisch auf eine Enteignung der 
Kirchengüter hinausliefen. In Böhmen gehörte mehr als die Hälfte des Grundbesitzes der 
katholischen Kirche; die Aussicht auf Enteignung der Kirchengüter erklärt, warum der 
deutsche Adel in Böhmen die Lehren von Hus anfänglich unterstützt hat.  

 
Im Herbst 1414 machte sich Hus mit drei Begleitern auf den Weg nach Konstanz. Der 

spätere deutsche Kaiser Sigismund hatte ihm persönlich einen salvus conductus gewährt, also 
eine förmliche und rechtlich bindende Zusicherung des freien Geleits bei der An- und Abreise 
sowie die Nichtbehelligung während des Aufenthaltes. Ein Geleitbrief mit der Unterschrift 
von Sigismund ist überliefert, er erreichte Jan Hus aber erst in Konstanz. Hier traf Hus am 3. 
November 1414 ein und musste erleben, wie er schon drei Wochen später unter einem 
Vorwand festgenommen wurde. Von Dezember an wurde er im Kerker des 
Dominikanerkloster eingesperrt und erkrankte lebensgefährlich, doch an seinem vorzeitigen 
Tod konnte der Kirche nicht gelegen sein, weil er widerrufen sollte.  

 
Vom 5. bis zum 8. Juni 1415 wurde Hus im Franziskanerkloster von Konstanz verhört, 

erhielt auch Gelegenheit, sich öffentlich zu verteidigen, verweigerte aber den Widerruf und 
wurde am 6. Juli 1415 von der Vollversammlung des Konzils im Konstanzer Dom zum Tode 
verurteilt. Am Nachmittag des gleichen Tages wurde Jan Hus zusammen mit seinen Schriften 
öffentlich verbrannt. Der Scheiterhaufen stand auf dem Brühl, also einer Wiese vor der Stadt, 
die Asche des Verbrannten wurde in den Rhein gestreut, wieder um ja keine Spuren zu 
hinterlassen. Doch die Hinrichtung hatte enorme Folgen. Sie löste in Prag einen Aufstand aus 
und führte zum ersten Prager Fenstersturz, der die Hussitenkriege nach sich zog, die von 1419 
bis 1434 dauerten und die ersten grossen Kriege gegen den politischen Anspruch der 
römischen Kirche darstellten.   

 
Von der Universität Prag aus vertraten die Hussiten die Lehren von Jan Hus offensiv 

und versuchten, sie gegen die Amtskirche durchzusetzen.   
 

• Sie verlangten Freiheit der Predigt,  
• Spendung des Laienkelches,149  
• Armut der Geistlichen  
• und Bestrafung der Todsünden durch weltliche Gerichte, 

                                                
149  Gemeint ist das Reichen des Kelches beim Abendmahl durch Laien. Dieses Privileg ist 
im 12. und 13. Jahrhundert von der katholischen Kirche abgeschafft worden. In der katholischen 
Messe wird der Kelch nur vom Priester gebraucht, der damit keinerlei Laienmacht anerkennen 
muss. 
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• eine Erziehung als Anhörung des göttlichen Wortes, 
• tschechische Messen,    
• zudem soziale Reformen und politische Freiheiten, die der böhmische König  

Sigismund ablehnte.  
 

Am 13. Juli 1419 stürmten Anhänger von Hus unter Führung von Jan Zelivsky 
(Johann von Seelau) und des Prager Burghauptmanns Jan Ziska (Zizka) das Neustädter 
Rathaus am Karlsplatz in Prag. Die Absicht war, hussitische Glaubensgenossen zu befreien, 
die bei Unruhen festgesetzt worden waren. Als sich den Aufständischen dreizehn katholische 
Ratsherren in den Weg stellten, wurden die kurzerhand aus dem Fenster auf die Strasse 
geworfen. Vor dem Rathaus wartete eine aufgebrachte Menge, die die Ratsherrn aufspiessen 
und durch die Stadt schleifen liess.  

 
Danach begannen die Hussitenkriege, zu denen bis 1439 rund dreissig verschiedene 

Schlachten gezählt werden. Der böhmische König Wenzel IV. starb unmittelbar nach dem 
Fenstersturz, in Prag wurden Klöster und Kirchen angegriffen, teilweise auch zerstört und im 
Dezember 1419 wurde bei Pilsen erstmalig eine katholische Militäreinheit besiegt. Die 
Hussiten waren militärisch gut organisiert und aufgrund ihres Glaubens auch mental 
überlegen, sie hatten entschlossene Heerführer wie Jan Ziska und besiegten am Ende sogar 
die gegen sie von Kaiser und Papst aufgebotenen Kreuzheere. Angesichts dieser Macht wurde 
ihnen am 30. November 1433 tatsächlich der Laienkelch zugestanden, also eine wesentliche 
Konzession gegenüber dem offiziellen Ritus der Kirche gemacht.  

 
Die Hussiten stellten keine Einheit dar. Sue waren von Anfang an gespalten in zwei 

unterschiedliche Lager. Die gemässigten Kalixtiner150 gaben sich mit den Prager 
Kompaktaten, also das Abkommen über die Einführung des Laienkelchs, zufrieden, die 
radikaleren Taboriten,151 die jede Lehre verwarfen, die nicht auf der Bibel begründet war, 
setzten den militärischen Kampf fort und wurden 1436 besiegt, von einer Armee, die 
Katholiken und Kalixtiner152 vereinigte. Endgültig zersprengt wurden sie erst 1453,153 ohne je 
völlig vernichtet zu werden. Bestimmte Gruppen überlebten und bewahrten sowohl den 
Glauben als auch die soziokulturelle Eigenart der Hussiten.  

 
Diese Gruppen wurden im Laufe des 15. Jahrhunderts die „Böhmischen Brüder 

genannt“, der letzte Bischof dieser Brüderunität ist 1648 gewählt worden, und sein Name war 
Jan Amos Comenius, der in dieser Vorlesung noch eine wichtige Rolle spielen wird, weil er 
letztlich die pädagogischen Überzeugungen der Hussiten zusammen gefasst und mit einer 
eigenen Theorie in Verbindung gebracht hat. Jan Hus selbst hatte in De ecclesia nur sehr 

                                                
150  Der Namen leitet sich aus dem lateinischen Wort calix  - „der Kelch“ - ab. 
151  Nach der Feste Tabor. Der aufragende Bergkegel am Nordostrand der Jesreelebene (588 
m hoch) spielt im Alten und im Neuen Testament eine wichtige Rolle. Tabor ist der Berg des 
Jahwe-Gottes (Ps 68, 9.18; Richter 5,4). Im Markusevangelium ist Tabor der Berg der Verklärung 
von Jesus (Mk 9, 2-9). Das Matthäusevangelium wird mit dem universalen Sendungsbefehl vom 
Berg Tabor herab beschlossen (Mt 28, 16-20). Die Taboristen verwenden also das Symbol 
„Tabor” für ihre Widerständigkeit und misionarische Mächtigkeit. 
152  Die auch Utraquisten genannt wurden (von sub utraque specie: „Abendmahl unter 
beider Gestalt”). 
153  Georg von Podiebrad (1420-1471), der Führer der gemässigten Hussiten, wurde 1452 
Reichsverweser in Böhmen und besorgte in diesem Amt das Aufreiben der Taboriten. Podiebrad 
wurde 1458 von den böhmischen Ständen zum König gwählt. Er trat heimlich zum 
Katholizismus über, wurde gleichwohl 1462 und 1466 vom Papst in Bann geschlagen und 
konnte sich aber an der Macht halten. Angriffe des ungarischen Königs Matthias Corvinus, der 
im Auftrage des Papstes handelte, wurden zurückgeschlagen. 
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allgemein davon gesprochen, dass es Aufgabe der Geistlichkeit sei, die Welt nicht 
hinzunehmen, wie sie ist, sondern sie im Sinne des Glaubens zu  verbessern. In seinen 
Schriften und Briefen zur Glaubensreform wird aber immer wieder auf Erziehung verwiesen, 
ohne daraus mehr zu machen als ein Thema. Die Theorie lieferte erst Comenius.   

 
Die „Böhmischen Brüder“ nannten sich Unitas Fratum oder die „Einheit der Brüder“; 

sie bestand aus vielen einzelnen Gemeinden, die sich zu einer Kirche zusammenschlossen. 
Diese „Brüdergemeinde“ war zunächst unabhängig und gehörte später als autonome 
Gruppierung der Reformierten Kirche an. Höchste Autorität auch für sie hatte die Bibel, vor 
allem das Neue Testament, aus dem sich die zentralen politischen und sozialen Auffassungen 
ableiteten. Einen Klerus, der von der Gesellschaft unabhängig war, gab es darin nicht. Auch 
der Glaubensgrund war autonom. Die eigene Kralitzer Bibel,154 abgefasst in tschechischer 
Sprache, sorgte für eine einheitliche Textgrundlage des Glaubens, die lateinische oder 
deutsche Bibeln überflüssig machte. Die Brüdergemeinden verfügten über Druckereien, die 
auch eigene Katechismen, Gesangbücher und Schulbücher herstellten. 

 
Einer der glühendsten Anhänger von Jan Hus war Petr Chelcicky (Peter von Chelcitz), 

ein Laienprediger aus Südböhmen, der wohl am Prager Fenstersturz 1419 teilgenommen hat. 
Er veröffentlichte zahlreiche Flugschriften, die für ein Leben in apostolischer Armut eintraten, 
was dem Prediger eine rasch wachsende Zahl eigener Anhänger einbrachte. 1457 erhielt diese 
Gruppierung vom böhmischen König Georg das Gut Kunwald im späteren Bezirk Königgrätz 
als Niederlassung zugesprochen. Das Gut gehörte dem Ritter Mathias Kunwaldsky, der 
zugleich Senior der Brüdergemeinde war. 1467 gaben sich die Brüder eine erste soziale 
Ordnung. Aus der Mitte einer Versammlung in Lhotka nahe Reichenau wurden drei der 
anwesenden Männer zum Priester bestimmt, von denen einer das Amt des Bischofs 
übernahm. Die Wahl hätte jeden treffen können, denn entschieden wurde durch das Los. 

 
Das Amt des Bischofs als alleinige Leitung der Gemeinde wurde 1494 auf einer 

Synode in Reichenau wieder abgeschafft. Nunmehr leitete ein Gremium von vier Älteren oder 
Bischöfen die Geschicke der Bruderschaft. Auf der Synode setzte sich auch die weniger 
asketische Glaubensrichtung durch, die Lukas von Prag (Lukas Praszky) repräsentierte, der im 
Jahre 1500 einer der Bischöfe der Brüderunität wurde. Nach der Synode waren Handel und 
private Wirtschaft nicht mehr verboten und auch die strenge Überwachung der Wohnungen 
und der Kleiderordnung entfiel. Lukas von Prag schrieb auf die Fahnen seiner Theologie nicht 
Armut, sondern Bildung und legte so den Grundstein für die staunenswerte pädagogische 
Organisation der Brüdergemeinden. Lukas von Prag war auch Verfasser einer der ersten 
Katechismen speziell für Kinder.  

 
Grundlegend für die Struktur der Brüdergemeinde war soziale Egalität. Die Unitas 

Fratrum war eine Vereinigung von Gleichen, die sich selbst verwalteten, ihre Leitung wählten 
und über Versammlungen oder Synoden die öffentlichen Geschäfte beeinflussen konnten. 
Grundlegend für den inneren Frieden war die Ablehnung weltlichen Zwanges in religiösen 
Dingen. Die Brüderlichkeit sicherte den Gemeindemitgliedern Hilfe in Not zu, so dass stabile 
soziale Netzwerke entstanden, ursprünglich in ländlichen Gemeinden, später auch in 
städtischen Regionen. Eine andere wichtige Vernetzung war der Aufbau eigener Schulen, 
denen an manchen Orten auch Collegia  für angehende Priester angeschlossen waren, etwa im 
mährischen Ivancice (Eibenschütz) nahe Brünn.  

                                                
154  Die sechsbändige Bibel heisst nach ihrem Druckort Kralitz bei Olmütz in Mähren und 
entstand zwischen 1579 und 1593. Grundlage war die Übersetzung des Neuen Testaments, die 
Jan Blahoslav (1523-1571), Bischof der Brüderunität, bereits 1564 vorgelegt hatte.  



 85 

 
Nur die Bruderschaft hatte zu dieser Zeit ein ausgebautes Schulsystem, das 

durchgehend eine hohe Qualität aufwies. Es waren böhmische, also muttersprachliche 
Schulen, nicht Lateinschulen, wenngleich in den höheren Klassen auch Latein unterrichtet 
wurde.  

 
• Die einzelnen Gemeinden unterhielten eigene Schulen, die durch Kollekten 

und eigene Steuern finanziert wurden.  
• Die Gemeinden regelten alle Schulangelegenheiten selbst, beriefen die 

Lehrkräfte, legten die Schulordnungen fest und entschieden auch über die  
Auswahl der Lehrmittel.  

• Die dezentrale Organisation erklärt die Qualität.  
 

Hus hatte gelehrt, dass jeder Mensch ein Schüler Gottes oder des Teufels sei, es also 
darauf ankomme, dass schon die ersten Buchstaben solche des Glaubens sein müssen und mit 
der Erziehung nicht früh genug begonnen werden könne. Grundlage der christlichen  
Unterweisung war ein eigener Katechismus, der 1522 entstanden ist.155   

 
Die Schulen der Brüdergemeinden entstanden in Böhmen und vor allem in Mähren 

seit 1498, zunächst als Gründungen auf dem Besitz einzelner Glaubensbrüder und später auch 
als Schulen in Gemeinden wie Mährisch-Ostrau, Austerlitz oder Olmütz. 1508 wurden die 
Schulen der böhmischen Brüder verboten, ohne damit die Entwicklung aufhalten zu 
können.156 Die gut ausgestatteten Schulen zogen im Gegenteil berühmte Lehrer an. So 
unterrichtete etwa der Calvinist Erasmus Rüdiger157 seit 1575 an der Hauptschule der Brüder 
in Eibenschütz, zuletzt war er auch Rektor dieser Schule, der ein beträchtliches Gehalt bezog. 
An der Brüderschule von Prossnitz lehrten die beiden böhmischen Dichter Paul Aquilinas158 
und Simon Ennius,159 und an der Brüderschule in Prerau begann 1614 Comenius seine 
Karriere als Lehrer und Rektor.  

 
Zum Hauptsitz der Böhmischen Brüder wurde nach 1480 die Stadt Fulnek im 

östlichen Mähren nahe der Grenze zu Schlesien. Hier lebten auch die Nachfahren von 
deutschen Waldensern. Comenius, der inzwischen zum Priester geweiht war, wurde 1618 in 
Fulnek Vorstand der dortigen Brüdergemeinde und schrieb seine ersten 
gesellschaftskritischen Schriften, die gegen das Elend der leibeigenen Bauern geschrieben 
waren. An der neu gegründeten Schule in Fulnek war Comenius als Pastor und Schulkurator 
tätig. Hier verfasste er in tschechischer Sprache auch seine ersten Schulbücher, die die 
praktische Seite seiner Didaktik darstellten; die Bücher waren nicht, wie bis dahin üblich, 
                                                
155 Ein christliche vntterweysung Der klaynen Kinder jm Gelauben, durch ein weyss einer Frag. 
M.D.XXij (Zezschwitz 1863, S. 40-58).  
156 Treibende Kraft hinter dem Verbot war der Kanoniker August Olomoucky (Käsenbrot) (1467-
1513) aus Olmütz. 
157 Erasmus Rüdiger (Esrom Rudiger) (1523-1591) stammte aus Bamberg und war nach seinem 
Studium zunächst Konrektor der Landesschule in Pforta, bevor er als Rektor des Gymnasiums 
nach Zwickau berufen wurde. Rüdiger war danach Professor als für Philosophie und griechische 
Sprache an der Universität Wittenberg tätig, musste seinen Lehrstuhl dann aber als Reformierter 
aufgeben. Er unterrichtete in Eibenschitz mit grossem Erfolg auch Musik. 
158 Der Hymnendichter und Übersetzer Paul Orlicny, genannt Aquilinas (Hradecky), aus 
Königgrätz unterrichtete von 1546 bis nach 1555 an der Schule der Stadt Prossnitz. Er war 
später Pfarrer in Gaya.       
159 Der Lyriker Simon Ennius (gest. 1561) stammte aus Klattau und hatte in Prag studiert. Er war 
in den beiden Jahren 1549 und 1550 Rektor der Schule in Prossnitz. Später amtierte er als 
Ratsherr in seiner Heimatstadt Klattau.  Er schrieb eine Geschichte Böhmens in lateinischen 
Versen.    
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Abschriften von früheren Schulbüchern, sondern eigene Entwicklungen. Comenius verfasste 
in Fulnek auch eine Landkarte von Mähren, die 1627 in Amsterdam gedruckt werden sollte.       

 
1621 wurde Fulnek von spanischen Truppen der Gegenformation geplündert, 

Comenius musste unter Lebensgefahr fliehen, seine Frau Magdalena Vizovska und die beiden 
Kinder blieben zurück und starben kurz darauf an der Pest. Comenius verlor auch alle seine 
Manuskripte. In Fulnek begann für ihn ein Leben auf der Flucht, das vom Krieg geprägt 
wurde und am Ende die Brüderunität vernichtet sah. Er war ihr letzter Bischof. Comenius 
reflektiert die Erfahrung von Vertreibung, Krieg und Tod in seiner berühmtesten Schrift, die 
1623 auf Tschechisch abgefasst wurde. Der ganze Titel lautet:  

 
Das Labyrinth  
der Welt 
Das ist eine klare Beschreibung, 
wie in dieser Welt und allen ihren Dingen 
nichts herrscht als Irrung und Verwirrung,  
Unsicherheit und Bedrängnis,  
Lug und Trug, Angst und Elend, und 
zuletzt Ekel an allem und Verzweiflung       
und Das Paradies  
des Herzens 
Das beschreibt, wie nur der, 
welcher zu Hause in seinem Herzen wohnet 
und sich mit Gott allein darin verschliesset, 
zum wahren und vollen Frieden seiner Seele  
und zur Freude gelangt.     
  
Eine Vorstellung der Unität vor dem Krieg vermittelt ein Bild singender Brüder aus 

dem Jahre 1572160: Man sieht eine Gemeinde, die jung und alt vereinigen kann, ohne eine 
Hierarchie zu benötigen, weder die Hierarchie der Kirche noch die des Staates (Müller 
1922/1931). Die Familienzucht war streng religiös, dabei aber in besonderer Weise der 
Bildung zugewandt. Schon 1575 studierten mehr als vierzig junge Männer im Ausland. Das 
ist auch insofern bemerkenswert, als die Brüdergemeinden ständig verfolgt wurden. Ihre 
soziale und religiöse Organisationsform stellte eine Provokation dar, und dies nicht nur für die 
katholische Kirche. Schliesslich entstanden aber im ausgehenden 16. Jahrhundert stabile 
Siedlungen in Mähren und im polnischen Lissa. 

 
Die Böhmischen Brüder waren von der römischen Kirche aus gesehen eine 

Gemeinschaft von Dissidenten, die sich Mitte des 15. Jahrhunderts nach einer apostolischen 
Ordnung organisierte.  

 
• Das Vorbild war das nicht-hierarchische Urchristentum,  
• die Bischöfe wurden gewählt,  
• die Pfarrer kannten kein Zölibat  
• und die Gemeinden waren Genossenschaften.  
• Die Brüder in  Böhmen und Mähren lehnten den Eid ab,  
• leisteten keinerlei Kriegsdienst und übernahmen keine Staatsämter.  

                                                
160  Titelblatt des Brüder-Gesangbuchs von Ivanice (gedruckt 1572). 
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Die Gemeindeordnung der Brüder unterschied drei Klassen, die nicht nach dem Besitz 

oder der Herkunft unterteilt wurden, sondern „nach dem Masse der Arbeit, welche ihre 
Unterweisung nöthig machte“ (Köppen 1845, S. 45).  Es handelte sich also um eine 
pädagogische Ordnung, die sich an der Stufung der Initiation orientiert. Es gibt „Anfänger“, 
„Fortgeschrittene“ und „Vollkommene“. Die Anfänger (incipientes) erhalten den ersten 
Unterricht und lernen die Elemente der Religion. Es sind Kinder, die von den Eltern den 
Pastoren der Kirche zur Unterweisung übergeben werden oder Erwachsene, die von sich aus 
zum Glauben der Brüder übertreten wollen, oder es sind „auf andere Weise Vernachlässigte“, 
die sich einer Prüfung unterziehen müssen, bevor sie in den Anfangsgründen des Glaubens 
unterrichtet werden. 

 
Die Fortgeschrittenen (proficientes) haben den Elementarunterricht hinter sich, sind in 

die pastorale Fürsorge aufgenommen und können an allen Mysterien der Kirche teilnehmen. 
Sie können sich dadurch mehr und mehr in der praktischen Beobachtung des göttlichen 
Willens üben, und also „sich der Kirchenordnung unterwerfend ihre Heiligung stets im Auge 
behalten“ (ebd.). Die Vollkommenen (perfectos) endlich sind diejenigen,  

 
„die in der Erkenntniss göttlicher Dinge ausgezeichneter Weise zugenommen hatten, 
und im Glauben, in der Liebe und in der Hoffnung also stark waren, dass sie auch 
schon die Andern erleuchten und vorstehn konnten bei Aufrechterhaltung der 
Ordnung“ (ebd.).  
 
Aus den Vollkommenen wurden die Leitenden der Gemeinde gewählt, die wiederum 

drei Gruppen bildeten, die Ältesten oder die Sittenrichter, die Almosenpfleger und die 
Aufseher der kirchlichen Gebäude. Die Ältesten wurden „Presbyter“ genannt und waren 
zugleich Lehrer der Jugend in der christlichen Unterweisung (ebd., S. 45/46). Die 
Almosenpfleger verwalteten die Almosenkasse, also sorgten für die Unterstützung der, wie es 
heisst, „Wittwen, Waisen, Kranken und um des Evangelii willen Verfolgten“ (ebd., S. 46). 
Den „Aedilen“ schliesslich war die Sorge für die Gotteshäuser und die Wohnhäuser der 
Kirchendiener übergeben. Der Unterhalt wurde von der Gemeinde in vierteljährlichen 
Kollekten gezahlt, über die genau Buch geführt. Weil das Amt so mühsam war, wurden die 
Aedilen am Ende eines Rechungsjahres entlassen und neu gewählt (ebd.).  

 
 Diese erste grosse kommunale Organisation von Erziehung und Glauben in Europa  

hatte kaum hundert Jahre Bestand. Die erste Hälfte des 17. Jahrhunderts war in Zentraleuropa 
durch einen Krieg bestimmt, der die gesamte gesellschaftliche und politische Ordnung 
veränderte. Was wir den „Dreissigjährigen Krieg“ nennen und mit dem zweiten Prager 
Fenstersturz am 23. Mai 1618 beginnen lassen, war eine europäische Zäsur,161 und dies 
mindestens in dreifacher Hinsicht,  

 
• als traumatische Erfahrung eines entgrenzten Krieges, der kein Ende nehmen 

wollte,  
• als konfessionelle Militarisierung, die politische Interessen mit religiösem 

Fanatismus verbinden konnte,  
• sowie drittens als Veränderung der Machtverhältnisse, nämlich definitive 

Aufteilung der europäischen Welt in katholische und protestantische 

                                                
161 Ich folge der These des europäischen Bürgerkrieges von Geoffrey Parker (1987). Das 
Terrain des Krieges beschränkte sich auf Mitteleuropa, aber die Interessenlage war auf die 
europäischen Mächte bezogen. 
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Grossmächte, deren Politik sich in der Folge dieses Religionskrieges immer 
mehr von der religiösen Grundbindung löste.  

 
Der Aufstieg Preussens war die direkte Konsequenz des Westfälischen Friedens, der 

am 24. Oktober 1648 in Münster beschlossen wurde. Ein erbittert umkämpfter Schauplatz 
dieses Krieges war Böhmen.162 Im böhmischen Prag fand am 23. Mai 1618 der zweite 
historische Fenstersturz statt, der mit noch dramatischeren Konsequenzen verbunden war als 
der erste. Was darauf folgte, war ein brutal ausgefochtener Glaubenskrieg, der zwischen der 
Ostsee und Böhmen ganze Landstriche in Schutt und Asche legte.        

 
Am 5. März 1618 waren die böhmischen Stände einberufen worden. Sie sollten sich 

mit der für sie bedrohlichen  Praxis befassen, Krongüter, die durch den Majestätsberief 
geschützt waren, an katholische Prälaten zu vergeben, also die protestantische Seite gezielt zu 
benachteiligen. Allein im Jahre 1611 waren dem Erzbischof von Prag 132 „königliche” 
Pfarrgemeinden übertragen worden, die Ständeversammlung in Prag richtete daher eine 
dringliche Petition an den deutschen Kaiser, die bisherige Vergabepolitik zu verändern. Es 
ging vordergründig um Landnahme und Pfründe, in der Tiefe aber um die Vorherrschaft der 
Kirchen.  

 
Der Kaiser lehnte das Ansinnen der böhmischen Stände ab und forderte deren 

Versammlung auf  auseinanderzugehen. Am 21. Mai 1618 kamen die Stände erneut 
zusammen und wurden zwei Tage später wiederum aufgefordert, sich aufzulösen. Diese 
Aufforderung vom Prager Regentenrat auf dem Hradschin war rechtswidrig, königliche 
Zugeständnisse von 1609 und 1611 hatten Ständetage zugelassen. Die empörten 
Ständevertreter stellten den Regentenrat zur Rede und warfen dann zwei besonders rigorose 
katholische Räte der Räte samt ihrem Sekretär wiederum aus dem Fenster, dies in bewusster 
Nachahmung der Ereignisse, die 1419 den Hussitenaufstand ausgelöst hatten. Die Vertreter 
der Stände wollten verhindern, dass der deutsche Kaiser Matthias163 das seit der Hinrichtung 

                                                
162  Wenzel I. der Heilige (um 910-929) christianisierte zwischen 921 und 929 die auf 
keltische Gründungen zurückgehenden böhmischen Stämme. Anfang des 11. Jahrhunderts 
wurden Böhmen und Mähren vereinigt. Unter den ursprünglich slawischen Fürsten der 
Przemysliden-Dynastie, die 1198 als deutsche Reichsfürsten die erbliche Königswürde erhielten, 
zudem 1290 die Kurwürde, wurde die deutsche Kultur und Sprache gefördert, wesentlich durch 
Siedlungspolitik. Der böhmische König Ottokar II. expandierte die Macht und nahm 
nebenÖesterreich auch die Steiermark und Kärnten in Besitz. Er verlor gegen Rudolf von 
Habsburg in der Schlacht auf dem Marchfeld. Nach dem Aussterben der Dynastie der 
Przemysliden (1306) fiel Böhmen an Johann von Luxemburg, den Sohn des Kaisers Heinrich 
VII. Johann, der Kaiser Karl IV., regierte das Land von Böhmen aus. In seine Regentschaft fällt 
auch die Gründung der ersten deutschen Universität in Prag. Nach dem Ende der Dynastie der 
Luxemburger geriet Böhmen unter wechselnde Herrschaft, zuletzt die der Habsburger. Der 
jagiellonische König von Polen und Ungarn Ludwig (Regentschaft bis 1526) fiel im Kampf 
gegen die Türken, der Habsburger Ferdinand I. wurde sein Nachfolger. Böhmen, das Zentralland 
der Hussiten, war im 16. Jahrhundert weitgehend reformiert und wurde von Wien aus katholisch 
regiert. 1619 wählten die böhmischen Stände den protestantischen Kurfürsten Friedrich V. von 
der Pfalz zum König, in bewusstem Affront gegen die Herrschaft des Hauses Habsburg. Die 
Schlacht am weissen Berge (1620) entschied der Habsburger Ferdinand II. für sich, der danach 
den Protestantismius im Lande blutig unterdrückte. 
163  Matthias (1557-1619), der dritte Sohn Maximil ians II., wurde 1612 zum Kaiser gewählt. 
Sein Bruder, Kaiser Rudolf II., gegen den Matthias seit 1608 Kriege geführt hatte, trat 1611 
Böhmen an ihn ab. Der eigentliche Leiter seiner Politik war Melchior Klesl (Khlesl) (1553-1630), 
der 1598 Bischof von Wien geworden war und 1616 zum Kardinal gewählt wurde. Klesl war 
Direktor des kaiserlichen Geheimes Rates und einer der entscheidenden Förderer der 
Gegenreformation. 1599 wurde er Berater des damaligen Erzherzogs Matthias, er bestimmte 
dessen Politik bis zum Prager Fenstersturz. Danach wurde er von dem späteren Kaiser und 
damaligen Erzherzog Ferdinand verhaftet und erst 1622 freigelassen. 
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von Jan Hus äusserst labile religiöse Gleichgewicht in Böhmen zugunsten der katholischen 
Grossmächte veränderte.  

 
Auch 1618 war das ein Signal zum Aufstand. Nach dem Fenstersturz ernannten die 

Vertreter der Stände eine provisorische Regierung, die zur Aushebung einer eigenen Armee 
berechtigt wurde (Parker 1987, S. 114ff.). Die Stände waren im Recht, aber die europäische 
Diplomatie war empört, sie sah im Fenstersturz eine Beleidigung der Monarchie und Angriff 
auf die staatliche Ordnung. Der Verlust Böhmens schien zu drohen, der mit militärischer 
Gewalt abgewehrt werden musste. Der dreissigjährige Krieg entstand so aus einer 
„Überreaktion“ der Diplomatie absolutistischer Grossmächte (ebd., S. 115) und war 
tatsächlich ein Religionskrieg, der Mitteleuropa verwüstete und allein im deutschen Reich 
einschliesslich der Seuchen etwa vier Millionen Opfer kostete. Das war etwas weniger als 
Viertel der Gesamtbevölkerung. Es gab kaum eine Familie, die von den Kriegsfolgen nicht 
betroffen war.     
 

• Böhmen war bis zum Ausbruch des Krieges selbständig in einem damaligen 
staatsrechtlichen Sinne.  

• Die erste Phase des dreissigjährigen Krieges endete 1627 mit der Beseitigung 
dieser Selbständigkeit durch die Habsburger.  

• Damit setzte sich die Gegenreformation durch, auf blutige und 
niederdrückende Weise,  

• und dies im Lande von Jan Hus, also in einer Kultur, die seit dem frühen 15. 
Jahrhundert alternative Formen des christlichen Glaubens entwickelt hatte.  

 
Jan Amos Comenius wurde geboren am 28. März 1592 als Jan Komensky in der 

Ortschaft Nivnice (Niwnitz) nahe Uhersky Brod (Ungarisch Brod), also der früheren 
Königsstadt. Nivnice liegt im äussersten Südosten Mährens, nicht weit entfernt von der 
Grenze nach Ungarn. Comenius‘ Vater war der Müller Martin Komensky. Mit dreizehn 
Jahren musste der Sohn erleben, wie sein Heimatort überfallen und niedergebrannt wurde. 
Bereits vorher war Komensky Waise. Seine späte Kindheit verbrachte er bei einem Vormund 
auf dem Lande. In Nivnice gab es eine eigene Schule, aber es liegen keine Quellen vor, dass 
der junge Komensky dort unterrichtet wurde (Blekastad 1969, S. 16f.).  

 
Sicher ist, dass er von 1608 bis 1611 das Gymnasium der Brüdergemeinde in Prerov 

(Prerau) besucht hat. Von 1611 an, also mit neunzehn Jahren und so eher spät, besuchte er die 
Universität, nämlich die kaum dreissig Jahre alte calvinistische Hochschule in Herborn,164 die 
von der Brüderunität für die besten Absolventen ihrer Schulen zum Studium ausgewählt 
wurde. An der Academia Nassauensis studierte Comenius, der wohl erst hier den zusätzlichen 
Vornamen „Amos“ - hebräisch „der Beladene“ annahm - annahm,165 zwei Jahre lang 
Theologie, um sich auf das geistliche Amt in der Brüdergemeinde vorzubereiten. Das 
Studium wurde in Heidelberg fortgesetzt, doktoriert hat Comenius dort aber nicht, weil dafür 
das Stipendium nicht ausreichte.   

 

                                                
164  Die Universität in Herborn wurde 1584 gegründet und bestand bis 1817 Bestand, also 
mehr als 225 Jahre. In dieser Zeit besuchten rund 5.700 Studenten die Schule.    
165  Andere Quellen gehen davon aus, dass der Name „Amos“ schon auf dem Gymnasium 
gewählt wurde. Die Latinisierung des Nachnamen von Komensky in Comenius geschah erst 
1627, zur Sicherung einer humanistischen Autorenschaft. Um diesen Namen gab es vor 1989 
einen Glaubenskrieg zwischen den „sozialistischen” und den „bürgerlichen” Comenius-
Forschern. 
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Seine hauptsächlichen Lehrer in Herborn waren der Elsässer reformierte Theologe 
Johannes Piscator166 und der Polyhistor Johann Heinrich Alsted, der aus Herborn stammte und 
später in Weissenfels in Siebenbürgen unterrichtete. Piscator, der die erste nachlutherische 
Bibelübersetzung vorgelegt hatte,167 lehrte im Kern seiner Theologie die herannahende 
Endzeit, das „Tausendjährige Reich,“ das für Eintracht und Menschenliebe sorgen würde, also 
nicht als Apokalypse gefürchtet zu werden brauchte. Comenius war für chiliastische168 Thesen 
durchaus empfänglich, aber mehr dürften ihn die von Piscator formulierten „Schulgesetze“ 
beeinflusst haben. Diese Gesetze basierten auf der Philosophie des französischen Dialektikers 
Petrus Ramus (Pierre de la Ramée) und sahen eine praxisnahe oder „realistische“ Vermittlung 
der Wissenschaft vor.  

 
Ramus war Calvinist, er bekämpfte die abstrakte aristotelische Logik und war ein 

Gegner der scholastischen Disputation. Seine Dialectique von 1555 war das erste 
philosophische Buch in französischer Sprache.  

 
• Ihr Schlüsselsatz lautet, dass jede Erkenntnis nicht nur die Wissenschaft 

einbezieht, sondern auch die „opinion humaine“, also eine lehrbare Gestalt 
annehmen muss (Pierre de Ramée 1555, S. 3).  

• Die Erfassung der Welt setzt die sinnliche Wahrnehmung voraus, nicht einfach, 
wie bei Aristoteles, die begriffliche Abstraktion.  

• Nur so, sagt Ramus, kann Erkenntnis „kinderleicht“ sein - und die Philosophie 
„jung“ (ebd., S. 19).  

 
Piscators Schulgesetze, also seine Regeln des Unterrichts, schlossen hier an und sie 

waren die Grundlage für die sensualistische Didaktik, die Comenius selbst entwickeln sollte. 
Sie ist geprägt von der Idee der Anschauung und der Lernerleichterung.   

 
Alsted, der 1611 erst dreiundzwanzig Jahre alt und bereits universalgelehrt war, 

beeinflusste Comenius durch den Gedanken der Grossen Weltharmonie und das Bestreben, 
eine dazu passende Enzyklopädie, eine universelle Ordnung des Wissens, zu entwickeln. 
Beide Konzepte, die Idee des universellen Friedens und die Harmonie der Welt, prägten das 
Werk von Comenius, der zu einem europäischen Autor wurde und bis zu seinem Tode 1670 
in Amsterdam Theologie ebenso wie Philosophie und Pädagogik nachhaltig beeinflusste 
(Daten nach Blekastad 1969; vgl. Dieterich 1991). Im Rahmen der Ganzheit oder der, wie 
Comenius später sagen sollte, „Pansophie“ sollte eine neue, natur- und menschengerechte 
Erziehung begründet werden. 
 

Alsted, der auch eine europäische Berühmtheit wurde veröffentlichte um 1630, aber 
eher vorher, in Herborn eine Encyclopaedia Cursus Philosophici, die als Ordnung des ganzen 
Wissens und so als kognitives Universum gedacht war.169 Diese Quelle ist für Comenius 
bedeutsam, auch wenn seine Philosophie der Weisheit „Welt“ nicht mit „Wissen“ 
                                                
166  Johannes Piscator (-Fischer) (1546-1625) war nach seinem Studium Rektor an 
verschiedenen deutschen Gymnasien, bevor er 1584 als Rektor der Hohen Schule nach Herborn 
berufen wurde. Er vertrat eine dezidierte Offenbarungstheologie. Nachdem Christus über die 
Verfolger der Gemeinde Christi Gericht gehalten hat, wird Satan für tausend Jahre gebunden. 
167 Die Übersetzung entstand zwischen 1602 und 1604.   
168 Griechisch chylia heisst „tausend“.   
169  In der Einleitung der Encyclopaedia heisst es: „Ordine nihil pulchrius, nihil fructuosius 
esse nemo non videt ... Ordo siquidem in amplissimo huius mundi theatro rebus omnibus 
conci liat dignitatem, et ipsarum est velut anima. Ordo in Ecclesia Dei est nervus corporis 
mystici. Ordo in republica et familia est vinculum firmissimum. Ordo denique in schola ... rebus 
docendis et discendis animam inspirat”. 
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gleichsetzte. Für Alstedt ist die Ordnung des Wissens die Ordnung der Welt, nicht umgekehrt; 
Wissen wurde als abschliessbar angenommen, daher konnte eine definitive Ganzheit 
angenommen werden, das Universum, unterteilt nach Disziplinen.  

 
Alsted unterscheidet sieben Disziplinen, die für eine enzyklopädische Ordnung des 

Wissens sorgen können nämlich 
 

• Praecognita disciplinarum, libris quatuor. 
• Philologia, libris sex. 
• Philosophia theoretica, libris decem. 
• Philosophia practica, libris quatuor. 
• Tres superiores facultates, libris tribus. 
• Artes mechanicae, libris tribus. 
• Farragines disciplinarum, libris quinque. 

 
Vier Bücher von den Hilfswissenschaften170, sechs Bücher Philologie, zehn Bücher 

theoretischer Philosophie, vier Bücher praktischer Philosophie, drei Bücher der Höheren 
Fakultäten, drei Bücher der mechanischen Künste und fünf Bücher verschiedener171 
Disziplinen sollten das Wissen der Welt darstellen können.  

 
Das Titelblatt von Alsteds Encyclopaedia zeigt dieses Selbstbewusstsein. Man sieht 

die Tafel der Septem tomis distincta eingerahmt von Pietati links und Hvmanitati rechts, 
weiblichen Figuren, die die Einheit von Frömmigkeit und Menschlichkeit demonstrieren 
sollen. Pietas verweist nach oben auf Theologia, Humanitas auf Iuris Prudentia, Theologie 
setzt Frömmigkeit, also den Glauben voraus, Rechtsprechung ist nur möglich, wenn 
Menschlichkeit gewährleistet ist. Das gilt für die gesamte Schöpfung, die als Vignette 
zwischen Theologie und Recht zu sehen ist. Sie korrespondiert mit dem Jüngsten Gericht in 
der Mitte der unteren Bildreihe. Die Disziplinen der Medizin und Mechanik auf der linken 
Seite, der Philosophie und aller anderen auf der rechten sind so deutlich in das System des 
christlichen Glaubens eingebunden. Alsted fasst das System des Weltwissens oder die 
kognitive Ganzheit unter der Voraussetzung des Glaubens, nicht unabhängig von ihm.  
 

Das gilt auch für Comenius, der unter dem Einfluss von Alsted eine Enzyklopädie mit 
dem Titel Theatrum universitatis rerum begann, die aber nie abgeschlossen wurde. „Welt“ 
allerdings musste mehr sein als „Wissen“, anders nämlich könnte das Wissen die 
Gleichsetzung von Welt und Schöpfung und so die Einheit von Glauben und Wissen 
gefährden. Diese Annahme führte dazu, dass Comenius nie das von ihm genau studierte 
Kopernikanische System anerkannte172 und aber auch das neupolatonische Universum der 
Ideen ablehnte. Er versuchte, die reale „Welt“ mit den Mitteln von Glauben und Erfahrung 
und dann aber als Ganzheit zu erfassen, ohne auf die zeitgenössische Revolution der 
Wissenschaft wirklich einzugehen. Was sie an plausiblen Erkenntnissen mit sich brachte, 
wurde in das universale System der Welt eingefügt, der aber nicht zufällig mit Metaphern des 
Lichts und nicht der Erkenntnis veranschaulicht wurde.  

 
Das „Ganze“ ist letztlich die Offenbarung des Ganzen, nicht Produkt einer 

unabhängigen Erkenntnis, die leicht auch das Gegenteil hätte zeigen können. Für diese 
Vorstellung prägte Comenius 1633 den Begriff „Pansophie“, was sich mit „Allweisheit“ 

                                                
170  Praecogito lässt sich mit „vorher überlegen” übersetzen.  
171  Farrago lässt sich „gemischter Inhalt” übersetzen. 
172  Ich folge der Befunden von Zinner (1988, S. 380f.). 
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übersetzen lässt. Sie bezieht sich auf die Schöpfung, die dann der Erkenntnis zugänglich ist, 
wenn sie respektiert wird. In dieser Konzeption sind Glauben und Wissen nicht getrennt, die 
Pansophie von Comenius setzt nicht die  neuzeitliche Wissenschaft voraus. Der Ausdruck 
selbst geht wohl zurück auf Peter (Petrus) Lauremberg,173 der in Rostock Medizin lehrte und 
1633 eine allerdings ganz anders angesetzte Pansophia sive Paedia Philosophica 
veröffentlichte.  

 
Seine Lehren entwickelte Comenius auf der Flucht. Nachdem er Fulnek verlassen 

hatte, verbrachte er einige Jahre auf den Gütern von Karl von Zerotin.174 1624 heiratete er 
erneut, seine Frau Dorothea Cyrillova war die Tochter eines der Ältesten der 
Brüdergemeinde. Comenius hielt sich während dieser Zeit auch in Görlitz, Berlin und in 
Holland auf. 1628 wurden die Brüdergemeinden aus Mähren vertrieben. Sie flohen zu 
Tausenden nach Polen und gründete in der Stadt Lissa (Leszno) ein eigenes Quartier, wo 
Comenius wiederum als Lehrer tätig war. In Lissa wohnten bereits seit 1516 Hussiten, die 
Gemeinde wurde hundert Jahre später zum Zentrum des Exils der Brüderunität. Seine 
lateinischen Schriften und besonders seine Didaktik machten Comenius bei den europäischen 
Gelehrten bekannt. 1641 reiste er auf Einladung von Samuel Hartlib, der aus Elbing stammte, 
nach England und stellte seine Konzeption der ganzheitlichen Erziehung vor, allerdings ohne 
den grossen Erfolg.   
 

Das vielleicht einflussreichste und jedenfalls in der Geschichte der Pädagogik immer 
wieder zitierte Werk von Comenius ist die Didactica Magna, die zwischen 1633 und 1638 in 
Lissa geschrieben und 1657 veröffentlicht wurde. Der zentrale Satz dieser Didaktik lautet:  

 
Allen muss alles gelehrt werden  
(Comenius 1960, S. 58).  

 
Das setzt die „richtige Ordnung“ voraus (ebd., S. 70). Wer die Möglichkeit aufzeigen 

will, die „gesamte Jugend in Wissenschaft, Sitten und Frömmigkeit einzuführen“ (ebd., S. 
68), muss die Ordnung der Welt nachweisen, „Welt“ und „Natur“ verstanden als unteilbare 
Schöpfung Gottes. 
 

Für „einen solchen Nachweis“ soll diese Didaktik „die alleinige, aber völlig 
ausreichende Grundlage sein; dass ein jedes Ding dahin, wo es von Natur aus neigt, 
sich auch von Natur aus nicht nur leicht führen lässt, sondern von selbst - fast begierig 
- hineilt und sich nur mit Schmerzen fernhalten liesse“ (ebd.; Hervorhebungen J.O.). 

 
Das Lernen soll „ohne Verdruss und Beschwerden der Art“ geschehen, „wie sie bei 

der üblichen Methode Lehrende wie Lernende durchweg empfinden“ (ebd.). Wenn die 
„Samen von Wissenschaft, Tugend und Frömmigkeit“ frühzeitig „in allen Menschen“ gelegt 
wurden, braucht das weitere Lernen „nichts weiter als einen leichten Anstoss und einige kluge 
Anleitung“ (ebd., S. 69). „Auf richtig angelegten, einwandfreien, festen und sicheren Stufen 
könnte bestimmt jeder zu beliebiger Höhe geführt werden“ (ebd., S. 70). Grundlage ist die 

                                                
173 Peter Lauremberg (1585-1639) studierte Medizin in Rostock und Leiden. Nach seinem Studium war er als 

Hausmeister tätig und promovierte dann 1611 zum Doktor der Medizin in Paris. Von 1624 an war als 
Professor für Poesie, Mathematik und Medizin an der Universität Rostock tätig.  

174 Karl Herr von Zerotin (1564-1636) besuchte die Schule der Böhmischen Brüder in 
Eibenschütz und studierte anschliessend in Strassburg und Basel. Er war als Politiker der Führer 
der Opposition der böhmischen Stände gegen Kaiser Rudolf II. Nach der Schlacht am Weissen 
Berge 1620 durfte er als einziger protestantischer Geistlicher seine Güter behalten.   
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Natur, und diese Grundlage ist „unerschütterlich“ (ebd.). In allem ist eine Ordnung, die in 
Didactica Magna allgemein so gefasst wird: 
 

„Wenn wir betrachten, was es denn sei, das die ganze Welt mit all ihren einzelnen 
Teilen in ihrem Zustand erhält, so entdecken wir, dass es gar nichts anderes als die 
Ordnung (ordo) ist, die rechte Anordnung (dispositio) des Früheren und Späteren, 
Obern und Untern, Grössern und Kleinern, Ähnlichen und Unähnlichen nach Ort, Zeit, 
Zahl, Mass und Gewicht, wie es jedem zusteht und angemessen ist. Deshalb hat 
jemand die Ordnung wahr und zutreffend als die Seele der Dinge bezeichnet. Denn 
alles, was geordnet ist, erhält so lange seinen Zustand unversehrt, als (es) seine 
Ordnung erhält. Gibt es die Ordnung auf, so erschlafft es, wankt, fällt und stürzt 
zusammen. Dies geht aus allen Beispielen der Natur und der Kunst hervor” (ebd., S. 
75; Hervorhebungen J.O.). 

 
Ordo ergibt sich aus dispositio. Es gibt für alles eine Anlage, aus der die Folge 

hervorgeht. Das gilt für die Zeit ebenso wie für die Grössenverhältnisse, die Vergleiche oder 
die Aufteilung im Raum. „Früher“ und „später“ stehen in einem geordneten Verhältnis stehen, 
aber auch „oben“ und „unten“, „gross“ und „klein“ oder „ähnlich“ und „unähnlich“. 
Zusammen ergibt das eine leicht lehrbare Ordnung, die der natürlichen Anschauung 
entspricht.   

 
Diese Erwartung an die Didaktik ist aber nur dann zutreffend, wenn die Verhältnisse 

sich nicht selbst bewegen können, Ordnung also starr gegeben ist. Jedes Teil muss im Ganzen 
an seinem Platz sein, dieser Ort in der Ordnung kann weder gewechselt noch auf Dauer 
verlassen werden. Die Welt, in einem sehr wörtlichen Sinne verstanden, steht fest, sie kann 
als ganze gefasst und vermittelt werden.  
 

„Welche verborgene Kraft aber bewirkt solches? Keine andere als die offenkundige, 
hier alles beherrschende Ordnung. D.h. die Kraft der richtigen Anordnung aller 
zusammenwirkenden Teile, richtig in Zahl, Mass und Ordnung, deren jedes eine 
vorgeschriebene Aufgabe hat und auf diese Aufgabe gerichtete Mittel und zu diesen 
Mitteln gehörige Verhaltensweisen. Überall finden sich die richtigen 
Grössenverhältnisse der einzelnen Teile zum Ganzen und der nötige Zusammenhang 
eines jeden mit seinem Arbeitspartner, und es herrschen gegenseitig verpflichtende 
Gesetze über die Vermittlung und Wechselwirkung der Kraft“ (ebd., S. 37). 

 
Daraus ergibt sich ein weitreichender Schluss, der die Geschichte der Didaktik massiv 

beeinflussen sollte:  
 

„Die Kunst des Lehrens erfordert also nichts als eine kunstgerechte Anordnung von 
Zeit, Stoff und Methode. Können wir die richtig treffen, so ist es nicht schwerer, eine 
beliebig grosse Schülerzahl alles zu lehren, als mit Hilfe der Werkzeuge, über welche 
die Buchdruckerkunst verfügt, täglich tausend Bogen mit zierlicher Schrift zu 
bedecken“ (ebd.).  

 
Diese Stelle ist für den Anspruch an die Methode von zentraler Bedeutung, 

Generationen von didaktischen Autoren nach Comenius haben immer wieder versucht, die 
„kunstgerechte Anordnung von Zeit, Stoff und Methode“ allgemeingültig so zu bestimmen, 
dass Unterricht leicht und mühelos höchste Wirksamkeit erzielt. Man sieht, wie die Idee von 
Petrus Ramus nachwirkt.    
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Doch die Grundvorstellung erinnert nicht zufällig an die Alchemie, nämlich die 
Erzeugung von Struktur aus der Neuzusammensetzung der Elemente, ohne Lehren wirklich 
an Lernen, und so auch an Abweichung und Widerstand, zu binden. Grundlegend für die 
„grosse Didaktik“ von Comenius ist nicht Lernen in irgendeinem empirischen Sinne, sondern 
die vorausgesetzte Ordnung; das Problem der Methode ist nur, wie Lehren und Lehren der 
natürlichen Ordnung möglichst weitgehend angeglichen werden können. Je näher die 
Didaktik der Ordnung der Natur kommt, desto leichter muss sie erscheinen. Was Comenius 
daher „Naturgesetz“ nennt, ist nicht der Physik, sondern der Schöpfung entnommen (ebd., S. 
78).175 
 

„Aus alledem geht hervor, dass die Ordnung, die das allgemeine Urbild der Kunst, 
alles zu lehren und lernen, sein soll, nirgends anders her entlehnt werden soll und kann 
als von der Lehrmeisterin Natur. Wenn diese Ordnung genau festgesetzt ist, so wird 
alles mit Kunst Unternommene ebenso leicht und von selbst vonstatten gehen, wie das 
Natürliche dahinfliesst“ (ebd.).  

 
Der berühmteste Versuch, diese Didaktik zu konkretisieren, also vorzuführen, wie sie 

operativ verfährt, ist keine Schulgründung gewesen, sondern ein Lehrbuch, Comenius‘ Orbis 
Sensualium Pictus. Die Didactica Magna ist deutlich auf Schule und Unterricht ausgerichtet, 
die Differenz zwischen Schule und Buch ist in der Rezeption kaum beachtet worden, die 
„Praxis“ der Didactica Magna ist aber deutlich das Buch; die von heute aus gesehen reichlich 
grosssprecherischen Prinzipien der leichten und wirksamen Kunst nach Massgabe der 
„Lehrmeisterin Natur“ sind nie in einem Schulzimmer ausprobiert worden, so dass 
entsprechend auch keine Erfahrungen vorliegen, wie die Didactica Magna in praxi verfahren 
würde. 
 

Der Orbis Pictus, 1658 bei Michael Endter in Nürnberg gedruckt,176 hat einen 
barocken Titel, der in der lateinischen Fassung177 so klingt: 
 

Joh. Amos Commenii 
ORBIS SEN- 
SUALIUM PICTUS. 
Hoc est, 
Omnium fundamentalium in MundoRe- 
rum&in Vitâ Actionum 
Pictura&Nomenclatura. 

 
Das wird auf dem Titelblatt der Nürnberger Erstausgabe so übersetzt: 

 
Die sichtbare welt/ 
Das ist/ 
Aller vornemsten Welt-Dinge und Le- 
bens-Verrichtungen 
Vorbildung und Benahmung. 

 
                                                
175  Gravitation wird auf Natur zurückgeführt, die Kraft der Bewegung ist keine unabhängige 
Grösse, „so wie der Schöpfer dem Licht der Gestirne die Kraft verlieh, sich und andere zu 
bewegen” (Comenius 1960, S. 79). 
176  Verfasst 1653/1654. 
177  Die Ausgabe Nürnberg 1658 ist lateinisch-deutsch abgefasst. Bereits ein Jahr später liegt 
eine englische Übersetzung vor.   
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Formelhaft ist in der Literatur oft vom „Orbis Pictus“ die Rede, aber das verkürzt den 
Sachverhalt. Im vermutlich berühmtesten Lehrbuch des 17. Jahrhunderts178 geht es um 
„Pictura&Nomenclatura,“ also um Bilder und deren Namen oder Bezeichnungen. Die 
didaktische Anschauung hat Abbildungen und sprachliche Zeichen zur Verfügung, anders 
wäre kaum eine Ordnung der Lehre möglich. Sie soll alle wesentlichen Dinge der sichtbaren 
Welt und der aktiven Verrichtungen des Lebens erfassen und in diesem Sinne ganzheitlich 
sein. Sichtbar ist die sinnlich erfassbare Welt.  

 
Das Lehrbuch ist also eine sensualistische Didaktik, aber auch mehr als das, nämlich 

eine Anleitung, wie die Welt durch Lernen angeeignet und reformiert werden kann. Gemeint 
ist die ganze Welt, in der es auch Königreiche, Krieg, Macht und Soldaten gibt. Diese Welt 
soll durch sinnliche Anschauung gelernt werden. Entsprechend heisst es im „Vortrag“ zum 
Buch: 
 

„Es ist ... nichts in dem Verstand / wo es nicht zuvor im Sinn gewesen. Wenn nun die 
Sinnen / der Sachen Unterschiedenheiten wohl zu ergreiffen / fleissig geübet werden / 
das ist so viel / als zur ganzen Weissheit Lehre / und weissen Beredsamkeit / und zu 
allen klugen Lebensverrichtungen den Grund legen“ 
(Comenius 1658, deutscher Vortrag).179 

 
Das Prinzip des Sensualismus, wonach nichts im Verstand sei, was nicht zuvor in den 

Sinnen gewesen ist, wird von Comenius christlich verstanden, ohne dabei den Realitätsgehalt 
zu leugnen. Die sinnliche Erkenntnis ist nicht symbolisch oder mystisch, sondern bezieht sich 
auf „Dinge“ und „Lebensverrichtungen,“ die realistisch gelehrt werden können. Das mit dem 
„Orbis Pictus“ verbundene Interesse ist didaktischer Natur, es geht um die Frage, wie die 
Verhältnisse von Mensch und Welt in eine lehrbare Form gebracht werden können.  

 
Dargestellt werden der Orbis sensualium, also der sinnlich erfassbare Erdkreis 

einschliesslich des sichtbaren Himmels. Das lateinische Wort „orbis“ hat auch die Bedeutung 
der „runden Fläche“ oder der „Scheibe“. Comenius denkt in ptolemäischen Kategorien, und er 
bindet „Welt“ an die sinnliche Erfahrung. Die Welt, wie sie existiert, ist sichtbar, zu 
unterscheiden von dem unsichtbaren Gottesreich. Dieses Dual ist in vielen Kommentaren als 
„didaktischer Realismus“ aufgefasst worden, für den aber grundlegend ist,  

 
• dass Gott die Welt geschaffen hat,  
• der Mensch den Himmel über sich weiss  
• und die Natur die Elemente in sich hat.  

 
Mit acht Bildern, diesen Zusammenhang darstellen, beginnt der Orbis sensualium 

pictus, der wegen seiner didaktischen Prinzipien berühmt wurde (Comenius 1658, S. 6-23). 
 

Gott (deus) ist „unbegreiffliches Liecht“ und das „allervollkommenste und 
allerseeligste Seyn“, das sich nicht veranschaulichen lässt. Entsprechend ist das Verhältnis 

                                                
178 Die erste lateinisch-deutsche Ausgabe erschien 1658 in Nürnberg, ein Jahr später folgte 
eine englische Ausgabe. Johann Amos Comenius musste nach dem Brand von Lissa (1656) ins 
holländische Exil gehen. Von Amsterdam aus wurde der Orbis pictus zu einem der 
meistgebrauchten Erziehungs- und Lehrbücher der Zeit.   
179 „In Intellectu ... nihil est, nisi prius fuerit in sensu. Sensus ergo circa Rerum differentias recte percipiendas 
gnaviter exercere, erit toti Sapientiae, totiq. sapienti Eloquentiae, omnibusq. prudentibus Vitae actionibus 
fundamenta ponere” (Comenius 1658, lateinischer Vortrag; Hervorhebung J.O.). 
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von pictura&nomenclatura, also von Bild und Text enttäuschend, gerade für die didaktische 
Erwartung. Dass, wie es im Text heisst, „GOTT“ „aus sich selber“ ist, „von Ewigkeit//zu 
Ewigkeit”, entzieht sich jeder Didaktik und muss gleichwohl dargestellt werden (ebd., S. 6). 
Die Welt (mundus) ist die Schöpfung vor der Vertreibung aus dem Paradies, das menschliche 
Paar, nackt und so unschuldig, lebt in Einklang mit allen anderen Geschöpfen und Elementen 
und in dieser Hinsicht Ganzheitlich (ebd., S. 8). Der Himmel (coelum) ist klar ptolemäisch 
gedacht, in der Mitte steht die Erde, der Himmel dreht sich um sie herum, unterschieden nach 
Sonnenschein und ihm gegenüber Finsternis (ebd., S. 10,11).  

 
Die vier Elemente definieren die Möglichkeiten der Natur, ohne alchemistisch 

dargestellt zu werden. Das Feuer (ignis) wird als Naturerscheinung innerhalb und ausserhalb 
des Hauses gefasst (ebd., S.12), die „Lufft“ (aer) wird von den Windstärken her bestimmt, mit 
der interessanten Bemerkung, dass der „Wind//unter der Erden” die Erdbeben erregt (ebd., S. 
14, 15), das Wasser (aqua) wird als Bewegungsablauf zwischen Quelle und Meer beschrieben 
(ebd., S. 16), ergänzend dazu wird unter dem Stichwort die „Wolcken“ (nubes) der 
Wasserkreislauf dargestellt (ebd., S. 18), um abschliessend die Erde (terra) als Landschaft zu 
fassen (ebd., S. 20), ohne auf das Problem näher einzugehen, wie „Element“ sein kann, was 
deutlich zusammengesetzt verstanden werden soll und muss. 
 

Wie weit die Dogmatik geht, zeigen die pictura&nomenclatura der Providentia Dei, 
also der „Vorsehung Gottes“ (ebd., S. 304/305). Die Darstellung ist auch deswegen 
interessant, weil Magie oder Sterndeutung ausgeschlossen werden. Die Didaktik verknüpft 
jeweils einen Bildausschnitt mit einem gesondert aufgeführten Textabschnitt durch eine 
Zahlenfolge. Die Zahlenfolge in der Darstellung der Providentia Dei reicht von 1 bis 7. Unter 
der Zahl 1 sieht man links im Bild einen Kometen, die Zahl 2 bezeichnet auf genau gleicher 
Höhe, aber in der Zentralstellung das Auge Gottes, die Zahl 3 rechts zeigt, wie die Hand 
Gottes aus den Wolken sichtbar wird. Gott, soll das heissen, sieht und bestimmt die Welt, 
nicht eine zufällige Planetenkonstellation. Darauf bezieht sich der erste Textabschnitt, der die 
Zahlen zur Verdeutlichung der didaktischen Absicht wieder aufnimmt. 
 

„Das Menschliche Gluck= 
ist nit zu zuschreiben(wesen/ 
dem Glück/ 
oder dem Zufall/ 
oder den Stern-Einflüssen/ 
(zwar die Schwarzster- 
(ne (Cometen) 1 
pflegen nichts guts 
anzudeuten) 
sondern Gottes allsehen- 
und dessen   (dem Aug 2 
allregirender Hand; 
auch unsrer 
Vorsichtigkeit 
oder Unbedachtsamkeit/ 
oder auch Sünde.“ 

 
Der Einfluss der Sterne wird nicht ganz geleugnet, Kometen sind Vorausdeutungen 

des Unglücks, ohne dadurch das menschliche Glück einzig dem Zufall oder den Einflüssen 
der Sterne ausgesetzt zu sehen. Gott als prima causa garantiert mit seiner Vorsehung das 
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menschliche Leben, das dann unglücklich wird, wenn die Menschen es verschulden oder sich 
durch das Böse verführen lassen.  

 
Das ist Thema des zweiten Teils, das Drama von Versuchung und Rechtschaffenheit 

am rechten Bildrand. Man sieht, wie der Teufel den Menschen (dargestellt als Mann) in seine 
Gewalt bringen will, während der Engel für zuverlässigen Schutz sorgt, solange der Mensch 
sich in seine und nicht in die Hand des Teufels begibt. Der Engel weist mit einer Hand zum 
Himmel, der Mensch steht ihm von Angesicht zu Angesicht gegenüber, während der Teufel 
hinter dem Rücken sein böses Werk versucht. Die andere Hand des Engels hält den 
Menschen, der vor der Schlinge des Teufels solange geschützt ist, wie dieses Band garantiert 
ist.  

 
Das wird im Textkommentar so gesagt: 

 
„Gott 
hat seine Diener 
und Engel/ 4 
welche dem Menschen/ 5 
von seiner Geburt an 
sich zugesellen 
als Beschützere/ 
wider die bösen Geister 
oder den Teuffel/ 6 
der da Augenblicklich 
ihme nachstellt/ 
ihn zu versuchen 
oder zu plagen.” 

 
Dann folgt noch eine ausdrückliche Warnung, die christlichen Glauben von 

Aberglauben180 unterscheidet: 
 

„Wehe den Thörichten 
Zauberern und Hexen/ 
die dem Sathan 
sich ergeben/ 
(verschloss’t in eine Zirkel 7 
mit Beschwerungen 
ihm herzubannend) 
mit ihm zu thun haben/ 
und von Gott abfallen! 
dann sie werden mit ihme 
Lohn empfangen.“ 

 
Der Sterndeuter im magischen Kreis wird ausgeschlossen, seine Macht ist die des 

Irrglaubens, die den Abfall vom christlichen und so vom wahren Glauben voraussetzt. Magie 
betreiben „törichte Zauberer und Hexen“ im dunklen Abseits des Glaubens. Aber warum ist 
das Auge und die Hand Gottes keine Magie?  

 

                                                
180  Magie ist Aberglaube, um für eine Abgrenzung sorgen zu können. 
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Der Zugang zu Gott darf keine „Beschwörung“ sein, denn Beschwörungen richten sich 
auf die Beherrschung der Kräfte, also verlangen Ebenbürtigkeit, und zwar im Blick die 
lichtvollen und die bösen Kräfte - Gott und Teufel - gleichermassen. Das muss 
ausgeschlossen werden, weswegen Magie unter Bann steht. Sie versucht, realistisch zu 
verstehen, was im Glauben als Mysterium verstanden wird. Das „Auge“ und die „Hand“ 
Gottes aber sind realistische Symbole, die eine bestimmte Wirksamkeit darstellen sollen, die 
Vorsehung ist eine Wirksamkeitsvorstellung, nicht einfach ein Zeichen, das einzig auf sich 
selbst verweisen würde. Die Wirksamkeit entsteht in der anderen Welt Gottes, aber sie muss, 
wie auch immer, in die menschliche Welt hineinführen, ohne dass die Menschen sie 
beeinflussen könnten. 
 

Von 1642 an, was wenig bekannt ist, war Comenius für mehrere Jahre in Elbing in 
schwedischen Diensten. Die kaum sechzehnjährige Königin Christine, zusammen mit dem 
mächtigen Kanzler Axel Oxenstierna, beauftragten Comenius mit der Erstellung neuer 
Schulbücher. Die preussische Stadt Elbing war schwedisch besetzt, Comenius zog  mit seiner 
Familie nach Elbing, um den Auftrag der schwedischen Königin zu erfüllen. Er war dabei 
durchaus erfolgreich, die Schulbücher wurden hergestellt. 1648 kehrte Comenius nach Lissa 
zurück. Seine zweite Frau, Dorothea Cyrillova,181 die schon in Elbing schwer krank war, starb 
nicht lange nach der Rückkehr, Comenius erlebte eine tiefe Krise, die durch den Ausgang des 
Westfälischen Friedens noch bestärkt wurde.  

 
Die Beschlüsse in Münster sahen vor, dass Böhmen und Mähren katholisch bleiben 

sollten, was implizierte, der Brüderschaft Religionsfreiheit und Existenzberechtigung 
abzusprechen. Mit dem Westfälischen Frieden war eine Rückkehr nach Mähren 
ausgeschlossen. In dieser Lage wurde Comenius 1648 zum leitenden Bischof der Brüder-
Unität gewählt. Der zweite Aufenthalt in Lissa dauerte nur zwei Jahre, von 1650 bis 1654 war 
Comenius im ungarischen Sàros Patak182 tätig, mit dem Auftrag, die dortige Lateinschule im 
Sinne seiner pansophischen Prinzipien zu reformieren. 1654 kehrte Comenius nach Lissa 
zurück, nur um den endgültigen Untergang der Brüderschaft zu erleben. 
 

Im schwedisch-polnischen Krieg stand die Brüderschaft auf der Seite der Schweden, 
weil sie sich von einem schwedischen Sieg die Rückkehr in die Heimat erhofften. Comenius 
feierte den schwedischen König Karl X. Gustav in einer anonymen Schrift183 als den Befreier 
Europas vom Joch des Katholizismus, aber schon ein Jahr nach Beginn des Krieges, 1656, 
waren die Schweden auf dem Rückzug, polnische, also katholische, Soldaten eroberten, 
plünderten und brandschatzten Lissa. Die Brüdergemeinde musste sich auflösen, Comenius 
verlor seine gesamte Habe und viele seiner Manuskripte,184 also das Schlimmste, was einem 
Autor dieses Jahrhunderts zustossen konnte.  

 
Das Titelkupfer der Ausgabe der Didactica opera omnia von 1657 zeigt den 

humanistischen Gelehrten Comenius und seinen Anspruch. Comenius schreibt und verweist 
auf seine didaktische Welt: Über sich weiss er den Himmel, der von der Sonne in die 
Mondnacht übergeht und so den festen Standpunkt der Erde voraussetzt. Die Sonne erleuchtet 

                                                
181  Über die drei Frauen, mit denen Comenius Ehen einging, Magdalena Vizovska (1618-
1622), Dorothea Cyrillova (1624-1648) sowie Johanna Gajusova (von 1649 an), ist wenig 
bekannt. Die Biographen erwähnen zumeist nur die Daten von Eheschliessung, Geburt der 
Kinder und Tod. 
182  In Siebenbürgen. Comenius‘ Mäzen war Georg II. Rakoczi, der von 1648 bis 1660 
protestantischer Fürst von Siebenbürgen war. 
183  Panegyricus Carolo Gustavo. 
184  Darunter den seit der Studienzeit in Herborn angelegten Tschechischen Sprachschatz. 
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die Welt, also Haus, Landschaft, Garten und Arbeit. In der Mitte, worauf Comenius‘ Hand 
unmittelbar verweist, sieht man die Gemeinde, die mit der Predigt die Erleuchtung empfängt. 
Der Globus auf dem Tisch des Gelehrten verweist genau auf die Blicklinie des Predigers, von 
einer „natürlichen Didaktik“ kann nur unter dieser Voraussetzung die Rede sein.  

 
Comenius verbrachte die letzten vierzehn Jahre seines Lebens im Exil in Amsterdam, 

vor allem damit beschäftigt, sein Hauptwerk zu vollenden.  
 

• Comenius‘ Hauptwerk, die Consultatio catholica de emendatione rerum 
humanarum,  

• zu übersetzen mit „Allgemeine Beratung über die Verbesserung der 
menschlichen Dinge“185,  

• ist 1645 angekündigt und aber nie vollendet worden.  
 

Am Ende stand ein Torso, nicht die Repräsentation des Ganzen. Was die Forschung 
später das „Konsultationswerk“ genannt hat, erlebte seinerseits eine eigenartige Geschichte: 
Verschiedene Manuskripte  und Drucke wurden nach 1670, dem Todesjahr von Comenius, 
von Amsterdam in die Francke’schen Stiftungen nach Halle überführt, wo sie in der 
Druckerei des Waisenhauses für den Druck, bzw. eine Neuveröffentlichung vorbereitet 
werden sollten.  

 
• Vom Konsultationswerk erschien aber nur der erste Teil, die Panegersia, also 

der „Weckruf“ des Verfassers oder die Übersicht seines Werkes  und seiner 
Absichten.186  

• Weitere Teile wurden nicht gedruckt, vermutlich auch aus inhaltlichen 
Gründen.  

• Comenius nämlich galt den Pietisten des Waisenhauses zunehmend als 
„Schwärmer“ und „Enthusiast“, dessen Lehren als gefährlich eingestuft 
wurden. 

 
Zu dieser Einschätzung trug nicht zuletzt eine Enzyklopädie bei, Pierre Bayles 

Dictionnaire historique et critique: Das Stichwort „Comenius“ (Bayle 1734, t. II/S. 505-510) 
kritisiert die „pompösen Ideen“ der Didaktik, hält die Unterrichtsmethode für völlig 
unpraktisch, geht davon aus, dass die 1657 im Amsterdam gedruckten Opera didactica omnia 
niemanden in der „République des lettres“ interessiert habe und bezeichnet die Leitideen als 
„monts et merveilles“, also überzogen und wundersam. Daraus ergibt sich diese allgemeine 
Charakterisierung, die immer wieder zitiert worden ist, wenngleich meist ohne Kontext und 
überwiegend, um Bayle zu denunzieren und Comenius zu verteidigen:  
 

„La réformation des Ecôles ne fut pas son principal entêtement; il se coiffa encore plus 
de Prophéties, de Révolutions, de ruines de l’Antechrist, de Regne de mille ans, & de 
semblables morceaux d’un dangereux Fanatisme“ (ebd., S. 507). 

 
Die Handschriften zum Konsultationswerk blieben im Halleschen Waisenhaus, bis 

Herder 187 hielt sich das Bewusstsein über ihre Bedeutung, danach gerieten sie in 

                                                
185 Das griechische Wort für „katholisch” lässt sich mit „allgemein” oder „universell“  
übersetzen. Das lateinische consultatio ist „Erwägung” und „Beratung”. Emendo heisst „von 
Fehlern befreien” oder „verbessern”. 
186  Die Panegersia erschien 1702, veranstaltet von J.F. Buddeus (1667-1729). 
187  Erwähnt wird das Konsultationswerk im 57. „Brief zur Beförderung der Humanität”. 
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Vergessenheit. Sie wurden erst 1935 durch den Hallischen Slawisten Dimitrij Tschizewskij 
gefunden, zufällig in der Handschriftenabteilung, offenbar ohne den Katalog zu benutzen, der 
seit 1887 die Schrift und ihren Titel korrekt verzeichnete (Hoffmann 1997, S. 81). 
Tschizewskij liess Schreibmaschinenabschriften fertigen, die er mit sich nahm, als er 1945 
Halle verliess.188 Die Handschriften gelangten nach Prag und wurden dort 1966 veröffentlicht 
(vgl. Korthaase 1995). Eine auszugsweise deutsche Übersetzung von erschien 1970, nachdem 
das Kernstück, die Pampaedia, auf der Basis der Schreibmaschinenkopie 1960 in Heidelberg 
veröffentlicht worden war. 
 

Im Kern geht es darum, den bereits in der Didactica Magna entwickelten Gedanken 
des ursprünglichen Zusammenhangs aller Erscheinungen in grossem Stil zu entfalten und 
dabei die Wiederherstellung der universalen Harmonie des Seins nachzuweisen. Die 
Consultatio catholica ist der Versuch einer Universalwissenschaft der Schöpfung und so die 
Erfassung des Ganzen. Dieser Versuch hat sieben Teile, deren Bezeichnungen sämtlich mit 
dem schwer übersetzbaren Wort Pan189 beginnen: 
 

• Panegersia: Allerweckung oder universaler Weckruf.  
• Panaugia: Allerleuchtung oder universale Aufklärung.  
• Pansophia: Allweisheit oder universale Ordnung der Dingwelt.  
• Pampaedia: Allerziehung oder universale Bildung.  
• Panglottia: Allsprache oder universale Sprachpflege.  
• Panorthosia: Allreform oder universale Verbesserung.  
• Pannuthesia: Allermahnung oder universaler Mahnruf.190 

 
Der Aufbau des Werkes (Komensky 1970, S. 68) zeigt, dass universales Licht als 

Grundlage der Reform vorgestellt wird. Mit der universalen Erleuchtung - gemeint ist nicht 
die „Aufklärung“ des 18. Jahrhunderts - würde es möglich sein, die totale Unordnung der 
Dinge zu beseitigen, die gänzliche Verstörung des Denkens aufzulösen und die globale 
Verwirrung der Sprachen zu beheben. Pansophia, Pampaedia und Panglottia sind jeweils die 
massgebenden Versuche, die natürliche und so richtige Ordnung darzulegen, was die 
Voraussetzung dafür ist, das Werk der allgemeinen Verbesserung durchführen zu können.  

 
Dieses Werk führt auf Vollendung, also verlangt keine weiteren Verbesserungen. Weil 

die richtige Ordnung beschrieben werden kann, führt die einmalige „allgemeine Beratung“ 
zum abschliessenden Erfolg, ohne die nachfolgende Geschichte beachten zu müssen. 
Wenn „ALLE DINGE und diese GANZ im Lichte stünden“, heisst es im dritten Kapitel der 
Panaugia, „damit alle allen ganz sichtbar würden, wie sie erschienen, und so erscheinen, wie 
sie in Wirklichkeit sind“, wäre die „universale Reform“ möglich (ebd., S. 106). Die erste 
Quelle des Lichts sind die Werke Gottes,191 die in der Welt ausgebreitet sind. Sie sind 
zurückzuführen auf die heilige Trinität, also Vater, Sohn und Geist. Die zweite Quelle des 
Lichts ist der menschliche Geist, also das im Menschen leuchtende Abbild Gottes (ebd., 
                                                
188  Dimitrij Tschizewskij (1894-1977) war 1922 in Kiew von einem sowjetischen Gericht zum 
Tode verurteilt worden. Er war als Exil-Ukrainer Mitglied der „Philosophie der weissen 
Emigration”. Als die amerikanische Besatzungsmacht Halle 1945 verliess, musste Tschizewskij 
übereilt fliehen. 
189  Klaus Schaller hat 1958 eine Deutung vorlegt. 
190  Deutsche Bezeichnungen nach Franz Hoffmann (Komensky 1970, S. 23). 
191  „Mit dem Namen Welt bedenken wir das System des Himmels und der Erde in seiner 
ganzen Ausdehnung sowie mit allem, was es enthält. Dies ist durch die Macht Gottes so 
errichtet worden, dass es in seinem ganzen Inhalt, auch in allen seinen Teilen, selbst den 
kleinsten, nichts anderes darstellt als das vollkommene Bild der göttlichen Weisheit” (Komensky 
1970, S. 108). 
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S.110). Das dreifache Licht Gottes kann der Mensch mit dem dreifachen Auge empfangen, 
mit den Sinnen, dem Verstand und dem Glauben.  
 

„Das menschliche Auge ist nichts anderes als ein lebendiger Spiegel, der die 
sichtbaren Gestalten der Dinge wahrnimmt, die die Kräfte des Lichts zu ihm 
hingetragen haben und welche dann die Seele, die im Inneren wohnt, erforscht und 
beurteilt, wenn sie auf diese Weise bis zu ihrem Auge gelangen“ (ebd., S. 113). 

 
Das im Menschen zu entzündende universale Licht setzt die von Gott eröffneten 

Quellen des Lichts voraus, das dreifache Auge und schliesslich „Kanäle, die hinzugegeben 
werden, um das ausströmende Licht in seiner Fülle zulenken“ (ebd., S. 120). Auf diese Weise 
kann allseitige Harmonie, also der Zusammenklang des Ganzen, als nicht nur entscheidendes, 
sondern zugleich einziges „Heilmittel“ gegen die Finsternis der Welt erscheinen. Der 
Vergleich ist nicht zufällig die Musik, die Offenbarung des Lichts, die Erfassung mit dem 
dreifache Auge und die methodische Verarbeitung in den Kanälen, die das Licht lenken 
sollen, werden „Chöre der Weisheit“ genannt (ebd., S. 122/123).  
 

„(Das) Heilmittel ... nennen wir die PANHARMONIE. Sie ist eine solche 
Gleichschaltung der Lichtstrahlen, dass – wenn wir sie nur beachten – das 
Licht notwendig flüssig und hell zu uns gelangt und nicht von hinderlichem 
Qualm gestört oder von den schädlichen Fehlern der Irrtümer beeinträchtigt 
wird ... 
PANHARMONIE ... ist der volle und universale Zusammenklang aller Teile 
mit allen... 
Die Welt ist für diejenigen harmonisch, die auf sie blicken und sie unter 
solchen Voraussetzungen überprüfen, die allen Fragen genügen und alle Dinge 
in ihr erfassen. Einen harmonischen Geist hat der, der alle ihm angeborenen 
Begriffe, Triebe und Fähigkeiten klar erkennt ... 
Die grösste der Harmonien (ist) ganzheitlich und allgemein“ 
(ebd., S. 121-123). 

 
Wenn „ALLES, ALLE und in ALLUMFASSENDER Art“ (ebd., S. 127) 

angesprochen sind, dann setzt das nicht etwa die richtige Methode des Lernens voraus, 
vielmehr ist jegliche Methode von dem abhängig, was an erleuchteter Ordnung zugänglich ist.  

 
Daher ist 

 
• Pansophia das „Licht des Seienden“, nicht lediglich die Ordnung des 

Wissens, 
• Pampaedia das „Licht des Geistigen“, nicht lediglich eine Didaktik,  
• Panglottia das „Licht der Völker“, nicht lediglich eine pragmatische 

Universalsprache, und 
• Pannorthosia das „Licht eines besseren Zeitalters“ oder das „Licht der 

Kirche“, nicht lediglich eine Verbesserung, die auch scheitern könnte 
(ebd.). 

 
Oder anders gesagt:  
 
„In der Pansophia wird ALLES dargelegt, was in den Büchern Gottes geboten ist; in 
der Pampaedia werden diese Dinge ALLEN gezeigt und in der Panglottia allen 
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ALLSEITIG. In der Pannorthosia wird der KOESTLICHE ZUSTAND des 
Menschengeschlechts entwickelt, der aus einer verbesserten Teilhabe am universalen 
Licht herkommt. Das nämlich ist das letzte Ziel, worauf unser Sehnen und diese 
unsere Versuche gerichtet sind: die Veränderung des Zeitalters zum Besseren, das 
heisst die Annäherung von uns allen an die Gesetze der Dinge und die Gesetze Gottes, 
welcher Herrscher über die Dinge ist, sowie die Anpassung an ein vernünftiges 
Zusammenleben der Menschen“ (ebd.). 

 
„Universal” ist nicht, wie bei Giordano Bruno, die ständige Ausdehnung des Raumes; 

das anzunehmen, hätte Gottes Ort verrückt. Das Auge Gottes aber hat seinen bestimmten 
Platz, das universale Licht hat eine Quelle, anders wäre eine allumfassende Erleuchtung nicht 
denkbar, die von einem Punkt ausgehen muss und nicht wechselnde Lichtquellen haben kann. 
Nur unter dieser Voraussetzung der universalen Erleuchtung aller an jedem Ort der Welt aus 
der einen Lichtquelle Gottes ist allseitige Verbesserung möglich, die letztlich auf eine 
universale Kirche oder ein tausendjähriges Reich hinausläuft (Off 20, 1-6). Damit ist freilich 
die biblische Geschichte unterboten, denn in der Offenbarung des Johannes wird der Satan 
nach dem Ende der tausend Jahre aus seinem Kerker „losgelassen“, und dies ohne nähere 
Angaben von Gründen. Er bedroht trotz der tausend Jahre nochmals die Welt. Daraus entsteht 
die zweite eschatologische Schlacht und erst danach tut sich mit dem Weltgericht das 
himmlische Jerusalem auf (Off 20, 7-15) (vgl. zum  Topos des „himmlischen Jerusalem”: 
Budde 1999). 
 

Comenius‘ Wappen  trug die Inschrift: 
 

Omnia sponte fluant 
Absit violentia rebus. 

 
Alles fliesse von selbst. 
Gewalt sei von den Dingen fern. 

 
Das Ganze ist harmonisch, wenn es verkehrt erscheint, dann weil die Menschen 

Frieden nicht halten können. Erklärbar ist diese Verkehrtheit, weil das Licht der wahren 
Ordnung nicht gesehen wird. Das Licht selbst strahlt, anders müsste Gott geleugnet werden. 
Aber sein universales Licht ist der Garant für die harmonische Ordnung, die Gewalt 
ausschliesst und Frieden möglich macht. In ihr fliesst alles von selbst, weil die Welt licht ist. 
Das Böse ist vertrieben, weil Licht Finsternis ausschliesst. Im universalen Licht strahlt das 
universal Gute, Subversionen irgendwelcher Art sind überflüssig. 
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5. Pietismus: Frömmigkeit, Geschäft und Mission  
 
 

 
Im frühen 19. Jahrhundert war die Gründung privater Erziehungsinstitute zu 

kommerziellen Zwecken nichts Ungewöhnliches. In vielen deutschen und auch Schweizer 
Städten gab es konkrete Projekte, die mehr oder weniger erfolgreich waren. Staatliche 
Volksschulen im modernen Sinne wurden in der Schweiz in den dreissiger Jahren des 19. 
Jahrhunderts gegründet, jedoch noch längst nicht in allen Kantonen. Privatschulen entstanden 
jedoch auch dort, wo es, wie im Kanton Zürich, bereits Volksschulen gab. Marktnischen 
nämlich blieben bestehen, insbesondere im Blick auf die zahlreichen Ausländer. Und es gab 
vor und in der Regeneration auch private Gründungen gegen die staatliche Volkschule. 
Beispiele sind etwa:   

 
• Der Pfarrer am Zuchthaus von Zürich und Erziehungsrat Hans Conrad 

Schoch192 war Vorsteher einer evangelischen Erziehungsanstalt in der Stadt 
Zürich. 

• 1806 eröffnete Caspar Fierz im „Ziegler Hof“ in Männedorf eine 
Privatschule193 und bot dort auch Sprachkurse für Erwachsene an. 

• Heinrich Hüni194 gründete 1816 zusammen mit einem seiner Brüder das 
„Erziehungsinstitut Gebrüder Hüni“ in Horgen. 

• Der Gemeindeammann Heinrich Hiestand führte ein Institut in Richterswil. 
• Kaspar David Hardmayers195 Schule in der Stadt Zürich stammt aus dem Jahre 

1810 und wurde später der Nukleus für die Blinden- und Taubenanstalt und so 
den Beginn der Heilpädagogik. 

• In Marbach SG bestand neben der Gemeindeschule mit Winterbetrieb eine 
ganzjährige Privatschule mit etwa 30 Schülern; der Lehrer musste von den 
Eltern voll bezahlt werden.  

 
Eine der bekanntesten Privatschulen in der Mitte des 19. Jahrhunderts war die 

„Erziehungsanstalt von F. Beust“ in Hottingen, die 1854 gegründet wurde und die fast siebzig 
Jahre bestehen sollte. Der Leiter und Namensgeber Friedrich von Beust war ein deutscher 
Demokrat und Revolutionär,196 der Ende April 1849 nach Zürich kam und bald darauf an einer 
bereits bestehenden Privatschule arbeiten konnte, nämlich der „Erziehungs- und 
Pensionsanstalt von Karl Fröbel“ in Riesbach. Die Schule war 1845 entstanden und bot 
                                                
192 Hans Conrad Schoch (1788-1837) war Verfasser einer bekannten Sprachlehre, die 1822 
veröffentlicht wurde.  
193 Die Schule hatte 1810 bereits 46 Schüler; für auswärtige Schüler bestand ein 
Internatsbetrieb.  Das Institut wurde von den Brüdern Caspar und Andreas Fierz geleitet.   
194 Heinrich Hüni (1790-1854) hatte in Heidelberg  Jura studiert und machte im Kanton Zürich 
eine Karriere als Politiker. Er war von 1831 bis 1850 Mitglied sowohl des Regierungs-, als auch 
des Erziehungsrates.   
195 Kaspar David Hardmeyer (1772-1732) war Lehrer und Verfasser einer Methodenschrift zum 
Sprachunterricht, die „hardmeyersche Lehrart“ genannt wurde.  
196 Friedrich von Beust (1817-1899) stamme aus einer Offiziersfamilie in Amorbach im 
Odenwald. Er besuchte die Lateinschule in Amorbach und erhielt Privatunterricht in den 
Ingenieurswissenschaften. Mit siebzehn Jahren begann  er die Offizierslaufbahn, Anfang 1848 
schied er aus dem aktiven Dienst aus und übernahm für kurze Zeit  die Reaktion der 
republikanischen „Neue Kölnischen  Zeitung“. Er wurde danach Kommandant der 
demokratischen Kölner Landwehr und war am Aufstand in den preussischen Rheinprovinzen 
beteiligt.  Der Anklage wegen Hochverrats entzog er sich im November 1848 durch eine Flucht 
nach Brüssel. Im Frühsommer 1849 war Beust am Aufstand in Baden beteiligt und gelangte 
über Rheinfelden in die Schweiz.   
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koedukativen Unterricht an. Hier unterrichteten bereits vor Beust viele deutsche Exilanten, so 
von 1847 bis 1848 auch Wilhelm Liebknecht, der spätere Führer der deutschen 
Sozialdemokratie.  

 
Karl Fröbel ging 1849 nach Hamburg und eröffnete dort die erste Hochschule für 

Mädchen im deutschen Sprachraum. Beust blieb in Zürich und übernahm 1851 zusammen mit 
seinem Kompagnon August Kirchner197 die Leitung von Fröbels Anstalt, die nunmehr 
„Erziehungsanstalt im Seefeld“ hiess, jedoch nicht lange Bestand hatte. 1854 gründete Beust 
am Zeltweg in Hottingen eine eigene Schule, die  zu einer Musteranstalt werden sollte und die 
1876 ein neu erbautes Schulhaus an der Merkurstrasse bezog. Beust, der Eigentümer, führte 
diese Schule bis 1894, also vierzig Jahre lang.198 Einer der letzten Besucher war Friedrich 
Engels, der sich im Sommer 1893 in Zürich aufhielt. Beust war mit seiner Cousine Anna 
Lipka verheiratet. Die Schule selbst bestand bis 1912, der letzte Schulleiter hiess Han 
Coray,199 einer der wirklichen Reformpädagogen der Schweiz.     

 
Die „Erziehungsanstalt von F. Beust“ wurde mit zunächst nur 25 und später mehr als 

hundert Schülern als private Reformschule im ganzen deutschen Sprachraum bekannt. De 
facto war das Beust‘sche Institut eine Exilantenschule, die nur wenige Kinder aus Schweizer 
Familien besuchten. Eine Konkurrenz zur Zürcher Volksschule war sie nicht, nur einige 
Zürcher Sozialdemokraten schickten ihre Kinder zu Beust, der an der Universität Zürich 
Chemie und Botanik studiert hatte und eine Reformschule mit einem besonderen 
pädagogisches Profil anbot. Der Unterricht sollte „naturgemäss und rationell“ sein, wie es im 
ersten Schulprogramm von 1854 hiess.  

 
• Die Schule legte grossen Wert auf spielerisches Lernen und handwerkliches 

Tätigkeit,  
• sie bot Unterricht in Naturkunde und Geographie an,  
• veranstaltete Schulreisen,  
• unterrichtete im Freien  
• und gab der körperlichen Betätigung der Schülerinnen und Schüler ein starkes 

Gewicht.   
 
Die weitaus meisten privaten Institute waren allerdings keine Reformanstalten im 

pädagogischen Sinne. Sie boten die unterschiedlichsten Dienste an und richteten sich nach 
dem bestehenden Markt, fast immer ohne über eine eigene Pädagogik zu verfügen, die ein 
Markenzeichen darstellen würde. Angeboten wurde einfach Unterricht in sehr verschiedener 
Ausrichtung und Schattierung, der sich auf die gegebene Nachfrage einstellte und von den 
Kleinkinderbewahranstalten über die Elementarbildung bis zu den Töchterschulen reichen 
konnte.  

 
Davon zu unterscheiden sind Bildungsunternehmen wie die von Friedrich Beust in 

Zürich, die sich mit pädagogischen Reformen profilieren wollten und dabei spezielle 
Konzepte für Erziehung und Unterricht entwickelten. Diese Schulen entstanden im letzten 
Drittel des 18. Jahrhunderts. Sie erhielten besondere Beachtung in der Öffentlichkeit, und 
                                                
197 August Kirchner (1819-1878) stammte aus Detmold und war mit Beust Lehrer am 
Erziehungsinstitut von Karl Fröbel. Kirchner wurde 1857 an die private Handelsakademie nach 
Danzig berufen.   
198 Danach war sein Sohn Fritz von Beust (1856-1908) Leiter der Schule.  
199 Han Coray (1880-1974) leitete vom 22. Oktober 1912 an die ebenfalls private 
Pestalozzischule, die neu gegründet worden war und von dem Zürcher Mäzen Hermann Reiff 
(1856-1938) finanziert wurde.  Coray blieb im Amt bis November 1917.  
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zwar weit über die jeweiligen Standorte der Schulen hinaus. Genannt habe ich bereits das 
Philanthropin in Dessau, die Salzmann-Schule in Schnepfenthal, Pestalozzis Anstalt in Iferten 
oder auch die pädagogische Manufaktur von Philipp Emanuel Fellenberg in Hofwyl bei Bern, 
alles Gründungen zwischen 1774 und 1804.  

 
• Doch auch hier sind Vorläufer und modellhafte Gründungen zu beachten, die 

auf den Pietismus zurückgehen.  
• Die bekannteste dieser Gründungen sind die „Franckeschen Stiftungen“ in der 

Stadt  Halle, die auch so etwas wie ein Grundmuster für die nicht-staatliche 
Schulentwicklung darstellten.   

 
Seit dem Pietismus haben Schulen im deutschen Sprachraum staatliche Privilegien 

erhalten, und dies zum Teil massiv und dauerhaft. Also nicht erst der moderne, sondern 
bereits der absolute Staat war Förderer der Schulentwicklung. Privilegien waren keine 
Almosen, wie sie in den Gemeinden gewährt wurden, sondern stellten Berechtigungen des 
Landesherrn dar. Ihre Erteilung erfolgte hoch selektiv und nach Massgabe der erwarteten 
Nützlichkeit für den Herrscher und den von ihm repräsentierten Staat. Es waren einzelne, 
speziell ausgezeichnete Schulen, die sich für den Staat Verdienste erwarben. Sie wurden wie 
Unternehmen geleitet, also waren nicht Behörden innerhalb der staatlichen Verwaltung, so 
weisungsgebunden und unter Aufsicht stehend.  

 
Die Privilegien wurden schriftlich erteilt, es waren Dekrete des herrschenden Fürsten, 

der sich gegenüber einem Untertanen als kenntlich erwies. Ein bekanntes Beispiel ist das 
Grundprivileg der Franckeschen Stiftungen in Halle, das mit einem  kurfürstlichen Siegel 
unterzeichnet wurde (Müller-Bahlke 2001, S. 49). Das Dokument zeigt die fast fusionistische 
Nähe von Staatsmacht, Glauben und Erziehung im Absolutismus. Das Privileg wurde 
verliehen, also blieb rechtlich in der Hand der Staatsmacht, die es durch Dritte ausüben liess. 
In diesem Falle erhielt ein Professor der neu gegründeten Universität Halle200 das Privileg des 
preussischen Kurfürsten Friedrich III.201, ein eigenes „Waisenhaus” gründen zu dürfen. 
„Waisenhäuser“ waren Internate mit Schulbetrieb.   

 
Adressat der Privilegierung war der Professor für griechische und hebräische Sprache 

August Hermann Francke, der führende Vertreter der pietistischen Pädagogik zu Beginn des 
18. Jahrhunderts. August Hermann Francke stammte aus Lübeck, wo er 22. März 1663 
geboren wurde. Sein Vater war der Jurist Johann Francke, der von 1666 an als Hof- und 
Justizrat bei Herzog Ernst dem Frommen in Gotha tätig war und dort das Kirchen- und 
Schulwesen leitete. Der Vater starb am 30. April 1670 im Alter von nur 45 Jahren. Seine 
Witwe Anna Francke war zehn Jahre jünger und musste nunmehr für die Erziehung ihrer 
verbliebenen sechs Kinder  allein aufkommen. Ihr mittlerer Sohn August Hermann erhielt 
zunächst Privatunterricht und bezog mit dreizehn Jahren die Selecta, also die Abschlussklasse 
des Gymnasiums von Gotha, das er ein Jahr später abschloss. Er war der mit Abstand jüngste 
Schüler, der die Selecta je besucht hat.    

 
August Hermann hätte nun studieren könne, aber er blieb für weitere zwei Jahre bei 

seiner Familie und erhielt zur weiteren Vorbereitung auf das Studium erneut Privatunterricht. 
Georgio Hessen, der Konrektor des Gymnasiums, brachte ihm Griechisch und die 
                                                
200 Die Almer mater Halenienis (die „Friedriciana”) wurde am 12. Juli 1694 durch Friedrich III. 
von Brandenburg als kurbrandenburgische Landesuniversität eingeweiht. Der Gründungsbefehl 
ist am 20. Juni 1692 erteilt worden. 
201 Der Kurfürst Friedrich III. von Brandenburg (1657-1713), seit 1788 im Amt, wurde 1701 König 
Friedrich I. von Preussen.  
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Anfangsgründe der Philosophie bei. So gerüstet, konnte er Ostern 1679 die Universität Erfurt 
in unmittelbarer Nachbarschaft von Gotha beziehen und dort Theologie studieren. Schon im 
Herbst 1679 wechselte er nach Kiel und blieb dort bis zum Frühjahr 1682. Danach betrieb er 
einige Monate lang Hebräischstudien bei dem berühmten Orientalisten Ezra Henrico Edzardo 
in Hamburg. Francke lernte dort auch Französisch und er hatte schon in Kiel 
Englischunterricht erhalten (Deutsche Acta 1727, S. 739).202 Auch das war zu dieser Zeit sehr 
ungewönlich. 

 
Im Frühjahr 1684 wurde Francke Hauslehrer in Leipzig und erwarb ein Jahr später an 

der dortigen Universität die Magisterwürde, was ihn berechtigte, theologische Vorlesungen zu 
halten. Im Oktober 1687 hatte er im Hause des Lüneburger Superintendenten Caspar 
Hermann Sandhagen203 ein Erweckungserlebnis, das ihn nachhaltig prägen sollte. Er war 
gebeten worden, in der Lüneburger Johanniskirche eine Predigt zu halten und zwar über eine 
Stelle am Ende des Johannes-Evangeliums, die so lautet:  

 
Diese Zeichen von Jesus sind aufgeschrieben, „damit ihr glaubet, dass Jesus der 
Christus ist, der Sohn Gottes, damit ihr glaubend Leben habt in seinem Namen“ (Joh. 
20, 31).  
 
Bei der Vorbereitung auf die Predigt wurde Francke schlagartig klar, dass er selbst 

trotz seiner vielen Studien diesen Glaubensanspruch nicht erfüllen konnte und somit auch 
nicht berechtigt war, im Namen von Jesus zu predigen. Unmittelbar vor der Predigt wandte er 
sich an Gott und offenbarte seine Zweifel, als ihn plötzlich mitten in der Zwiesprache ein 
bislang nie gekanntes Glücksgefühl überwältigte, das ihm die innere Gewissheit gab, auf dem 
richtigen Glaubensweg zu sein. Später sollte er sagen, er habe „Lust an Gottes Gesetz, nach 
dem inwendigen Menschen“ (Francke 1732, S. 9).  

 
Ende 1688 verbrachte Francke einige Zeit im Hause von Philipp Jakob Spener, den er 

in der Ostermesse 1687 zum ersten Male predigen hörte (Beiträge 1861, S. 61). Spener war zu 
dieser Zeit in Dresden Oberhofprediger;204 er sollte den fast dreissig Jahre jüngeren Francke 
massgeblich beeinflussen und ihn gegen die Orthodoxie des Luthertums einnehmen. Die 
Konservativen betonten den wörtlichen Glauben und stellten den katechetischen Unterricht in 
den Mittelpunkt. „Glaube“ war so Wortbeherrschung, nicht innere Haltung und eine im 
Gefühl wurzelnde Überzeugung. Das aber war die Lehre Speners. Der christliche Glaube 
sollte nicht aus dem Wissen, sondern aus dem Gefühl heraus verstanden werden, und sein 
Beweis sollte praktisch erfolgen, durch Taten und nicht durch Worte.  

 
Mit diesen Ansichten verlor Francke im August 1689 seine Lehrberechtigung an der 

Universität Leipzig. Im März 1690 wurde er als Diakon an die Augustinerkirche nach Erfurt 
berufen, blieb dort nur aber für etwas mehr als ein Jahr, weil er verdächtigt wurde, Urheber 
einer neuen Sekte zu sein. Spener hatte während in seiner Zeit in Frankfurt zweimal in der 
Woche Gläubige ausserhalb des Gottesdienstes in seinem Haus versammelt. Dieser private 
Zirkel diente der Lektüre und dem Austausch der Frömmigkeit in freier Konversation, also 

                                                
202 Francke konnte auch so gut Italienisch, dass er Schriften des Jesuiten Luiz de Molina (1535-
1600), darunter die Guida spirituale von 1675, ins Lateinische übersetzte  
203 Caspar Hermann Sandhagen (1639-1697) war seit 1672 Superintendent vom Lüneburg und 
wurde 1684 Oberhofprediger und Superintendent von Schleswig-Holstein.  
204 Philipp Jacob Spener (1635-1705), im Elsass geboren, studierte Philosophie und Theologie 
in Strassburg. Er wurde 1666 Pfarrer in Frankfurt/M., 1686 Oberhofprediger in Dresden und 1691 
Propst von Berlin. 
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ohne jeden Ritus. Das war verdächtig, weil die Amtskirche diese Treffen von collegia pietatis 
nicht kontrollieren konnte.  

 
Es war Spener, der den „Pietismus“ begründete, jene Glaubensrichtung innerhalb der 

protestantischen Kirche, die die Pädagogik weltweit verändern sollte. Was später mit der 
Bezeichnung „pädagogische Liebe“ verbunden wurde, geht auf die Gefühlserfahrungen des 
Pietismus zurück, wobei „Gefühl“ nicht heisst Nachsichtigkeit und auch nicht Empathie. Die 
Gemeinschaft diente der Liebe zu Gott.      

 
• Pietisten betonten die gemeinschaftliche Praxis des Glaubens und die 

persönliche Frömmigkeit, nicht die formale Liturgie des Gottesdienstes oder 
die Sprache der Gelehrten.   

• Aus dem Studium der Schrift und so dem Wort Gottes sollte der individuelle 
Glaube gewonnen werden, der sich in der Gemeinschaft der Gleichgesinnten 
zeigen konnte.  

• Die pietistischen Lesekreise, die ausserhalb der Hierarchie der Kirche standen, 
waren der Orthodoxie ebenso ein Dorn im Auge wie die stark gefühlsbetonte 
Auslegung des Glaubens.  

• Im Pietismus entstand das Innerlichkeitsideal, gegenüber dem die äusserlichen 
Anzeichen des Glaubens oder die Hierarchie der Kirche gleichgültig waren.  

 
Aber das hatte seinen Preis. Die praxis pietatis waren „Übungen der Gottseeligkeit“, 

die genau vorgeschrieben waren (Crüger 1721). Pietistische Milieus waren auf eine ständige 
Selbstprüfung  angelegt, das Frömmigkeitsgebot ging davon aus, dass Gott jedes seiner 
Kinder jeden Tag beobachtet und ihm nichts entgeht, sodass ein gottgefälliges Lebens immer 
neu bewiesen werden muss. Kinder hatten keinen eigenen Willen, der sich gegen die Autorität 
der Gemeinschaft wenden könnte. Die pietistischen Familien stellten verzweigte Netzwerke 
dar, in denen die Kinder eine starke emotionale Bindung erlebten, aber ebenso emotional auch 
überwacht wurden.  

 
Die Sündhaftigkeit des Kindes ist gegeben, die Eltern können aber die Kinder vor dem 

Abgleiten in ein sündhaftes Leben bewahren, wenn und soweit sie ihnen eine Sehnsucht nach 
Bekehrung vermitteln (Albrecht/Brecht/Lehmann 2004, S. 512). Das verlangte, den 
Eigenwillen des Kindes zu brechen; das Kind musste lernen, seinen Willen ganz auf Gott 
auszurichten, getreu dem pietistischen Grundsatz, dass Gott uns nicht gegen unseren Willen 
errettet (ebd.). Von Johann Michael Hahn, einem Prediger aus Württemberg,205 stammt der 
Satz: Je weniger Selbsterkenntnis der Mensch hat, desto weniger hat er auch Erkenntnis 
Gottes. Selbsterfahrung und Glaubenserfahrung sind ein- und dasselbe.   

 
Die Praxis der Erziehung war streng, die Kinder mussten jeden Morgen, jeden Abend 

und zu jeder Mahlzeit beten, sie wurden im Elternhaus katechetisch unterwiesen, sangen und 
lasen gemeinschaftlich, mussten ihre Sünden bekennen und wurden unter starken moralischen 
Druck gesetzt, weil der Glaube an der täglichen Lebensführung abgelesen wurde. Im Blick 
auf die Selbstprüfung wurden in vielen Familien Sündenregister geführt. Sünden wurden auf 
den  Kopf zugesagt und führten in ein Verhör, in dem die Wahrheit herausgepresst wurde. 
Auf den Weg zu Gott führt ein sehnsüchtiges Streben, das jedes Kind selbst überwachen 

                                                
205 Michael Hahn (1758-1819), ein Bauernsohn aus Altdorf bei Böblingen, predigte nach 
visionären Erlebnissen von 1794 an in Sindelfingen. Er sprach mit grossem Nachhall in 
öffentlichen Erbauungsstunden, aus denen die „Hahnsche Gemeinschaft“, eine Sekte, die 
1815mehr als 10.000 Mitglieder umfasste.     
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muss. Daher wird die eigene Seele mit „Du“ angeredet, den Erfolg überwachen die Eltern. 
Marie Hesse, die Mutter von Hermann Hesse, schrieb ihrem Sohn am 7. März 1892, dass sie 
ihn lieber tot sehen würde, als in Sünde gefallen  (Prewo o.J.).   

 
Zwei Monate nach seinem Rauswurf in Erfurt, im Dezember 1691, wurde August 

Hermann Francke als Professor der griechischen und hebräischen Sprache an die neu 
gegründete Reformuniversität in Halle berufen. 1698 wurde er dort auch Professor für 
Theologie und seit 1715 wirkte er als Pfarrer an der Ulrichskirche in Halle. Diese Kirche ist 
Mitte des 14. Jahrhunderts von dem Serviten-Orden als Klosterkirche gebaut worden. 1527 
wurde das Kloster aufgelöst und seit 1531 nutzte die lutherische Ulrich-Gemeinde die Kirche 
für die Zwecke der Reformation. Wer hier predigte, befand sich im Zentrum nicht nur der 
Stadt Halle, sondern des gesamten Protestantismus. August Hermann Francke blieb in diesem 
Amt bis zu seinem Tod am 8. Juni 1727.   

 
Mit seiner Berufung nach Halle hatte Francke neben seiner Professur eine gänzlich 

andere Pfarrstelle übernommen, die er 1692 antrat und die sich in der heruntergekommenen 
und in Teilen verwahrlosten Gemeinde Glaucha befand. Glaucha befand sich direkt vor den  
Toren  Halles und war durch den Dreissigjährigen Krieg ruiniert worden. Der Ort zählte 1682 
nur noch rund 1.200 Einwohner, von denen im gleichen Jahr  fast drei Viertel bei einer 
Pestepidemie ums Leben kamen. Auch zehn Jahre später mussten sich viele Kinder als 
Waisen durchschlagen, die soziale Struktur des Ortes war immer noch stark beschädigt. Von 
den rund zweihundert Häusern waren viele Wirtshäuser oder  Spelunken. Für die streunenden 
Waisenkinder gründete Francke 1695 eine Armenschule und die Gemeinde Glaucha erhielt 
1697 auch eine Almosenordung, mit der die Einnahmen für die Armenpflege verbessert 
werden sollten (Kuhn 2003, S. 20).   

 
In Glaucha war Francke direkt mit dem sozialen Elend konfrontiert, vor dem seine 

Theologie nicht einfach kapitulieren konnte. Die Spätfolgen des Krieges waren immer noch  
unübersehbar. Nicht nur die Waisenkinder besassen keinerlei Schulbildung und verwahrlosten 
auf der Strasse. Auch viele Erwachsene waren arm und verroht, sie hatten, was Francke sofort 
auffiel, keinerlei Rückhalt im Glauben. Irgendwelche gesicherten Kenntnisse auch nur des 
elementaren Katechismus waren nicht vorhanden. 1701 beschrieb Francke, was er vorfand, 
nämlich  

 
„bey dem armen volck solche grobe und greuliche Unwissenheit“, „dass ich fast gar 
nicht wusste/wo ich anfangen sollte/ihnen einen festen Grund ihres Christenthums 
beyzubringen“ (Francke 1701, S. 14). 
 
Dem Gemeinwesen sei dadurch „ein sehr grosser Schade“ entstanden, so dass schon 

aus diesem Grunde Abhilfe geschaffen werden musste. Die Armen waren gewohnt, einmal in 
der Woche Almosen zu erhalten. Sie versammelten sich donnerstags vor dem Pfarrhaus, aber 
im Unterschied zu seinem Vorgänger speiste Francke sie nicht einfach ab, sondern bat sie ins 
Haus und nahm sie persönlich in Augenschein. Er erkannte, dass das blosse Verteilen von 
Almosen am Verhalten nichts änderte, weil die Situation der Armen gleich blieb. Das galt 
auch für die Kinder:  

 
„Wenn man gleich gedachte/die Kinder zur Schulen zuhalten/und ihnen das 
wöchentliche Schulgeld zureichen/ so befand sich/dass sie zwar das Schulgeld richtig 
abforderten/aber entweder nicht in die Schule giengen/oder doch keine Besserung 
dadurch von sich spühren liessen“ (ebd.).  
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Als erste Massnahme versuchte Francke den Almosensatz zu erhöhen und beauftragte 
Studenten aus Halle, mit einer extra für diesen Zweck angefertigten „Allmosen-Büchse“ 
wöchentliche Sammlungen durchzuführen. Aber die Spendenbereitschaft der Reichen in Halle 
und Umgebung war rasch strapaziert und auch das sichtbare Aufstellen der Büchse „in der 
Wohn-Stube des Pfarr-Hauses“ bewirkte zunächst keinen Wandel (ebd., S. 14/15). Doch ein 
Vierteljahr nach Beginn der Aktion ging eine grössere Spende ein, mit der es möglich wurde, 
„eine Armen-Schule“ anzufangen (ebd., S. 16).  

 
Noch am selben Tag - es war um Ostern 1695 - wurden „für zwey Thaler Bücher 

gekaufft“ und ein armer Studiosus bestellt, der die Kinder „täglich zwey Stunden zu 
informiren“ hatte und dafür „wöchentlich sechs Groschen“ Entgelt beanspruchen konnte 
(ebd.). 

 
„Die Bettel-Kinder nahmen die neuen Bücher mit Freuden an/aber von sieben und 
zwantzig Büchern/die unter sie ausgetheilet worden/wurden nicht mehr als vier 
wiedergebracht/die andern Kinder behielten oder verkaufften die Bücher/und blieben 
weg“ (ebd., S. 17)       
 
Doch durch diese Erfahrung, so Francke, habe er sich nicht abschrecken lassen. Vom 

Restgeld der Spende wurden neue Bücher gekauft, die die Kinder diesmal aber in der Schule 
lassen mussten. Sie wurden vor Beginn des Unterricht ausgeteilt und danach in einem 
Schrank verschlossen, „wie es auch jetzo in allen Armen-Schulen so damit gehalten wird“ 
(ebd.). Bald nach Pfingsten war die Lage stabilisiert. Die Bürger von Glaucha sahen, dass die 
armen Kinder „mit allem Fleiss unterrichtet wurden“ und wollten, dass ihre Kinder zu 
demselben, offenbar erfolgreichen Lehrer in die Schule gehen. Dafür erhöhten sie seinen 
Lohn und somit sein Deputat, nunmehr konnte fünf Stunden am Tag Unterricht erteilt werden.  

 
„Und also ward diese Armen-Schule den Sommer über gehalten/und war die Zahl der 
Armen und Bürgers-Kinder/so darinnen unterrichtet werden/ etwa funffziog biss 
sechzig. Inzwischen konnte doch auch von dem zufliessenden Seegen Gottes einigen 
Hauss-Armen gutes geschehen. Denn es wurde kein Capital gesammlet/sondern/was 
Gott gab/das gieng drauff“ (ebd., S. 18).  

 
Für seine Armenschule, die zunächst tatsächlich im Pfarrhaus von Glaucha stattfand 

und erst später in einem eigenen Haus unterkam, erhielt Francke das erste seiner vielen 
kurfürstlichen Privilegien. Er blieb bis 1715 als Pfarrer der Kirche St. Georgen in Glaucha, 
bevor er nach Halle wechselte. Die Stadt Halle war im Dreissigjährigen Krieg schwer in 
Mitleidenschaft gezogen worden und zählte 1682 nur noch rund 4.000 Einwohner. Seit 1680 
gehörte sie zum Fürstenhaus der Hohenzollern, vorher war sie Teil des Erzbistums 
Magdeburg. Fünf Jahre nach Übernahme durch die Hohenzollern erliess der Kurfürst 
Friedrich Wilhelm von Brandenburg das „Edikt von Potsdam“, mit dem rund 20.000 
Hugenotten nach Preussen geholt wurden. Hugenotten waren französische Calvinisten, die 
verfolgt wurden und trotz Verbot zu Hunderttausenden aus Frankreich flohen.   

 
Bis zum Jahre 1700 kamen mehr als 700 von ihnen nach Halle und sorgten für eine 

spürbare Entwicklung von Wirtschaft und Gesellschaft. 1751 zählte Halle 13.460 Einwohner. 
Die Universität Halle hatte 1731 38 Professoren und 1.244 Studenten, eine Zahl, die aber im 
Laufe des 18. Jahrhunderts ständig zurückgehen sollte. Halle selbst entwickelte sich von einer 
Residenzstadt zu einer bürgerlichen Stadtgesellschaft, die mit ihrer französischen Kolonie, die 
bis 1809 Bestand hatte, gut leben konnte. Die Hugenotten brachten zahlreiche neue Gewerbe 
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nach Halle, darunter eine Strumpfwirkerei und eine Werkstatt zur Herstellung von 
Handschuhen, also Luxusgüter, die auch im protestantischen Preussen Absatz fanden.  

 
August Hermann Francke war 1691 wegen pietistischer Abweichungen aus seinem 

Predigeramt in Erfurt entlassen worden. Er kam in eine Stadt, die zugänglich war für neue 
Lehren, sofern diese sichtbar und tatkräftig umgesetzt wurden. Francke entwickelte in Halle 
eine praktische Theologie, die ihre Werke stark auf die Erneuerung der Erziehung abgestellt 
wissen wollte.  Francke war de facto der erste deutsche Pädagogikprofessor, auch wenn es ein 
eigentliches Fach noch nicht gab. Doch die Funktion des Faches gab es vor der Entwicklung 
zur eigentlichen akademischen Disziplin. „Pädagogik” war einfach die Reform und praktische 
Umsetzung des Glaubens durch veränderte Erziehung.  

 
Zu diesem Zweck reorganisierte Francke nicht nur den Katechismusunterricht, 

sondern betrieb auch in grossem Stil Schulentwicklung.    
 

• Die Armenschule wurde Ostern 1695 eröffnet.  
• Im Sommer 1696 gründete Francke das „Paedagogium,“ eine Schule für 

Kinder des Adels und Bürgertums, die zur Vorbereitung auf die 
Universitätsstudien diente.  

• Im selben Jahr wurde auch mit dem Aufbau des Lehrerseminars begonnen,  
• 1697 wurde die Lateinschule oder die „Bürger-Schul“ (Müller-Bahlke 2001, S. 

24) gegründet  
• und ein Jahr später entstand das Gynäceum, eine höhere Mädchenschule.  

 
Alles das waren Reformprojekte, die es so nirgendwo sonst gab und die in den 

nächsten Jahren und Jahrzehnten zahlreiche Nachahmer fanden. Es gab Schulen für alle 
Zielgruppen; begabte Schüler, die mittellos waren, erhielten Zugang zur höheren Bildung, 
Mädchen wurden nicht ausgeschlossen, sondern erhielten eine eigene Schulform, die Standes- 
und Geschlechtszugehörigkeit wurden so je nach Talent und Leistung pädagogisch 
unterlaufen. Weitere pädagogische Gründungen folgten.  

 
• 1707 eröffnete das Seminarium praeceptorum selectum, ein Ausbildungsgang 

für Lehrer an den Höheren Schulen.  
• 1701 wurde der Bau des Grossen Waisenhauses vollendet, der 1698 mit 

geringen Spendengeldern und einem grösseren Darlehen von „fünff hundert 
Thalern (ebd., S. 20) begonnen worden war.  

• Aus allen diesen Instituten und Gebäuden erwuchsen die „Franckeschen 
Stiftungen”, die 1698 gegründet wurden und die bis heute existieren.  

 
Hinter dem Waisenhaus entstand tatsächlich eine „Stadt Gottes“, in der 1727, als 

Francke starb, rund 2.500 Kinder und Jugendliche von 175 Lehrern pädagogisch betreut 
wurden. Es war die erste Schulstadt in der Geschichte der Pädagogik, entstanden in wenig 
mehr als dreissig Jahren an einem Ort des Elends. Es ist angesichts der Erfolge sicher kein 
Zufall, dass sich hier auch das Zentrum der evangelischen Mission entwickelte. Unter den 
Studierenden der pietistischen Reformuniversität Halle, von denen viele unentgeltlich als 
Lehrer in den pädagogischen Anstalten Franckes arbeiteten,206 wurden die Missionare für die 

                                                
206 Ursprünglich wurden die „armen Studiosois“ für den Unterricht bezahlt, später erhielten sie 
„Frey-Tische“, die vom „Oeconomo des Waysen-Hauses“ eingerichtet wurden  (Ordnung 1699, 
Vorrede).  
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Evangelisation in Übersee ausgewählt. Dazu werde ich gleich ausführlich etwas sagen; 
zunächst noch etwas zur inneren Organisation der Stiftungen.    

 
Am Rande eines 1708 erstellten Gutachtens der Theologischen Fakultät zur Aufnahme 

begabter Studenten vermerkte Francke:   
 

„Die gröste difficultaet in der gantzen sache möchte sich darinnen finden, dass der 
Selectus Ingeniorum gleich durch gehe, ohne ansehen  der Person, bey Reicher und 
vornehmer Leute Kinder wie bey den armen, und bey einer Facultaet wie bey der 
anderen” 
(ebd., S. 146). 
 
Ingenium ist die natürliche Fähigkeit oder das Talent eines Menschen. Mit selectus 

ingeniorum ist gemeint die Auswahl der Schüler nach ihrem Talent und also weder nach 
Herkunft noch nach Ansehen. Das lässt sich nur dann erreichen, wenn die Nachteile der 
Herkunftsmilieus kompensiert werden können, was die finanzielle Unabhängigkeit der 
Instanz voraussetzt, die die Auswahl trifft. Eine faire Selektion verlangt unbeeinflusste 
Entscheidungsmacht, die nur die individuelle Begabung und nicht den sozialen Stand vor 
Augen haben darf. Loyalitäten aufgrund finanzieller Abhängigkeit müssen ausgeschlossen 
sein.     
 

Die Schulorganisation in Halle war selbsttragend, das staatliche Privileg war nicht mit 
staatlichen Subventionen verbunden. Die Franckeschen Stiftungen, die neben den Schulen 
eine eigene Apotheke und eine sehr erfolgreiche Buchhandlung umfassten, waren finanziell 
unabhängig, die Unterstützung durch den preussischen König bestand darin, günstige 
Rahmenbedingungen für ein expandierendes Privatunternehmen bereit zu stellen (ebd., S. 
105).  

 
• Das Medium war Protektion, nicht Alimentierung aus dem Staatshaushalt.  
• Die Schulen erhielten also kein Budget, das sie nach den Vorgaben und 

Erlassen der staatlichen Verwaltung einsetzen und ausgeben,  
• sondern sie mussten sich wirtschaftlich verhalten, also mit überzeugender 

Qualität Nachfrage erzeugen  
• und daneben auf vielfältige Weise um Sicherung des eigenen Budgets besorgt 

sein.  
 
August Hermann Francke war, nach heutigen Massstäben, ein Bildungsunternehmer 

und dabei ein „begnadeter Spendensammler” (ebd.), der es verstand, bei Sponsoren aller Art 
„zahllose Spendengelder” au fonds perdu einzutreiben (ebd.), die ihm gestatteten, seine 
vielfältigen Gründungen grosszügig zu finanzieren. Die Spender waren fromme Pietisten, die 
die Verbesserung der Erziehung unterstützen wollten.  

 
Daneben florierte das Unternehmen auch deswegen, weil der Gründer und Patron 

Francke über zahlreiche Privilegien verfügen konnte. Zu nennen sind etwa: 
 

• Steuererleichterungen 
• Kollektenpatente 
• Vorkaufsrechte 
• Zuweisung von Strafgeldern 
• Persönliche Geschenke  
• Schutz bei theologischen Auseinandersetzungen 
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(ebd., S. 106). 
 
 Der „Staat” des frühen 18. Jahrhunderts setzte eine merkantilistische oder in 
Deutschland kameralistische Wirtschaftspolitik207 voraus, deren Zweck es war, die Existenz 
des absolutistischen Staates zu sichern und zu seiner Machtentfaltung beizutragen. Die 
Verwaltung war beschränkt auf die höfische Staatsverwaltung, eine flächendeckende, nach 
Abteilungen und Hierarchien durchorganisierte Bürokratie entstand erst im 19. Jahrhundert. 
Politisch grundlegend war das Verhältnis des Fürsten zu seinen Untertanen, die je nach 
Nutzerwartungen unterschiedlich privilegiert werden konnten. Eine der zentralen Doktrinen 
des Merkantilismus war die Förderung der Ausbildung und der Kampf gegen den 
Müssiggang. Beides lässt sich in paradigmatischer Form in Franckes Schulstadt nachweisen.  
 

Grundlegend ist dabei die pädagogische Nutzung der pietistischen Lehren, die gegen 
das orthodoxe Luthertum, also die offizielle Kirche und ihre Hierarchie, durchgesetzt werden 
musste. Der Begründer des Pietismus war, wie gesagt,  Philipp Jacob Spener, der aus dem 
Elass stammte und ursprünglich am Strassburger Münster Prediger war. Er stellte die 
persönliche Frömmigkeit des Gläubigen und nicht den Buchstabenglauben der lutherischen 
Doktrinen in den Mittelpunkt, wobei „Frömmigkeit“ als Glaubensgefühl ausgelegt wurde. Die 
theologischen Gegner des Pietismus208 verunglimpften den Vorrang des religiösen 
Empfindens als „Schwärmertum“, wobei der Ausdruck „Schwärmer Ligue“ auch von den 
Verteidigern Speners verwendet wurde (Die Durch einen Brieff entdeckte … 1695). Aber die 
Pietisten waren nicht einfach „Schwärmer“.   

 
• Speners Hauptwerk, die pia desideria von 1675,209 beschreibt den Weg des 

Heils über die Seele des Gläubigen, der in diesem Sinne auch für seinen 
Glauben selbst verantwortlich ist.  

• Das Wort „Pietismus” ist den collegia pietatis entlehnt.  
• Spener gründete private Zirkel der religiösen Erbauung, die unabhängig von 

der lutherischen Kirche und ihrer Glaubensorthodoxie agierten.  
• Wichtiger als die dogmatische Belehrung war die sittlich-religiöse Erziehung, 

die auf das Innere des Gläubigen abzielte.  
• Spener vertrat ein allgemeines Priestertum, das jeden Gläubigen in eine innere 

Pflicht nehmen sollte, was nicht möglich war ohne eine darauf abgestimmte 
Erziehung. 

 
Als erster positiv benutzte das Wort „Pietist“ im August 1689 der Leipziger 

Poesieprofessor Joachim Feller,210 der in einem Sonett festhielt: 
 
„Es ist ietzt Stadt-bekannt der Nahm der Pietisten;  
Was ist ein Pietist? Der Gottes Wort studirt/ 
Und nach demselben auch ein heiliges Leben führt“.  
 

                                                
207 Wesentlich begründet durch Thomas Mun (1571-1641) in dem posthum erschienenen Werk 
England’s Treasure by Foreign Trade (London 1644). Im Mittelpunkt steht die Beschreibung des 
„perfect Merchant”. Die Bezeichnung “Merkantilismus” geht auf Adam Smith zurück. 
208 Der Leipziger Theologieprofessor und Prediger Johann Benedikt Carpzov (1639-1699) war der 
zentrale Gegner des sächsischen Pietismus.   
209PIA DESIDERIA: oder Hertzliches Verlangen/Nach Gottgefälliger Besserung der wahren 
Evangelischen Kirchen (Frankfurt am Main 1675).  
210 Joachim Feller (1638-1691) stammte aus Zwickau und war neben seiner Professur für 
Dichtkunst auch Leiter der Universitätsbibliothek in Leipzig.  
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 Speners Begründung des Pietismus war, wie gesagt, eine Provokation der lutherischen 
Orthodoxie. Sein allgemeines Priestertum - jeder kann jeden erziehen - war gegen die 
Hierarchie der Kirchenorganisation gerichtet. Die Grundidee war, dass der wahre Glaube eine 
„neue Kreatur“ schaffen würde, die allein Jesus Christus gilt.  Spener schreibt 1701:  

 
„Ins gemein  mag ich von der neuen creatur sagen/was unser Lutherus vom glaube 
spricht: Bitte Gott/dass er die neue creatur (den glauben) in dir würcke/sonst bleibstu 
wol ewiglich ohne die neue creatur (den glauben) du wirst sie auch nicht recht lernen 
verstehen/du dichtest und thust/was du wilt oder kanst“  
(Spener 1701, Vorrede).  
 
Mit „neuer Creatur“ ist die eigene innere Schöpfung des Glaubens gemeint. Dazu 

dienten auch die Lehrmittel: Ein Alphabetum pietiatis erklärte den Glauben didaktisch, also in 
Rücksicht auf die Lernenden, denen ein persönlicher Zugang zu den Sätzen des Glaubens 
eröffnet werden sollte (Müller-Bahlke 2001, S. 52).211 Aber auch die Bibel musste zugänglich 
gemacht werden, wenn sie für jedermann lesbar, also nicht mehr nur ein Privileg der Pfarrer 
sein sollte (ebd., S. 58)212. Philipp Jacob Spener war 1691 als Propst und Konsistorialrat an die 
Nikolaikirche nach Berlin berufen worden. Er erklärte im Vorwort der ersten je in Berlin 
gedruckten Bibel aus dem Jahre 1699, dass auch Arme und Bildungsferne Zugang zum 
Studium der Heiligen Schrift erhalten müssen.   

 
Das setzte wiederum Sponsorentum voraus. Der Druck dieser Bibel ist durch Spenden 

wohlhabender Bürger ermöglicht, also nicht etwa durch Staat oder Kirche finanziert worden 
(ebd., S. 60). Der Tatbeweis des Glaubens sollte die persönliche Frömmigkeit der Gläubigen 
sein, nicht die unverstandene Übernahme des Dogmas oder  die ritualisierte Beichte, die im 
11. Artikel des Augsburger Bekenntnisses von 1530 ausdrücklich auch für Protestanten 
vorgesehen und aber immer strittig war. Das Symbol dafür war der harte und unpersönliche 
Beichtstuhl, der den Herzensglauben in ein unpersönliches Verfahren und eine Abhängigkeit 
zwängte (ebd., S. 58f.).213   

 
Preiswerte Bibeln, die für ein grosses Lesepublikum bestimmt waren, hatte August 

Hermann Francke in Halle drucken lassen. Der Jurist Carl Hildebrand Freiherr von 
Canstein,214 ein Pietist und Freund Franckes, stiftete 1710 aus seinem Vermögen die erste 
Bibelgesellschaft der Welt, die mit einer eigene Druckerei für den Massenvertrieb von Bibeln 
sorgte.  

 
• Der Freiherr von Canstein starb im August 1719.  
• Seine Bibelgesellschaft hatte bis dahin, also in weniger als zehn Jahren, etwa 

180.000 Exemplare der deutschen Bibel und des Neuen Testaments hergestellt.  
• Am Ende des 18. Jahrhunderts waren es  2.7 Millionen Exemplare, die 

weltweit abgesetzt wurden und die die Frankeschen Stiftungen reich machten.  
 
Erst jetzt wurde jetzt wurde Luthers Biblia zu einem Massenprodukt und so zu einem 

ökonomischen Faktor.  Hierzu wurde ein Stehsatz erfunden: Die ganzen 1.300 Seiten der 
Lutherbibel wurden auf einmal gesetzt, wozu rund 5 Millionen Bleilettern nötig waren. Dieser 
                                                
211 ALPHABETUM PIETATIS, oder A.B.C. Der Gottseligkeit … (Halle 1705). 
212 BIBLIA. Das ist Die gantze Heilige Schrifft, Teutsch D. Martin Luthers … (Berlin 1699). 
213 Evangelischer Beichtstuhl der Pfarrkirche St. Eberhard und St. Jakob in Rugendorf (Dekanat 
Kulmbach), gestiftet 1667 durch den Ortspfarrer Paul Brater. 
214 Carl Hildebrand Freiherr von Canstein (1667-1719) war Hofbeamter in Brandenburg und 
Offizier. 1703 erbte er das Gut Dahlwitz in der Spreelandschaft bei Berlin.    
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Satz wurde stehen gelassen und konnte so auch für die nachfolgenden Auflagen verwendet 
werden. Zuvor sind Bibeln anders hergestellt worden; nur wenige Seiten wurden gedruckt und 
die dabei verwendeten Lettern wurden dann für die nächsten Seiten gebraucht. Das neue 
Verfahren sorgte dafür, dass ohne grossen Aufwand viele Exemplare nachgedruckt werden 
konnten.  

 
Canstein hatte bestimmt, dass die Bibel für sechs Groschen verkauft werden sollte; 

dieses Ziel wurde 1722 dank des Stehsatzes erstmalig erreicht (Niemeyer 1827, S. 24). 
Danach konnte die Lutherbibel auch in den Schulen genutzt werden (ebd.). 1728 wurde neues, 
dreistöckiges Gebäude bezogen und der Name „Cansteinsche Bibelanstalt“ geprägt. 
Fünfundzwanzig Jahre lang sind die Bibeln in verschiedenen Druckereien der Stadt Halle 
hergestellt worden. Im Frühjahr 1735 erhielt die Bibelanstalt ein eigener Druckerei und wurde 
erst jetzt wirklich unabhängig (ebd., S. 26).  In den nächsten Jahren wurden sieben 
Druckpressen angeschafft, anders war die Nachfrage nicht zu bewältigen (ebd., S. 29).  

 
Die erste grosse Krise erlebte die Bibelanstalt im Siebenjährigen Krieg, den Preussen 

zwischen 1756 und 1763 vor allem gegen Österreich führte.  
 

• In der Folge des Krieges brachen die Absatzmärkte weg und die Preise der 
Bibeln mussten zweimal erhöht werden.  

• Aber schon 1785 erschien eine neue Ausgabe der Bibel, von der innerhalb von 
fünf Jahren 20.000 Exemplare gedruckt und verkauft wurden (ebd., S. 52).  

• Im Juni 1818 lag die Gesamtzahl der seit 1710 in Halle gedruckten Heiligen 
Schriften bei 2.079.675 „ganzen Bibeln“ und 987.196 Exemplaren des Neuen 
Testaments (Wahl 1820, S. 37). 

 
1697 hatte Philipp Jakob Spener die erfolgreiche Armenschule von Glaucha zur 

Nachahmung empfohlen, ausdrücklich mit dem Hinweis auf den zuvor kaum vorstellbaren 
Erfolg „bey der  Christlichen Unterweisung“ an diesem Ort.  

 
„Dass es in so kurtzer Zeit zu einem so statlichen Success bey einer Privat-Anstalt 
kommen zu können/niemand solte glaublich gewesen seyn“ 
(Spener 1697, Anrede).  
 
Privat unterhaltene Waisenhäuser und Armenschulen nach dem Vorbild von Glaucha 

wurden in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts tatsächlich zahlreich gegründet (Müller-
Bahlke 2001, S. 69).215 Franckes andere Schulgründungen fanden ebenfalls Beachtung, nicht 
nur im Blick auf private Trägerschaft und wirtschaftliche Organisation, sondern auch bezogen 
auf die Architektur und die inneren Ordnungsmuster (ebd., S. 90).216 Dazu zählte massgeblich 
auch die Zeitökonomie, die Francke 1713 in einer eigenen Schrift nicht nur allgemein 
begründet, sondern auch gleich didaktisiert hat (ebd., S. 76/77).217  

 
Der Stundenplan der Lateinschule aus dem Jahre 1718 (ebd., S. 78) sah nicht nur ein 

dicht gedrängtes Programm vor, sondern demonstrierte eine penible Ökonomie der Zeit, in 

                                                
215 Sigmund Steinbart: Warhafftige und umständliche Nachricht Derjenigen Tropffen, Strömlein 
und Flüsse, die, so auf Gottes reicher Seegens-Quelle in das von ihm selbst Vor der Stadt 
Züllichow bey Krausche Nicht so wohl Zu blosser Erzieh- und Unterhaltung armer verlassener 
Kinder, Als vielmehr Zu Erweckung und Stärckung des Glaubens gestifftete Waysen-Hauss … 
(Berlin 1713).  
216 Gebäude der Realschule im Rahmen der Heckerschen Schulanstalten in Berlin.  
217 Der rechte Gebrauch der Zeit … (Halle 1713). 
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der keine Sekunde verschenkt werden durfte. Unterricht war eine allgemeine 
Lebenserfahrung, er umfasste nicht nur Schulfächer, sondern auch die Pflege der Gesundheit, 
deren Grundsätze mit Ratgebern für Laien vermittelt wurden (ebd., S. 260). Das pietistische 
Arbeitsethos hinter  den Franckeschen Stiftungen betonte nicht nur die Lernpflicht, sondern 
generell den Segen der leiblichen Arbeit, deren hohen pädagogischen Wert wiederum Francke 
1699 dargestellt hatte (ebd., S. 159).218 

 
Der Unterricht sollte von der Erfahrung ausgehen und der praktischen Lebensführung 

dienen (Oberschelp 2006, S. 47/48). „Erziehung“ hiess dabei Hinführung zur „wahren 
Gottseligkeit“, aber auch zu „wahrer Christlicher Klugheit“ (Francke 1733, IV). Zur 
Gottseligkeit leitet die katechetische Unterweisung, die altersgerecht erfolgen muss, jedoch 
dem „Eigenwillen“ der Kinder keinen Raum geben darf (ebd., VI).  

 
• Mit „Bibellesen“ und „Sprüchelernen“ ist frühzeitig anzufangen,  
• allerdings muss darauf geachtet werden, dass die Kinder lernen, „die Heilige 

Schrift als eine Regel und  Norm ihres Glaubens und Lebens“ zu gebrauchen  
(ebd., VII).  

• Dafür müssen sie „unermüdet, sanftmütig und zur rechten Stunde“ ermahnt 
werden (ebd., VIII).  

 
Erziehungsmittel sind „Verheissungen und Bedrohungen“, die zur „Auferweckung der 

Gemüter“ dienen (ebd., X). Gleichzeitig muss „ein verständiger Informator seine 
Untergebenen zur Klugheit anweisen“.  Klugheit besteht aus Erkenntnis und Erfahrung; 
beides kann methodisch vermittelt werden (ebd., XXII). Francke beruft sich dabei auf den 
französischen Prinzenerzieher Claude Fleury,219 der 1686 einen Traité du choix et de la 
méthode des études vorgelegt hatte. Hier ist die Rede davon, dass den Kindern nur zwei Dinge 
fehlen, um vernünftig lernen zu können, nämlich Aufmerksamkeit und Erfahrung (Fleury 
1686, S. 95). Diesem Grundsatz folgt auch Francke; seine Erziehung soll die Aufmerksamkeit 
der Kinder erwecken (Francke 1733, XXII) und muss von der Erfahrung ausgehen, so dass sie 
nach eigenem Urteil christlich handeln lernen (ebd., XXVI).  

 
Der Kern der christlichen Erziehung ist die Lektüre der Bibel. Schon 1694 schrieb 

Francke eine kleine Abhandlung, die dem „einfältigen Unterricht“ zur „wahren Erbauung“ der 
Heiligen Schrift“ dienen sollte. „Einfältig“ ist christlich zu verstehen, als Demut und Kampf 
gegen die Eitelkeit, wie es etwa der Dominikanermönch Girolamo Savonarola unmittelbar vor 
der Reformation gepredigt hatte. Den deutschen Begriff prägte wohl der Komponist und 
württembergische Hofprediger Lucas Osiander, der 1581 in Strassburg Ein Predigt von 
christlicher Einfalt gehalten hat. Der Ausdruck „christlich Einfalt“ taucht danach an vielen 
Stellen der Predigt- und Unterrichtsliteratur auf.  

 
Francke nutzte also einen verbreiteten didaktischen Topos,220 der sich auf die 

Lebensführung beziehen liess. Für das Studium der Bibel gilt:  
 

                                                
218 Der Segen GOttes in der leiblichen Arbeit… (Halle 1699).  
219 Claude Fleury (1640-1723) studierte am Collège de  Clermont und war zunächst als Advokat 
beim Pariser Parlament tätig.  1667 trat er dem Orden der Zisterzienser bei und machte eine 
Karriere als Prinzenerzieher. Sein Hauptwerk ist eine zwanzigbändige Kirchengeschichte, die 
1691 veröffentlicht wurde.  
220 Von einem „christlichen einfältigen Unterricht aus Gottes Wort“ spricht etwa 1582 der 
Schleswiger Reformator Paul von Eitzen (1521-1598).   
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„Zu dem Ende mercke fleissig auf alles, was du liesest; siehe, wie du da unterrichtet, 
bald aufgewecket und ermuntert, bald gewarnet, bald bestrafet, bald getröstet werdest; 
siehe dabey immer auf den Zustand deines Hertzens, und halte deine Gedanchen und 
Begierden, deine Worte und Wercke, die dir zu Gemüthe und ins Gedächtniss 
kommen, gegen die H. Schrift, als einen klaren Spiegel; richte inzwischen immer das 
Verlangen deines Hertzens zu Gott. Bitte denselben, dass er dich doch an deiner Seele 
in einen solchen Zustand setzen, und dich gantz zu einem solchen Menschen machen 
wolle, wie es sein heiliges Wort erfordert und haben will“ 
(Francke 1731, S. 21).       
 
1698 veröffentlichte Francke einen Entwurf der gesamten Anstalten, die er in Glaucha 

zu gründen und zu entwickeln gedachte. Alle 22 verschiedenen Schule und Einrichtungen 
waren auf Zielgruppen bezogen, es ging also nicht um eine allgemeine Volksschule für alle 
Kinder, wie dies ein Jahrhundert später gefordert wurde. Eine dieser Schulen wurde so 
beschrieben:  

 
„Ein besonderes Paedagogium für diejenigen Kinder, welchen nur im Schreiben, 
Rechnen, Lateinischen, Frantzösischen und in der Oeconomie angeführet werden und 
die Studia nicht continuiren, sondern zur Auffwartung fürnehmer Herren, zur 
Schreiberey, zur Kauffmannschafft, Verwaltung der Land-Güter und nützlichen 
Künsten gebrauchet werden, so bisshero noch mit dem n.4 benannten Paedagogio 
mehrentheils verknüpffet, künfftig aber davon gesondert werden wird“ (Francke 
1698).   
 
Mit „n. 4“ bezeichnet wurde Paedagogium, das auf universitäre Studien vorbereiten 

sollte. Die Schule wurde vor allem von Kindern ortsfremder Eltern besucht, die dafür eine 
beträchtliche Summe bezahlen mussten. Dieser Markt war also begrenzt, so dass Francke auf 
die Idee kam, für die viel grössere Gruppe von Eltern eine Schule anzubieten, deren Kinder 
nicht studieren, wohl aber eine Art „mittlerer“ Bildung erhalten sollten. Diese Schule hat 
Francke nicht verwirklicht, aber sie entstand unter dem Namen „Realschule“ in seinem 
Umfeld.  

 
Am 17. September 1738 eröffnete Christoph Semler, Prediger an der St. Moritz-

Kirche in Halle, die erste Realschule im deutschen Sprachraum. Der Name „Realschule“ 
leitete sich von den Realien ab, also Unterrichtsfächern wie praktische Mathematik, Mechanik 
oder Ökonomie, die einen Lebensbezug aufweisen konnten und praktischen Nutzen 
versprachen. Bereits dreissig Jahre vorher hatte Semler in seinem Privathaus in Halle in 
diesen Fächern Unterricht angeboten, allerdings dauerte eine erste „Realschule“ nur 
zweieinhalb Jahre, und auch die spätere Gründung, die Semler in einer Nachricht in den 
Halleschen Anzeigen als „Wiedereröffnung“ bezeichnet hatte, wurde geschlossen, nachdem 
der Gründer am 8. März 1740 in Halle gestorben war.  

 
Semler war seit 1699 Inspektor der deutschen Schulen in Halle und kannte deren 

Gebrechen, wusste also aus eigener Anschauung, dass und „wie die Jugend bey dem 
gewöhnlichen Unterrichte gemartert“ wurde (Dreyhaupt 1773, S. 280) und nicht wirklich 
etwas lernen konnte. 1709 erschien Semlers Lehrplan der „neu eröffneten mathematischen 
und mechanischen Realschule“, der begriffsprägend wirken sollte. Ursprünglich hatte Semler 
an eine berufsvorbereitende „Handwerksschule“ gedacht, die im letzten Jahr der deutschen 
Schule begleitend zu deren Unterricht besucht werden sollte. Doch dieser Plan zerschlug sich, 
auch weil sich kein anderer Raum fand, als der in Semlers Haus. Hier wurde dann wurde dann 
Unterricht in den Realien erteilt.       
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Semler konnte seinerzeit 30 Schüler zwischen zehn und vierzehn Jahren gewinnen, die 

von einem geschickten Gehilfen oder „Informator“ in seiner „Priesterwohnung“ unterwiesen 
wurden. Der Unterricht fand in Kursen statt, die aufgeteilt waren nach Kindern aus armen und 
wohlhabenderen Familien; nur die wohlhabenderen zahlten selbst einen  Beitrag zum 
Unterricht, für die anderen zwölf erhielt Semler ein städtisches Almosen, mit dem 
„wöchentliche Schulgeld“ bezahlt wurde (ebd., S. 281). Die armen Kinder wurden mittwochs 
und Samstag zwischen 11 und 12 Uhr unterrichtet, die anderen an den gleichen Tagen von 
zwei bis drei Uhr am Nachmittag.  

 
Die Unterrichtsgegenstände in den drei Bereichen Mathematik, mechanische Künste 

und Ökonomie hat der Hallenser Jurist und Stadtschultheiss Johann Christoph von 
Dreyhaupt221 beschrieben. Er zeigte, wie praxisnah das Lernen gestaltet werden sollte. Die 
Themen und Gegenstände des Mathematikunterrichts werden so aufgelistet:  

 
• „Die Anfangsgründe aus der Rechenkunst, und einige arithmetische 

Maschinen;  
• die Geometrie und einige dazu gehörige Figuren, Instrumente und einige 

Problemata;  
• die Gewichte; 
• die Maasse; 
• die Münzen; 
• die Himmelssphären, 
• der Erdboden an dem globo terrestri; 
• das Meer und dessen Eigenschaften, nebst einer Maschine, damit die Ursache 

von Ebbe und Fluth vorgestellet wird;  
• der Grundriss eines Gebäudes;  
•  ein Modell einer Festung;  
• die Perspectiv- und Zeichnungskunst;  
• und die optischen Instrumente gezeiget und erkläret“ 

(ebd.). 
 
 Die mechanischen Künste wurden anhand von Modellen und „Rüstzeugen der 
Mechanik“ gelehrt, also mit Uhrwerken, didaktischen Nachbildungen von Schiffen oder 
Häusern, Kompassen und Magneten, einer Buchdruckerei oder dem Modell einer Glashütte 
(ebd., S. 282/283). Die „Oeconomie“ beginnt mit dem Ackerbau und der Forstwirtschaft, geht 
dann über zum „Calender und dessen Zeichen“, berücksichtigt den Körperbau und kommt zur 
Viehzucht, bevor auf die Holzwirtschaft eingegangen und die Wollverarbeitung thematisiert 
wird. Am Ende des Programms stehen der Grundriss der Stadt Halle, ein Auszug aus der 
örtlichen Polizeiordnung, ein „Modell der Stiftshütte Moses“ und des Tempels von Salomon, 
eine Karte der Stadt Jerusalem sowie und eine des gelobten Landes (ebd., S. 282).  
 

Die erste Realschule von Dauer eröffnete Johann Julius Hecker 1747 in Berlin. Hecker 
stammte aus Werden an der Ruhr in der damaligen Grafschaft Mark; sein Vater, Heinrich 
Bernhard Hecker, war dort Schulrektor und Stadtsekretär. Der Sohn wurde am Gymnasium 
der Reichsstadt Essen ausgebildet und erfuhr von dem dortigen Rektor Johann Heinrich 

                                                
221 Johann Christoph von Dreyhaupt (1699-1768) hatte in Halle studiert und stand seit 1731 in 
den Diensten der Stadt.    
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Zopf222 eine besondere Förderung. Zopf hatte aufgrund eigener didaktischer Überlegungen 
Unterricht in Realien eingeführt, an seiner Schule entwickelte Hecker Interessen für die 
Naturforschung. Er wohnte in der führenden Apotheke von Essen und fand dort Gefallen an 
der Chemie.  

 
Mit 19 Jahren, im Jahre 1726, bezog Johann Julius Hecker dann die Universität Halle 

und studierte dort Theologie wohl noch unter August Hermann Francke, der ein Jahr später 
starb, auch unter Joachim Justus Breithaupt, der seit 1691 in Halle lehrte,223 und besonders 
besonders unter Johann Anastasius Freylinghausen, dem Nachfolger Franckes und zweitem 
Direktor der Frankeschen Stiftungen.224 Freylinghausen war nicht nur Theologieprofessor und 
Prediger, sondern auch Komponist und Liederdichter. Er schrieb selbst 44 Kirchenlieder und 
legte 1704 ein Neues Geist-reiches Gesangbuch vor, das viele Auflagen erlebte und zentralen 
Anteil hatte an der Verbreitung des Pietismus.     

 
Freylinghausen empfahl den jungen Studenten Hecker 1728 als Präparanden für das 

Paedagogium der Francke’schen Stiftungen und tatsächlich wurde Hecker dort ein Jahr später 
ordentlicher Lehrer. Er blieb in dieser Stellung bis September 1735. Am Paedagogium 
wurden seit seiner Gründung auch Realien unterrichtet. Andere Lehrer neben Semler waren 
Johann Georg Knapp, der 1739 Kodirektor des Paedagogiums wurde und später auch als 
Direktor die Francke’schen Stiftungen leitete, oder Karl Heinrich Theune aus Stederdorf bei 
Lüneburg, der  von 1747 an das Gymnasium im schlesischen Brieg leitete. Am Paedagogium 
waren nur Theologen als Lehrer beschäftigt, aber seine Ausbildung hinderte Hecker nicht 
daran, mit grossem Einsatz auch Naturwissenschaften von der Botanik bis zur Anatomie und 
Physiologie  zu unterrichten.  

 
1734 veröffentlichte Hecker im Verlag des Waisenhause eine Einleitung in die 

Botanic, wohl das erste Schulbuch „zur Erlernung reeller Wissenschaften“, wie es im Titel 
hiess. Die längere Vorrede zu diesem Buch verfasste der berühmte Mediziner Friederich 
Hoffmann, der seit März 1693 in Halle lehrte und zwischenzeitlich einige Jahre als Leibarzt 
des Preussischen Königs in Potsdam tätig war. Hoffmann (1734) nutzte  die Gelegenheit, das 
didaktische Programm einer Realschule zu entwickeln. Er skizziert,  

 
„auf was für Art und Weise die Jugend auf den Schulen zur Erlernung nützlicher und 
reeller Wissenschaften und wahrer Weisheit mit Ersparung vieler Zeit und Mühe 
könne angeführet werden“ (ebd., S. a3).  
 
Reelle Wissenschaften sind hauptsächlich die mathematischen und physikalischen. 

(ebd., S a6). Moral und höhere Vernunft kann man den Kindern mit der heiligen Schrift 
vermitteln (ebd.), der Unterricht sollte vor allem geprägt sein durch „Arithmetic,  Geometrie, 
Mechanik und dergleichen mehr (ebd., S. a8), die auf „Nutzen“ angelegt sind (ebd., S. a9). 
                                                
222 Johann Heinrich Zopf (1691-1774) war seit 1719 Direktor am Gymnasium in Essen. Er war 
zuvor drei Jahre lang Lehrer am Paedagogium im Halle.   
223 Joachim Justus Breithaupt (1658-1732) war seit 1687 Pfarrer an der Predigerkirche in Erfurt. 
Er hatte August Hermann Francke unterstützt und wurde zusammen mit ihm nach Halle berufen. 
Breithaupt wurde 1705 Generalsuperintendent  des Herzogtums Magdeburg und war seit 1711 
Abt des Klosters Berge bei Magdeburg.  
224 Johann Anastasius Freylinghausen (1670-1739) stammte aus Gandersheim im Fürstentum 
Wolfenbüttel. Er studierte Theologie in in Jena, Erfurt und Halle. 1695 wurde er Pastor 
adjunctus  an der Kirche St. Georgien in Glaucha und entwickelte sich zum engsten Mitarbeiter 
von August Hermann Francke. Er heiratete 1715 auch Johanna Sophia Anastasia Francke 
(1697-1771), die Tochter von August Hermann Francke und seiner Frau Anna Magdalena von 
Wurm (1670-1734).    
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Heckers eigene Schule, die im Entwurf „oeconomisch-mathematische Realschule“ genannt 
wurde, versuchte, diesem Grundsatz gerecht zu werden. Friedrich der Grosse erhob diese 
Schule später zur „Königlichen Realschule”. Sie war die Vorläuferin oder das Muster der 
Gewerbeschulen und Realanstalten des ausgehenden 18. und 19. Jahrhunderts. 
 

 Die Francke’sche Stiftungen waren ein erfolgreiches Bildungsunternehmen, das für 
sich genommen singulär blieb und keine direkten Nachahmer fand. Eine Institution von 
gleicher Grösse und Dauer entstand nirgendwo. Allerdings wurden die Prinzipien und 
Grundideen - zusammen genommen das Geschäftsmodell - verbreitet, durch das Auftreten 
von privaten Schulgründern, die mit Reformkonzepten auf sich aufmerksam machten. Das 
war nicht grundsätzlich neu, auch die Schreib- oder Fechtlehrer des 16. und 17. Jahrhunderts 
mussten ihre Dienste mit ihren besonderen Methoden anpreisen; neu war die Betonung der 
neuen Organisation von Schule und Unterricht sowie die politisch-pädagogische 
Zwecksetzung, die über das unmittelbare Interesse an Bildung hinausging.    
 

Zu den Aktivitäten der Franckeschen Stiftungen gehörte von Anfang an auch die 
Mission, also die Verbreitung des Glaubens in Länder, die von den christlichen Kirchen als 
„heidnisch“ angesehen wurden. In der lateinischen Welt wurden Heiden seit dem 4. 
Jahrhundert als „paganus“ bezeichnet, was sich von pagus - „Ort“ - herleitet. Der Heide 
gehört einem anderen als dem eigenen Ort zu, was zunächst nur unterscheidend gemeint war. 
Erst die Heidenmission führte einen pejorativen Wortgebrauch ein, weil der Ort der Anderen 
erst entwertet werden musste, bevor der eigene Glaube dorthin gebracht werden kann.  
„Heiden“ waren alle diejenigen, die einen anderen oder gar keinen Glauben hatten. Sie 
konnten und mussten „bekehrt“ werden. Ein Zentrum dieser Mission waren die Franckeschen 
Stiftungen.   

 
Zu jeder Mission gehören Erziehung und so Kinder: Seit der frühen Neuzeit und vor 

allem nach der Reformation war die Geschichte der Pädagogik zu einem erheblichen Teil 
Missionsgeschichte; der eine Glaube sollte die ganze Welt erfassen und dazu diente die 
christliche Erziehung, die exportiert wurde. Die zahlreichen Häretikerbewegungen bis hin zu 
den Kirchen der Reformation unterschieden sich in dieser Hinsicht nicht von der römischen 
Amtskirche. Arianer, Waldenser, Wiedertäufer, Brüdergemeinden oder die 
Dissidentergruppen in England wollten alle den einen wahren Glauben verbreiten, der nur der 
eigene sein konnte.  

 
• Die Überzeugung ist ebenso alt wie stabil:  
• Wohl im Jahre 110 beschrieb Bischof Ignatius von Antiochien225 den 

Grundanspruch der sich schnell ausbreitenden neuen Kirche mit dem Wort 
„katholikos“,  

• also universell.226  
 
Allerdings lässt von einer breiten, pädagogisch organisierten Mission vor der 

Reformation kaum sprechen. Der von Köln ausgehende berühmte Kinderkreuzzug des Jahres 
1212 war keine Mission, und es ist sehr wahrscheinlich, dass die Teilnehmer auch gar keine 
Kinder, sondern Jugendliche waren, die sich auf den Weg nach Jerusalem machen wollten, 
um das Grab Christi von den „Ungläubigen“ zu befreien. Eine Massenbewegung von 
Jugendlichen aus Köln Richtung Süden gab es wohl, die aber nie in Jerusalem ankamen.   
                                                
225 Ignatius war christlicher Bischof von Antiochia am Orontes, dem heutigen Antakya in der 
südlichen Türkei.  Er lebte wohl in der ersten Hälfte des zweiten Jahrhunderts.     
226 Brief an die Kirche in Smyrna.  (Vgl. Reinbold 2000).   
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Die Mission christlicher Kirchen setzt die Erschliessung neuer Räume voraus und ist 

selbst eine Reaktion auf den Status der „Heiden“ oder der Paganen im christlichen Glauben. 
Den Status von Heiden erhielten alle Nichtchristen zugesprochen, ausgenommen die Juden, 
die aber von der Mission nicht ausgenommen wurden.  

 
• Auf die Frage, wer missioniert wird, antwortete der Rostocker 

Theologieprofessor Julius Wiggers227 im ersten Band seiner Geschichte der 
Evangelischen Mission lapidar, „J u d e n und H e i d en“ (Wiggers 1845, S. 4).   

• Die einen haben den Status des „auserwählten Volkes“ verloren, die anderen 
haben ihn nie erreicht (ebd.).    

 
Grundlage für diese Zuordnung war der Missionsbefehl des Neuen Testaments.228 Es 

sicher kein historischer Zufall, dass sich die Erziehungsmissionen erst mit der Entdeckung 
Amerikas verstärkten. Natürlich waren auch die historischen Bibelübersetzungen Teil einer 
didaktisch-kulturellen Missionierung, das Gleiche gilt für die karolingischen Reformen von 
Schrift und Predigt im 8. Jahrhundert oder die Ausbreitung des Christentums durch gezielte 
Bekehrungen, die oft von Klöstern ausgingen und die eine überlegene Militärmacht im 
Rücken hatten. Aber zu einem weltweiten und pädagogisch gestützten Unternehmen wurde 
die Mission erst mit der Erschliessung neuer Schifffahrtsrouten und aggressiver christlicher 
Heilslehren.  

 
Neu war auch, dass die „Heiden“ nicht einfach bekämpft, sondern bekehrt werden 

sollten. Die Kreuzzüge des Mittelalters zwischen 1095 und 1291 waren Glaubenskriege und 
keine Missionen, erst im 15. Jahrhundert wurden Nichtchristen in Übersee gezielt missioniert, 
nicht zufällig durch die führende Seemacht Portugal.  

 
• 1420 und 1431 begleiteten Franziskanermönche mit Missionsauftrag erstmalig 

portugiesische Expeditionen nach Madeira und zu den Azoren,  
• 1446 kamen die ersten Christen mit dem Sklavenhändler Nuno Tristao in das 

heutige Guinea Bissau,  
• drei Jahre später landeten sie in Mauretanien,  
• 1486 missionierten Dominikanermönche in Westafrika,  
• 1491 erreichte eine erste Gruppe von Missionaren den Kongo,  
• 1492 entstand die Kirche von Angola.  

 
Am 4. Mai 1493 teilte Papst Alexander VI. mit der Bulle Inter caetera divinae die 

neue Welt zwischen Spaniern und Portugiesen auf und befahl, sie katholisch zu missionieren. 
Vorausgesetzt war Columbus‘ erste Reise, die am 15. März 1493 endete und in der Bulle 
lobend erwähnt wurde. Auf seiner zweiten Reise, die am 25. September 1493 begann, hatte 
Columbus Priester an Bord, die diesen Befehl umsetzen sollten.  

 
Der katholischen Mission folgte nach der Reformation die protestantische. August 

Hermann Francke etwa predigte 1714 in Glaucha zum Thema Jesus Christus, das Licht der 
                                                
227 Julius Wiggers (1811-1901) lehrte seit 1840 protestantische Theologie an der Universität 
Rostock. 1848/1849 war er Mitglied der Konstituierenden Versammlung beider Mecklenburgs 
und 1850 Abgeordneter des Parlaments von Mecklenburg-Schwerin wurde er wegen Hochverrats 
angeklagt und verurteilt. Nach Verbüssung seiner Haftstrafe war er als freier Schriftsteller in 
Rostock tätig.    
228 Meistens bezogen auf das Ende des Matthäusevangeliums (Mt. 28, 18-20). Genannt werden 
aber auch andere Stellen, etwa Joh. 10,16 (Sondermann 1846, S. 1).   
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Heiden und der Preis Israels. Es gab zur gleichen Zeit eigene „Judenkatechismen“, die die 
Juden auf den Weg zum christlichen Glauben führten sollten. Allerdings hat Francke mit der 
Bekehrung der Heiden nie ein Projekt der Judenmission verfolgt (Albrecht/Brecht/Lehmann 
2004, S. 158/159). Die Abgrenzung von den Juden spielt in Franckes Predigten eine wichtige 
Rolle, denn ein nur „äusserlicher Dienst“ vorgeworfen wird, der Gott nicht gefallen kann 
(Francke 1989, S. 71), aber damit war keine direkte „Heidenmission“ verbunden. Das war im 
19. Jahrhundert ganz anders, die Mission war nunmehr gleichbedeutend mit einem 
Glaubensimperialismus.   

 
Eine der mit der Mission verbundenen Geschichten und die erste protestantische spielt 

in Südostindien. Der stark pietistisch geprägte dänische König und Bildungsreformer 
Friedrich IV.229 brachte 1704 eine Mission auf den Weg, die auf die dänische Kolonie in 
Südostindien abzielte. Der Handelsstützpunkt hiess Tranquebar, das heutige Tharangambadi, 
das von 1620 bis 1845 dänisch war. Friedrich IV. stiftete 1704 die „Dänisch-Hallesche 
Mission“, die bis zum Verkauf von Tranquebar an die Engländer in Indien wirkte. Die beiden 
ersten Missionare betraten am 9. Juli 1706 indischen Boden, sie hiessen Bartholomäus 
Ziegenbalg und Heinrich Plütschau, beide haben in Halle Theologie studiert und beide waren 
Schüler von August Hermann Francke, der weit mehr als Spener der eigentliche Begründer 
der pietististischen Mission gewesen ist.    

 
Der dänische König liess bei Francke anfragen, ob er geeignete Kandidaten für die 

Durchführung der Mission wisse. Die Wahl fiel auf Plütschau und Ziegenbalg, die von 
Francke selbst bestimmt wurden. Beide beendeten ihr Studium in Halle nicht und gingen statt 
dessen nach Indien, der eine, Plütschau, war knapp dreissig Jahre alt, der andere, Ziegenbalg, 
war sechs Jahre jünger.  

 
• Beide lernten auf der Hinfahrt Portugiesisch, damals die Amtssprache in 

Südostindien;  
• Ziegenbalg lernte sogar Talmilisch, die Sprache der Einwohner.  
• Später übersetzte er das Neue Testament, grosse Teile des Alten Testaments 

und auch Luthers Katechismus;  
• das Neue Testament war das erste gedruckte Buch in talmilischer Sprache.  
• Der Grund war die Mission, nur so waren die Einwohner zu erreichen, wie 

schon die Jesuiten hatten lernen müssen.  
 
Ziegenbalg wurde so auch zum kulturellen Missionar und die von ihm gegründete 

Tamilkirche existiert bis heute. Plütschau blieb nur wenige Jahre in Indien und kehrte 1711 
nach Halle zurück, wo zunächst Missionare ausbildete, bevor er eine Pfarrstelle in der 
Wilstermarsch übernahm und sich von der Mission zurückzog. Von Ziegenbalg und Plütschau 
liegt ein Bericht über ihre Reise nach Indien vor, der 1708 in Berlin gedruckt wurde. Diese 
Reise auf dem Schiff „Princessa Sophia Hedwiga“ begann am 29. November 1705 in 
Kopenhagen und dauerte mehr als ein halbes Jahr, was seinen  Grund darin hatte, dass die 
Route über das Kap der Guten Hoffnung führte, wo die Reise unterbrochen wurde.  

 
Hier hatte die holländische Ostindien-Compagnie 1652 eine Versorgungsstation 

einrichten lassen, aus der das heutige Kapstadt erwachsen sollte. Im Umkreis der Station 
                                                
229 Friedrich IV (1671-1730) war von 1699 bis 1730 König von Dänemark und Norwegen. Er 
gründete rund zweihundert Schulen auf dem Lande und sorgte damit für den Unterricht der 
Bauernkinder. 1721 unterstützte Friedrich IV. auch die Grönlandmission des norwegischen 
Pfarrers Hans Egede (1686-1758), mit der die Inuit christianisiert wurden, was bereits im 
Mittelalter versucht worden war, als Grönland zu Bremen gehörte.     
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wurden holländische Bauern angesiedelt, so genannte „Freibürger“, die in heftige Kämpfe mit 
den Ureinwohnern verwickelt wurden. Die Holländer nannten sie „Hottentotten“, weil sie 
deren Sprache wegen der Klicklaute für Stottern hielten. Am 30. April 1706 erreichen 
Ziegenbalg und Plütschau die Tafelbucht, wo sich die Versorgungsstation befand, die 
inzwischen zu einer massiven Festung - sie hiess das „Foort de Goede Hop“230 - ausgebaut 
worden war.  

 
Über die Hottentotten berichten die beiden Missionare wie folgt:  
 
„An den Hottentotten/die uns/aus Hoffnung eines Geschencks/sehr höfflich aus dem 
Schiff empfiengen/haben wir ein recht elend Volck angetroffen. Sie haben gantz 
keinen Gottesdienst/leben in kleinen Hütten/wie bey uns die Backöfen sind/haben ein 
Schaaf-Fell über sich hangen/gehen mit dem Kopffe und überall bloss. Die Weiber 
sind an ihren Beinen mit Schaafs-Därmen bewunden/haben allerhand Metall in Haaren 
und am Halse hangen. Sie sind gegen die Frembden sehr höfflich und machen gantz 
wunderliche Posituren. Sie haben unter sich einen Capitain: GOtt aber nennen sie den 
Ober-Capitain“ (Merckwürdige Nachricht 1708, S. 7).  

 
 Gesehen haben Ziegenbalg und Plütschau nicht mehr die nomadischen Ureinwohner 
aus der Khoi Khoi-Völkerfamilie, sondern Sesshafte, von denen viele Holländisch sprechen 
konnten, ohne dass sie bekehrt waren. Das wird von den beiden deutschen Missionaren genau 
wahrgenommen: 
 

„Wir sind etlichemal bey und in ihren Hütten gewesen/haben einen jedweden Geld 
oder sonsten etwas verehret. Da sie denn eine solche Liebe zu uns bekommen/dass sie 
uns allenthalben zugeruffen: Gute Christen/gute Christen/schöne Christen Mann. Item: 
Wir auch Christen-Mann so. Sie haben unter sich manche Ceremonien; wenn man sie 
aber fraget/warum sie dieses und jenes also thun/wissen sie nichts anders zu 
antworten/als dass es also Hottentotten-Manier sey“ (ebd.). 
 
Die „Warum“-Frage ist die der Rechtfertigung. Wer die eigenen Zeremonien nicht 

begründen kann, sondern sie einfach als Stammestradition versteht, unterläuft die Bedingung 
des protestantischen Glaubens, nämlich den Grund des Glaubens nicht nur angeben, sondern 
zugleich danach leben zu können. Die Hottentotten leben einfach:  

 
„Wenn der Mond voll wird/so machen sie sich die gantze Nacht über frölich mit 
schreyen und tantzen. Sie haben eine wunderliche Sprache/die niemand erlernen kan. 
Sie sind sonsten von guter Disposition und Proportion des Leibes; stincken aber 
greulich/weil sie sich täglich mit Fett schmieren. Sie lieben die Freyheit sehr/und wird 
sich keiner so leicht denen Christen unterthänig machen“ (ebd.).  

 
Diese Prognose war zutreffend. Die Herrnhuter Brüdergemeinde entsandte fünf Jahre 

nach Gründung ihrer Missions-Gesellschaft einen Missionar in Kapland,231 der dort unter den 
Khoi-Khoi für die christliche Bekehrung sorgen sollte. Aber erst nach fünf Jahren, im März 
1742, gelang ihm die erste Taufe und 1744 war eine kleine Gemeinde von 47 Einheimischen  
versammelt, von denen gerade einmal sieben getauft waren. Im gleichen Jahr wurde die 

                                                
230 Gebaut zwischen 1666 und 1679.  
231 Der auf sich gestellte Missionar war Georg Schmidt (1709-1785), der mit sechzehn Jahren 
seine Erweckung erlebte und seit 1726 Mitglied der Herrnhuter Brüdergemeinde war.    
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Mission abgebrochen. Erst 1792 wurde eine neue Mission der Herrnhuter nach Südafrika 
entsandt (Krüger 1981).  

 
Ziegenbalg, angekommen in Indien, beschrieb im Oktober 1706 die „grosse 

Schwierigkeit“, mit der man bei der „Bekehrung der Heyden“ zu rechnen habe. Es sei eine 
„schwere Sache“,  einen Heiden „aus seiner Blindheit zu dem Lichte des heiligen Evangelist 
zu bringen“ (Merckwürdige Nachricht 1728, S. 17/18).  

 
„Denn erstlich haben sie wegen des ärgerlichen Lebens derer Christen ein ungemeinen 
Abscheu gegen das Christenthum/also/dass sie es für grosse Sünde achten/mit einem 
Christen zu essen oder zu trincken; ja, sie meinen/dass unter allen Völckern die 
Christen am schlimmsten und schädlichsten wären. Zum andern kömmt ihnen ihr 
Götzen-Dienst weit angenehmer und warhafftiger vor/als die Lehre von Christo/in 
dem selbiger/ihrem Vorgeben nach/weit älter sei als diese/und nach ihrer Einbildung 
auch weit erfreulichere Dinge in sich begreiffe/als unser geoffenbahrtes Wort 
GOttes/dass ihnen lauter verdriessliche Sachen fürzutragen scheinet/und nur 
hauptsächlich auff den innerlichen Dienst des Gemüthes sein Absehen hat: Da 
hingegen sie mit lauter materialistischen und in die Sinne fallenden Dingen zu thun 
haben wollen/dergleichen ihre Götzen sind“ (ebd., S. 18).  
 
Martin Luther prägte in seiner Bibelübersetzung den deutschen Ausdruck „Götze“, der 

auf die Götter der Heiden gemünzt war, die gegenüber dem Christengott nichts gelten sollten, 
Viele Missionare machten die Erfahrungen, dass diejenigen, die sie „Heiden“ nannten, sehr 
wohl die Vorteile ihrer eigenen Glaubensüberzeugungen verstanden und gegenüber ihnen 
auch zu vertreten wussten. Das erklärt den Vorrang der Erziehung in der Mission. Wenn die 
Kinder der Heiden von vornherein keinen Götzenglauben aufbauen konnten, dann würden sie 
den christlichen Glauben ohne die Möglichkeit des Vergleichs annehmen und akzeptieren. 
Die Freiheit des Glaubens muss für sie ausgeschlossen werden, wenn die 
Glaubensgemeinschaft überleben soll. 

 
1868 erschien in der Zeitschrift „Mission unter Israel“ des protestantischen Rheinisch-

Westphälischen Vereins für Israel ein Neujahrslied für die Freunde Israels. Die zweite 
Strophe dieses Liedes geht so: 

 
„Von Jahr zu Jahr seit alten Tagen  
Wallt es dahin, das Volk der Schmach; 
Seit es die Lieb‘ ans Kreuz geschlagen,  
Geht ihm der Zorn als Treiber nach. 
Im neuen Jahr die alte Pein:  
Schliesst Israel ins Flehen ein“  
(Neujahrslied 1868).  

 
Noch deutlicher wurde der Missionsprediger Paul Edward Gottheil232 aus Cannstatt an 

gleicher Stelle. Gegenüber der „allen Menschen gemeinsamen Sündhaftigkeit“, sagte er auf 
einer Konferenz der inneren Mission, gebe es nur ein Heilmittel, nämlich die Menschwerdung  
Christi. Dieses Heilmittel müsse „aller Creatur nach dem Willen des Herrn angeboten 

                                                
232 Paul Edward Gottheil  (1818-1893) war jüdischer Herkunft und konvertierte 1848. Er war 
Mitglied der „British Society for the Propagation of the Gospels among the Jews“ und arbeitete 
als Priester an der englischen Kirche in Cannstatt. Später war er am Diakonissenhaus in Stuttgart 
tätig.  
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werden“ (Gottheil 1869, S.  9/10), also auch und gerade den Juden, obwohl die genau daran 
nicht glaubten.  

 
„Der hie und da gehörte Einwand, dass für dieses Volk die Zeit der Verkündigung des 
Heiles noch nicht gekommen sei, so wie dass bei diesem Volke eine Empfänglichkeit 
dafür nicht vorhanden sei, muss schwinden vor der grossen Thatsache, dass überall 
ohne Ausnahme, wo Sünder leben und sterben, da die Nothwendigkeit für das in 
Christo beschlossene Heil ist, sowie dass es kein Sünderherz auf Erden geben kann, an 
dem das göttliche Wort die Kraft verloren hätte, zu zerschmeissen und zu heilen“ 
(ebd., S. 10).  

 
Seitdem Philipp Jacob Spener, der frühere Prediger aus Strassburg und nunmehrige 

Senior der lutherischen Pfarrerschaft in der Freien Reichsstadt Frankfurt am Main 1666 im 
Frankfurter Ghetto missioniert hatte, war Mission und speziell die Judenmission ein zentrales 
Anliegen des Pietismus (Wallmann 1986, S. 233f.), das im 19. Jahrhundert mit dem 
Kolonialismus noch verstärkt wurde. Spener berichtete später, dass er für seinen 
Bekehrungseifer als „Frömmler“ oder eben als  „Pietist“ bezeichnet worden ist.  

 
Innerhalb und  ausserhalb des Pietismus entstanden im 18. und vor allem im 19. 

Jahrhundert  zahlreiche Gesellschaften für die Judenmission. Eine davon war der „Rheinisch-
Westphälische Verein für Israel“, der 1843 in Köln gegründet wurde. Vorbild war der Verein 
der Freunde Israels, der 1830 in Basel entstanden war. Das „für Israel“ darf nicht 
missverstanden werden; es ging nicht um Freundschaft mit den Juden, sondern um die 
Rettung der jüdischen Sünder, die nicht gefragt werden mussten, ob sie mit dieser 
Zuschreibung einverstanden waren. Der christliche Missionsbefehl ist intolerant, die Religion 
der Anderen ist Objekt der Bekehrung und nicht der Achtung.   

 
In diesem Sinne ist die Globalisierung eine Folge der Lehre der Erbsündenlehre. Weil 

die Sünder überall sind, muss auch die Rettung überall sein; ein anderer Glaube schützt nicht 
vor der Sündhaftigkeit, im Gegenteil. Alle Kinder, auch die der Juden, kommen mit Sünde 
belastet auf die Welt, aber weil das so ist, können auch alle gerettet werden, vorausgesetzt, die 
Mission nimmt sich ihrer an. Der Glaube muss auf der Welt verbreitet werden, weil es nur 
einen Weg zum Heil gibt, der des christliche Glaubens; nicht alle Menschen sind Christen, 
aber alle sind Sünder, und der Missionsbefehl wurde so verstanden, alle Sünder retten zu 
müssen, was ohne Erbsündenlehre gar nicht nahegelegen hätte.    

 
Über die Erfolge der Mission wurde genau Buch geführt. So berichtet im dritten 

Quartal des Jahres 1853 das Basler „Magazin für die neueste Geschichte der evangelischen 
Missions- und Bibel-Gesellschaften“ über die Mission in Vorderindien. Im dortigen Distrikt 
und in der Stadt Guntur war die Evangelisch-Lutherische Mission tätig. Über ihre Arbeit hält 
das Magazin fest: 

 
„Die Conferenz dieser Mission kam zum ersten Male am 1. Febr. (1853) in Guntur 
zusammen. Die Arbeiter dieser Mission sind: K.W. G r o n n i n g und W.E. S n y d e r 
in Guntur, A.F. H e i s e und W.J. C u t t e r in Radschamundry,233 und K.F. H e y e r  
in Palnad. Die Conferenz wurde zu einer Synode gebildet unter dem Namen: „Die 
erste evangelisch-lutherische Synode in Indien.“ Der gegenwärtige Stand dieser 
Mission, die im Jahre 1842 begann, ist: 3 Stationen mit 5 Missionaren; 7 Gemeinden 

                                                
233 Gemeint ist  die Stadt Rajahmundry im heutigen Bundesstaat Andhra Pradesh an der 
Ostküste Indiens.    
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mit 70 eingebornen Mitgliedern. Getaufte - Kinder und Erwachsene - von Anfang bis 
jetzt  334. 17 Tagschulen mit 334 Knaben und eine Kostschule mit 16 Knaben. 3 
englische Schulen mit 75 Knaben. Eine Mädchenschule mit 51 Kindern und eine 
Mädchenschule mit 9 Schülerinnen“  
(Magazin 1853, S. 38).     
 
Mitte des 19. Jahrhunderts gab es weltweit etwa hundert verschiedene 

Missionsgesellschaften, die in „Europa, Asien, Africa, Amerika und Australien“ wirkten 
(Sondermann 1846, S. IV). Die Zahl der Missionsstationen wird zu diesem Zeitpunkt auf etwa 
tausend weltweit geschätzt, die Zahl der ordinierten Missionare auf etwa 10.000. Etwa 
500.000 bekehrte Heiden meldeten die Stationen, wobei unklar ist, für welchen Zeitraum  
diese Zahl gelten soll (ebd., S. 11). Mit dem Kolonialismus nahmen die 
Missionsanstrengungen, besonders in China, nachdem dort 1724 das Christentum verboten 
worden war.  

 
Vergessen war eine Mahnung von Nikolaus Ludwig von Zinzendorf,234 dem Begründer 

der Herrnhuter Brüdergemeinde. Er hatte 1746 in einer seiner Reden anlässlich der Synode 
der Brüdergemeinde im holländischen Zeist („Zeister Reden“) gesagt, dass nicht „Nationen, 
Länder und Inseln bekehrt“ werden sollen, sondern Seelen, die wie die Brüdergemeinde 
auserwählt sind. Die Bekehrung muss „vorher so disponiert sein, dass die Seele, die man 
auffordert, auch gerne mitkommt“ (Zinzendorf 1979, S. 92). Nicht jede Seele kann erreicht 
werden, und wer sich unempfänglich zeigt für die frohe Botschaft der Brüdergemeinde, für 
den müsse gelten: „Lasst sie mit Frieden, lasst sie fahren, sie sind blind“ (ebd., S. 94).  

 
Aber die Indianermissionen der Brüderunität in Nordamerika im 18. Jahrhundert 

galten ganzen Stämmen und waren keineswegs nachsichtig mit denen, die an die christliche 
Botschaft nicht glauben wollten. Das Gleiche galt für die Mission in Grönland durch die 
Herrnhuter, die der Prediger David Cranz (1765) beschrieben hat. Wenige Jahre später 
erschien ein zweiter Teil, der nochmals mehr die Bedeutung und den Segen der Mission 
untermauern sollte. Cranz, ein enger Mitarbeiter von Zinzendorf, verbrachte ein Jahr auf 
Grönland. Die Gemeinde Neu-Herrnhut wurde 1733 gegründet und blieb bis 1900 ein Ort der 
Missionstätigkeit.  

 
Hinter der Mission standen seit der Gründung der „Sacra Congegratio pro Gentium 

Evangelisatione“ im Jahre 1622 durch Papst Gregor XV.235 mächtige Organisationen. Unter 
Papst Urban VIII. sind von 1627 an im Namen der Congegratio gezielt Missionare 
ausgebildet worden, die global eingesetzt wurden. Aufgenommen wurden Zöglinge aus den 
Missionsgebieten, die eine christliche Lehrbefähigung erhielten und dann in ihre 
Herkunftsländer zurückgesandt wurden. Die pädagogischen Botschaften konnten global 
kommuniziert werden: Das Priesterseminar verfügte über eine eigene Druckerei, in der 
Lettern für 48 Sprachen zur Verfügung standen. Die Kirche missionierte nunmehr selbst und 
überliess das Geschäft der Umerziehung nicht mehr katholischen  Staaten wie Spanien und 
Portugal. Diese Strategie hatte Folgen.     

                                                
234 Nikolaus Ludwig von Zinzendorf (1700-1760) besuchte von 1710 bis 1715 das Paedagogium 
in Halle und war Schüler von August Hermann Francke. Zinzendorf studierte danach 
Rechtswissenschaften in Wittenberg und war von 1721 bis 1732 als Hof- und Justizrat am 
Sächsischen Hof in Dresden tätig.  1722 gründeten Glaubensflüchtlinge aus Mähren auf seinem 
Landgut Berthelsdorf im südöstlichen Sachsen eine Siedlung mit Namen „Herrnhut“. 1727 kam 
es zur Gründung der Herrnhuter Brüdergemeinde, 1732 beginnt die Missionsarbeit der 
Brüdergemeinde.       
235 Die Gründung erfolgte mit der Bulle Inscrutabili Divinae.  
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• 1649 entstand die Society for the Propagation of the Gospels in New England, 

die speziell für die Indianermission gedacht war,  
• zwei Jahre zuvor war in London mit einer Parlamentsakte die staatliche 

Gesellschaft zur Verbreitung des Christentums in Übersee gegründet worden,236  
die 1702 Teil der Anglikanischen Kirche wurde,  

• 1658 entstand die Pariser Mission  
• und 1705 gründete August Herrmann Francke die Halle’sche Missionsanstalt 

zur Bekehrung der Heiden in Ostindien.  
 

Das war der Beginn der protestantischen Mission, die sich danach und immer in 
Konkurrenz zur katholischen Mission enorm ausweitete und zu einer globalen Organisation 
wurde, die neben Bekehrung und Taufe vor allem die christliche Erziehung der Kinder auf 
ihre Fahnen geschrieben hatte.  

 
• 1732 wurde die „Missionsgesellschaft der Brüder-Gemeinde zur Beförderung 

des Evangeliums“ in Berthelsdorf bei Herrnhuth gegründet.  
• Die Zweigstelle in London wurde 1741 eröffnet.  
• 1820 wurde in Frankfurt am Main die „Gesellschaft zur Beförderung des 

Christentums unter den Juden“ ins Leben gerufen. 
 
Das „Missionsfeld“ war praktisch unbegrenzt und gleichbedeutend mit der bekanten 

Welt.237 Der protestantische Pfarrer J.S. Sondermann238 zählte 1846 „631 Millionen Heiden“, 
„160 Millionen Muhemedaner“ und „9 Millionen Juden“, die Objekt der Bekehrung werden 
können (Sondermann 1846, S. 1). Zur Begründung heisst es:  

 
„Die christliche Kirche missionirt unter den Juden, Muhamedanern und Heiden, auch 
unter den Christen, insondertheit unter den Christen des Morgenlandes; denn die 
Christenheit des Morgenlandes ist in todten Gebräuchen und im elendsten Buchstaben-
Wesen verkommen, geistig und sittlich den Muselmännern wenig oder gar nicht 
überlegen und kann demnach nur als ein abgestorbenes Glied am Leibe Christi 
betrachtet werden“ (ebd., S. 2). 
 
Diese Aktivitäten zählten zur „äusseren Mission“, zu unterscheiden von der „inneren“, 

die nicht in Übersee, sondern im eigenen Land praktiziert werden sollte. Den Begriff der 
„inneren Mission“ prägte der Göttinger Theologieprofessor und Abt des Klosters Bursfelde, 
Friedrich Lücke.239 Er sprach 1843240 von der zweifachen Mission der evangelischen Kirche, 
nicht nur der „äusseren“, sondern auch der „inneren“, nachdem im ersten Drittel des 19. 
Jahrhunderts an verschiedenen Orten von evangelischen Pfarrern so genannte 
„Rettungshäuser“ für verwahrloste Jugendliche gegründet worden waren. Das bekannteste, 

                                                
236 Society for the Propagation of the Gospel in Foreign Parts.   
237 Das Handbüchlein der Missionsgeschichte (1846) beschrieb evangelische Missionstätigkeiten 
im „heidnischen Afrika“, in den „Ländern Muhameds und der alten Kirchen“, im „heidischen 
Asien“, in Australien und in Amerika. In einem Angang werden dann noch „Missionen für Israel“ 
erfasst.   
238 J.S. Sondermann war Pfarrer an der evangelischen Kirche zu St. Jacob in Nürnberg.  
239 Friedrich Lücke (1791-1855) habilitierte sich 1816 für das Fach Theologie an der Universität 
Berlin und wurde danach an die Universität Bonn berufen. 1827 wechselte er nach Göttingen. 
1843 wurde er Abt des Klosters Bursfelde im Weserbergland, das seit 1601 evangelisch war.      
240 Rede vor der Missions-Versammlung in Göttingen am 13. November 1842.   
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das „Rauhe Haus“ in Hamburg, 1833 von Johann Hinrich Wichern241 gegründet, war nicht das 
erste. Bereits 1821 hatte der evangelische Publizist Johannes Falk242 im Lutherhof243 in 
Weimar ein Rettungshaus für Waisen eingerichtet, das er nach dem Familienprinzip leitete 
und das  christlich geführt wurde.  

 
Die innere Mission war primär Armen- und Krankenpflege, eine Reaktion auf die 

soziale Frage, wie es 1853 im Editorial der „Fliegenden Blätter aus dem Rauhen Hause“ 
heisst. Verbunden werden damit sollte eine Erneuerung des christlichen Glaubens, die an den 
sozialen Taten der Gemeinden abgelesen werden konnte (Fliegende Blätter 1853, S. 2). Was 
bei Lücke (1843) noch mit dem inneren Aufbau der Kirche begründet wurde, entwickelte sich 
allmählich zur protestantischen Sozialpädagogik.  

 
Allerdings war nicht zufällig von „Rettungshäusern“ die Rede. Wichern sagte am 12. 

September 1833, dem Tag der Stiftung des Rauhen Hauses244 in dem Ort Horn245 bei 
Hamburg: 

 
„Soll in unserer Vaterstadt das Reich Christi wieder eine feste Stütze gewinnen 
und tiefere Wurzeln schlagen, so muss neben anderem unter uns ein Haus 
gegründet werden, das keinen andern Zweck hat, als die lieben Kinder aus dem  
Elend der Sünde und des Unglaubens zu e r r e t t e n, e i n  R e t t u n g s -  
h a u s“ 
(Wichern 1845, S. 11).   

 
Das „Elend der Sünde und Unglaubens“ wird hier aber nicht mit dem Status der 

Heiden oder Juden begründet, sondern mit der sozialen Situation der Kinder und 
Jugendlichen, die eindringlich beschrieben wird. Das reale Elend diktierte die Reaktion, 
evangelische Christen in Not sollten gerettet, nicht Heiden bekehrt werden; insofern verfolgte 
die „äussere Mission“ ein ganz anderes Ziel als die „innere“.  

 

 

                                                
241 Johann Hinrich Wichern (1808-1881) stammte aus Hamburg. Er studierte Theologie in 
Göttingen und Berlin, das Studium schloss er 1832 mit den Theologischen Examen ab. Im 
gleichen Jahr übernahm Wichern eine Stelle als Oberkehrer an der Sonntagsschule von  St. 
Georg, einem Elendsquartier vor den Toren Hamburgs. Hier entstand die Idee des 
Rettungshauses, weil Wichern Hausbesuche machte und unmittelbar mit dem Elend der 
Familien konfrontiert war.   
242 Johannes Daniel Falk (1768-1826) stammte aus Danzig und studierte mit einem Stipendium 
des Danziger Senats in Halle Theologie. Das Studium schloss er nicht ab. Von 1795 an 
verdiente seinen Unterhalt als Publizist. Zwei Jahre später zog er nach Weimar und wohnte mit 
seiner Frau Caroline Rosenfeld am Markt 22.  1806 rief er zum Widerstand gegen die Truppen 
auf und erwies sich dann als geschickter Verhandler mit den Franzosen. 1813war Falk 
Mitbegründer der „Gesellschaft der Freunde in der Not“, aus der das Rettungshaus hervorging.     
243 Das baufällige Gebäude in der Luthergasse 1 in Weimar wurde von  Falk und seiner Familie 
hergerichtet und später „Lutherhof“ genannt.   
244 „Der Name ‚Rauhes Haus‘ ist uralt und nicht erst der Anstalt gegeben, sondern die Anstalt hat 
ihn übernommen, da das Strohdach, in welchem das Institut 1833 eröffnet wurde, seit 
Menschengedenken diesen Namen getragen. In dem Namen ist also nichts Besonderes zu 
suchen“ (Wichern 1845, S. VII, Fussnote).  Ursprünglich hiess das Haus, eine Strohdachkate, 
nach dem Vorbesitzer „Ruge’s Haus“.  
245 Horn gehörte seit 1830 zur Landherrenschaft der Geestlande und wurde erst 1894 
eingemeindet. Die Landherrenschaften gehörten zu Hamburg, aber waren nicht Teil der Stadt.    
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6. Aufklärung: Bildung und Vernunft für alle  

 
  
 
Der wohl berühmteste Maler und Illustrator der englischen Aufklärung hiess William 

Hogarth246. Er wurde am 10. November 1697 in London geboren. Sein Vater, Richard 
Hogarth, war ein armer Schoolmaster aus der Grafschaft Westmoreland in Nordengland, der 
um 1686 nach London kam und dort eine Lateinschule gründete, die aber kaum Nachfrage 
erzielen konnte und immer wieder vor dem Ruin stand. Vater Hogarth schlug sich daneben 
auch als Korrektor von Zeitungen durch und schrieb kaum beachtete Lehrbücher.1712 konnte 
er eine englisch-lateinische Schulgrammatik veröffentlichen, die aber auch kein Erfolg war. 
Seine Schule bestand zu dieser Zeit wohl noch, wann sie geschlossen wurde, wissen wir nicht.   

 
Richard Hogarth hatte danach noch eine andere skurrile Geschäftsidee, er eröffnete am 

St. John’s Gate in London ein Coffeehouse in lateinischer Sprache, das naturgemäss mit 
einem beschränkten Besucherkreis auskommen musste, dem Betreiber aber so viele Schulden 
einbrachte, dass er für fünf Jahre ins Gefängnis musste. Da war an eine geordnete schulische 
Ausbildung des Sohnes nicht zu denken. William Hogarth wurde wohl im April 1713 auf 
eigenen Wunsch Lehrling des Graveurs und Goldschmieds Ellis Gamble in Leicester Fields in 
London; der Vater musste, wie es üblich war, für diese Lehre bezahlen. Dass sein Vater im 
Gefängnis sass, hat William in seinem Leben nie erwähnt.   

 
Der Sohn erwies sich als sehr geschickt und lernte weit mehr, als die Grundzüge des 

Handwerks. Im April 1720 machte sich der dreiundzwanzigjährige William Hogarth als 
junger Kupferstecher selbstständig. Er übernahm Aufträge für Londoner Geschäfte, arbeitete 
daneben auch für Buchdrucker und entdeckte sein Talent als Maler. Genauer nahm er an den 
Malklassen von James Thornhill teil, der Hofmaler und einer der bekanntesten Künstler 
Londons war. Thornhill hatte im September 1724 eine freie Malschule in seinem Haus in 
Covent Garden eröffnet; Hogarth  wurde sein bester Schüler, der so gut war, dass er 1729 
heimlich Thornhills Tochter Jane heiratete. 

 
Früh versuchte sich Hogarth auch als Satiriker der Londoner Gesellschaft. Im Jahre 

1721 erschien von ihm ein Kupferstich mit dem scheinbar neutralen Titel  
 
An Emblematical Print  
on the South Sea Scheme.  
 
Was interessierte den jungen Hogarth an der „Südsee“? Das Bild zeigt keine Idylle der 

neuen Welt, sondern eine Szene aus London, die neben dem berühmten Denkmal spielt, das 
an das Grosse Feuer in London im Jahre 1666 erinnern soll und heute meistens nur 

                                                
246 William Hogarth (1697-1764) ist der ästhetische Kommentator des englischen 
Enlightenment. Er durchlief eine Ausbildung als Goldschmied und Graveur und war zunächst - 
von 1720-1728 - in diesem Metier tätig. 1728 debütierte er als Maler für The Scene from the 
Beggar's Opera, 1732 begann er mit den dramatischen Bilderbögen, für die er berühmt wurde. 
Hogarth entwickelte Szenenfolgen, etwa Marriage-à-la-Mode (1745), die satirische Kommentare 
zur Gesellschaft darstellten. Berühmt ist etwa The Rake's Progress (Juni 1735). Nach 1745 
entstanden zahlreiche Gemälde, die Einflüsse der zeitgenössischen französischen Malerei 
verarbeiteten. Die Prinzipien seiner Kunst legte Hogarth in The Analysis of Beauty (1735) dar, 
der ersten europäischen Ästhetik, die mit den klassischen formalen Prinzipien der darstellenden 
Kunst brechen wollte (Daten nach Burke/Caldwell o. J., S. 5-29). 
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„Monument“ genannt wird. Das mehr als sechzig Meter hohe Monument to the Great Fire 
wurde 1677 fertig gestellt. Die Basis der Säule trägt auf drei Seiten lateinische Inschriften, auf 
denen das Feuer und seine Bekämpfung beschrieben werden, um die Erinnerung an ein  
Desaster wach zu halten.    

 
Auch im Bild von Hogarth erkennt man eine Inschrift; sie lautet so:  
 
The monument was erected  
in memory of the destruction of the city  
by the South Sea in 1720.  

 
Gemeint ist kein Tsunami, sondern wiederum ein Desaster, aber diesmal anderer Art. 

Es geht um einen Börsencrash, für dessen Ursache der Satiriker Jonathan Swift den Begriff 
„The Bubble“ prägte. Seitdem kann man den Ausdruck „Finanzblase“ gebrauchen, der also 
einem Gedicht entstammt, das man nur als böse bezeichnen kann.   

 
Swifts Poem erschien 1721 und regte Hogarth zu einer eigenen Darstellung der 

Geschehnisse an. Sein Bild zeigt, wie Finanzjongleure fröhlich auf dem Karussell reiten, 
während unter ihnen der Teufel los ist. Den sieht man tatsächlich links im Bild, wie er rohe 
Fleischkeulen des Glücks in die gierige Menge schmeisst, während am äussersten rechten 
Rand gerade eine Marktfrau verhungert. Rechts unten sieht man, wie ein Schurke die 
Ehrlichkeit auspeitscht, links unten legen drei Kleriker - ein Katholik, ein  Jude und ein 
Puritaner - Wetten an,  und in der Mitte foltert „Selbstsucht“ die „Ehrlichkeit“ auf dem Rad, 
unterstützt durch einen Prediger der anglikanischen Kirche. Die Menge befindet sich im 
äussersten Tumult, es geht um Geld und Gier, was selten treffender dargestellt wurde.  

 
Wir sind im Jahre 1720 und nicht 2008. „South Sea Bubble“ hiess eine gigantische 

Spekulation mit der Londoner South Sea Company, die 1711 gegründet worden war und 
eigentlich die englische Stellung im Handel mit der Südsee verbessern sollte. Aber dazu kam 
es nicht. Im Januar 1720 übernahm die Gesellschaft statt dessen einen Teil der Staatsschulden 
der Bank von England und erhöhte im Gegenzug das eigene Aktienkapital, das durch nichts 
gedeckt war. Nach und nach kaufte die South Sea Company nahezu alle Staatsschulden auf 
und konnte noch mehr eigene Aktien ausgeben. Der Kurs des Unternehmens stieg um fast 
tausend Prozent, ohne dass irgendein konkretes Geschäft abgewickelt worden wäre. Andere 
Firmen stiegen ein, was die Spekulation weiter anheizte. Als am 1. August 1720 die erste 
Dividende gezahlt werden sollte, war praktisch kein Geld vorhanden und die Blase platzte.  

 
• Einer der Investoren war Isaac Newton, der £20.000 verlor.  
• Der Begründer der modernen Physik kommentierte den Verlust mit dem 

berühmten Hinweis,  
• „that he could not  calculate the madness of the people.”   

 
Aber war die Aufklärung nicht an die Naturwissenschaft gebunden und sollte mit ihr 

nicht die Vernunft gestärkt oder überhaupt erst begründet werden? „Madness of the people“ 
scheint da keine gute Erklärung zu sein, und man müsste sich fragen, warum sich der grosse 
Physiker überhaupt verspekuliert hat, offenbar war die Vernunft nicht auf seiner Seite. Die 
Gesetze der Anziehung und Abstossung der Körper im Raum bewahrten nicht vor der eigenen 
Verrücktheit.     

 
Vierzig Jahre später, im April 1762, entstand ein anderer Kupferstich von William 

Hogarth, der zu seinen Lebzeiten nie veröffentlich wurde und der den Titel trug:  
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„Credulity, Superstition and Fanatism.  
A Medley” – 
 (Burke/Caldwell o. J. Plate 253).  
 
Das Bild zeigt die Rückseite der Aufklärung, das, was mit Vernunft bekämpft werden 

soll und was sich doch leicht stärker erweist als die Vernunft. Was wir „Aufklärung“ nennen, 
entstand als Konzept im 17. Jahrhundert und hat die Entwicklung der modernen 
Naturwissenschaften zur Voraussetzung, mit deren Befunden die Dogmen der christlichen 
Kirchen widerlegt und so die Kirchen selbst in Frage gestellt werden konnten. Glauben und 
Wissen liessen sich fortan trennen und vom besseren Wissen wurde höhere Vernunft erwartet. 
Aber das war eine Elitentheorie, die auf die auf die Glaubenspraxis kaum eingestellt war.  Zur 
Vernunft muss man gebildet werden, aber was geschieht, wenn jemand nicht gebildet werden 
will?  Der Aufklärer Hogarth fragt, wie man denn mit Unbelehrbaren umgehen und was getan 
werden soll, wenn sie die Mehrheit bilden.  

 
Man sieht im seinem Bild eine fanatisierte Gemeinde, die in der Predigt hört, welcher 

Schrecken auf sie wartet, wenn ihre Mitglieder vom wahren Glauben abweichen. Der Prediger 
führt den Teufel und die Hexe vor, als seien sie lebendige Marionetten, die in die Gemeinde 
geworfen werden könnten und so eine reale Bedrohung darstellten. Der Eifer des Predigers 
und seine Wortgewalt sind so gross, dass er darüber seine Perücke verliert. In ihm leuchtet der 
Zorn Gottes, der wie ein Fanal - ein Zeichen des Feuers247 - verstanden werden muss. Die 
Gemeinde wird in Angst und Schrecken versetzt, aber nur weil sie das zulässt, also 
leichtgläubig ist und Fanatiker nicht kontrolliert, sondern ihnen aufsitzt.   
 

Die Wortwahl im Titel deutet auf das Problem hin: 
 

• Das lateinische Wort credulitas steht für „Leichtgläubigkeit,“ 
• superstitio heisst in einer bestimmten Bedeutung „Aberglaube“ oder 

„Wahn“,248 
• fanaticus lässt sich übersetzten mit „begeistert“, „rasend“ oder eben 

„fanatisch.“ 
 

Allein der Wortgeschichte ist zu entnehmen, dass Hogarth 1762 kein irgendwie neues 
Problem darstellte. Schon in der antiken Literatur finden sich viele Beispiele, in denen vor 
naiver Verführbarkeit, religiöser Verzerrung der Wahrnehmung oder gefühlsmässiger 
Aufladung bestimmter Probleme gewarnt wird, um Vernunft - ratio - bewahren zu können.249 
Leichtgläubigkeit, kollektiver Wahn oder Fanatismus sind keine exklusiven Erscheinungen 
des 18. Jahrhunderts. Eher würde man annehmen, dass dieses Jahrhundert zu einer 
entschiedenen Abschwächung derartiger Phänomene beigetragen hat.  

 
• Aber Aufklärung ist letztlich ein Bildungskonzept;  
• wo keine Bildung verbreitet ist, kann jedes Problem mit Angst und Schrecken 

aufgeladen werden kann,  
• weil man alles glauben muss, was die eigene Erfahrung übersteigt.  

                                                
247  Das französische le fanal heisst „Leuchtfeuer.“. 
248 Superstitio kann auch „Schwur“ oder „Beschwörung“ heissen und hat zudem einen 
kultischen Kontext („heilige Scheu,“ „Götterfurcht”). Superstitious kann neben „abergläubisch“ 
auch im Sinne von „überängstlich“ oder „prophetisch” gebraucht werden. 
249  Die ursprüngliche Bedeutung von ratio ist „Rechnen.“ Irrational sind Grössen, die sich 
nicht berechnen lassen. 
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Was man in Hogarth’s Bild sehen soll, ist die Abwesenheit von Vernunft in der Welt 

von Fanatikern, die groteske Lächerlichkeit auszeichnet, ohne dass sie das harmlos machen 
würde. Das fanatische Gefühl verweigert sich jeglicher Aufklärung. Der Wahn vernichtet alle 
Ordnungen, die biologischen, die sozialen und vor allem die religiösen. Die Gemeinde steht 
unter dem Bann der Demonstration des Teuflischen und verliert darüber jeden anderen Sinn. 
Das wird auf brutale Weise lächerlich gemacht: Der Rosenkranz korreliert mit dem 
Blutmesser, aus dem Bauch der Schwangeren schlüpft eine unerwartete Brut,250 der 
Augenzeuge dieses schwarzen Wunders erbricht die Predigt, der kleine Teufel flüstert die 
Botschaft des wahren Glaubens, die Marienstatue demonstriert, wie die Unschuld gestohlen 
wird, und die Bibel wird ersetzt durch das Buch der Dämonologie.251 
 

Dieser religiöse Fanatismus war in den Hauptstädten der Aufklärung wie Paris und 
London verbreitet. Er lähmte die Vorstellung, Menschen könnten jemals vernünftig handeln, 
was auch die Verbreitung okkulter Literatur unterstützt wurde. Der weit grössere Teil der 
gedruckten Bücher im 18. Jahrhundert kann nicht der Aufklärung zugerechnet werden, 
sondern war religiös und in vielen Hinsichten auch okkult. Exorzismus, Wunderglaube, 
Satanismus, Magie, Alchemie und Astrologie fesselten das Publikum weit mehr als alles, was 
den modernen Naturwissenschaften zugeschrieben wurde. Deren erstes öffentliches Signum 
war der Fesselballon; als die Gebrüder Montgolfier 1783 mit ihren Flügen begannen, wollten 
die Bauern sie erschlagen, weil sie dachten, der Teufel sei unterwegs.  

 
Hogarth prangerte den Fanatismus an und sein Bild ist zu verstehen als eine deutliche 

Warnung in grotesker Form, aber dem Bild entnimmt man auch die Gewalt des Fanatismus, 
der in London weit verbreitet war und von radikalen Predigern angestachelt wurde. Seine 
Basis waren Armut und Unwissenheit, die beseitigt sein müssten, wenn wirklich Vernunft das 
Handeln der Menschen leiten soll.  

 
• Aber London war Mitte des 18. Jahrhunderts eine dreckige Stadt voller Slums, 

in denen das Elend den Predigern das Geschäft leicht machte.  
• Staatliche Schulen für die Kinder der Armen gab es nicht, und so war auch 

keine Basis vorhanden, Wissen zu verbreiten.  
• Damit sage ich auch, dass ein enger Zusammenhang besteht zwischen der 

Aufklärung und der Entwicklung des modernen Schulwesens.  
 
Gegen diese Vorstellung gab es auch theoretische Einwände, die auf die 

gesellschaftliche Ordnung abzielten und leugneten, dass es so etwas geben könnte wie  
sozialen Fortschritt, der das soziale Zusammenleben verändern und Fanatismus überflüssig 
machen würde.  

 
• Die politische Aufklärung richtete sich gegen die Ständeordnung und die 

Annahme, dass sie gottgewollt sei.  
• Fürsten sind für die Aufklärung nicht unantastbar  
• und schon gar nicht sind sie die obersten Repräsentanten einer Herrschaft,  
• die mit der Schöpfung selbst gegeben sein soll.  

                                                
250  Das Hausmädchen Mary Tofts (geb. um 1701), als die die Schwangere gesehen werden 
soll, hatte 1726 behauptet, Kaninchen geboren zu haben (The Doctors in Labour 1726). 
251 Gemeint ist das Buch, das der König von England und Schottland, James I. (1556-1625) im 
Jahre 1597 veröffentlichte (Daemonology, London 1597). James I. war besessen vom 
Hexenwahn. In der Folge seines Buches wurden mehr als tausend „Hexen“ verhaftet und 
hingerichtet, wobei James an vielen Prozessen selbst teilnahm.   
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Als Alternative erscheint eine Gesellschaft, die ihre Angelegenheiten verbindlich und 

moralisch verantwortlich selbst regeln kann, nach Massgabe der Vernunft und nicht der 
Obrigkeit. Der Begriff dafür hiess civil society; was heute als „Zivilgesellschaft“ breit 
diskutiert wird, geht so auf die Aufklärung und das 17. Jahrhundert zurück. Mit 
Zivilgesellschaft ist nicht mehr die antike „Polis“ gemeint, auch nicht der politische „Körper“ 
des Mittelalters, bei dem der König den Kopf bildete; gemeint ist eine Gesellschaft der 
Bürger, die sich selbst zu organisieren versteht. Vorausgesetzt wird ein gesetzlicher Rahmen, 
der nicht auf Fürstenwillkür beruht und der politische Tugend verlangt. Aber genau dieser 
Zusammenhang wurde bestritten.   
  

Im Jahre 1705 erschien in London eine Sixpenny-Broschüre, die anonym verfasst war 
und ein längeres Gedicht enthielt, in dem erstmalig in der Geschichte der Literatur die 
Möglichkeit einer Gesellschaft ohne Moral durchgespielt wurde. Das Gedicht war ein 
Pamphlet, das zunächst  kaum beachtet wurde. Das hatte seinen Grund, der mit der Grösse der 
Stadt zu tun hat. London war neben Paris die einzige europäische Metropole, die nach dem 
Grossen Feuer vom 2. bis 5. September 1667 komplett neu aufgebaut worden war. In den 
beiden Jahren zuvor waren bereits etwa 60.000 Menschen der Pest zum Opfer gefallen. Das 
Feuer vernichtete mehr als 13.000 Häuser, am Ende waren vier Fünftel der Fläche innerhalb 
der Stadtmauern vernichtet. Rund 70.000 Einwohner starben, mehr als 100.000 wurden 
obdachlos.  

 
Das mittelalterliche London verschwand, die Stadt erhielt ein neues Gesicht und eine 

neue Dynamik. Sie wurde danach zu einem Mittelpunkt der europäischen Aufklärung. 1702 
erschien die erste englische Tageszeitung in London, der Daily Courant. Vorher gab es nur 
Wochenblätter, die bloss Nachrichten und Anzeigen druckten, danach entstanden erfolgreiche 
Publikumszeitschriften, die Geschichten und politische Meinungen veröffentlichten. Kurz 
zuvor hatte Edward Lloyd das erste Coffeehouse eröffnet,252 dem viele weitere folgten. 1731 
gab es allein in London 551 solcher Einrichtungen. Hier wurde debattiert und es entstand so 
etwas wie eine diskutierende politische Öffentlichkeit, die auch gleich Objekt von Satiren 
wurde.  

 
Daneben gab es zahlreiche Theater, Märkte und natürlich den Hyde Park, der seit 1637 

für die Öffentlichkeit zugänglich war. König Charles I., der unpopulär war, wollte sein Volk 
gnädig stimmen und vergrösserte nur die Möglichkeit, sich öffentlich zu verhalten. Im Jahre 
1700 lebten rund 600.000 Einwohner in London, es war die grösste Stadt der westlichen Welt, 
die ihre Einwohnerzahl bis zum Ende des 18. Jahrhunderts fast verdoppelte. Die Stadt war 
dynamisch, aber in grossen Teilen auch arm und hässlich; hier erschienen jeden Tag viele 
Publikationen, was auch heisst, dass viele nicht beachtet wurden. Von der erwähnten 
Sixpenny-Broschüre kam wohl ein Jahr nach der Veröffentlichung ein Raubdruck heraus, 
aber auch dessen Resonanz war gering.  

 
Das änderte sich 1714, als eine erweiterte Ausgabe publiziert wurde, die Kommentare 

des Verfassers enthielt, mit denen das merkwürdige Gedicht den Lesern erklärt wurde. Diese 
Ausgabe sorgte für Aufsehen - ein Aufsehen, das das bis heute anhält und bis hin zum 

                                                
252  Edward Lloyd (um 1648-1713), auf den das Versicherungsunternehmen zurückgeht, starb 
1713. Das Coffeehouse wurde 1688 in der Towerstreet eröffnet. Bereits 1650 war in Oxford ein 
Coffeehouse eingerichtet worden. Das Queen’s Lane Coffee House in Oxford, vier Jahre später 
eröffnet, existiert bis heute.    
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Neoliberalismus immer wieder zu Kontroversen führt. Der Titel dieser Broschüre war seltsam 
genug:  
 

The Grumbling Hive 
or 
Knaves turn’d Honest. 

 
„Hive” ist der Bienenstock oder das Bienenvolk, „to grumble” heisst einerseits 

schimpfen oder quengeln, andererseits grollen, „knaves” sind Schurken oder Spitzbuben. 
Daher lässt sich der Titel so übersetzen: 
 

Der unzufriedene Bienenstock 
oder 
Die ehrlich gewordenen Schurken. 

 
Der Bienenstock ist die Metapher für die Ordnung der Gesellschaft. Verfasser des 

Gedichtes war der holländische Arzt Bernard de Mandeville, 253 der seit langem in London 
lebte und tatsächlich mit der Übersetzung von Fabeln bekannt wurde. Das Werk, was ihn 
berühmt oder auch berüchtigt machen sollte, hiess fortan Fable of the Bees - die 
„Bienenfabel“. Sie  erzählt die Geschichte eines Volkes von Bienen, dem es viel besser geht 
als allen vergleichbaren Völkern der Welt, weil und soweit    

 
• sich niemand an Recht und Ordnung hält,  
• keiner sich den Regeln der Tugend folgt  
• und jeder nur an den eigenen Vorteil denkt.  

 
Das macht Erziehung im Prinzip überflüssig, denn das moralische Grundmotiv der 

politischen Tugend entfällt. Je weniger Tugend - also die Hemmung des Eigennutzes - 
verbreitet ist, desto besser ist das für das Gemeinwohl, das nur dann profitiert, wenn 
persönliches „Glück” sich nicht auf das „allgemeine Beste” bezieht, das letztlich eine 
Tugenddiktatur verlangen würde. Glück ist keine Funktion des Allgemeinwohls, sondern des 
individuellen Interesses, das umso mehr erfüllt werden kann, je weniger moralische Sperren 
vorhanden sind. Perfekt im Sinne der Verteilung von Eigentum, Glück und Einfluss ist eine 
Gesellschaft dann, wenn jeder Einzelne nichts tut, als seinen Vorteil zu suchen.  

 
Daher werden in Mandevilles Gedicht die moralischen Erwartungen an die 

gesellschaftlichen Ämter und Funktionen ins Gegenteil verkehrt: 
 

• Die Advokaten (lawyers) sind erfolgreich, weil sie das Recht verdrehen;  
• die Ärzte (physicians) werden reich, weil die Krankheiten befördern;  
• die Priester (priests of jove) entsagen der Geistlichkeit und pflegen 

weltliche Genüsse;  
• die Soldaten (soldiers) sind nicht mutig, sondern feige,  

                                                
253 Bernard de Mandeville (1670-1733) wuchs in Rotterdam auf und studierte zunächst 
Philosophie, dann Medizin in Leiden. Er praktizierte für kurze Zeit als Arzt in Holland, ging dann 
nach London und baute hier eine eigene Praxis auf. 1703 und 1704 veröffentlichte Mandeville 
Bearbeitungen der Tierfabeln von Lafontaine und Äsop, die ihn als Schriftsteller bekannt 
machten. 1705 erschien die Bienenfabel, danach weitere Essays zur Natur von Gesellschaft und 
Erziehung. Mandeville musste sich noch am Ende seines Lebens gegen Angriffe wehren, die 
Bienenfabel betrafen, etwa 1732 gegen George Berkeleys Alciphron, in dem englischen 
„Freidenker“ wie Mandeville einer weit reichenden Kritik unterzogen wurden.  
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• die Beamten (ministers) arbeiten auf der Basis von Korruption -  
• alle Bürger (citizens) sind auf schnellen Profit aus und jeder betrügt jeden;  
• die Gerechtigkeit (justitia) ist blind, aber genau das erweist sich als der 

Vorteil.  
 

Diese Umkehrung der Werte, bezogen auf  Insekten, die wie Menschen leben 
(Mandeville 1980, S. 67), und nicht etwa umgekehrt, wird allgemein so gefasst:  
 

„Thus every Part was full of Vice 
Yet the whole Mass a Paradise; 
Flatter‘d in Peace, and fear‘d in Wars, 
They were th‘Esteem of Foreigners, 
And lavish of their Wealth and Lives, 
The Balance of all other Hives. 
Such were the Blessings of that State; 
Their Crimes conspir‘d to make them Great: 
And Virtue, who from Politicks 
Had learn‘d a Thousand Cunning Tricks, 
Was, by their happy Influence, 
Made Friends with Vice: And ever since, 
The worst of all the Multitude 
Did something for the Common Good” 
(ebd., S. 71; Hervorhebungen J.O.). 

 
Provokant ist diese These, weil sie die Grunderwartung der Moraltheorie auf den Kopf 

stellt: Wenn jeder seinen egoistischen Interessen folgt, wenn alles erlaubt ist, was diesen 
Interessen dient, wenn das Laster regiert und Tugend eine Funktion des Lasters ist (ebd., 
S. 72), dann - und nur dann -  erreicht eine Gesellschaft allgemeinen Wohlstand und 
kollektiven Reichtum. Die Unmoral bedient das Glück, das keine Summe einzelner Tugenden 
ist; die Summe des Glücks entsteht aus einzelnen Lastern; wer also der Moral folgt, betrügt 
nicht nur sich, sondern auch die Allgemeinheit. Man versteht, warum Karl Marx ein Verehrer 
der „Bienenfabel“ war; sie war für ihn die Grundmetapher des Kapitalismus.254  

 
Von dem Augenblick an, da sich im Bienenvolk Moral (honesty) breit machte (ebd., 

S. 73), ging es zugrunde. In der Fabel folgte es einem bekehrten Schurken, der sich um die 
Zukunft Gedanken machte und Ehrlichkeit zum Ziel des Staates erheben wollte. Das Volk 
liess sich in diesem Sinne bekehren, aber von da an war es mit Reichtum und Wohlstand 
vorbei.  

 
• Alle Bürger hielten sich an das Gesetz. 
• Justitia bestrafte die Verbrecher, die nicht länger nur zum Schein verurteilt 

wurden.  
• Die Ärzte widmeten sich den Kranken und pflegten die Gesundheit.  
• Die Priester taten ihre Pflichten und sorgten sich um die Armen.  
• Die Beamten bekämpften erfolgreich die Korruption.  
• Wer Schulden machte, wurde geächtet, nicht länger belohnt, Sparen war 

angesagt.  

                                                
254  Kritik der politischen Ökonomie (1861-1863). Im ersten Band des Kapitals wird Bernard 
de Mandeville  als „ehrlicher Mann und heller Kopf“ bezeichnet.  In der Ökonomie  spricht man 
bis heute von „Mandeville-Paradox.“   
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• Verschwendung und Prunk wurden beseitigt, das Volk wollte in Tugend und 
anspruchslos leben.  

  
Aber das genau erwies sich als der Nachteil. Es gab keinen Anreiz mehr zur 

Bereicherung, die Tugend lähmte die Aktivität und die moralische Askese beförderte die 
Schwächen des Volkes. Das Volk wurde erzogen und genau das steigerte das Unglück. Die 
Moral dieser Geschichte ist daher ein Affront gegen jede pädagogische Auffassung von 
Mensch und Welt. Sie ist gebunden an eine Praxis des Verhaltens, die Tugend und Anstand 
hervorbringen. Mandeville dagegen betont die Notwendigkeit des Lasters, die als 
gesellschaftliche Realerfahrung der Erziehungstheorie entgegengehalten wird.  

 
• Wer darauf abzielt, die Menschen zu verbessern, verschlechtert die Chancen 

der Gesellschaft,  
• und wer das Gute für das Glück des Menschen hält, betrügt sie, weil das Gute 

aus sich heraus keinen Antrieb enthält sich anzustrengen und Grenzen zu 
überwinden.  

• Man wäre mit dem Gegebenen zufrieden, aber das schädigt die Gesellschaft, 
die von Herausforderungen lebt, welche nichts mit Moral zu tun haben.  

 
Die Zurücknahme des Eigeninteresses ist genau das, was eine Gesellschaft, die vom 

Reichtum lebt und die auf Zuwachs angewiesen ist, nicht brauchen kann; wer also Luxus 
bekämpft, wer den Reichen Armut predigt, schadet dem Ganzen. Die Moraltheorie des 18. 
Jahrhunderts erwartete eine positive Glückssumme, aber die, so Mandeville, kann nicht aus 
der Verbreitung von Tugend entstehen, sondern setzt das Laster voraus.  

 
• Wer nicht betrügt, macht sich schuldig;  
• wer glaubt, der Tugend folgen zu müssen, verrät die Zukunft der 

Gesellschaft, die vom Doppelspiel abhängig ist.  
• Nur wer so tut „als ob”, handelt konsequent und dient dem Ganzen.  

  
Bernard de Mandeville wird in der Geschichte der Pädagogik so gut wie nie zitiert, 

aber er war ein pädagogischer Schriftsteller. 1720 deckte er die „prejudices of education“ auf 
(Mandeville 1720, S. 57). Gemeint war die zweite Natur des Menschen, die durch Erziehung 
aufgebaut und als innerer Brauch (custom) habitualisiert wird (ebd., S. 51). Die Menschen  
sind nicht fähig, etwas Anderes zu tun und zu lassen als das, was ihnen durch die Erziehung 
im Elternhaus und im sozialen Stand „eingepflanzt“ worden ist (ebd., S. 81). Nicht die 
Vernunft leitet sie, sondern die Gewohnheit, und die lässt sich nicht abschütteln. Sie handeln, 
wie es ihnen von der Kindheit an beigebracht wurde (ebd., S. 255), und sie würden lieber 
einem Fremden folgen, als denen, die sie über ihre Herkunft hinaus aufklären und bilden 
(educate) wollen (ebd., S. 226).   

 
1723 veröffentlichte Mandeville eine Abhandlung über „Barmherzigkeit, Armenpflege 

und Armenschulen,”255 die Teil der Bienenfabel wurde und eine weitreichende, kontroverse 
Theorie der Erziehung enthält, die das Gegenteil von dem enthält, was der Aufklärung 
zugeschrieben wird. Die Theorie ist zugleich eine radikale Kritik des pädagogischen Absicht: 
Wer erziehen will, setzt ein Versprechen in die Welt und bringt sich selbst in eine moralische 
Position, die unangreifbar schient. Das Thema der Erziehung wird von Mandeville wie folgt 
eingeführt:  
                                                
255  Bernard de Mandeville: Essay on Charity, and Charity Schools (Second Edition London 
1723). 
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„Man sagt: die Kinder, die in den Grundlagen der Religion unterrichtet werden und 
das Wort Gottes lesen können, haben mehr Gelegenheit, sich in bezug auf Moral und 
gute Sitten zu vervollkommnen, und müssen entschieden manierlicher werden als an-
dere, die man frei und unbeaufsichtigt herumlaufen lässt” (Mandeville 1980, S. 300). 

 
Wer also Armenschulen256 einrichtet, die Kinder - wie August Hermann Francke - von 

der Strasse holt und sie in pädagogische Obhut gibt, der kann behaupten, sie mit Erfolg zu 
erziehen. Prüfbar ist das nicht. Die Erwartung, Gutes zu tun, legt die Moral fest, die jede 
Form von Skepsis ihr gegenüber sanktionieren kann. 
 

„So ruft man allerorten, und wer das geringste Wort dagegen sagt, ist ein 
unbarmherziger, gefühlloser, roher Mensch, wenn nicht gar ein gemeiner, böser und 
gottloser Wicht” (ebd.).  

   
Mandevilles Abhandlung über die „Armenschule” erregte in England grosses 

Aufsehen und provozierte zahlreiche Gegenschriften, die moralische Empörung verrieten. 
Mandevilles Gegner war der Anglikanermönch Thomas Bray257 und die von ihm 1698 
gegründete Society for Promoting Christian Knowledge. Gegen deren Erziehungsprogramm 
war letztlich auch die Bienenfabel gerichtet, in der organisierte Bildung in irgendeiner Form 
nicht vorkommt. Das war auch ein Grund, warum das Obergericht von Middlesex die 
„Bienenfabel” samt ihrem erklärendem Anhang für geeignet erklärte, alle Religion und 
bürgerliche Herrschaft umzustürzen. Brays Gesellschaft hatte die Bewegung der Charity 
Schools ins Leben gerufen und verbreitete sich schnell in ganz England.  

 
Gegen die guten Absichten der Erziehung kann Widerstand nicht geleistet werden, 

schrieb Mandeville, wenn nicht riskiert werden soll, dass die Kritik mit dem gleichgesetzt 
wird, was die Erziehung bekämpfen soll, also Laster und Unmoral. Aber: 
 

„Was die Religion anlangt, so haben die Gebildetsten und Kenntnisreichsten innerhalb 
eines Volkes am wenigsten davon. Verschlagenheit macht einen Menschen eher zum 
Gauner als Beschränktheit, und das Laster im allgemeinen herrscht nirgendwo mehr 
als da, wo Künste und Wissenschaften blühen. Unwissenheit gilt sogar sprichwörtlich 
als die Mutter alles Glaubens, und es ist gewiss, dass Unschuld und Ehrlichkeit 
nirgends verbreiteter sind als unter den Ungebildetsten, den armen, einfältigen 
Landleuten” (ebd., S. 301). 

 
Manieren mag man Kindern beibringen, nur kann das die Schule nicht, da ja ihre Zeit 

mit Unterricht verbracht wird und der Einfluss ausserhalb der Schule weiterhin bestehen 
bleibt (ebd., S. 301/302). Die gesamte Kausalannahme der Moralpädagogik ist schief. Wer 
gesellschaftliche Übel auf Defizite der Erziehung zurückführt, der berechtigt auch zum 
umgekehrten Beweis, welcher allerdings nicht angetreten werden kann oder darf. Die Übel 
der Gesellschaft - Verbrechen, Verwahrlosung, tägliche Verfehlungen - sind unleugbar, aber 
schon, dass sie durch „Vernachlässigung (der) vortrefflichen Erziehungsmethode” verursacht 
                                                
256 Charity Schools für die Kinder der Armen (besonders in den Städten) sind ein 
beherrschendes Thema der englischen Öffentlichkeit zu Beginn des 18. Jahrhunderts. 
257 Thomas Bray (1658-1730) hatte in Oxford studiert und war danach Rektor der Lateinschule in 
den westlichen Midlands.  1696 erhielt vom Bischof vom Bischof von London den Auftrag, die 
Kirche den englischen Kolonie Maryland zu reorganisieren. Bray verbrachte die Jahre 1699 und 
1800 als Kommissar in Nordamerika. 1701 entstand die Missionsgesellschaft Society für die 
Propagation of the Gospel.     
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sein sollen (ebd., S. 302), ist für Mandeville fraglich, und noch fraglicher ist der 
Umkehrschluss, dass die Anwendung der Erziehungsmethode die Übel vermindert oder 
auflöst. Nur dann aber kann Erziehung zum Glück der Gesellschaft beitragen.  
 

„Ich zweifle nicht”, so Mandeville, „nachweisen zu können, dass Armenschulen und 
alles andere, was die Faulheit fördert und die Armen von der Arbeit abhält, mehr zum 
Anwachsen des Verbrechertums beiträgt als die Unfähigkeit zum Lesen und Schreiben 
oder sogar die krasseste Unwissenheit und Dummheit” (ebd.). 

 
Die öffentliche Überzeugung, Armenschulen oder überhaupt die Erziehung der Ge-

sellschaft, sei ein segensreiches Unterfangen, rechnet mit „Bekehrungen”, die nicht stattfin-
den, oder mit einer Tugendsumme, die angesichts der Erfahrungen mit Verbrechen und Übeln 
mehr als unwahrscheinlich ist (ebd., S. 307f.).258  

 
• „Übertriebene Erziehungsmassnahmen” schädigen die Allgemeinheit, weil sie 

Kräfte binden und Kosten verursachen, die sich nicht zum Erreichen der Ziele 
führen.  

• Bessere Erziehung ändert nicht die Menschen, sondern befördert nur die 
Illusion dieser Änderung (ebd., S. 317).  

• Weil Leben Arbeit heisst und bürgerliche Gesellschaft Dressur ist, muss 
Müssiggang vermieden werden;  

• Bildung wäre eine Form von Müssiggang, die nur eng beschränkt einen Vorteil 
für die Gesellschaft mit sich bringen wird.  

 
Daher kann es keine allgemeine Aufklärung unter der Voraussetzung von Freiheit und 

Vernunft geben. Sie würde die Ordnung der Gesellschaft gefährden, die tatsächlich wie ein 
Bienenvolk betrachtet wird. Die Metapher ist daher folgenreich, sie verbietet eine gerechte 
und folgenreiche Verteilung des Wissens. Je mehr höhere Bildung allen zugänglich gemacht 
wird, desto weniger Bienen wird es geben; ohne Bienen aber gibt es auch kein Bienenvolk. 
Nicht alle können die Königin sein. Das wird zusammenfassend und sehr deutlich so gesagt: 
 

„Glück und Gedeihen eines jeden Staates und Reiches erfordern ..., dass die 
Kenntnisse der arbeitenden ärmeren Klasse auf das Gebiet ihrer Beschäftigungen 
beschränkt und niemals - soweit es sich um materielle Dinge handelt - über ihren 
Beruf hinaus ausgedehnt werden. Je mehr ein Schäfer, ein Feldarbeiter oder ein 
anderer Landmann von der Welt und den seiner Arbeit und Tätigkeit fremden Dingen 
weiss, desto weniger geeignet wird er sein, deren Mühen und Strapazen in heiterer 
Zufriedenheit zu ertragen” (ebd., S. 320). 
 
Das lässt auch die Erziehung übertragen. Der konservative Schluss lautet dann wie 

folgt:   
 

„Nur wenige Kinder bringen es in der Schule zu etwas, könnten aber währenddessen 
in irgendeiner Weise beschäftigt werden, so dass jede Stunde, die von den Kindern ar-
mer Leute bei den Büchern zugebracht wird, ebensoviel für die Gesellschaft verlorene 
Zeit bedeutet. Zur Schule gehen ist im Vergleich zum Arbeiten Müssiggang, und je 

                                                
258 „Dass eine wunderbare Bekehrung unter uns stattgefunden hätte, ist nicht beobachtet 
worden, auch nicht, dass sich plötzlich ein allgemeiner Hang zum Guten und Sittlichen im 
Lande entwickelt hätte. Die Schlechtigkeit ist so verbreitet wie je, die Barmherzigkeit ebenso 
kalt, die Tugend ebenso selten” (Mandeville 1980, S. 307/308). 



 138 

länger die Jungen ein derart bequemes Leben führen, desto ungeeigneter werden sie 
als Erwachsene zu ordentlicher Arbeit sein, und zwar sowohl was Kräfte als auch was 
Neigung betrifft” (ebd., S. 320). 

 
Diese hartherzige Theorie hat nicht durchgesetzt, das genaue Gegenteil ist eingetreten, 

aber warum? Eine Antwort auf diese Frage ergibt sich aus der kruden Beschönigung der 
sozialen Realität, die hinter Mandevilles These steht. Von einem „Müssiggang“ in den 
Armenschulen des 18. Jahrhunderts kann in keiner Hinsicht die Rede sein, die Kinder in 
diesen Schulen haben sich nicht primär mit Büchern beschäftigt und sie führten alles Andere 
als ein „bequemes Leben“.  

 
Daten etwa aus England und Wales zu Beginn des 18. Jahrhunderts zeigen, dass 

charity schools für die Kinder der Armen sowie für Waisen lediglich eingerichtet wurden, um 
ihnen rudimentäre Kenntnisse beizubringen und sie ansonsten arbeiten zu lassen. Der Name 
„Schulen der Barmherzigkeit“ erklärt sich dadurch, dass die Gemeinden Bürgerinnen und 
Bürger finden mussten, die sich der Kinder annahmen und so sich als „barmherzig“ erwiesen. 
Sie erhielten dafür ein Entgelt,  das als Zubrot begehrt war. Zugleich mussten die Kosten 
gesenkt werden. Die Kinder wurden in Privathäusern - also nicht in öffentlichen Schulen - 
minimal unterrichtet, sie mussten neben der Schule und oft in der Hauptsache arbeiten und 
hatten keinerlei Rechte. Sie brachten ihre Zeit gerade nicht mit Büchern zu, sondern wurden 
diszipliniert und abgerichtet. 

 
1712 heisst es in einer zusammenfassenden Darstellung, dass diese Schulen 

eingerichtet wurden, um den Kindern der Armen Grundkenntnisse der christlichen Religion 
beizubringen sowie „other things that are suitable to their Condition“ (An Account 1712, S. 
3). Mit „condition“ ist gemeint der gesellschaftliche Stand, dem die Kinder von Geburt an 
angehörten und über den keine Erziehung hinausreichen sollte. „Charity school“ ist also ein 
anderer Name für Armenerziehung, denen wenig mehr als die Grundkenntnisse der 
christlichen Religion beigebracht werden sollte. An eine allgemeine Bildung im Sinne der 
Aufklärung dachte niemand.   

 
Etwa 60 Prozent der englischen Bevölkerung lebte im 18. Jahrhundert in 

Elendsquartieren und so in permanenter Armut. Das waren mehr als fünf Millionen 
Menschen, wenn man die Einwohner von England und Wales zusammenzählt. Fünf bis zehn 
Prozent der Einwohner erhielten irgendeine Form von Unterstützung, besonders in Notzeiten 
wie Hungersnöten oder Seuchen. Zuständig für Almosen wären die Kirchgemeinden, die aus 
Steuermitteln entsprechende Fonds einrichten konnten. Nirgendwo in Europa gab es ein 
solches System der Armenfürsorge, das aber nur einen kleinen Teil der Armenbevölkerung 
erreichte (Payne 2008, S.14ff.). Sie regenerierte mit jeder Geburt das soziale Elend, wobei 
hinzugefügt werden muss, dass die wenigsten Kinder überlebten. In der ersten Hälfte des 18. 
Jahrhunderts starben in London rund 75 Prozent der Kinder vor dem fünften Lebensjahr, also 
erhielten gar keine Bildung.  

  
Über die Organisation der Armenschulen wird in einer walisischen Urkunde aus dem 

Jahre 1707 Folgendes gesagt:  
 
„The school …is set up und maintained by the charity of a neighbouring Gentleman, 
who as soon as he can find another person willing and fit to teach children to read, 
write, and the principles of our Holy Religion will also employ him in that work. The 
Masters of these schools were recommended by some of the most active and zealous 
ministers in the County, who also are pleased frequently to visit them and assist in 
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what is necessary for the good regulation and improvement oft hem” (Shankland 
1904/1905).  
 
 Vor allem der letzte Satz in der Urkunde ist reine Beschönigung. Weder wurde von 

den Lehrkräften eine Ausbildung abverlangt noch gab es eine regelmässige Schulaufsicht. 
Man war froh, wenn die Kinder untergebracht waren und den Gemeinden nicht zur Last 
fielen.  

 
„ Charity schools“ waren Teil der Kirchgemeinden. Hinter den Schulen stand die 

Society for Promoting Christian Knowledge, die bis heute existiert und vor allem mit dem 
Druck von Bibeln und Katechismen Geld verdiente. Der Unterricht wurde entsprechend 
dominiert von der religiösen Unterweisung, die wichtiger war als Lesen und Schreiben. Es 
gab kaum Schulbücher, die Kindern lernten oft noch mit billigen „Hornbooks,“ die aus dem 
14. Jahrhundert stammten. Hornbooks waren Lesehilfen aus Holz oder Metall, die die Form 
eines Handspiegels oder eines Paddels hatten. Sie enthielten auf einer Seite oder einem 
„lesson sheet“ das Alphabet in kleinen und grossen Buchstaben, Vokale, Silben und 
Konsonanten sowie Stellen aus der Bibel.259 Lesen war Auswendiglernen, nicht Verstehen 
eines Textes, zu dem Lektüre gehören würde. 

 
Die Schulregeln wurden 1712 wie folgt gefasst: Die Schulmeister sind für den Betrieb 

der Schule im Sommer und im Winter verantwortlich. Der Unterricht dauert im Sommer von 
sieben Uhr morgens bis fünf Uhr abends, im Winter zwei Stunden weniger. Im Zentrum des 
Unterrichts steht der christliche Katechismus, zugleich sind die Schulmeister angewiesen, den 
Kindern „Manners and Behavior“ beizubringen. Das geschah durch strenge Aufsicht und 
körperliche Züchtigung. Den Kinder war strikt verboten zu lügen, zu schwören, zu fluchen, 
Gottes Namen zu lästern oder den Tag des Herrn zu entweihen, also den sonntäglichen 
Gottesdienst zu verpassen (An Account 1712, S. 5). 

 
Sobald der Katechismus auswendig gelernt worden war, wurden die Kinder vor der 

Gemeinde examiniert. Dafür musste der Schulmeister ihnen die richtige Aussprache der 
Wörter beibringen und sie zum genauen Lesen der Bibel anhalten. Danach wurden sie 
unterrichtet  

 
„to Write a fair legible Hand, with the Grounds of Arithmetick,  
to fit them for Services and Apprenticeships“ 
(ebd., S. 6). 
 
Viel wichtiger als der Unterricht war das richtige Benehmen in der Kirche. In der 

Schule wurde jeden Morgen und jeden Abend gebetet, und die Kinder wurden angewiesen, 
auch zuhause regelmässig zu beten. Am Morgen und am Nachmittag wurde der Name jedes 
Kindes aufgerufen, um so den regelmässigen Schulbesuch zu kontrollieren.  

 
„And if any be missing, their Names shall be out down with a Note for Tardy, and 
another for Absent. Great Faults, as Swearing, Stealing etc. shall be noted down in 
Monthly or Weekly Bills, to be laid before the Subscribers of Trustees every Time 
they meet, in order to their Correction or Expulsion” (ebd.).  

                                                
259 Der gesamte Text war auf Papier oder Pergament gedruckt und wurde auf einem Brett mit einem Handgriff 
befestigt. Zum Schutz wurde das „book“ mit einem hauchdünnen Blatt umgeben, das transparent war und aus 
dem Horn von Kühen hergestellt wurde. Lesen lernten die Kinder mit dem Hornbook vor Augen.    
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Schulfrei gab es nur zu den kirchlichen Feiertagen, eigene Ferien waren nicht 

vorgesehen. Dem Schulmeister war es verboten, neben den Kinder der Armen auch noch 
andere zu unterrichten, und er durfte zu keiner Gelegenheit Geld entgegen nehmen (ebd.). Die 
Kinder mussten Mützen, Armbinden und Schulkleidung tragen, damit sie von den 
Treuhändern und Wohltätern der jeweiligen Schule immer erkannt und in ihrem Verhalten 
bewertet werden konnten (ebd., S. 6/7). Wenn die Eltern diese Regeln nicht unterstützten und 
ihren Kindern selbst kein Vorbild waren, wurden die Kinder sofort von der Schule verwiesen 
(ebd., S. 7).  

 
Oft waren diese „Schulen“ aber schlicht Arbeitshäuser, in denen der Unterricht nur 

eine Nebenrolle spielte (An Account 1733). Die Kinder mussten arbeiten und erhielten im 
Gegenzug eine Unterkunft und Ernährung, oft organisiert nach dem Familienprinzip (ebd., S. 
7f.). Der dafür nötige Aufwand wurde als Schuld angesehen und mit der Arbeitsleistung 
verrechnet (ebd., S. 16). Auch hier gab es strikte Regeln, die bei Nichtbefolgung sofort zum 
Ausschluss führten. Predigten, dass die Reichen den Armen helfen sollen und einen Anteil 
ihres Vermögens zu deren Schulung einsetzen müssten (Bennet 1710, S. 5f.), verhallten 
weitgehend ungehört. Armenschulen waren vor allem eins, nämlich arm, und sie wurden 
primär als Wirtschaftsfaktor verstanden (Ferrar 1796).   

 
Was die charity schools aus der Sicht der Schüler waren, hat die englische 

Schriftstellerein Charlotte Bronte in ihrem Roman Jane Eyre beschrieben, der 1847 
veröffentlicht wurde. Der Roman wird „Autobiographie“ genannt, ist tatsächlich aber Fiktion. 
Charlotte Bronte wurde 1816 als Tochter eines Pfarrers geboren, sie wurde zuhause 
unterrichtet und besuchte kurz die Schule in Cowan Bridge in Lancashire. Diese Schule war 
ein Internat, das im ersten Teil des Romans die zentrale Rolle spielt. Später besuchte 
Charlotte Bronte achtzehn Monate lang die Schule Roe Head bei Mirfield, die sie als 
Klassenbeste abschloss. Hier wurde sie 1835, also mit neunzehn Jahren, auch Lehrerin, 
nachdem sie bereits als Kind zu schreiben begonnen hatte. Pädagogik spielte in ihrem Leben 
eine zentrale Rolle.  

 
Charlotte wollte zusammen mit ihrer jüngeren Schwester Emily eine eigene Schule 

gründen und reiste 1842 nach Brüssel, um ihre Französischkenntnisse zu verbessern. Hier 
lernte sie im Pensionnat de Demoiselles der Madame Heger, wo sie sich in Monsieur Heger 
verliebte, der allerdings ihr gegenüber kalt blieb. Charlottes erster Roman The Professor 
erzählt von dieser unerwiderten Liebe. Der Roman erschien 1857, zwei Jahre nach Charlottes 
Tod. Ihr Schulprojekt zerschlug sich, weil keine Schüler angeworben werden konnten. 
Charlotte Bronte war 1844 nach England zurückgekehrt. Ihr literarischer Durchbruch war der 
Roman Jane Eyre, der 1847 anonym veröffentlicht wurde, „edited by Currer Bell,“ wie es auf 
dem Titelblatt der Originalausgabe heisst. Hinter dem Namen Currer Bell verbirgt sich die 
Verfasserin.260  

 
Jane Eyre, die Erzählerin, berichtet von ihrer freudlosen Kindheit. Sie ist Waise und 

kommt nach dem Tod ihrer Eltern bei reichen Verwandten unter, die sie schlecht behandeln 
und sie den sozialen Abstand spüren lassen. Sie wehrt sich und wird daraufhin in das Internat 
Lowood geschickt, das von Mr. Brocklehurst geführt wird. Schon das Eingangsinterview mit 
dem Schulleiter gleicht einem religiösen Verhör (Bronte 2000, S. 31ff.). Das Internat selbst 
erweist sich als reine Drillanstalt. Die Mädchen müssen vor Sonnenaufgang aufstehen, eine 

                                                
260 Die zweite Ausgabe des Romans verzichtet auf das Wort „edited.“   
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laute Glocke reisst sie aus dem Schlaf (ebd., S. 44), danach heisst es „form classes!“ und 
sofort beginnt der Unterricht, unterstützt  von den Kommandos „silence!“ und „order!“  

 
Die erste Lektion wird so beschrieben: 
 
„Business now began: the day’s Collect was repeated, then certain texts of scripture 
were said, and to these succeeded a protracted reading of chapters in the Bible, which 
lasted an hour. By the time that exercise war terminated, day had fully dawned. The 
indefatigable bell now sounded for the fourth time: the classes were marshalled and 
marched into another room to breakfast” (ebd., S. 45). 
 

 Das Frühstück war erbärmlich und musste in völligem Schweigen gegessen werden. 
Sprechen war nur erlaubt in einer Viertelstunde vor Beginn der Lektion nach dem Frühstück. 
Im Unterricht herrschte strengste Disziplin, die achtzig Mädchen sassen aufrecht und 
bewegungslos in Reihen hintereinander, überwacht von vier Lehrkräften, die jede 
Eigenständigkeit sofort bestraften (ebd., S. 46). In ein- und demselben Raum wurden die 
oberen Klassen in Geographie unterrichtet, während die unteren Klassen zur gleichen Zeit 
Lektionen in Geschichte und Grammatik wiederholen mussten. „Unterricht“ hiess 
Vorsprechen und Nachvollzug des Stoffes, der auswendig gelernt werden musste (ebd., S. 
47/48).  
 

Jane Eyre erfährt, dass das Internat von Lowood in Teilen eine Charity School sei, 
weil viele Waisenkinder aufgenommen würden (ebd., S. 50). Der Unterhalt der Schule hängt 
ab von Spenden und so von der  Barmherzigkeit der Reichen. Die Schülerinnen werden daher 
auch „charity-children“ genannt (ebd., S. 50). Sie sind vollständig abhängig und der Willkür 
der Schulleitung ausgesetzt, die Spender anwerben und auf deren Erwartungen eingehen 
muss.  

 
• Der Unterricht musste aus Kostengründen so einfach wie möglich gehalten 

werden.  
• Die Lehrbücher wurden kapitelweise zweimal gelesen, dann wurde geprüft.  
• Belohnt wurde die beste Gedächtnisleistung, nicht das Verstehen eines 

Zusammenhangs (ebd., S. 53).  
• Wer nicht lernte, wurde sofort bestraft.  
• Wie zum Hohn gab es jeden Abend eine „play-hour“, die einen „sense of 

liberty“ vermittelte, mehr nicht (ebd., S. 54).          
 
Auch die historischen Quellen geben einen Eindruck, was Charity Schools tatsächlich 

gewesen sind,  nämlich Orte der Unterdrückung, die man auch „Zuchtstätten“ nannte. Die 
englische Lokalhistorikerin Betty Coton (2001) hat Dokumente der 1723 gegründeten Elham 
Charity School in Kent gesammelt, die zweierlei zeigen, nämlich die allmähliche Entwicklung 
von Schulen mit eigenen Häusern und grösseren Schülerzahlen auf der einen Seite, die 
unverändert harte Ausrichtung der Armenerziehung auf der anderen.  

 
• Weder war Freiheit ein Thema noch weiterführender Unterricht.  
• Der Zweck war die Abrichtung für den eigenen Stand.  
• Darüber hinaus schien keine Bildung erforderlich zu sein, schon gar nicht eine, 

die allen Kindern gleich zuteil werden würde.  
• Insofern sprach Mandeville nur aus, was viele dachten.     
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Aber seine harte Klassentheorie der Erziehung setzte sich im Jahrhundert der 
Aufklärung nicht durch, und das ist erstaunlich genug, weil Autoren wie er nicht nur 
provozierten, sondern scheinbar überzeugende Argumente entwickelten, die im 
zeitgenössischen Diskurs weit mehr Gewicht hatten als die Utopie der allgemeinen und 
allseitigen Bildung, die weder nach ihrer Wahrscheinlichkeit noch hinsichtlich ihrer Effizienz 
überprüft werden konnte.  

 
• Mandeville hinterliess folgende Fragestellung:  
• Wenn die Paradoxie der Bienenfabel nicht zutrifft,  
• also Glück nicht aus Laster erwächst,  
• wenn die einfache Gleichsetzung von Tugend und Glück aber auch nicht 

aufgeht,  
• wie muss dann das Verhältnis von Erziehung und Gesellschaft bestimmt 

werden?  
 

„Glück“ ist weder der herausgehobene Moment des Erlebens noch die Abwesenheit 
von Unglück, vielmehr soll das Streben nach Glück die Praxis des Lebens bestimmen, was 
was der schottische Moralphilosoph und Aufklärer Adam Ferguson261 so fasste.  
 

„Das Glück selbst wird gesichert, indem wir eine bestimmte Handlungsweise zu unse-
rem Vergnügen machen, indem wir das Leben sowohl hinsichtlich der allgemeinen 
Einschätzung seines Wertes wie auch aus Anlass jeder besonderen Gelegenheit als ei-
nen blossen Schauplatz zur Übung der Geisteskräfte und der Verpflichtungen des 
Herzens betrachten” (Ferguson 1988, S. 163; Hervorhebungen J.O.). 

 
Das Zitat ist dem Essay on the History of Civil Society entnommen, der 1767 

veröffentlicht wurde und das Gegenbild zur Bienenfabel darstellt. Ferguson beschreibt hier 
die Fortschritte in der Entwicklung der Gesellschaft, die vor allem in der Zivilisierung der 
Selbstsucht gesehen werden.  

 
• Selbstsüchtige Handlungen unterscheiden sich von sozialen.  
• Wer in Gemeinschaft leben will, muss sozial handeln und kann nicht einfach 

selbstsüchtig sein (ebd., S. 163/164).  
• Wer nach Glück strebt, kann auch Übel bewirken, die auf Missgriffe in der 

Wahl der Objekte zurückzuführen sind,  
• nicht jedoch schicksalhafte Bedingungen der Natur darstellen (ebd., S. 165).  

 
Konservative Theoretiker wie Mandeville wollen genau das glauben machen. 

Gesellschaft ist für sie Schicksal, das durch Erziehung nicht beeinflusst werden kann. Aber 
das setzt eine Gesellschaft voraus, die keinen Zusammenhang kennt und nicht Bürgerinnen 
und Bürger voraussetzt, sondern soziale Stände, die nichts miteinander gemein haben. Eine 
solche Gesellschaft ist nicht „zivil.“  

 
Fergusons Alternative zur Bienenfabel geht dahin, dass niemand so definiert werden 

kann, als sei er oder sie gleichsam das absolute Prinzip für sich selbst. In der bürgerlichen 
Gesellschaft gibt es keine absoluten Freiheiten, weil niemand der Herrscher über alle sein 
kann. Das gilt auch von der anderen Seite aus:  

 

                                                
261  Adam Ferguson (1723-1816) war seit 1759 Professur für Naturphilosophie, seit 1764 für 
Moralphilosophie, an der Universität von Edinburgh.  
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• Das Glück und die Freiheit der Einzelnen, schreibt Ferguson, ist der „grosse 
Endzweck der bürgerlichen Gesellschaft” (ebd., S. 172).  

• Aber das gilt nur dann und nur soweit, wie sich die Einzelnen auf das 
Gemeinwohl einstellen,  

• also soziale Tugenden entwickeln und zur Maxime ihrer Handlungen machen, 
die nicht lediglich ihren egoistischen Interessen folgen.  

 
Beide Interessen, die der Einzelnen und die der Gesellschaft, müssen „versöhnt” 

werden, und dies auf Dauer:  
 

„Wenn das Individuum der Öffentlichkeit jede nur mögliche Rücksichtnahme 
schuldet, so wird es, indem es diese Rücksichtnahme erweist, auch des grössten 
Glücks teilhaftig, dessen es seiner Natur nach fähig ist. Die grösste Wohltat, welche 
die Öffentlichkeit ihrerseits ihren Mitgliedern erweisen kann, besteht darin, sie mit 
sich verbunden zu halten” (ebd., S. 172).262 

 
Die Mittel dafür sind  

 
• Erziehung zur Tugend,  
• das Recht auf Eigentum,  
• politische Freiheit  
• und öffentliche Bildung.  

 
Zwar handelt jeder Einzelne für sich selbst, aber jede moralisch zurechenbare 

Handlung setzt Sichtbarkeit voraus. Man handelt vor oder in der Öffentlichkeit. Das hat 
besondere Anforderungen. Der oder die Handelnde muss imstande sein, Argumente zu 
verstehen und sich in seinen Entscheidungen auf öffentliche Geschäfte einzustellen (ebd., S. 
316f.), was nicht nur schulische Bildung, sondern gleichermassen auch moralische Erziehung 
verlangt, die Herausbildung von Tugenden des Bürgers und der Bürgerin, die nicht identisch 
sind mit der Artikulation seiner Interessen (Pocock 1993).  

 
Die Tugenden sind gleichsam die Gegenleistungen für die bürgerlichen Freiheiten. 

Gesellschaft, verstanden als civil society, wird zum pädagogischen Referenzraum, die Erzie-
hung dient der bürgerlichen Welt und sie profitiert von ihr, weil sie erstmalig nicht einfach als 
Funktion des Glaubens verstanden werden kann, der der Erziehung keinen Spielraum geben 
kann, sondern sie auf sich verpflichten muss.  

 
• Auch und gerade die bürgerliche Freiheit muss gezügelt werden, nur nicht 

länger mit religiöser Dogmatik, sondern durch Erziehung.  
• Nur so lässt sich auch das konservative Argument bestreiten, wonach die 

Kinder allein für ihren Stand erzogen werden dürfen.  
• Wer die Gesellschaft „zivil“ denkt, also von Bürgerinnen und Bürgern ausgeht, 

muss sowohl deren Freiheiten als auch deren Zusammenleben thematisieren.  
• Die Erziehung erhält darauf bezogen eine grundlegend neue Bedeutung.  

 

                                                
262 „Derjenige Staat ist der glücklichste, der von seinen Untertanen am meisten geliebt wird, 
und die glücklichsten Menschen sind die, deren Herzen sich für eine Gemeinschaft engagieren, 
in der sie jeden Antrieb zu Grossmut und Eifer finden und einen Spielraum zur Betätigung jedes 
ihrer Talente und jeder ihrer tugendhaften Anlagen” (Ferguson 1988, S. 172). 
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Der Ausdruck Civil Society entstand in der politischen Diskussion vor und nach der 
englischen Revolution, also ein Jahrhundert vor Fergusons Essay. Er schliesst die Diskussion 
in gewisser Hinsicht ab, was auch den Titel erklärt. Die Theorie ist massgeblich von den 
beiden englischen Philosophen Thomas Hobbes und John Locke formuliert worden, von 
beiden im Exil und in Opposition. Hobbes trennt Staat und Kirche mit einem bis heute 
gültigen Argument und Locke begründet den modernen Liberalismus, also eine Theorie der 
Gesellschaft, die auf der Freiheit ihrer Bürgerinnen und Bürger aufbaut.   

 
1651 erschien die zentrale Schrift von Thomas Hobbes, die eine radikale Begründung 

der Republik darstellt. Der Titel des Buches lautet so:   
 
   LEVIATHAN, 
          OR 
  The Matter, Forme, & Power 
          OF A 
         Common-Weath 
           Ecclesiasticall 
            And 
                     Civill. 
  

Der Titel „Leviathan” ist eine Anspielung auf das Alte Testament: Im Buch Hiob wird 
berichtet, dass und wie Gott alle die Mächte überwunden hat, die sich ihm entgegenstellten, 
weil sie als gleichwertig fühlten. Unter ihnen war auch Leviathan, der riesige Drache des 
Meeres (Hiob 40, 25ff.).263 Die symbolische Verwendung bei Hobbes ist oft missverstanden 
worden, etwa so, dass das vorzeitliche Ungeheuer die Macht des neuzeitlichen Staates 
repräsentieren solle, der also schon in der Vorstellung dämonisch wäre. Nur Gott besiegte und 
zähmte den Leviathan, der sich frei von religiösen Bindungen als Macht verselbständigt hatte 
und durch nichts beschränkt wurde.264 Diese Deutung wird durch den historischen Kontext 
widerlegt (Tuck 1993, S. 319ff.):  

 
• Der Titel spielt nicht auf die Dämonie, sondern auf die Zähmung der Macht an.  
• Sie muss in Schach gehalten werden, aber das gelingt nur, wenn sie sich 

verselbständigt, also nicht privat oder individuell agiert wird, sondern alle 
einzelne Macht in eine einzige zusammenzieht.  

• Sie nennt Hobbes nicht etwa „Staat,” sondern Common-Wealth, und er 
unterscheidet die zivile von der kirchlichen Republik.  

• Die Differenz wird auf dem berühmten Titelbild der englischen Erstausgabe 
sichtbar (Hobbes 1986, S. 71). 

 
Man sieht, wie das Volk den Souverän konstituiert und nicht der König das Volk. 

Nunmehr macht das Volk den Körper der Politik aus, und das Volk bewegt sich auf den Kopf 
zu, der seinerseits über Stadt und Land regiert. Es gibt im Prinzip zwei Mächte, die des 
Schwertes und des Hirtenstabes. Das eine Symbol steht für die Macht der Republik, das 
andere für die Macht der Kirche. Über dem Kopf, beide Symbole in der Spitze auf einer Linie 
übergreifend, steht ein lateinisches Zitat:  
                                                
263 In den Psalmen des Alten Testamentes besiegt Gott den Leviathan, um wie die Erde so 
auch das Meer befrieden zu können (Ps 74, 12ff.). Danach verhalten sich auch vergleichbare 
Ungeheuer friedlich (Ps 104, 24-26). Das vor allem ist Hobbes‘ Problem: Wie ist innerer Friede 
möglich? 
264 Massgebend dafür ist die Deutung, die der deutsche Staatstheoretiker Carl Schmitt 1938 
dem Leviathan gegeben hat (vgl. Schmitt 1982). Zu Schmitt etwa:  Gross 2000. 
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• Non est potestas Super Terram quae Comparetur ei–  
• „Auf Erden kann man nichts - keine Macht - mit ihm vergleichen.”  
• Die biblische Stelle (das Buch Hiob 41, 25) beschliesst jenen Abschnitt, in dem 

die furchtbare Macht des Leviathan beschrieben wird (Hiob 41, 4-26), der 
unbesiegbar und unangreifbar scheint.  

• Doch Hiob265 unterwirft sich in der Folge Gott, weil seine (Gottes) Macht noch 
grösser ist als die des Leviathan. 

 
Der Kupferstich von 1651 nimmt diesen biblischen Befund als Ausgangslage für ein 

ganz anderes Problem, nämlich wie die Macht organisiert werden muss, wenn es keine 
göttliche Macht gibt. Hobbes ist Materialist. Jede Rückkehr in die Ausgangslage der 
christlichen Überlieferung hätte die Frage zurückgeworfen auf die Monarchie, die ungeteilte 
Herrschaft in der einen Person, die sich auf den ersten König und so auf Gott zurückführen 
kann.266 Soll das vermieden werden, muss die Macht einem wirklichen Souverän unterworfen 
sein und so konzentriert werden, nicht in der Hand einer Person, sondern einer anonymen 
Macht, nämlich die des Gesetzgebers und so des Staates. Man sieht auf dem Bild aber nicht 
die Lösung des Problems, sondern den Status quo ante, also den Zustand, der überwunden 
werden soll. 
 

Das wird mit zwei Bildreihen demonstriert: Unter dem Schwert sieht man den alten, 
den monarchistischen Staat, repräsentiert mit der Burg, der Krone, der Kanone, mit 
Militärgerät und schliesslich der Ausübung der Kriegsmacht. Unter dem Hirtenstab sieht man, 
jeweils gegenüber, die Kirche, die Mitra des Bischofs,267 die Bannstrahlen des Papstes, die 
Syllogismen und Dilemmata der scholastischen Disputationen sowie das Konzil, auf dem die 
kirchliche Macht beraten wird. Beide Formen der Herrschaft sind prinzipiell obsolet, weil sie 
weder über eine wirkliche Begründung verfügen noch über kontrollierbare Verfahren. Sie 
sind beide Formen der Willkür und widersprechen so der Vernunft.  
 

Hobbes (1986, S. 276ff.) argumentiert wesentlich für eine repräsentative Wahl des 
politischen Körpers, von der alle privaten Körperschaften wie Familie und Haus 
unterschieden sind (ebd., S. 285f.). Vorausgesetzt ist die Konzentration der Macht im 
Souverän, also die soveraign power, die öffentlich ausgeübt und kontrolliert wird (ebd., S. 
289ff.). Geregelt wird das gesellschaftliche Leben durch „civill laws,” sie gelten für alle 
Mitglieder des Commonwealth oder der Republik (ebd., S. 311ff.).  

 
• Der Souverän erlässt die Gesetze, er - und nur er - ist frei, alte Gesetze zu 

verändern und neue zu erlassen (ebd., S. 313).  
• Über ein Gesetz entscheidet also nicht die Abstammung oder die historische 

Dauer („the Length of Time”), sondern der Wille des Gesetzgebers (ebd., S. 
313/314).  

                                                
265 Das Buch Hiob bestreitet die altjüdische Vergeltungslehre, wonach alles Leiden als 
Strafe für Vergehen betrachtet werden müsse. Hiob (Luthers Bezeichnung für Ijob) glaubt, dass 
er schuldlos leide; er fordert aus diesem Grunde Gott heraus und erkennt am Ende dessen 
Macht, ohne die alte Lehre zu wiederholen. Gott ist allmächtig, daher auch der Spender des 
neuen Glücks (Hiob 42, 10ff.). 
266 Das Problem der Abstammung wird in das „christian Common-Wealth” verlagert (Hobbes 
1986, § 40). 
267 Inful oder Mitra wird die Kopfbedeckung der katholischen Kardinäle, Bischöfe und Äbte 
bei Pontifikalfunktionen genannt. 
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• Der Massstab ist das Naturrecht, jedes zivile Gesetz muss mit dem Gesetz der 
Natur übereinstimmen (und umgekehrt).268  

• Beide streben Gerechtigkeit an, verlangen aber zugleich Unterwerfung unter 
das Gesetz (ebd., S. 314/315). 

 
Einige Stellen des Leviathan, besonders im 13. Kapitel des ersten Buches, das erklären 

soll, wie Kriege möglich werden und warum es gegenüber den natürlichen Freiheiten des 
Menschen einen Souverän geben muss, sind in der Rezeption so dämonisiert worden, dass das 
hauptsächliche Anliegen von Hobbes verdunkelt wurde. Es geht nicht um die Frage, ob die 
Natur des Menschen „gut” oder „böse” sei, sondern wie verhindert werden kann, dass 
Bürgerkrieg entsteht (civill Warre) (ebd., S. 187).269 Hobbes‘ Schrift entstand am Ende des 
englischen Bürgerkrieges, der 1642 begann und bis 1651 dauerte. 

 
• Die Lösung ist eine Vertragstheorie:  
• Die natürlichen Freiheiten werden an den Souverän abgetreten,  
• das heisst: alle Bürger einer Republik schliessen einen (fiktiven) Vertrag, 

wonach nur eine Macht sie regiert, die sie ihrerseits kontrollieren können.  
 

Aus diesem Grunde vertritt Hobbes eine repräsentative Theorie des Parlaments; in ihm 
muss das Volk repräsentiert sein, nur dann kann ein Vertrag aller Bürger geschlossen und 
öffentlich kontrolliert werden. Davon zu unterscheiden sind alle Angelegenheiten der 
geistlichen Macht, also des christian Common-Wealth, das nicht, wie der Staat, dem 
Naturrecht verpflichtet ist, sondern dem Glauben (ebd., S. 409). 
 

Hobbes bestreitet nicht die Religion, Gott kann zu den Menschen sprechen (ebd., 
S. 410); aber er bestreitet ihre Legitimation für andere Zwecke als die des christian life (ebd., 
S. 415).  

 
• Ihre Kraft erwächst nicht aus der Natur, sondern aus, wie Hobbes prägnant 

sagt, „the constant Signification of words” (ebd., S. 428).  
• Sie verlangt Auslegung und so Doktrinen (ebd.), wesentlich um Gefühle zu 

binden (ebd., S. 429).  
• Worte aber erfassen nicht die Natur, und sie haben keine magische Kraft, daher 

kann man ihnen auch widersprechen, wenngleich nicht im Glauben, sondern in 
der politischen Öffentlichkeit.  

Der Glaube wird artikuliert in Form des Sermo, also der Predigt, die die Doktrinen 
bestätigen soll,270 während in der politischen Öffentlichkeit alles darauf ankommt, Kritik zu 

                                                
268 „ The Law of Nature ... is apart of the Civill Law in all Common-wealths of the world. 
Reciprocally also, the Civill Law is a Part of the Dicates of Nature” (Hobbes 1986, S. 314). Die 
Laws of Nature werden im ersten, anthropologischen Teil des Leviathan ausführlich begründet. 
Ihr fundamentaler Grundsatz ist Friede. Aus diesem ersten Gesetz folgt das zweite, die 
Begrenzung der menschlichen Freiheit zugunsten einer Ordnung, die den Frieden sichern kann 
(ebd., S. 189/190). 
269 Die berühmte Sequenz von bellium omnium contra omnes bezieht sich auf die Erfahrung 
des Bürgerkrieges: Ohne Macht - gemeint ist die Nachfolgemacht des Königs - befinden sich die 
Menschen in einem latenten Bürgerkrieg, der jederzeit ausbrechen kann (Hobbes 1986, 
S. 185f.). 
270 „WHEN there is mention of the Word of God, or of Man, it doth not signifie a part of Speech, such as 
Grammarians call a Nown, or a verb, or any simple voice, without a contexture with other words to make it 
significative; but a perfect Speech or Discourse, whereby the speaker affirmeth, denieth, commandeth, 
promiseth, threateneth, wisheth, or interrogateth. In which sense it is not Vocabolum, that signifies a Word; but 
Sermo ... that is, in some Speech, Discourse, or Saying” (Hobbes 1986, S. 451). 
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äussern und die Wahrheit in der Mitte von Kontroversen auszutragen. Magie und Esoterik, die 
beiden grossen Gegenkräfte gegen die Naturwissenschaft des 17. Jahrhunderts - Hobbes‘ war 
mit ihren Forschungen gut vertraut271 -, erlaubten Deutung, auch Berechnung, aber keine 
grundsätzliche Kritik, schon gar nicht eine solche, die ihre Herrschaft in Frage stellen würde. 
Kritik aber verlangt eine grundsätzlich andere Lerneinstellung als Glauben und Magie. 
 

Das hat Folgen für die Pädagogik.  
 

• Erziehung ist für Hobbes „domination over the Child by Contract” (ebd., S. 
253).  

• Der Paternalismus in der Erziehung ist aber keine absolute Form der 
Herrschaft, sondern ein Vertrag zum Wohle des Kindes.  

 
Auch in pädagogischer Hinsicht geht Hobbes weiter als etwa sein Zeitgenosse John 

Milton, der in seinem Traktat über Erziehung von 1644272 Fragen der Herrschaft gar nicht 
erwähnte. Miltons pädagogische Theorie ist insofern bemerkenswert, als sie im Blick auf 
Unterricht neben den klassischen Studien auch die neuen Naturwissenschaften einbezog. Aber 
sie stellte die pädagogische Grundrelation nicht in Frage. Und sie wendete das pädagogische 
Problem nicht politisch. Anders Hobbes, der wohl als erster die Kritik des Fürsten auf die 
Erziehung anwandte.  

 
Das Ende der Gleichsetzung des Königs mit dem Vater der Christenheit, also mit Mo-

ses als dem ersten aller Gesetzgeber und legitimen Könige,273 ist gleichbedeutend mit dem 
Ende der pädagogischen „Vaterschaft“ des Fürsten.  

 
• Wenn Fürsten nicht länger Väter „ihres” Volkes sind, sind Väter nicht länger 

Fürsten „ihrer” Kinder.  
• Mit Rechten und Freiheiten ausgestattete Bürger sind von „Kindern“ des 

Königs unterschieden, ihre Freiheiten sind gesetzlich garantiert und können 
nicht durch willkürliche Akte ausser Kraft gesetzt werden.  

                                                
271 Thomas Hobbes (1588-1679) studierte in Magdalen Hall in Oxford und graduierte hier 
1608. Danach war er als Hauslehrer (tutor) tätig, unter anderem in der Familie des Earl of 
Devonshire (der HOBBES lebenslang verbunden blieb). 1628 erschien seine erste Schrift, eine 
Übersetzung von Thukydides. Danach entwickelte Hobbes Interesse für die neue 
Naturwissenschaft, die er mit politischen und staatsrechtlichen Themen in Verbindung brachte. 
Das erste Ergebnis war The Elements of Law, Natural and Politic, eine antiroyalistische Schrift, 
die 1640 in London zirkulierte. Hobbes musste daraufhin fliehen und verbrachte die nächsten 
elf Jahre in Paris. Hier entstand De Cive (1642). Auch der Leviathan entstand im Exil, in einer 
Situation, als die Royalisten die Restauration unmittelbar bevorstehen sahen. Hobbes schrieb 
den Text überwiegend im Jahr 1650, offenbar unter starkem Druck und parallel an einer 
englischen und an einer französischen Fassung arbeitend (Tuck 1993, S. 323ff.). Das Manuskript 
erreichte den Londoner Drucker Weihnachten des Jahres 1660. Hobbes kehrte im Februar 1652 
nach England zurück. Der Leviathan wurde so einflussreich, dass eine Verurteilung durch das 
House of Commons drohte. Hobbes war bis zuletzt unschlüssig gewesen, wie er das 
Royalistenproblem einschätzen sollte, hatte er doch besonders unter den in Paris lebenden 
englische Exilanten, unter ihnen auch Royalisten, mächtige Freunde gehabt. Nun überholte ihn 
die Entwicklung, die er am Ende seines Lebens ignorierte. Im Alter von 84 Jahren verfasste er 
seine Autobiographie in lateinischer Prosa, die nächsten drei Jahre brachte er damit zu, die 
Odyssee und die Ilias zu übersetzen. 
272 Letzte Fassung 1673. Vgl. Milton 1993. Der Traktat über Erziehung ist auch im Internet 
zugänglich: http://www.underthesun/cc/Milton/  
273 Das ist eine späte Konstruktion insbesondere der royalistischen Publizistik; Mose stirbt vor 
dem „gelobten Land”, also dem neuen Siedlungsgebiet (5 Mose 34, 2-4). Ohne Territorium aber 
ist Königtum nicht möglich. 
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• Dann aber müssen Kinder zu Bürgern erzogen werden und muss ihre 
Erziehung öffentlichen Aufgaben dienen, so der Vernunft und nicht der 
absoluten Herrschaft.  

 
Der Schritt ist weit reichend: Wer die politische Emanzipation vom Fürsten fordert, 

muss die Forderung unmittelbar auf die pädagogische Emanzipation vom Vater ausdehnen, 
mit allen Konsequenzen für die Neukonstruktion von Elternschaft und gegen den magischen 
Vorrang des einen gegenüber dem anderen Geschlecht 
 

Die Kritik der Royalisten, die die gegenüber Hobbes, Milton und anderen Autoren der 
politischen Theorie des 17. Jahrhunderts in Stellung gebracht wurde, befürchtete zu Recht, 
dass mit den neuen Freiheiten die alte Ordnung zusammenbricht: Auf dem Höhepunkt des 
Streits, im Februar 1652,  stellte der Royalist Robert Filmer274 drei Fragen:  

 
• Muss sich nicht die gesamte politische und soziale Ordnung auflösen, wenn 

sie keinen definitiven Anfang hat und sich der Anfang nicht in der Gegen-
wart legitim repräsentiert (Filmer 1991, S. 201f)?  

• Wäre dann nicht alles arbiträr, also auch die neue öffentliche Ordnung, von 
der Hobbes und Milton redeten, also die des wählbaren Souveräns, der sich 
kritisieren lassen muss und abgesetzt werden kann?  

• Wer garantiert, dass damit gerechtere Verhältnisse entstehen, wenn der 
Vater der Ordnung fehlt? (ebd., S. 202) 

 
Dieses Problem - die pädagogische Grundvision von Ordnung und Disziplin - 

bestimmt die Gegenströmungen zur Aufklärung. Sie identifizieren Kritik mit Zersetzung, 
misstrauen dem rationalen Diskurs und setzen auf natürliche Verhältnisse, die am Vorbild der 
Familie als der ersten Ordnung des Lebens abgelesen werden. Der König, schreibt Filmer, ist 
der Vater seines Volkes, so wie Gott der Vater der Menschen ist. Über dem König steht nur 
Gott.  
 

„ The reason why a king cannot be punished is not because he is excepted 
from punishment, or doth not deserve it, but because there is no superior to 
judge him but God only to whom he is reserved” (ebd., S. 203/204).  
 
Das ist gesagt Mitte des 17. Jahrhunderts. Einer der Gegner von Filmer war Philip 

Hunton,275 der schon 1643 in A Treatise on Monarchy bestritten hatte, dass der König grössere 
Privilegien haben könne als das Parlament. Wer das Gegenteil behaupten wollte, musste auf 
metaphysische Theorien der Herrschaft zurückgreifen, etwa solche der erblichen 
Abstammung oder der von Gott gegebenen höheren Gewalt. Das Thema der Legitimität der 
Herrschaft erregte grosses Aufsehen, wie sich an der Buchproduktion zeigen lässt.   

 

                                                
274 Observations Concerning the Originall of Government, Upon Mr Hobs Leviathan Mr. 
Milton against Salmasius H. Grotius De Jure Belli” (London 1652) (Filmer 1991, S. 184-234). 
Robert Filmer (1588-1653) studierte am Trinity College in Cambridge. Er lebte als Gentry in East 
Sutton in Kent und vertrat publizistisch die royalistische Partei. Charles I. adelte ihn gleich nach 
seiner Thronbesteigung.  
275 Philipp Hunton (um 1600 - 1682) war Kleriker und politischer Schriftsteller. Er wurde 
Vorsteher (provost) des von Oliver Cromwell gegründeten  New College in Durham.  Unter König 
Charles II. wurden seine Bücher verbrannt.   
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• Zwischen 1640 und 1661 erschienen in England mehr als 22.000 Bücher, 
Broschüren, Predigten und Pamphlete zum Thema „Herrschaft und Politik” 
(Zagorin 1982).  

• In knapp zwanzig Jahren wurden mehr Titel veröffentlicht als in der gesamten 
englischen Buchproduktion seit 1475.  

 
Damit wurde ein Diskurs radikal umgebaut, der über Jahrhunderte mit metaphysischen 

Prämissen gearbeitet hatte und Politik aus dem magischen „body of politicks” ableiten wollte. 
Am Ende der Diskussion stand keine Erneuerung der absoluten Herrschaft, sondern eine 
liberale Theorie der Herrschaft, die auf die Erziehung ausgedehnt wurde. Der Verfasser, 1632 
geboren, war klassisch gebildet und wurde mit nicht ganz dreissig Jahren Dozent für 
Griechisch, später auch für Rhetorik und Moralphilosophie, am Christ Church College der 
Universität von  Oxford. Er interessierte sich für Naturwissenschaften und studierte Medizin, 
machte aber nie ein Doktorat, obwohl er später auch als Arzt tätig war. Seine Karriere an der 
Universität stagnierte und nichts deutete Mitte der sechziger Jahre darauf hin, dass sich das 
würde.  

 
Die Rede ist von John Locke. Er gilt heute als einer der Begründer des englischen 

Empirismus, einer Philosophie, die Lernen und Erfahrung in den Mittelpunkt stellt, also nicht 
Lehrsätze und Abstraktionen. 1665 wurde Locke Sekretär und Leibarzt von Anthony Ashley 
Cooper, einem Londoner Politiker, der 1672 zum ersten Earl of Shaftesbury ernannt wurde. 
Der als äusserst gerissen geltende Cooper war in zahlreiche Intrigen verwickelt und musste 
1682 nach Holland fliehen, wo er ein Jahr später starb. Locke blieb in London, musste aber 
nach dem Rye House Plot, einer Verschwörung gegen den König,276 die am 12. Juni 1683 
aufgedeckt wurde, ebenfalls in holländische Exil gehen, ohne dass er direkt involviert 
gewesen wäre (Milton 2000). Locke blieb in Holland bis 1688 und konzipierte hier seine 
Hauptwerke, die zum Teil auch in Holland geschrieben wurden.  

 
1689 erschienen die Two Treatises of Government, einen Schrift, die direkt gegen 

Robert Filmer gerichtet war und die heute als Begründung des politischen Liberalismus gelten 
kann. Anders Hobbes geht Locke nicht von der Frage der Herrschaft aus, sondern fragt, wie 
politische Freiheit begründet werden kann.           

 
• Er bestritt in den Two Treatises of Government drei Grundelemente des 

Absolutismus, nämlich 
• die Genealogie der Herrschaft, die Willkür des Gesetzes und die Gleichsetzung 

von Fürstenschaft mit Vaterschaft.  
• Damit sollte die seit der Antike massgebende Lehre des pater familias ausser 

Kraft gesetzt werden, die in der mittelalterlichen Politiktheorie auf die 
weltliche und geistliche Herrschaft ausgedehnt wurde.  

 
Für Locke sind Kinder wie alle Menschen frei, und die elterliche Verantwortung 

besteht darin, die Kinder durch Bildung und Erziehung zu Mitgliedern der zivilen 
Gesellschaft werden zu lassen. In ihr ist der künftige Erwachsene den Gesetzen unterworfen, 
nicht der Willkür einer absoluten Macht, egal ob Politik oder Kirche (Locke 1970, S. 330). 
Das heisst auch, jeder Erwachsene kann sich die Gesellschaft, in der er oder sie leben will, 
                                                
276 Hundert Männer sollten sich im Rye House, ein Anwesen in Hoddesdon, versammeln und 
Charles I. auf dem Rückweg vom Pferderennen in Newmarket auflauern. Das Haus gehörte dem 
bekannten Republikaner Richard Rumbold (1622-1685). Er ging danach in schottische Dienste 
und wurde 1685 hingerichtet, Sein  Speech on the Scaffold (1685) wurde als rhetorische 
Meisterleistung bewundert.     
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frei wählen und kein Kind ist qua Geburt „Subjekt“ eines Landes oder einer Regierung (ebd., 
S. 347). Jeder Stand kann überwunden werden.  

 
• Politik, auf der anderen Seite, hat nichts Anderes zur Grundlage als den 

Konsens der Bürger (ebd., S. 384), der immer neu öffentlich ausgehandelt wird 
muss.  

• Absolute Herrschaft hat daher so wenig mit ziviler Gesellschaft zu tun wie 
Sklaverei mit Eigentum (ebd.).  

• Die Mehrheit innerhalb der Gemeinschaft muss je neu bestimmt werden (ebd., 
S. 331ff.), auch und gerade dann, wenn das droht, was Locke „the quick turn of 
affairs” nennt (ebd., S. 371).  

• Die Kinder müssen lernen, sich auf diese zivile Gesellschaft einzustellen, also 
im Blick darauf ihren Geist zu entwickeln und ihren Verstand zu gebrauchen, 
was sie nicht von Natur aus können (ebd., S. 306f.).  

 
Es war der Begründer der modernen Volkswirtschaft, der Philosoph und spätere 

Zollkommissar von Schottland Adam Smith, der dieses Argument ergänzt hat um den 
wichtigen Zusatz, dass dies für alle Kinder einer Gesellschaft zutreffen und dass der Staat 
subsidiär eingreifen müsse, wenn die Eltern die Aufgabe der Bildung nicht selbst besorgen 
können. Das erscheint einigermassen ironisch, wenn man von heute aus denkt: Der 
Theoretiker des Marktes und in ihr der invisible hand der Steuerung, optiert für öffentliche 
Institutionen der Bildung, und zwar gerade als Warnung vor den Marktkräften.  

 
„Were there no public institutions for education, no system, no science would be 
taught for which there was not some demand; or which the circumstances of the time 
did not render it either necessary, or convenient, or at least fashionable, to learn” 
(Smith 1976, Vol. II/S. 301; Hervorhebung J.O.). 
 
Gelegentlich, so Smith, ist die Erzeugung von Nachfrage durch private Anbieter 

nützlich, dann nämlich wenn das konservative Curriculum der trägen öffentlichen 
Institutionen aufgebrochen werden muss (ebd., S. 302). Grundsätzlich aber gelingt der 
Übergang von einer „barbarischen Gesellschaft” (ebd., S. 303) in eine zivile nur dann, wenn 
alle Kinder in ausreichendem Masse Bildung erhalten, wobei öffentliche Gelder vornehmlich 
denen zugute kommen sollten, die sich Bildung nicht leisten können (ebd., S. 304). Und 
Smith sieht auch, dass öffentliche Bildung für alle ein volkswirtschaftliches Gut darstellt. Nur 
mit einer intelligenten  Bevölkerung ist wirtschaftliche Entwicklung möglich (ebd., S. 308f.).  

 
Diese politische Theorie öffentlicher Bildung ist bis heute im Kern massgeblich 

geblieben, überall dort, wo eine liberale Verfassung den Rechtsrahmen bestimmt und Bildung 
als Vorbereitung auf die zivile Gesellschaft verstanden wird. Gegenüber dieser Bildung ist 
niemand frei, alle modernen Gesellschaften schreiben ein schulisches Obligatorium vor, oft 
sogar als Teil der Verfassung, das zu erfüllen die Bedingung ist für die gesellschaftliche 
Integration. Es wird heute oft übersehen, wie umkämpft die Einführung der allgemeinen 
Schulpflicht im 19. Jahrhundert gewesen ist. Heute erscheint das Obligatorium 
selbstverständlich, auch und gerade im Blick auf das, was die Gegenleistung darstellt, nämlich 
dass jedes Kind ohne Rücksicht auf  seine soziale Herkunft, sein Geschlecht oder seine 
kulturelle Zugehörigkeit Zugang zur Bildung erhält, und dies aus den Mitteln des allgemeinen 
Steueraufkommens.  
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7. Rousseau: Eine alternative Sicht auf Erziehung  
 
 

 
1771 erschien in Leipzig ein anonym veröffentlichtes Geheimes Tagebuch. Der 

Verfasser, so der Untertitel des Buches, wollte verstanden werden als „Beobachter Seiner 
Selbst.“ Man sieht auf dem Titelkupfer einen nächtlichen Tagebuchschreiber, der bei künstli-
chem Licht offenbar eine persönliche Konfession zu Papier bringt.  

 
• Durch den Vorhang dingt die Nacht hinein,  
• das Stundenglas zeigt die zerrinnende Zeit an,  
• der Totenschädel symbolisiert die Endlichkeit des Menschen,  
• die Haltung des Tagebuchschreibers verrät die Mühsal des persönlichen 

Bekenntnisses.  
 

Angeschrieben wird gegen die Sünden des Tages, gegen die seelischen Verirrungen 
oder Versuchungen, von denen jedes ein Objekt der intimen Beichte werden kann. In einem 
geheimen Tagebuch tritt man ungeschminkt vor sich selbst, die Konfession muss jene 
seelischen Abgründe betreffen, die im Spiel des öffentlichen Lebens verborgen bleiben. Sie 
werden nachts aufgeschrieben und allein; ihre Bedingung ist Einsamkeit, nur so ist eine 
ehrliche Zwiesprache mit sich selbst möglich. Jede Beobachtung durch Dritte würde sie 
stören. 

 
„Konfessionen“ sind von Augustinus bis Rousseau ein immer wieder genutztes Genre 

der abendländischen Literatur, nur dass es sich um Lebensbeichten und nicht um geheime 
Tagebücher handelte. Die Confessiones, also die „Bekenntnisse“ von Augustinus, wurden in 
den Jahren 397 und 398 n. Chr. geschrieben.277 Sie gehören zu den meist gelesenen Büchern 
der christlichen Welt, weil sie im Kern nicht ein psychologisches Bekenntnis, sondern eine 
erfolgreiche Selbstbekehrung darstellen. Der Ausgangspunkt ist die „Schwere der Welt“ 
(Augustinus 1987, S. 383), die konfrontiert wird mit der „Selbstschau“ des Menschen. Sie 
geschieht aus dem „geheimen Grunde“ des Herzens  (ebd., S. 413) und ermöglichst die Suche 
nach Gott als Umkehr des bisherigen Lebens (ebd., S. 443ff.).  

 
• Augustinus beschreibt mit einer eigenen Person,  
• wie aus dem Elend der Welt heraus der Mensch zu Gott finden kann und was 

an falschem Leben aufgegeben werden muss,  
• um das zu erreichen, was Augustinus die „Schule des Herzens“ (schola 

pectoris) nennt (ebd., S. 460/461).  
• Mit ihr entsteht der innere Lehrer und so der Zugang zum Sinn des 

Glaubens.278  
 
Die Metapher des „Herzens“ wird hier prominent und dauerhaft in die christliche 

Literatur eingeführt. Die Metapher ist auch für Rousseau grundlegend, allerdings nicht im 
Sinne eines Kirchenvaters, sondern eines dezidierten Kritikers der Kirchen. Das „Herz“ steht 

                                                
277 Aurelius Augustinus (354-430), geboren in Nordafrika, wirkte seit 384 n. Chr., als Rhetor in Mailand. Hier 
erlebte er seine Bekehrung zum asketischen Leben, und hier wurde er in der Osternacht des Jahres 387 n. Chr. 
getauft. 396 n. Chr. wurde Augustinus Bischof von Hippo Regius (im heutigen Algerien), hier entstanden die 
Confessiones.   
278 Aurelius Augustuinus: De vera religione, 39.    
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nicht für christliche Demut, sondern für die Kraft des Gefühls und so für die natürliche Stärke 
des Menschen.      

 
Rousseau gehört nicht einfach der Aufklärung an, wie manchmal behauptet wird. Er 

wurde berühmt durch zwei Abhandlungen, in denen Grundannahmen der Aufklärung 
bestritten wurden, die Verbesserung der Moral durch Wissenschaft einerseits, die zivile  
Gesellschaft andererseits. Grundlage der Moral ist für Rousseau nicht das Wissen, sondern 
der Glaube und so das Herz, und die Grundlage der Gesellschaft ist die Stärke der Individuen, 
nicht die juristische Verfassung. Dass eine zivile Gesellschaft die Bedingung ist für das 
Streben nach Glück, glaubte Rousseau nie, der im Gegenteil die Gesellschaft als Zustand in 
Frage stellte und nach Alternativen suchte.   

 
• Der erste Diskurs für die Akademie von Dijon aus dem Jahre 1750 begründete 

die Wissenschafts- und Fortschrittskritik,  
• der zweite Diskurs von 1755 über die Entstehung der Ungleichheit in der 

Gesellschaft begründete die Theorie des natürlichen Menschen.  
 
Dieser Diskurs ist für die Erziehungstheorie Rousseaus grundlegend, weil er das Kind 

mit dem natürlichen Menschen gleichsetzt. Gesellschaft ist nicht alles, vor der Gesellschaft 
muss ein Naturzustand angenommen werden, von dem sich die Gesellschaft entfernt oder, wie 
man später unter Berufung auf Rousseau sagen sollte, „entfremdet“ hat.  Diese Idee fundiert 
die Theorie der natürlichen Erziehung, die Rousseau vorgelegt hat und die ihn berühmt 
machen sollte. 1762 sollte er diese Theorie in einer elaborierten Form vorlegen, in der Form 
eines Romans, der zu den einflussreichsten und umstrittensten Texten der Geschichte der 
Pädagogik zählt.  

 
Die Frage, die Rousseau stellte, war radikal und führte zu weit reichenden 

Konsequenzen, wenn man sich auf sie einliess:  
 
Wie kann sich die Natur des Kindes entwickeln,  
wenn der Mensch in einer entfremdeten Gesellschaft lebt?  
 
Niemand hat je zuvor so gefragt, auch wenn die „Natur“ des Kindes längst vor 

Rousseau ein Thema war, das vor allem in der Pädiatrie und in der Mütterliteratur diskutiert 
wurde (Mercier 1961). Aber Rousseau verschärfte das Thema, indem er das Ziel der 
Erziehung, die Gesellschaft, in der die Erwachsenen leben, in Frage stellte.  

 
• Es ist unverantwortlich, Kinder auf die Gesellschaft vorzubereiten, wenn diese 

dekadent und verdorben ist.  
• Die Lösung dieses Problems geht auf den zweiten Diskurs zurück:  
• Nur wenn die Kinder so lange wie möglich im Naturzustand leben können, 

entwickeln sie jene Stärke, die sie brauchen, um in der Gesellschaft ihren Platz 
zu finden und nicht unterzugehen.         

 
Rousseau hat natürlich gewusst, wie sehr seine eigene Erziehung diesem Bild 

widersprach. Er konnte mit drei Jahren lesen, wuchs zwischen Büchern auf und war ein Sohn 
der Stadt Genf, als diese noch eine freie Republik war und sich nur als „zugewandter Ort“ an 
der Eidgenossenschaft orientierte.279 Rousseaus Vater war Uhrmacher in der Stadt Calvins,280 

                                                
279 Genf kam 1815 zur Schweiz. 
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die Rousseau zeitlebens als den Ort der idealen Gesellschaft verstanden hat. Uhrmacher waren 
Kunsthandwerker, die im Quartier von Saint-Gervais ein eigenes soziales Milieu bildeten. Seit 
1601 waren die Uhrmacher in einer eigenen Meisterschaft organisiert; wer hier Mitglied 
werden wollte, musste strenge Regeln befolgen, die auch das Zusammenleben betrafen. Seine 
Vorstellung von Tugend und Präzision hat Rousseau immer an diesem Vorbild abgelesen 
(Rosenblatt 1997).       

 
Rousseau nannte sich in seinen Schriften stolz Citoyen de Genève, seine radikale 

Kritik der Gesellschaft betraf Grossstädte wie Paris oder London, aber nicht die kleine 
Republik am Fusse der Alpen. Als Rousseau geboren wurde, zählte Genf etwa 20.000 
Einwohner, in Lyon, die grösste Stadt im Umkreis und der ärgste Konkurrent von Genf, 
lebten mehr als fünfmal so viele Menschen. Soziale Grösse ist in Rousseaus Denken ein 
entscheidendes Element, seine idealen Orte liegen alle am Rande, sie sind klein, übersichtlich 
und wohl geordnet. Es sind Inseln, Landschaftsgärten oder eine präzise Organisation wie die 
Uhrmacher von Genf. Paris als das Zentrum Frankreichs mit mehr als einer halben Million 
Einwohnern konnte da nur dekadent sein.  

 
Rousseau hat ein eigenes Bekenntnis geschrieben, die  Confessions, die erst nach 

seinem Tod veröffentlicht wurden.281 Sie sind nicht nur im Titel, sondern auch im Anspruch 
dem Vorbild von Augustinus verpflichtet, wenngleich es sich nicht um ein Glaubens-, 
sondern um ein Lebensbekenntnis handelt. Rousseau beschrieb nicht seinen Weg zu Gott, 
sondern seinen Weg durchs Leben, also seine Autobiografie, von der bis heute das Bild des 
Genfer Schriftstellers, Botanikers und Komponisten geprägt ist. Rousseau gewann damit 
Kontrolle über sein Nachleben. Keiner seiner zahllosen Biografen hat je seine „Konfessionen“ 
ignorieren können und jeder hat sich an dem abarbeiten müssen, was Rousseau über sich 
selbst sagt, so fragwürdig viele seiner Aussagen auch sein mögen. Bis heute ist das Bild, das 
wir von Rousseau haben, wesentlich von ihm selbst bestimmt. 

 
Eine seiner fragwürdigsten Äusserungen hätte ihn als pädagogischen Schriftsteller 

eigentlich diskreditieren müssen. Er rechtfertigte im achten Buch der Bekenntnisse die 
Entscheidung, seine fünf Kinder unmittelbar nach der Geburt in Pariser Findelhäuser (enfants-
trouvés) zu geben, also sie nicht selbst zu erziehen. Als Grund gab er an seine damals 
ärmlichen Lebensumstände, aber auch dass die Kinder ihn bei seiner täglichen Arbeit als 
Schriftsteller und Komponist stören würden und er mit Sicherheit kein guter Vater hätte 
werden können. Er habe wohl eine Theorie der Erziehung verfasst, schreibt Rousseau, aber 
sei unfähig, seine Kinder selbst zu erziehen (O.C. I/S. 357). Die Realität der Findelhäuser282 
spielte dabei keine Rolle. Weder erwähnt Rousseau die hohe Sterblichkeit unter den 
ausgesetzten Säuglingen noch die rigorosen Praktiken der Überwachung, die Grausamkeiten, 
den Hunger und die Armut (Bocquentin 2003).  

 
   In der Rezeption283 spielte das keine Rolle, Rousseau war wohl umstritten, aber nicht 

wegen der verweigerten Vaterschaft. Allerdings ist historisch nie nachgewiesen worden, ob 

                                                                                                                                                   
280 Isaac Rousseau (1672-1747) gehörte zu den ersten, die 1711 in der Genfer Uhrmacherkolonie in 
Konstantinopel arbeiteten. Die protestantische Familie Rousseau kam 1549 nach Genf, Isaac Rousseau war  
Uhrmacher in der dritten Generation.    
281 Rousseau starb am 2. Juli 1778, die ersten sechs  Bücher der Confessions erschienen 1782, die restlichen 
sechs 1788, ein Jahr vor der Französischen Revolution.  
282 Das grösste Hôpital des Enfants-Trouvés in Paris wurde 1670 durch ein Edikt des französischen Königs Teil 
des Hôspital Général  und kam so unter staatliche Verwaltung (Meumann 1995, S. 182f.). Die anderen 
Findelhäuser blieben in privater Hand.  
283 Vgl. Py (1997), Oelkers (2000).  
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seine Geschichte mit den Findelhäusern überhaupt zutrifft oder die Säuglinge, wie es wegen 
der Kosten die weitaus geläufigere Praxis war, einfach anonym ausgesetzt wurden. 
Schliesslich ist auch unklar, ob es wirklich seine Kinder waren oder die von Thérèse 
Levasseur, mit der Rousseau seit 1745 zusammenlebte.284 Alle zeitgenössischen Angaben 
stammen von Rousseau selbst (Damrosch 2005, S. 194), sie sind Teil eines Bekenntnisses, 
das die Tatsachen voraussetzt, aber nicht nachweist. Nach unabhängigen Quellen ist lange 
Zeit gar nicht gesucht worden. Rousseau wehrte sich mit seiner Strategie der Rechtfertigung 
gegen Verleumdungen, die schon sein Feind Voltaire in seinen sentiment des citoyens von 
1764 virtuos gegen ihn vorbringen konnte.      
 

Vom Ansatz her folgt Rousseau in den Bekenntnissen seinem Vorbild Augustinus in 
einer grundlegenden Fragestellung:  

 
• Wie erfährt man,  
• was im Inneren eines Menschen vor sich geht,  
• wenn dies allein der eigene Geist im Menschen wissen kann  

(Augustinus 1987, S. 489)?285  
 

Konfessionen bilden das literarische Genre, diese Kluft zu überwinden. Was 
Augustinus seinen „Arzt im Innersten“ (medice meus intime) nennt (ebd.), also Gott, der das 
Bekenntnis anleitet, ersetzt Rousseau durch Selbstreflexion, die von der gleichen 
Wahrhaftigkeit ausgeht. Er lüge nicht, wenn er bekenne, schreibt Augustinus (ebd., S. 491), 
und genau diese Wahrhaftigkeit beansprucht auch Rousseau. Er will sein Leben ohne jede 
Auslassung oder Lüge so darstellen, wie es tatsächlich gewesen ist. Dieser Anspruch der 
unbedingten Wahrhaftigkeit haben Rousseaus Bekenntnisse berühmt gemacht,286 was nicht 
heisst, dass sie auch tatsächlich wahrhaftig sind.   

 
Augustinus (1987, S. 495) konnte sich auf die göttliche Gnade beziehen und sich nach 

seiner Bekehrung als neugeborenes „Kind“ Gottes bezeichnen, während Rousseau sich nur 
noch auf sich selbst verlässt. Aber auch er zeigt wie Augustinus als „Frucht“ seiner 
Bekenntnisse, „nicht, wie ich gewesen bin, sondern wie ich bin“ (ebd., S. 493).287  Er schreibt 
dafür die „Geschichte seiner Seele“ (O.C. III/S. 278), die unter einen rigorosen Anspruch 
gestellt werden:  

 
• Er wolle in jeder Hinsicht, immer und gegenüber jedermann „gerecht und 

wahr“ sein (juste et vrai), auch wenn dies Anderen nicht gefallen würde (ebd., 
S. 400).  

• Durch diesen Wahrheitsanspruch sei sein Buch „beispiellos“ (unique) (ebd., S. 
516).  

• Mit den „Bekenntnissen“ soll man wenigstens einmal einen Menschen - ihn - 
so sehen, wie er im Inneren (en dedans) tatsächlich ist (ebd.).   

 

                                                
284 Thérèse Levasseur (1721-1801) stammte aus Orléans und traf Rousseau in einem kleinen Hotel in Paris, wo 
er abgestiegen war und sie als Wäscherin arbeitete. Die fünf Kinder wurden zwischen 1747 und 1755 geboren. 
Sie heiratete Rousseau in einer standesamtlichen  Zeremonie 1768.  
285 Nemo ‚scit’ hominum, quid agatur in homine, nisi spiritus hominis, qui in ipso est? (Augustinus 1987, S. 
488). 
286 In der Vorrede zu den Confessions heisst es unbescheiden: „Voilà le seul portrait d’homme, peint exactement 
d’après nature et dans toute sa vérité, qui existe et qui probablement existera jamais“ (O.C. III/S. 3).  
 
287 His est fructus confessionam mearum, non qualis fuerim, sed qualis sim (Augustinus 1987, S. 492).  
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Auch der Schreiber des „geheimen Tagebuches“ kämpft um den inneren Menschen, 
der ganz ohne Verstellung leben kann. Das scheint aber nicht ganz einfach zu sein. Der 
Schreiber hat ein noch leeres Blatt vor sich, offenbar soll man die Qual des Anfangs sehen, die 
Selbstüberwindung, ohne die keine Konfession beginnen kann. Wer beichtet, zumal allein vor 
sich selbst, muss Schonungen und Verdrängungen überwinden und alle Ausreden, die den 
Anfang verzögern, ohne seine Notwendigkeit zu erleichtern. Zugleich läuft die Zeit davon, 
Warten verschlimmert nur das Unheil, mit dem jeder zu kämpfen hat. Der zögernde, mit sich 
ringende Schreiber sieht vor sich „Tagbuch - Jener288 1769.” Das Datum des Anfangs ist also 
bereits geschrieben, nun muss nur noch die Seele - das verborgene Innere - geöffnet und die 
dazu passende Sprache gefunden werden.  
 

Am 12. Januar 1769289 verzeichnet das „geheime Tagebuch“ den Eingang eines 
Manuskriptes, das von einem Freund stammt, der es persönlich vorbeigebracht hat. Das 
Manuskript stellt eine Abhandlung über die „Stärke der Seele“ dar (ebd., S. 133). Aus der 
Abhandlung werden einige Sätze in das Tagebuch aufgenommen. Im Anschluss an dieses 
Exzerpt folgt eine Eintragung, die auf eine Quelle des „Geheimen Tagebuchs“ verweist: 
 

„Nach dem Abendessen rauchte ich eine Pfeife und blätterte in Rousseaus Lettres de 
la Montagne. Welch ein Rätsel ist mir der Mann! wie widersprechend sich selber! - 
Doch wer ist es sich nicht! - Jeder verbirgt diesen Widerspruch vor sich und andern; 
Rousseau sagt alles, wie er denkt; sagt alle Widersprüche seines Verstandes und Her-
zens heraus - darum stösst er die ganze Welt wider den Kopf. - Aber ja! alles vergäb 
ich ihm eher, als die handgreifliche Sophistik, dass die Wunderwerke Jesu nur vertus, 
und mit seinen Taschenspielerkunstgriffen parallel seyn! Ach Gott! erleuchte seine 
verirrte Seele! –” (ebd., S. 136) 

 
Diese Fürbitte kam aus Zürich. Der Verfasser des Geheimen Tagebuchs war Johann 

Caspar Lavater, seit 1769 Diakon und später Pfarrer an der Waisenhauskirche290 und 
zunehmend einer der grossen intellektuellen Persönlichkeiten der Stadt. Das geheime 
Tagebuch, von dem 1773 eine Fortsetzung erschien, wurde sein erfolgreichstes Werk. Was 
veranlasste Lavater, die „verirrte Seele“ Rousseaus anzumahnen und sie auf den rechten Weg 
des Glaubens zurückzuwünschen?  
 

Jean-Jacques Rousseau war zu diesem Zeitpunkt - 1771 - eine europäische 
Berühmtheit. Der stolze Citoyen de Genève291 hätte kaum den frommen Ratschlag eines 
Zürcher Pfarrers angenommen. Die Zürcher mussten ihn lesen, nicht umgekehrt (Briffaud-
Keller/Wicki 2001). Als Lavater über die „verirrte Seele“ sinnierte, hatte Rousseau gerade -

                                                
288 Januar 
289 Das gesamte Geheime Tagebuch reicht nur bis zum 31. Januar 1771. Aufgezeichnet wird also ein 
paradigmatischer Monat. Es endet mit dem Versprechen, „alle ... Thaten, Worte, Gedanken und Wünsche auf der 
Wage des Todes und der Schrift abzuwägen“ (Lavater 1771, S. 264).  
290 1778 wurde Johann Caspar Lavater (1741-1801) an die Zürcher St-Peter-Kirche berufen, wo er 1787 
das Pfarramt übernahm. Seit den Schweizerliedern (1766) war er literarisch bekannt. Vor allem die Aussichten in 
die Ewigkeit (4 Teile, 1768-1778) sorgten für eine theologische Prominenz, an die sich die Berühmtheit des 
Physiognomen anschloss. 
291 Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) wuchs in Genf auf, verliess die Stadt aber mit seinem Vater im 
Jahre 1722. Sechs Jahre später trat er in Turin zur katholischen Kirche über. Bürger von Genf wurde er erst 
wieder nach seiner erneuten Aufnahme in die calvinistische Kirche (1754). Vom ersten Diskurs an nannte sich 
der Autor Rousseau aber stets Citoyen de Genève (O.C. III/S. 1239). Die Besitzbürger  Genfs unterschieden sich 
nach „citoyens“ und „bourgeois.“ „Staatsbürger” waren nur die citoyens, nur sie hatten Zugang zu allen 
öffentlichen Funktionen der Stadt. Ihr Privileg war also das der Patrizier. Der Titel des Exilanten Rousseau 
spielte darauf an (ironisch oder nicht). 
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zum Schrecken der Pariser Gesellschaft - seine Bekenntnisse abgeschlossen. Er kannte intime 
Details der Gesellschaft, deren Veröffentlichung die Betroffenen fürchten mussten. Zu allem 
Überfluss begann Rousseau auch noch damit, vor einem ausgewählten Publikum in 
Abendgesellschaften aus seinem Manuskript zu lesen. Die Polizei wurde gerufen, um diese 
Form von Veröffentlichung zu unterbinden. Die Confessions waren daher eine Legende, noch 
bevor sie gedruckt wurden.  

 
Lavater, der mit allen Berühmtheiten seiner Zeit korrespondierte, hat Rousseau wohl 

nie einen einzigen Brief geschrieben. Rousseau war dreissig Jahre älter als er, aber das 
hinderte Lavater nicht daran, ihn doktrinär zu behandeln. Lavater nämlich klagte die 
„Wunderwerke Jesu“ als Glaubenswahrheiten ein und wollte sie nicht lediglich im 
übertragenem Sinne verstanden wissen, nämlich als Zeichen der Tugend oder als vertu. 
Dagegen opponierte Lavater, der ganz im Sinne der Reformatoren den Glauben an das 
geschriebene Wort verlangte.    

 
• Wenn das Johannesevangelium beschreibt, wie aus Wasser Wein wurde (Joh 2, 

1-12),292 dann soll damit eine historische Tatsache gemeint sein, auch wenn 
oder weil sie den Gesetzen der Physik widerspricht.  

• Der Vorwurf der „handgreiflichen Sophistik“ oder der 
„Taschenspielerkunstgriffe“ berührt einen Kern des gesamten Problems, 
nämlich den Rang und die Macht religiöser Aussagen,  

• wenn sich diese nicht mehr mit einem buchstäblichen Glauben an das Wort 
begründen können.  

 
Johann Caspar Lavater glaubte an die Wunder des Neuen Testaments, er suchte nach 

beweisbaren Wunderheilungen, sah die wundersame Macht des Gebets vor sich und hielt 
Jesus für einen persönlichen Freund (Mraz/Schögl 1999, S. 27f.). Lavater glaubte auch an 
einen Zusammenhang zwischen Aussehen und Moral, und er nahm an, dass eine tote Seele 
einem empfängnisbereiten Menschen ihre Gedanken so einflössen kann, dass dieser dann für 
sie einem hinterlassenen Freund Briefe schreiben kann.293 Im Sommer 1793 reiste Lavater mit 
seiner Tochter nach Kopenhagen zur Geheimgesellschaft der „Kopenhagener Seher,“ die ihm 
eine Begegnung mit Johannes, dem Lieblingsjünger Christi, in Aussicht gestellt hatte, von 
dem Lavater annahm, er habe die Erde nie verlassen.294  

 
Lavater hielt intensive Zwiegespräche mit Elisabeth Tüscher aus Biel, die als 

„Wasserschauerin“ berühmt war. Hydromantie oder „Wasserschau“ nannte man das Sehen 
vom Bildern und Symbolen auf der Wasseroberfläche, die als Zeichen gedeutet und zum 
Wahrsagen genutzt wurden. Lavater liess für die Befragung sogar einen Fragebogen 
ausarbeiten. Allerdings fanden die „Gespräche“ in den Jahren 1557 und 1558 statt, Lavater 
glaubte an Kontakte mit dem Totenreich. Und er interessierte sich für jede Form von Wunder. 
1771 hatte er etwa Kontakt mit Martin Kiel, einem Bauern aus Schlierbach in Württemberg, 
der von „Gebetserhörungen“ berichtete. Menschen aus dem Umfeld, behauptete er, seien 
durch seine Gebete geheilt worden.  

 

                                                
292 Hochzeit von Kana. 
293 Briefe Lavaters an die russische  Kaiserin Maria Feodorowna (1759-1829) über den Zustand der  Seele nach 
dem Tode.  
294 Darüber berichtet Lavater (1794) selbst.  Die Kritik auf diese spirituelle Reisebeschreibung war so heftig, 
dass Lavater  auf einen zweiten Band verzichtete.   
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Lavater unterstützte auch den Exorzisten und Teufelsbanner Johann Joseph Gassner 
aus dem Voralberg,295 der in Chur ordiniert worden war. Gassner gab vor,  mit 
Teufelsaustreibungen Krankheiten zu heilen und erregte mit hypnotischen „Wunderkuren“ 
Aufsehen (Midelfort 2005). Schliesslich war Lavater zeitweise ein Anhänger des Hochstaplers 
Allessandro Cagliostro, der eigentlich Guiseppe Balsomo hiess 296 und der als Magier eine 
Berühmtheit war. Er verkaufte den europäischen Höfen okkulte Produkte wie etwa ein Elixier 
des unsterblichen Lebens, das schlicht Wasser war. Auch von ihm gibt es Konfessionen, die 
1787 nach seiner Flucht aus England erschienen, allerdings sehr anders geartet waren als die 
von Rousseau (Confessions 1787).   

 
Wunder mussten es auch in der höfischen Gesellschaft sein, und Wunder waren 

verknüpft mit Wortgläubigkeit. Wer das ablehnte, stand leicht ausserhalb des Glaubens. Mit 
genau dem Vorwurf, ein gefährlicher Häretiker zu sein, hatte sich Rousseau 1764 
auseinandersetzen müssen. Seine  

 
Lettres écrites de la montagne,  
 
auf die Lavater 1771 hinwies, sind eine Rechtfertigung zweier Bücher, die 1762 

erschienen waren und unmittelbar nach Erscheinen verboten wurden. Die Geschichte des 
Verbotes löste Rousseaus „Briefe vom Berge“ aus.  

 
• Im April 1762 war der Contrat Social, Rousseaus Theorie der Gesellschaft, in 

Amsterdam erschienen,  
• im Mai 1762, zeitgleich in Amsterdam und Paris, erschien Emile ou de 

l’éducation, die Theorie der natürlichen Erziehung.  
 

Unmittelbar danach hatte das Pariser Parlament den Emile verboten, begründet mit 
einem eigens angefertigten „Mandement“, also einem Gutachten des Erzbischofs von Paris,297 
das die Unschuld des Kindes und so die Erziehung der reinen Natur als unvereinbar ansah mit 
der Lehre der Erbsünde (Mandement 1762). „Kind Gottes“ kann nur sein, wer die 
Sündhaftigkeit des Menschen und so der eigenen Natur akzeptiert. Wer das leugnet, ist im 
Sinne Lavaters eine „verirrte Seele,“ was bezogen auf Rousseau sehr wörtlich zu verstehen 
ist. 
 

Rousseau, vierzig Jahre alt und endlich ein erfolgreicher Schriftsteller, nachdem er 
sich zuvor als Opernkomponist versucht hatte und sein Geld als Notenkopist verdiente, 
musste am 9. Juni 1762 seinen Wohnort in der Nähe von Paris fluchtartig verlassen, um einer 
Verhaftung vorzukommen. Er wollte nach Genf fliehen, also in seine Heimatstadt. Aber der 
Genfer „Kleine Rat“ verurteilte am 19. Juni 1762 gleich beide Bücher, den Contrat Social und 
                                                
295 Johann Joseph Gassner (1717-1779) studierte in Innsbruck und Prag. Er wurde 1750 zum Priester geweiht 
und war von 1758 als an Pfarrer im Bistum Chur tätig. Er entwickelte eine Theorie, gemäss der bestimmte 
Leiden durch den Teufel verursacht werden und also durch Austreibung des Teufels geheilt werden können 
(Gassner 1774). Die Nachfrage nach seinen Behandlungsmethoden war gross, er wurde daraufhin vom 
Erzbischof von Regenburg 1774 nach Ellwangen berufen und wurde schnell als Wunderheiler berühmt. 1775 
verbot die österreichische Regierung die exorzistische Praxis und Gessner wurde 1776 Dechant in Pondorf. 
Seine Theorie der exorzistischen Heilkunst erlebte bis 1787 zwölf Auflagen.  
296 Giuseppe Balsamo (1743-1795) stammte aus Sizilien und nannte sich „Graf Cagliostro.“ Vom Grossmeister 
des Malteserordens wurde er in die grossen Fürstenhäuser Europas eingeführt.  Er reiste zusammen mit Lorenza 
Feliciani, die er 1769 in Rom heiratete und die den weiblichen Part in diesem Hochstaplerdrama spielte. Nach 
1785 wurde Cagliostro verschiedentlich verhaftet und schiesslich zu lebenslanger Haft verurteilt. Er starb im 
Gefängnis von San Leo.   
297 Christophe de Beaumont (1703-1781) war von 1746 bis zu seinem Tod Erzbischof von Paris.   
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den Emile, liess die nach Genf ausgelieferten Exemplare verbrennen oder zerreissen und 
verbot Rousseau das Betreten der Stadt. Rousseau war seit seiner Rückkehr zur 
calvinistischen Kirche 1754 wieder Bürger der Stadt. Das Verbot und die erneute 
Haftandrohung empfand er als verfassungswidrig, mit einem Brief vom 12. Mai 1763 - 
inzwischen hatte er im preussischen Neuenburg Asyl gefunden298 - gab er das Bürgerrecht 
zurück und löste damit einen lang anhaltenden Verfassungsstreit aus.  

 
Es ging in diesem Streit wesentlich um die Frage, welche Rechte die Bürger der Stadt 

Genf gegenüber dem Patriziat haben, das die Stadt regierte. In diese Auseinandersetzung299 
griff der Genfer Generalprokurateur Jean-Robert Tronchin300 ein, also der Oberstaatsanwalt 
beim Appellationsgericht; Tronchin verfasste eine Streitschrift, die den Titel trug  

 
Lettres écrites de la campagne.  
 
Der Titel spielt darauf an, dass die Schrift ausserhalb der Stadt Genf gedruckt wurde. 

Rousseau nahm diesen Titel auf und wendete ihn ironisch, denn er residierte in Môtiers 
oberhalb des Neuenburger Sees. Er nutzte die Gelegenheit zur Verteidigung seiner Ansichten. 
Diese Verteidigung interessierte Pfarrer wie Lavater beinahe mehr als die Originalschriften 
und so die eigentlichen Theorien Rousseaus. 
 

Zum Genfer Verfassungsproblem äusserte sich Rousseau nur in den letzten drei von 
neun Briefen. Sein hauptsächliches Anliegen war, den theologischen Kern des Problems 
darzulegen, und es ist kein Zufall, dass er dabei auf die Frage der Wunder einging. 
Kommentiert werden zwei zentrale Stellen seiner Theorie, die auf Glaubensfragen gerichtet 
waren, 

 
• die religion civile am Ende des Gesellschaftsvertrages  
• und das Glaubensbekenntnis des savoyischen Vikars in der Mitte des Emile.301  

 
Beide Stellen sind anti-kirchlich und anti-dogmatisch ausgerichtet, sie sind jedoch 

nicht anti-deistisch. Rousseau leugnete nicht den christlichen Gott, sondern nur die Macht der 
Kirche und mit ihr die der Theologie. Gott zeigt sich in der Schöpfung und so in der Natur, 
für den Glauben sind daher weder Dogmen noch Kirchen nötig.  

                                                
298 Nach der Verbannung aus Genf reiste Rousseau nach Neuchâtel, dort gewährte ihm der preussische 
Gouverneur Lord George Keith (1686-1770) Asyl.  Rousseau bezog ein Haus in dem abgelegenen Bergdorf 
Môtiers oberhalb der Stadt Neuchâtel (Juli 1762) (Daten hier wie an den anderen Stellen nach Courtois 1923 
sowie Cranston 1991, 1997 und Trousson 1988/1989). 
299 Nach Rousseaus Entscheidung der provokativen Rückgabe des Bürgerrechts bildete sich Opposition. 
Am 18. Juni 1763 wurde von einer Gruppe Genfer Bürger eine erste „Repräsentation“ eingereicht, die verlangte, 
der Petit Conseil möge sein Vorgehen im Falle Rousseaus überprüfen. Sie bildeten die Partei der 
„Repräsentanten,“ die Rousseau mit seinen Briefen vom Berge unterstützen wollte. Das verfassungsrechtliche 
und so zugleich das politische Problem ergab sich aus dem System der vier Räte der Stadt Genf (Allgemeiner 
Rat, Rat der Zweihundert, Rat der Sechzig und Kleiner Rat), das seit der Reformation (den Edikten des Jahres 
1534) praktisch unverändert geblieben war und aber nicht mehr die realen Machtverhältnisse repräsentierte. Die 
Herrschaft der kleinen Gruppe der Patrizier hatte schon 1737 zu bürgerkriegsähnlichen Verhältnissen geführt, 
von denen der junge Rousseau Augenzeuge war. 
300 Jean-Robert Tronchin (1710-1792),  der seit 1759 das Amt des procureur général inne hatte, leitete die 
Untersuchung des Petit Conseil, gegen Rousseau. Am 17. Juni 1762 führte die Untersuchung zur Verdammung 
der beiden Bücher.  Das Urteil bezeichnete die Schriften Rousseaus „comme téméraires, scandaleux, impies, 
tendant à détruire la religion chrétienne et de tous les gouvernements“ (O.C. III/S. CLXII). 
301 De la religion civile heisst das achte (vorletzte) Kapitel des vierten Buches im Contrat Social (O.C. 
III/S. 460-469). Die Profession de foi du Vicaire savoyard findet sich im vierten Buch des Emile (O.C. IV/S. 
565-635). 
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Mit seiner natürlichen Gottesreligion vertrat Rousseau Auffassungen, die tatsächlich 

geeignet waren, den frommen Zürcher Pfarrer Lavater herauszufordern und eine abfällige 
Bemerkung nahe zu legen, die selbst Unsicherheit verrät. Rousseau greift nämlich das an, was 
Lavater im Kern interessierte, den empirischen Gehalt von Wundern. Die Offenbarung, so 
Rousseau im dritten „Brief vom Berge,“ braucht zu ihrem Beweis keine Wunder (miracles) 
(O.C. III/S. 730). Was die doktrinäre Theologie „Wunder“ nennt, sind Allegorien und 
Gleichnisse (ebd., S. 733), also keine empirischen Tatbestände. Wenn es einen Beweis für den 
christlichen Glauben gibt, dann liegt er in der moralischen Verkündigung durch Jesus, nicht in 
den Wundern (ebd., S. 734). Jesus wollte nicht erstaunen, sondern Tugenden (vertus) 
bewirken. In diesem Sinne ist er Erzieher und nicht Magier.  
 

Versteht man unter „Wunder“ eine unmittelbar sichtbare Handlung der göttlichen 
Macht, die die natürliche Ordnung verändert und eine wirkliche Ausnahme der physikalischen 
Gesetze darstellt,302 dann wären, so Rousseau, zwei Fragen zu stellen:  
 

• Kann Gott und  
• will Gott „Wunder” bewirken?  

 
Die erste Frage beantwortet sich von selbst: Gottes Allmacht ist unbegrenzt, „Dieu 

peut faire des miracles,“ aber das ist nicht Objekt menschlichen Nachdenkens. Wer die Frage 
negiert, ob Gott Wunder bewirken könne, ist „absurde,“ aber die Frage kann nur negiert 
werden, wenn man sie überhaupt stellt, was sich verbietet (ebd., S. 737).  

 
Die zweite Frage - „will Gott Wunder tun?“ - hat sehr oft religiösen Streit verursacht, 

aber ist genauso überflüssig, und das wird mit folgendem Argument begründet:  
 

• Wir kennen von Gott nichts als seine Unermesslichkeit (immensité) (ebd.).  
• Würde man Wunder als Beweis für den Glauben verwenden, so bräuchte man 

Zeugen und Zeichen, müsste dann aber die Unermesslichkeit in menschliche 
Hand legen,  

• was sich wiederum verbietet (ebd., S. 737/738).  
 

Zudem sind Wunder vom Aberglauben nicht zu unterscheiden.303 Der Aberglaube aber 
ist ein Herrschaftsinstrument, das Unwissenheit voraussetzt. Die Autorität der Wunder beruht 
auf der Unwissenheit (ignorance) derer, für die sie getan werden (ebd., S. 742). Ihre Beweise 
sind Beweise für die Einfältigen (les simples), die die Naturgesetze nur im engsten Kreis um 
sich herum wahrnehmen. Aber die Sphären dehnen sich um so mehr aus, je mehr die 
Menschen unterrichtet werden, und erst dann fühlen sie, wie viel Wissen sie noch nicht 
kennen und was also zu lernen übrig bleibt (ebd., S. 742/743).304  
 

                                                
302„Un miracle est, dans un fait particulier, un acte immédiat de la puissance divine, un changement sensible dans 
l'ordre de la nature, une exception réelle et visible à ses Loix“ 
  (O.C. III/S. 736/737).  
303„ La superstitution est le plus terrible fléau du genre humain; alle abbrutit les simples, elle persécute les sages, 
elle enchaîne les Nations, elle fait par tout cent maux effroyables: quel bien fait-elle? Aucun; si elle en fait, c'est 
aux Tyrans; elle est leur armes la plus terrible, et cela même est le plus grand mal qu'elle ait jamais fait“ (O.C. 
III/S. 695). 
304„ Les miracles sont... les preuves des simples, pour qui les Loix de la nature forment un cercle très étroit 
autour d'eux. Mais la sphère s'étend à mesure que les hommes s'instruisent et qu'ils sentent combien il leur reste 
encore à savoir“ (O.C. III/S. 742/743). 
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Bis hierhin ist Rousseau Aufklärer: Er verteidigt das physikalische Wissen gegen die 
Unmöglichkeiten der doktrinären Religion (ebd., S. 741). Der Wunderglaube ist dafür die 
entscheidende Provokation:  

 
• Wunder widersprechen dem Wissen über die Gesetze der Natur (les loix de la 

nature), das sich ständig verbessert, ohne je eine Grenze zu erreichen.  
• Wunder müssten diese Grenze überschreiten (passer), um wahr sein zu können, 

niemand Wissender (sage) kann also sagen, ob ein Wunder ein „Wunder“ ist, 
weil sich Wunder per definitionem  jenseits der Grenze des Wissens vollziehen 
(ebd., S. 744).  

• Und selbst wenn es wahre Wunder (vrais miracles) gäbe, was nützen sie, wenn 
man sie nicht von den falschen (faux miracles) unterscheiden kann? (ebd.).  

• Man hätte zum Beweis immer nur Zeichen zur Verfügung, Zeichen an sich 
aber beweisen nichts,305 man kann sie immer nur, und zwar beliebig, deuten 
(ebd., S. 745). 

 
Aus der Natur kommen keine geheimen Botschaften an das Ohr oder vor das Auge des 

Wissenden, der nicht auf die Erleuchtung warten kann, sondern die Natur selbst beobachten 
muss, und dies so unvoreingenommen wie möglich. Die Voraussetzung ist, dass die 
Reaktionen der Natur nicht durch magische Kreise und okkulte Berechnungen beeinflusst 
werden können, wie dies Mitte des 17. Jahrhunderts noch ganz selbstverständlich behauptet 
und auch „bewiesen“ wurde.  

 
Die Zeichen des Ganzen sind jedoch nie das Ganze selbst, ein Schluss von der 

Vorstellung auf die Wirklichkeit ist nicht möglich, anders könnte die Natur - zentral für 
Rousseau - nicht als unabhängige Grösse verstanden werden. Aber Astronomie korreliert 
nicht mit Alchemie, und die Magie bestimmt nicht die Tugend, die ihrerseits nicht erst auf die 
Übereinstimmung mit Astronomie und Alchemie warten muss. Derartige „Ganzheiten“ 
widersprechen der beobachtenden Vernunft, von der Rousseau ausgeht. Sie beschreibt nicht 
die Zeichen der Natur, sondern diese selbst; es ist aber nicht möglich, von blossen Zeichen auf 
das verborgene Wesen zu schliessen, und es ist erst recht nicht möglich, von diesem Wesen 
Wunder zu erwarten, die die Gesetze der Natur überwinden. 
 

Insoweit hält sich Rousseau an das neue Wissen der Physik:306  
 

• Die Gesetze der Natur sind nicht okkult, sondern lassen sich durch 
Beobachtung und Experiment nachweisen.  

• Eine Geheimwissenschaft erschliesst nicht eine Substanz hinter der 
Wahrnehmung, sondern wird durch Wahrnehmungen widerlegt.  

• Alle Annahmen der Magie, der Astrologie, der Alchemie und auch der Lehre 
von den Wundern sind unhaltbar, weil sie den physikalischen Gesetzen der 
Natur widersprechen.  

• Insofern kann Aberglaube entlarvt werden und sind Wunder an Ignoranz oder 
Unwissenheit gebunden.  

 
Nur Unwissende erschrecken vor Wundern, und nur Unwissenden kann man Ehrfurcht 

über die Ursachen einreden. Man glaubt nicht, was man sieht, sondern man sieht, was man 

                                                
305 „ Le signe en lui-même ne proivoit donc rien“ (O.C. III/S. 745). 
306  Rousseau ist kein Bezugsautor der modernen Esotrik, deren Begriff der „Natur“ durch die Theosophie, 
die Rosenkreuzer und christliche Mystiker wie später Franz von Baader (1765-1841) beeinflusst wurde. 
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glaubt, und dann kann einem alles eingeredet werden, sofern genügend Definitionsmacht 
vorhanden ist.  

 
Daraus würde folgen, dass Rousseau sich auch dem pädagogischen Grundkonzept der 

Aufklärung anschliesst und die Erziehung so früh wie möglich an Wissen orientiert. Das 
jedoch war nicht der Fall, Rousseau steht in Spannung zur zeitgenössischen Pädagogik, die er 
nicht nur kritisierte, sondern schroff ablehnte, weil sie nicht vom Kind ausging, sondern das 
Buchwissen in den Mittelpunkt stellte (Oelkers 2002, 2008).  

 
• Statt für die öffentliche Bildung künftiger Bürgerinnen und Bürger trat er für 

eine natürliche Erziehung des Kindes ein, die bis heute als die erste 
Begründung der Reformpädagogik angesehen wird. 

• Das Kind, wie es ist, soll im Zentrum der stehen, und die Erziehung dient der 
Gegenwart und nicht der unabsehbaren Zukunft.  

• Wissen ist wichtig, aber nicht für Kinder, die ohne Bücher aufwachsen und nur 
lernen sollen, was sie mit ihren Sinnen erfassen können.  

 
Am Ende war Rousseau nur noch mit Botanisieren beschäftigt, wahrscheinlich ist auch 

das ein Symbol für sein Leben und seine Theorie. „Natur“ war für ihn die Ordnung der genau 
klassifizierten Schöpfung. Sein einziges Lehrbuch waren die Lettres élémentaire sur la 
botanique von 1772, die erst 1789 in einer Werkausgabe veröffentlicht wurden. Die Präzision 
in der botanischen Beschreibung erinnert von Ferne an ein Uhrwerk.     

 
In theologischer Hinsicht wollte Rousseau materialistische Schlüsse vermeiden. Sein 

Glaubensbekenntnis wird nicht zufällig im Emile dargelegt, also der Philosophie der reinen 
oder der natürlichen Erziehung. In der Mitte dieser ebenso eigenwilligen wie einflussreichen 
Pädagogik steht eine profession de foi, die sich aber von Lavaters Geheimem Tagebuch 
grundlegend unterscheidet. Rousseau geht es nicht um doktrinäre Wahrheiten, die in innere 
Kontrollinstanzen übersetzt werden sollen, es geht auch nicht um die Abwehr von Häretikern, 
gegen die bestimmte Dogmen stark gemacht werden müssen, vielmehr soll der Grundsatz des 
Glaubens, der Grund, warum es überhaupt Glauben geben soll, verdeutlicht werden. Dafür 
sind keine konfessionellen Lehren nötig, auch nicht heilige Texte, sondern nur die Einfalt des 
Herzens.  

 
Allerdings ist das nicht Ziel der Erziehung, die den Glauben nur dem Herzen 

überlassen kann.  
 

• Die natürliche Erziehung thematisiert Natur und Glauben nur so weit, wie das 
persönliche Bekenntnis reicht. Unterricht im Glauben findet nicht statt.  

• Der zentrale Gegensatz ist der von Natur und Gesellschaft, die Rousseau wie 
zwei getrennte Welten versteht.  

 
Rousseaus Emile, der meistens als „Roman“ bezeichnet wird, spielt, wie es heisst, à la 

campagne (O.C. IV/S. 326), in einem anonymen Landschaftsgarten oder einer natürlichen 
Idylle fernab städtischer Dekadenz.307 Der Ort der Handlung wird nicht genauer beschrieben, 
aber Rousseau verfasst seine Erziehungstheorie in Montmorency nördlich von Paris. Sein 

                                                
307 „ Les villes sont le gouffre de l'espéce humaine. Au bout de quelques générations les races périssent ou 
dégénerent; il faut les renouveller, et c'est toujours la campagne qui fournit à ce renouvellement. Envoyez donc 
vos enfans se renouveller, pour ainsi dire, eux-mêmes, et reprendre au milieu des champs la vigueur qu'on perd 
dans l'air mal sain des lieux trop peuplés“ (O.C.IV/S. 277). 
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Haus auf dem Hügel Mont Louis de Montmorency grenzte an einen Landschaftsgarten in der 
Nähe des Schlosses, das sein Gönner, der Herzog von Luxemburg, einer der reichsten Männer 
Frankreichs,308 bewohnte.      

 
Emile ist ein „élève imaginaire“ (ebd., S. 264), an dem das Problem und die 

Möglichkeiten der natürlichen Erziehung paradigmatisch durchgespielt werden sollen. Die 
Frage ist, was Erziehung idealerweise, also unter den besten Umständen, erreichen kann. 
Emile hat einen Erzieher, einen, wie es im Text heisst, gouverneur (ebd., S. 263), der ihn zum 
Menschen bilden soll.309 Meistens wird Rousseau selbst als diese Figur angesehen, weil er von 
„meinem Kind“ spricht, aber diese Zuordnung kann sich nicht auf den Text des Romans 
berufen. Die Erziehung des Kindes wird als Lebensaufgabe verstanden, jeder Erwachsene 
kann im Leben nur einen Menschen erziehen,310 was zugleich bedeutet, dass sich der 
pädagogische Bezug auf zwei Personen beschränkt. 

 
Diese Konstruktion hat Konsequenzen:  
 

• Die erste Erziehung, also die Erziehung des Kindes bis zur Pubertät, hat die 
Überwachung durch eine ständig anwesende, fordernde und kontrollierende 
Erwachsenenperson zur Voraussetzung,  

• die zudem gleichen Geschlechts ist  
• und für eine „liberté bien réglée“ (ebd., S. 321) zu sorgen hat.  

 
Behauptet wird, dass nur in dieser Konstellation - ein pädagogischer Bezug in einer 

natürlichen Landschaft - so erzogen werden kann, dass die, wie es heisst, „route de la nature“ 
(ebd., S. 290) befolgt wird. Sie setzt die radikale Befreiung von jeder Form von Gesellschaft 
voraus, nur so kann das Kind gemäss der eigenen Stärke wachsen; es wird von Moral und 
Dekadenz verschont und muss sich vor allem mit niemandem vergleichen. Emile soll einzig 
in der Abhängigkeit von den Dingen erzogen werden, also unabhängig von sozialer Autorität 
und so von der Hierarchie des Vergleichs (ebd., S. 311).311 Nur dann, ohne ständigen 
Vergleich mit Anderen, ist das Kind einzigartig. Die Gesellschaft besteht aus Vergleichen, 
wenn das vermieden werden soll, bleibt nur die Natur übrig. Mit dem Erzieher vergleicht sich 
Emile nicht.   

 
Die Erziehung im Garten der Natur verlangt sorgfältige Kontrolle. Die „wohl geregelte 

Freiheit“ ist eine Paradoxie, die sich nur durch eine strenge didaktische Kanalisierung 
auflösen lässt. Die erste falsche Idee, die Emile erreicht, ist der Keim für den Irrtum und das 
Laster, daher muss auf jeden ersten Schritt des Lernens geachtet werden (ebd., S. 317). Emile, 
anders gesagt, darf nichts falsch machen, und er hat einen „prémier maître“ (ebd., S. 279), der 
verhindern muss, dass in der Erziehung der Zufall regiert (ebd., S. 324f.). Emile lernt nur, was 
er lernen soll, also macht keine anderen als die für ihn vorgesehen Erfahrungen. Er verlässt 
seine Landschaft nie und setzt sich nur mit seinem Gouverneur auseinander, der wie ein Tutor 
auftritt und nicht wie ein Vater.  

 

                                                
308 Charles II Fréderic François de Montmorency Luxembourg (1702-1764) war der zweite Duc de 
Montmorency und seit 1757 auch Marechal de France.   
309„ Un gouverneur! O quelle ame sublime... en vérité, pour faire un homme, il faut être ou pére ou plus 
qu'homme soi-même“ (O.C. IV/S. 263). 
310„ On voudroit que le gouverneur eut déjà fait une éducation. C’est trop; un même homme n’en peut faire 
qu’une“ (O.C. IV/S. 265). 
311„ Maintenez l’enfant dans la seule dépendance des choses; vous aurez suivi l’ordre de la nature dans le progrès 
de son éducation“ (O.C. IV/S. 311). 
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Im zweiten Buch des Emile findet sich eine berühmte Bestimmung, die mit der Zeit 
der Erziehung zu tun hat und die die bisherigen Vorstellungen auf den Kopf stellt.  

 
„Oserai-je exposer ici la plus grande, la plus importante, la plus utile régle312 de toute 
l’éducation? Ce n’est pas de gagner de tems, c’est d’en perdre“ (ebd., S. 323). 

  
Diese Überlegung sei paradox, kommentiert Rousseau, aber sie liegt nahe, wenn man 

über die Erziehung nachdenkt, und es sei ohnehin besser, Paradoxien zu pflegen als 
Vorurteile.313 Warum aber soll ausgerechnet die Erziehung paradox gedacht werden?  

 
Die „wichtigste“ und „nützlichste Regel“ der Erziehung soll sein, Zeit zu verlieren. 

Aber das ist alles andere als einsichtig: Erziehung, so würde man meinen, muss ihre Zeit 
gewinnbringend anlegen, also kann nicht einfach Zeit verlieren oder ungenutzt verstreichen 
lassen. Zeit darf in der Erziehung nicht einfach vergehen, sondern muss genutzt und in diesem 
Sinne gewonnen oder verdient werden.314  

 
• Anders wäre es unmöglich, Lernen zu organisieren.  
• Auch wer nur von den Dingen lernen soll, muss dies im zeitlichen 

Nacheinander tun,  
• und das macht nur Sinn, wenn irgendein Lerngewinn erzielt wird.  
• Am Ende muss man mehr können als am Anfang, und das setzt eine didaktisch 

genutzte Zeit voraus.   
 
Rousseaus Landschaftsgarten wird wie ein Paradies gedacht; der Satz über die zu 

verlierende Zeit macht nur Sinn vor dem Hintergrund dieser Konstruktion. Erzählt wird keine 
fortlaufende Geschichte, die Gewinn und Verlust von Zeit voraussetzen würde, vielmehr geht 
es um ein Paradigma, mit dem das Prinzip der „natürlichen Erziehung“ demonstriert werden 
soll. Emile und sein gouverneur sind daher keine Figuren einer Erzählung mit einer eigenen 
und sich im Laufe der Zeit ändernden Biographie, sondern beide sind die typologischen Pole 
des pädagogischen Bezuges (Mall 2002). Der Landschaftsgarten soll tatsächlich wie das 
pädagogische Paradies verstanden werden, jedes Paradies aber setzt die Abwesenheit von Zeit 
voraus. Die Zeit kann daher verloren werden, weil sie gar nicht vorhanden ist.  

 
Der zeitliche Ablauf im Emile wird bestimmt durch das Schema der Erziehungsalter, 

die Rousseau aus der Histoire naturelle des Comte de Buffon übernimmt.315 Persönliche Zeit 
und so die fortlaufende Geschichte der eigenen Biographie gibt es in dem Roman nicht. Schon 
aus diesem Grunde ist die „natürliche“ Erziehung ganz und gar künstlich. Weder Emile noch 
sein Gouverneur werden irgendwie näher beschrieben, es sind Figuren in einem abstrakten 
Spiel, das den Eindruck erwecken soll, es sei ganz und gar konkret. Aber das würde eine 
Individualität voraussetzen, die im Plot des Emile gerade fehlt. Es handeln keine Personen, 
vielmehr soll an den beiden Figuren der Grundsatz der Theorie demonstriert werden.  

 
Der natürlichen Erziehung liegt eine bestimmte, sehr asketische pädagogische 

Forderung zugrunde, an der die Theorien ausgerichtet wird, nämlich  
 

                                                
312  Zeichensetzung und Schriftweise entsprechen dem Original Rousseaus. 
313 „J'aime mieux être homme à paradoxes qu’homme à préjugés“ (O.C. IV/S. 323). 
314  Gagner ist „gewinnen” und „verdienen”. 
315 Georges Louis Leclerc Comte de Buffon (1707-1788) war von 1739 an Leiter des Jardin du Roi in Paris. Die 
ersten Bände der Histoire naturelle erschienen 1749. Ein Teil dieser grossen, am Ende sechsunddreissigbändigen 
Naturgeschichte war die Histoire de l’homme.  
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• die Stärkung der Kräfte der Natur  
• durch Minimierung der Wünsche  
• bei vollständiger Kontrolle der Lernumwelt.  

 
Kindheit ist das Moratorium der Natur und sie genügt sich selbst. Emile lernt nicht 

zunehmend „mehr,“ sondern das, wozu ihn seine spartanische Umwelt anleitet. Erziehung à la 
campagne impliziert eine Welt ohne soziale Anreize, eine didaktische Welt, die aufgeht in 
einem Arrangement für das Lernen des Kindes. Institutionen des Wissens wie Bücher und 
Schulen sind in der ersten Erziehung nicht präsent; das Lernen erfolgt entlang von Anlässen, 
die vom Gouverneur sorgsam vorbereitet sind.  

 
Der Weg der Erziehung wird auch als Entwicklung der Natur verstanden. 

„Entwicklung“ ist für Rousseaus aber nicht Zuwachs oder Steigerung in irgendeiner Form, 
das würde der grundlegenden Skepsis gegenüber Axiomen des Fortschritts widersprechen. 
Entwicklung ist die Abfolge von Altern der Erziehung, die von der Geburt bis zum 
fünfundzwanzigsten Lebensjahr reichen. Die Lernumwelten sind so angelegt, dass sie jeweils 
den Erziehungsaltern entsprechen. Emile lernt also nicht gemäss seinen individuellen 
Bedürfnissen und Fortschritten, sondern gemäss den Interessen, die für das jeweilige 
Erziehungsalter typisch sein sollen.  

 
Rousseau unterscheidet am Ende der Einleitung des „Manuscrit Favre” des Emile316  

vier Alter der Erziehung.317 Neu ist daran, dass Kindheit und Jugend nicht mit dem 
traditionellen Schema der Lebensalter erfasst werden, also nicht den Beginn eines Zyklus 
darstellen, der von der Geburt bis zum Tod reicht. Berühmt sind etwa William Shakespeares 
sieben Stufen des menschlichen Leben, die im zweiten Akt von As You Like It beschrieben 
werden.318 Leben wird hier zyklisch gedacht und endet mit der zweiten Infantilität, der des 
Alters. Bei Rousseau ist Erziehung auf eine offene Zukunft eingestellt, ohne das Leben mit 
einem Stadium des Zerfalls enden zu lassen. Der Anfang des Lebens wird vom Ende 
unabhängig, der Verlauf wird nur bestimmt durch die Erziehung, die allerdings genau 
festgelegt ist. Der Ablauf der Erziehungsalter ist für die gesamte Konstruktion des Emile 
grundlegend (O.C. IV/p. 60).  

 
• Das Erziehungsalter der Natur dauert bis zum zwölften Lebensjahr,  
• das der Vernunft bis zum fünfzehnten,  
• das der Kraft bis zum zwanzigsten  
• und das der Klugheit bis zum fünfundzwanzigsten.  

 
Die Zeit der Erziehung bezieht sich auf alle vier Alter. Alles, was über die „natürliche 

Erziehung“ gesagt wird, beschränkt sich also auf das erste Alter der Erziehung, nur hier 
gelten die Regeln und Maximen des Lernens im „Naturzustand.“ Die anderen Alter verlangen 
eine andere Art der Didaktik, was in der Bezugnahme auf Rousseaus Pädagogik fast immer 
übersehen worden ist. Seine Pädagogik umfasst eine Spanne von vier Phasen, in denen 
Verschiedenes geschieht. Gegenüber dem Leben sind die Erziehungsalter geschlossene 
Grössen, sie können weder länger noch kürzer dauern und sind auch keinem subjektiven 
Empfinden unterworfen. 

 
                                                
316 Der Genfer Indologe und Mäzen Léopold Favre (1848-1922) berichtete über den Fund, die Echtheit und die 
Veröffentlichung des Manuskripts im achten Band der Annales de la Société Jean-Jacques Rousseau (Favre 
1912).  
317 „Les âges de l’éducation“ nach Jimack (1960), ch. 7. 
318 As You Like It (act 2, scene 7). Das Stück wurde um 1599 geschrieben.   
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Das „Manuscrit Favre“ stellt die erste Fassung des Emile dar, die bereits die gesamte 
Komposition enthält. Schon hier finden sich drei wesentliche Vorentscheidungen der späteren 
Theorie.  

 
• Erstens: die Schwäche des Menschen entsteht aus dem Missverhältnis 

zwischen seinen Kräften und seinen Wünschen, nur wer die Wünsche 
minimiert, erhöht die Kräfte (ebd., S. 165).  

• Zweitens: Intelligenz ist keine Frage des Wissens und genauer: keine Frage der 
Wissensmenge, anders wäre nur intelligent, wer alles weiss, was unmöglich ist 
(ebd., S. 166/167).  

• Und drittens: Das vorhandene Wissen ist oft falsch, unnütz oder eitel (ebd., S. 
167), also für die Erziehung im Alter der Natur unbrauchbar. 

 
Man lernt nicht einfach, um ständig mehr zu wissen und klüger zu werden, wie die 

Pädagogik der Schule unterstellt. Eine besondere Provokation der Theorie Rousseaus ist es, 
dass sie nicht einen Zuwachs in der Menge von Kenntnissen unterstellt.  

 
• Die Qualität des Lernens wird nicht umso besser, je länger es dauert, einfach 

weil es keine Entwicklung abseits dessen gibt, was die Natur vorsieht.  
• Nichts ist vor der Zeit möglich, die die Natur gibt und durch die Erziehung 

nicht beeinflusst werden kann.  
• Dahinter steht der antike Lehrsatz, dass die Natur keine Sprünge macht.319  

 
Entsprechend schwer tut sich Rousseau mit einem Phänomen, das die höfische 

Gesellschaft des 18. Jahrhunderts und deren Erziehungsreflexion sehr nachhaltig bestimmt 
hat, nämlich die Existenz von Wunderkindern, die sich nicht an die Abfolge der 
Erziehungsalter halten und offenkundig doch ihrer Natur folgen. Nichts sei alltäglicher 
(commun), schreibt Rousseau im zweiten Buch des Emile, als Kinder wie Erwachsene zu 
behandeln, also sie zu dressieren und ihre Künste auf dem Markt vorführen zu lassen. 
Erwähnt werden „troupes d’enfants” in Spektakeln „à la Comédie Italienne”, die Pantomimen 
des berühmten Nicolini,320 Zeichen- und Rechenkünste von Wunderkindern und schliesslich, 
notiert in einem Zusatz zum Handexemplar des Emile im Jahre 1764, Mozart, ein kleiner 
Junge von sieben Jahren, der bei seinem Auftritt in Paris noch Erstaunlicheres auf dem 
Klavier (clavecin) vorführen konnte als zuvor eine kleine Engländerin (ibid., S. 402, 1398). 

 
 Mozart trat im Juni 1763 in Paris und London auf, er war eine Sensation, weil er alles 

in Frage stellte, was man der Natur des Kindes zutraute. Rousseau kritisiert diese Künste 
nicht, schliesslich zeigen sie, dass gemacht werden kann, was machbar ist (ibid., S. 402); nur 
rechnet er sie nicht der geistigen, sondern gemäss der Doktrin der Erziehungsalter der 
körperlichen Erziehung zu. Sie sind die Folge von Übungen (ibid., S. 403), nicht die 
Manifestation von Genie. Vor der Konstruktion von „Wunderkindern” (prodiges) im Sinne 
einer pädagogischen Aspiration wird nachhaltig gewarnt (ebd., S. 341ff.). Genau das aber, das 
kognitive Genie der enfants prodiges, ist das Gegenmotiv zu Rousseaus Konstruktion einer 
weitgehend ignoranten Kindheit, die nur von der Nähe zur Natur gekennzeichnet sein soll.   

  

                                                
319 Natura non facit saltus. Der Satz stammt sinngemäss aus der eleatischen Naturphilosophie und ist im 18. 
Jahrhundert von Carl von Linné (1707-1778) formuliert worden.      
320 Grimaldo Nicolini war ein italienischer Tanzmeister, in dessen Pantomimen auch Kinder auftraten. Berühmt 
wurde seine erste Tournee durch Europa im Jahre 1742, die etwa in der Schouwburg von Amsterdam gastierte 
und grosses Aufsehen erregte.     



 166 

Rousseaus Erziehung ist aber nicht „natürlich,“ sondern paternal. Weil ständig 
Gefahren drohen - für ein Paradies eine sehr paradoxe Annahme -, muss das Kind möglichst 
lange vor falschen Wegen, und seien es nur solche der Überforderung des Lernens, geschützt 
werden und ganz es selbst sein dürfen. Das Paradies der Kindheit ist ein Moratorium, in dem 
dafür gesorgt wird, dass alle Irrtümer und Laster abwesend sind. Frei von Irrtümern und 
Lastern ist nur die gute Natur, die Rousseau als Erfahrungsraum, wie gesagt, mit einem 
Landschaftsgarten gleichsetzt. Nur so kann das Kind zur Tugend und zur Wahrheit geführt 
werden, die aus ihm selbst, aus der eigenen Stärke, entstehen müssen.  

 
Das klingt dann so:  

 
„Le plus dangereux intervalle de la vie humaine est celui de la naissance à l’age de 
douze ans. C’est le tems ou germent les erreurs et les vices, sans qu’on ait encore 
aucun instrument pour les détruire; et quand l’instrument vient les racines sont si 
profondes qu’il n’est plus tems de les arracher“ (ebd.). 

 
 Irrtümer und Laster sind keine Folgen der Erbsünde. Sie entstehen in der 
menschlichen Gesellschaft, die folglich solange gemieden werden muss, wie die gefährliche 
Zeit der Kindheit andauert. Dies muss mit Blick auch auf die Rezeptionsgeschichte betont 
werden: Rousseau hält die Kindheit für die gefährlichste Zeit des menschlichen Lebens, 
sofern Kinder der Gesellschaft ausgesetzt werden und sich nicht gemäss der eigenen Natur 
entwickeln können.  
 

Grundlegend ist eine eigenwillige Vorstellung von „Entwicklung“: Würden die Kinder 
in einem Sprung (tout d’un coup) von der Mutterbrust in das Alter der Vernunft321 gelangen, 
so wäre die konventionelle Schulbildung ausreichend, die an die Vernunft und die Moral des 
Kindes appelliert. Wer dagegen dem „progrès naturel“ folgen will, muss gänzlich anders 
vorgehen. Die Kinder dürfen mit ihrer Seele solange gar nichts tun, bis sie alle ihre Vermögen 
ausgebildet hat (ebd.). Vernunft (raison) ist dasjenige Vermögen, das die Seele zuletzt 
ausbildet, weil es zusammengesetzt ist aus allen anderen (ebd., S. 317). Daher darf die 
Erziehung in den ersten zwölf Jahren nicht positiv sein, also weder Vernunft noch Moral 
vermitteln. 

 
Das führt auf ein entscheidendes Theorem in der Pädagogik Rousseaus, das der 

negativen Erziehung.  
 

„ La prémiére éducation doit donc être purement négative. Elle consiste, non point à 
enseigner la vertu ni la vérité. Mais à garantir le coeur du vice et l‘esprit de l’erreur“ 
(ebd., S. 323). 

 
  Wenn ihr Erzieher nichts tun und nichts lassen könntet, heisst es weiter, wenn ihr 
euren Zögling gesund und stark bis in das zwölfte Lebensjahr führen könntet, ohne dass er zu 
unterscheiden wüsste, was rechts oder links ist, so würden sich gleich bei euren ersten Lehren 
die Augen seines Verstandes der Vernunft öffnen. Ohne Vorurteile, ohne Angewohnheiten 
hätte er nichts in sich, was der Wirkung eurer Bemühungen zuwider sein könnte. Er würde 
alsbald unter euren Händen der allerweiseste Mensch werden, und ihr würdet, da ihr mit 
Nichtstun angefangen habt, ein „Wunder an Erziehung“ vollbringen” (ebd., S. 323/324). 
 

                                                
321  L’age de raison: zwischen zwölf und fünfzehn Jahren (O.C. IV/S. 60).  
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Es geht nicht um „Wunder“ im Sinne der miracles von Magie und Aberglauben, 
vielmehr verspricht Rousseau einen anderen wunderbaren Effekt,  

 
„un prodige d’éducation“ (O.C. IV/S. 324).  
 
Wegen dieses Versprechens wird der Emile ein berühmtes Buch und entsteht um 

Rousseau ein pädagogischer Kult. In der „Edition de Boubers“ des Emile, die von 1774 an in 
Brüssel erschien, sieht man Rousseau als Denkmal der natürlichen Erziehung, die mit der 
Sonne der Aufklärung assoziiert ist und eine deutlich weibliche Kodierung nahe legt. Die 
Väter (Hofmeister, Hauslehrer, also die falschen Erzieher) wollen die Söhne von der Wahrheit 
der Erziehung ablenken, sie auf nützliche oder vernünftige Tätigkeiten hinlenken, während 
die Verehrung der Kinder ihrem Befreier gilt, Rousseau, der als erster erkannt habe, dass man 
sie wachsen lassen müsse (Thiery 1992, Tafel 1), weil und damit sie nicht vor der Zeit 
vernünftig sein können. Und das entspricht weiblicher Fürsorge und nicht männlicher 
Vernunft. 
 

Schon die Erstausgabe des Emile zeigt eine weibliche Erziehungsidylle, die in den 
Ausgaben nach 1789 noch verstärkt wird (ebd., Tafel 4, 11). Rousseau erscheint als der 
Prophet der natürlichen Erziehung, der das Kind aus der Abhängigkeit der Gesellschaft befreit 
und es in den Garten der Natur zurückgeführt hat. Der Altar zeigt die Idylle von Mutter und 
Kind inmitten einer natürlichen Landschaft, in diesem Sinne soll einzig die Natur der maître 
der Erziehung sein, obwohl doch im Roman ein gouverneur erzieht. Die männliche Codierung 
der Praxis ist in der weiblichen Ikonographie der Innerlichkeit meistens übersehen worden, 
vermutlich ist auch das ein Grund, die Idylle mit der Praxis gleichzusetzen.  

 
Wenigstens ist erstaunlich, dass der Emile immer als Buch der Befreiung gelesen 

wurde, während der Inhalt auf eine harte Form von Indoktrination verweist.  
 

• Emile handelt nie selbst und lernt nur in didaktischen Arrangements.  
• Er macht keine unabhängigen Erfahrungen, sondern wird überwacht. 
• Emile entwickelt nicht „sich,“ sondern seine Natur. 
• Er lernt die „Ordnung der Dinge,“ aber sagt keinen einzigen eigenständigen 

Satz. 
• Emile soll nach der Erziehung tugendhaft sein, ohne je ein Laster kennen 

gelernt zu haben. 
 

Am Ende weint Emile am Grab seines Schöpfers, nunmehr erwachsen, aber fähig, das 
natürliche Sentiment zu bewahren, ohne durch Bildung verdorben worden zu sein (ebd., Tafel 
33). Man sieht geradezu, wie das Herz vor dem Laster und der Verstand vor dem Irrtum 
bewahrt wurden. Tugend und Wahrheit, also, müssen nicht gelehrt (enseigner) werden, 
sondern entstehen in der Garantie des Herzens (coeur) und des Verstandes (esprit) (O.C. 
IV/S. 323). Erziehung wäre so eine „tems de liberté“ (ebd., S. 324), die sich aus der 
Erforschung der kindlichen Natur ergibt. Sie schliesst Gesellschaft und so Unterricht aus, der 
lediglich Dressur wäre für die Gesellschaft, während es darauf ankommen  muss, Emile 
stellvertretend für alle Kinder gemäss der Natur zu erziehen. 

 
Voraussetzung dafür ist, die Erziehung von der Moral abzukoppeln und sie ganz auf 

Natur einzustellen. Aber natürlich zeigt Rousseaus Argumentation, dass die Vermeidung der 
Moral selbst moralisch verstanden werden soll. Und nicht nur das, die „natürliche“ Erziehung 
ist höchst künstlich, weil Natur und Gesellschaft nur im luftleeren Raum des 
Gedankenexperiments getrennt werden können. Tatsächlich sind Kinder keine „natürlichen 
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Menschen,“ die in die Gesellschaft erst eingeführt werden müssen. Erziehung ist immer eine 
soziale Erfahrung, die von Anfang an auf Wechselseitigkeit basiert. Ohne die Verlässlichkeit 
der Rückwirklung könnte kein  Kind erzogen werden, während Emile  nur lernt, was der 
Erziehert will und veranlasst.     

 
Was veranlasste Rousseau zu diesem seltsamen Experiment? Die Grundmaxime der 

natürlichen Erziehung bezieht sich auf das Eigenrecht der menschlichen Natur: Die ersten 
Schritte der Natur sind immer richtig, wer ihr folgt, hat den Weg gefunden, der Irrtum und 
Laster vermeidet. Beide - erreur und vice - können nicht aus der Natur selbst kommen, denn: 
 

„ Il n’y a point de perversité originelle dans le coeur humain“ (O.C. IV/S. 322; 
Hervorhebung J.O.).  

 
Dies, so Rousseau, sei die unbestreitbare Grundmaxime der gesamten Erziehung 

(ebd.). Die Erbsünde, anders gesagt, wird mit der Theologie des Herzens widerlegt, und das 
war die eigentliche Provokation. Das Kind der Natur ist das reine, das unschuldige, das durch 
Erbsünde unbelastete Kind, das nicht der Kirche gehört, auch nicht dem Staat oder der 
Gesellschaft, sondern nur sich selbst. Das Böse muss in das Kind hineinkommen, es ist nicht 
immer schon vorhanden; in dieser Hinsicht folgt Rousseau seinem grossen Gegner John 
Locke. „In“ der Seele gibt es keine angeborenen Ideen oder „innate principles“, weder gute 
noch böse,  
 

Ursprünglich ist die Eigenliebe des Menschen, der „amour de soi-meme“ oder der 
„amour prope“ (O.C. IV/S. 322). Die Eugenliebe ist geben, während die Vernunft (raison) erst 
allmählich erworben werden muss. Vernunft ist eine Konstruktion der Erwachsenene, die 
Kindern nur fremd sein kann. Das Kind hat keine Vernunft, sondern kann mit Vernunft nur 
überfordert werden. Was es mitbringt, ist Natur und mit der Natur Wachstum; stärkt man die 
Natur und befreit das Wachstum von allen gesellschaftlichen Zwängen, dann kann nichts 
Böses das Kind affizieren, weil böse nur die Gesellschaft ist.  

 
• Es gibt Dekadenz und Laster nur unter Erwachsenen und nur in Gesellschaft;  
• bewahrt man Kinder vor „Gesellschaft“, dann können sie nur gut werden.  
• Natürlich erzogene Kinder bewahren ihre natürliche Stärke und bleiben auch 

gegenüber moralischen Zumutungen souverän.  
 

Die Verlagerung der Sünde in die Gesellschaft ist kein grundsätzlich neuer Gedanke. 
In Auseinandersetzung mit der Lehre der Erbünde hatte etwa schon der englische Publizist 
Richard Steele322 darauf verwiesen, dass an der korrupten Gesellschaft nicht der mythische 
Sündenfall, sondern nur die falsche Erziehung Schuld sein könne. In der 1711 
veröffentlichten Geschichte von „Inkle and Yarico“323 schildert Steele, dass die Natur 
unschuldig ist und erst die Gesellschaft für Laster und Übel sorgt. Das farbige Mädchen 
Yarico verliebt sich in den englischer Händler Imkle, der in ihr Land kommt und ihre 
Verbindungen nutzt, um sein Geschäft aufzubauen. Sobald er sie nicht mehr benötigt, 
verkauft er sie als Sklavin.  

 

                                                
322 Richard Steele (1762- 1729) war Mitbegründer der beiden berühmten englischen Publikumszeitschriften The 
Tatler (1709-1711) und The Spectator (1711-1712).   
323 Zuerst veröffentlicht in: The Spectator No. 11 March 13 (1711).   
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Diese Geschichte, die zurückgeht auf Richard Ligons A True and Exact History of the 
Island of Barbadoes (1657/1673),324 gehört zu den einflussreichsten Motiven der englischen 
Literatur und ist 1787 in London sogar als Oper aufgeführt worden.325 Die Bewohner der 
fernen Insel leben in Unschuld und müssen erfahren, dass ihr Vertrauen missbraucht wird; das 
Unheil kommt von Aussen, nicht von Innen, und es hat eine Gesellschaft zur Voraussetzung 
die auf Besitzstreben beruht und dadurch Ungleichheit hinnimmt. Rousseaus Themen sind 
also gemacht. Andere Beispiele sind das Theaterstück L’Ilse des Amazons (1718/1721) von 
Alain-René Lesage oder Varennes de Mondasse’ Roman La découverte de l’empire de 
Cantahar (1730). Es gibt Hunderte solcher Quellen, die zum Teil auch konkrete 
Verfassungsvorschläge enthalten. Ein Beispiel dafür ist: Jean-Baptiste de Boyer, Marquis 
d’Argens: Le législateur moderne ou les mémoires du chevallier de Meillcourt (1739)   

 
Rousseau gibt diesen sozialkritischen Themen aber eine ganz eigene Wendung, bei der 

es vor allen darum geht, wie definitiv Gesellschaft sein darf, wenn sie als korrupt, ungerecht 
und bigott erfahren wird. Rousseau glaubt nicht an eine Rückkehr des goldenen Zeitalters, die 
gute Natur für sich genommen ist kein Garant für die Zukunft, die keine Wiederkehr sein 
kann. Letztlich muss die Gesellschaft neu erfunden werden, nicht mehr und nicht weniger. 
Genauer, erfunden werden muss, wie der Mensch sich auf die Gesellschaft einstellen und sich 
selbst bewahren kann. Rousseau geht also nicht, wie viele Literaten seiner Zeit, von einer 
sozialen Utopie aus, die wenn, dann ein fernes Land darstellt, sondern verlagert das Problem 
in die Mitte der Gesellschaft.    

        
Mit „Gesellschaft“ sind gemeint soziale Berechnungen des eigenen Vorteils, also 

egoistische Bestimmungen, die nur so aussehen, als seien sie Maximen der allgemeinen 
Wohlfahrt. Darauf kann nur vorbereitet sein, wer stark oder souverän erzogen wurde. Er muss 
lernen, der Gesellschaft stand zu halten. Immanuel Kant, vermutlich der grösste Bewunderer 
Rousseaus, hat später versucht, das Problem zu lösen, wie Gesellschaft trotz Egoismus 
möglich ist. Dafür steht die wiederum paradoxe Kategorie der „ungeselligen Geselligkeit,“ die 
erfassen soll, dass alle Gesellschaft darauf beruht, aufgrund des Widerstandes gegen sie 
zustande zu kommen.326  

 
Ehrsucht, Herrschaft oder Habsucht treiben die Menschen an, sich ihren Rang unter 

den „Mitgenossen“ zu suchen, die sie nicht leiden, aber von denen sie auch nicht lassen 
können, weil anders der soziale Rang nicht zustande käme. Erst nach dieser, wie Kant sie 
nennt, pathologisch abgedrungenen „Zusammenstimmung“ entsteht die Chance, die 
Gesellschaft in ein moralisches Ganzes zu verwandeln (Werke, Band XI/S. 37/38). Wären die 
Menschen gutartig wie Schafe, hätte die Gesellschaft keinen höheren Wert als den des 
Hausviehs. Weil aber die Natur für soziale Unverträglichkeit sorgt, für Eitelkeit, Missgunst 
und Wetteifer, für eine „nicht zu befriedigende Begierde“ zum Haben und Herrschen, können 
sich die Naturanlagen der Menschheit entwickeln (ebd., S. 38).  

 
Rousseau glaubt, diese Konzession nicht machen zu müssen, weil die natürliche 

Erziehung dafür sorgt, dass sich eine solche Sozietät erst gar nicht entwickeln kann. Ein 
wesentlicher Grund für diese Annahme ergibt sich aus Rousseaus Kritik an John Locke. 
Rousseau kritisiert, dass Locke auf die Natur des Kindes keine Rücksicht nehme und das Ziel 
der Erziehung - Vernunft - mit den Mitteln der Erziehung - vernünftiger Umgang - 

                                                
324 Der Abenteurer Richard Ligon (verm. 1585-1662) verliess England 1647 in Richtung Barbados und kehrte 
1650 zurück. Sein Buch schildert die Erlebnisse dieser Reise.     
325 Der Komponist war der jüngere George Colman (1762-1836).  
326 Ideen zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht (1784).  
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gleichsetze. Wenn die Kinder die Vernunft verstünden, so bräuchte man sie nicht zu 
erziehen.327 Wenn sie aber auch nicht durch Moral beschränkt werden dürfen, dann kann man 
sie nur ihrer „liberté naturelle“ überlassen (O.C. IV/S. 316). Vernunft und Moral sind späte 
Errungenschaften des Menschen, sie können umso besser herausgebildet werden, je mehr die 
frühe Zeit, die Erfahrung der Kindheit, davon unberührt bleibt. Das Kind konzentriert sich 
ganz auf sich selbst, wird nur durch die Natur unterrichtet und wächst gemäss der eigenen 
Kraft, unbehelligt durch die Doktrinen der Vernunft oder die Parolen der Moral.  

 
Dabei gilt grundlegend die Theorie von der eigenen Welt des Kindes:  

 
„L’enfance a des maniéres de voir, de penser, de sentir qui lui sont propres; rien n’est 
moins sensé que d‘y vouloir substituer les nôtres“ (ebd., S. 319). 

 
Die religiöse Begründung für dieses weitreichende Eigenrecht  der Kindheit und so für 

den Sonderstatus des Kindes liefert Rousseau im vierten Buch des Emile, das die Entwicklung 
der „Leidenschaften“ beschreibt und der „seconde naissance” das Wort redet (ebd., S. 490). 
Leidenschaften betreffen andere Menschen und so die Konstitution von Gesellschaft. Bislang 
ist Emile einzig für sich erzogen worden, nunmehr ist das Problem, wie er lernen kann, sich 
auf andere einzustellen. An dieser Stelle kommt die vorhin erwähnte innere Instanz des amour 
de soi oder des amour propre ins Spiel, nunmehr jedoch nicht als Ergänzung, sondern als 
Gegensatz.  

 
• Die Selbstliebe, der amour de soi, die nichts betrachtet, als den Menschen 

selbst, ist dann zufrieden, wenn die wahren Bedürfnisse (nos vrais besoins) 
erfüllt sind;  

• die zweite Instanz, der amour propre oder die Eigenliebe, vergleicht sich mit 
Anderen und ist daher nie zufrieden (ebd., S. 493). 

 
Sie kann es nicht sein, weil diese Empfindung, indem sie uns den anderen vorzieht, 

auch fordert, dass die anderen uns sich selbst vorziehen, was unmöglich ist. Da sieht man, wie 
die sanften und zärtlichen Leidenschaften der Selbstliebe entspringen und wie die gehässigen 
und jähzornigen Leidenschaften aus der Eigenliebe entstehen.  

 
• Was also den Menschen wahrhaft gut macht, ist, dass er wenige Bedürfnisse 

hat und sich wenig mit anderen vergleicht.  
• Was ihn wahrhaft böse macht, ist, dass er viele Bedürfnisse hat und stark von 

der Meinung anderer abhängig ist.  
• Nach diesem Grundsatz ist leicht zu sehen, wie man alle Leidenschaften der 

Kinder zum Guten oder Bösen lenken kann.  
• Es ist wahr, da sie nicht immer allein leben können, werden sie schwerlich 

immer gut leben: Gerade diese Schwierigkeit wird notwendigerweise mit ihren 
Beziehungen zunehmen,  

• und vor allem deswegen machen die Gefahren der Gesellschaft uns die 
Erziehungskunst und Fürsorge unumgänglich, um im menschlichen Herzen 
dem Verderben vorzubeugen, das aus seinen neuen Bedürfnissen erwächst 
(ebd.). 

 
Der „amour propre“ ist Thema der französischen Tugendliteratur seit Mitte des 17. 

Jahrhunderts, stets freilich nicht als positive, die Identität stützende, sondern als anstössige 
                                                
327 „ Si les enfans entendoient raison ils n’auroient pas besoin d’être éléves“ (O.C. IV/S. 317). 
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Grösse. Eine Quelle für Rousseau ist der Mathematiker Blaise Pascal, der in den Pensées die 
Natur des „amour-propre“ beschreibt. Sie bestehe darin, nur sich selbst zu lieben und 
wertzuschätzen (Pascal o.J., S. 375/376). Aber damit liebe man auch alle seine Fehler und 
Sünden, zudem fehle der ausgleichende Massstab, denn die Eigenliebe ist nur wirksam, wenn 
sie die Grösse des Selbst bestätigt. Man vergleicht sich, aber man vergleicht sich falsch, 
nämlich unter der Voraussetzung einer Perfektion, die nicht gegeben ist. 

  
• Sie will, dass man gross ist, aber man sieht sich klein;  
• sie will, dass man glücklich ist, aber man sieht sich unglücklich;  
• sie will, dass man Objekt der Liebe und der Wertschätzung anderer Menschen 

ist, aber man sieht, wie die eigenen Fehler dazu führen, abgelehnt und 
verachtet zu werden (ebd., S. 376). 

 
Um diese Fehleinschätzungen zu vermeiden, führt Rousseau eine zweite Instanz ein, 

die bei Pascal fehlt, den amour de soi, die die wahren Bedürfnisse der Natur, die 
Übereinstimmung mit sich selbst ohne Störung durch Vergleiche mit anderen, in diesem 
Sinne die Instanz der Unschuld, repräsentiert. Pascals pessimistischer Schluss, dass die 
Selbsterfahrung ohnehin nur „imperfections et vices“ zu Tage fördern würde (ebd., S. 377), 
wird durch einen anderen Anfang korrigiert, und er vor allem macht die Erziehung stark. Sie 
kann dann Laster und Irrtümer verhindern, wenn sie nicht die Eigenliebe, sondern die 
Selbstliebe fördert, was zur Folge hat, Gesellschaft und so Vergleiche, auszuschliessen. In 
diesem Sinne garantiert tatsächlich Einsamkeit die Natur des Kindes und so den richtigen 
Weg der Erziehung (Starobinski 1988, S. 45ff.). Der Schlüssel zu Rousseau ist solitude, das 
Leben für sich, das ohne Vergleich auch keinen Mangel kennt.  
  

Rousseau lebte und wohnte einsam (Thiery 1992, Tafel 2), nachdem er sich aus Paris 
zurück gezogen hatte. Die zeitgenössischen Stiche zeigen ihn als zurückgezogenen Eremiten 
(ebd., Tafel 3), der in ständiger Gefahr schwebte (ebd., Tafel 6) und der sein unstetes Leben 
mit dem Alleinsein zu bezahlen hatte, zunehmend geplagt vom Verfolgungswahn, der nicht 
einzig auf Einbildung beruhte. Rousseau demonstrierte mit sich selbst, dass und wie „Leben” 
letztlich heisst, nur eine verlässliche Instanz zu haben, nämlich die eigene Unschuld, die 
bewahrt wird vor dem Vergleich und die sich lediglich auf die Wahl des Herzens verlässt. 
Damit wird Gesellschaft letztlich unterlaufen und der Optimismus, mit der natürlichen 
Erziehung eine bessere soziale Ordnung zu schaffen, aufgegebene. In Rousseaus 
Altersschriften finden sich davon nur wenige Spuren.   

 
Auch bei Pascal war der amour-propre die Ursache der menschlichen „corruption” 

(Pascal O.J., S. 378); wer sich mässigen, auf den richtigen Weg zurückkehren, wer zur Tugend 
finden will, kann dies nicht mit der Eigenliebe vereinbaren (ebd.). Rousseau wollte zeigen, 
das man nicht ins Kloster gehen muss, um den Weg der Mässigung oder der Busse zu finden. 
Die „route de la nature” kann in uns selbst gefunden und bestimmt werden, wenn am Anfang, 
also in der Erziehung, der richtige Weg eingeschlagen und gefunden wird. In diesem Sinne 
kommt alles auf die Erziehung an, nur sie kann den Menschen stark machen, weil sie alle 
Schwächung ausschliesst und die Souveränität des Kindes erhält. Dafür muss das Kind so 
lange wie möglich vor der Gesellschaft bewahrt werden.  
  

Emile wird durch die Natur geführt, und er wird als Natur geführt, begleitet von 
immer nur einer Person, mit der er sich nicht vergleichen muss, der er aber vertrauen kann, 
dass sie das für ihn Richtige tut und veranlasst. Die Illustratoren des Emile haben daher immer 
Landschaften und Wegmetaphern verwendet, um die natürliche Erziehung darzustellen.  
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• Man sieht pädagogische Führung, die zugleich Vermeidung ist;  
• der Weg hinaus darf nicht zu früh erfolgen, die Übereinstimmung mit der 

eigenen Kraft muss ständig neu gefunden werden (Thiery 1992, Tafel 13, 17),  
• am Ende muss ein Jugendlicher in die Gesellschaft entlassen werden, der 

ausschliesslich aus den eigenen Kräften heraus zu leben vermag. 
 

Das Frontispiz einer Ausgabe des Emile von 1792 (ebd., Tafel 20) zeigt freilich, wie 
unmöglich dieses pädagogische Experiment ist. Wieder sieht man den Rousseau-Kult, das 
Denkmal des natürlichen Pädagogen, der mitten aus der Natur in den Panthenon der Ewigkeit 
aufgestiegen ist, weil und soweit er den Irrlehren der Kirche widerstanden hat. Man sieht, wie 
er die Erbsünde, also die Doktrinen der Kirchenlehrer, unter sich begraben hat, sie sind durch 
Unschuld und Reinheit, den Engelstatus der Kinder, widerlegt worden. Die Kinder verlassen 
den Untergrund und werden befreit, sie selbst kehren den Unrat der Erbsünde beiseite und 
können dann im Namen der Revolution befreit werden. Aber man sieht zwei Kinder, und man 
sieht beide Geschlechter. Das Bild leitet das fünfte Buch des Emile ein, in dem Rousseau 
beschreibt, wie Emile auf die Gesellschaft vorbereitet wird, dabei auch und massgeblich auf 
das andere Geschlecht, das bis zu diesem Zeitpunkt keinerlei pädagogische Bedeutung 
erhalten hatte.  
 

Das fünfte Buch beginnt nicht mit der éducation sentimentale, also der Realerfahrung 
des anderen Geschlechts, vielmehr legt Rousseau dar, wie die Erziehung der Frau - eingeführt 
als Sophie - auszusehen hat, damit sie zum Mann passt. Vorausgesetzt wird dabei die 
Dialektik des Geschlechterbeziehung aus männlicher Sicht: Rousseau formuliert eine 
scheinbar liberale, aber eigentlich repressive Erziehung für Sophie, weil er sie für das stärkere 
Geschlecht hält. Sie erteilt die Sexuallizenz, ihre Reize machen den Mann schwach, also 
kommt alles darauf an, dass er die Oberhand behält, sie, mit anderen Worten, muss für ihn 
erzogen wird (O.C. IV/S. 695ff.). Was daher Emile stark macht, ist nicht die Erziehung seiner 
Natur, sondern die Unterdrückung der Stärke der Frau. Sie wird zur Treue, zur Ehre und zur 
öffentlich bekundeten Sittlichkeit angehalten, weil anders die Schwäche des Mannes, seine 
Verführbarkeit, nicht kontrolliert werden kann (ebd., S. 698). Das starke ist das schwache 
Geschlecht, weil das schwache - im entscheidenden Augenblick - das starke ist. 
 

Das kann nur scheitern, und es spricht für Rousseau, dass er diese Konsequenz auch 
zieht. Am Ende steht kein happy end, obwohl der Roman, der keiner ist, diesen Anschein 
erweckt. Aber Rousseau schreibt eine Fortsetzung, von der zwei Briefe überliefert sind. Sie 
tragen den Titel: 

 
Emile et Sophie, ou les solitaires (O.C. IV/S.879-924).328 

 
Entgegen der Konvention betrügt Sophie Emile, der erleben muss, dass keine 

Beziehung wirklich trägt, weil in Gesellschaft immer der Vergleich Andere im besseren Licht 
erscheinen lässt. Am Ende sind beide einsam, das Glück, das die Erziehung versprochen hatte, 
erfüllt sich nicht, weil es aber nur eine und eine gerade „route de la nature“ geben darf, kann 
auch nichts korrigiert werden, in dieser Hinsicht vollzieht sich ein Schicksal und keine 
Erziehung. Das Experiment der Erziehung mit der Welt ist gescheitert, wenn das Ziel war, 
irgendwo ein Land (pays) zu finden (O.C. IV/S. 858), das Gemeinsamkeit und Glück auf 
Dauer zu garantieren vermag. Letztlich erfüllt sich nur das Einsamkeitsversprechen, und das, 
denke ich, hat systematische Gründe. 
 
                                                
328  Erste Veröffentlichung in der Collection complète des Oeuvres de J.J. Rousseau (1780). 
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Der savoyische Vikar, also Rousseau selbst,329 sagt im vierten Buch, er habe erst 
Seelenfrieden gefunden, als er sich in Übereinstimmung mit der Natur erlebt habe. Dies sei 
dann möglich geworden, als er auch alle geistigen Vergleiche ablegte und einzig noch im 
Buch der Natur las (ebd., S. 624f.).  
 

• Nicht das Wissen, schon gar nicht das Wissens der „philosophie moderne” 
(ebd., S. 595, n.),  

• sei entscheidend, sondern die Einkehr oder das Gefühl des Herzens:  
• „Nous pouvons être hommes sans être savans“ (ebd., S. 601).  

 
Gott dient man am besten mit der Einfachheit des Herzens (la simplicité de mon 

coeur), und dann kommt es nicht mehr auf die Dogmen der einzelnen Religionen an, sondern 
nur noch auf das Gefühl oder die gläubige Übereinstimmung mit Gott, der einzig mystisch 
vorgestellt werden kann, nicht zufällig mit der Metapher des Herzens, die den Kultus in das 
Individuum verlagern kann:  
 

„ Le culte essenciel est celui du cœur“ (ebd., S. 627). 
 

Gott ist für Rousseau immer noch die prima causa des Universums, die Ursache der 
materiellen Bewegungen ist nicht selber materiell; der göttliche Wille bewegt das Universum 
und beseelt (animer) die Natur (ebd., S. 576). Gott ist „cet Etre actif par lui-même”, aber das 
ist nur die Idee von Gott, keine Erkenntnis. Gott entzieht sich gleichermassen den Sinnen wie 
dem Verstand, er existiert, ohne dass man wissen kann, wie oder warum (ebd., S. 581). Nur 
die Natur - die Schöpfung, nicht der Schöpfer - ist erfahrbar, und aus der Natur geht hervor, 
wie der Mensch zu leben hat, nämlich in Übereinstimmung mit dem, was er aus ihrem Buch 
zu lesen versteht.  
 

• „Otez nos funestres progrés, ôtez nos erreurs et nos vices, ôtez l’ouvrage de 
l’homme, et tout est bien. 

• Ou tout est bien, rien n’est injuste. La justice est inséparable de la bonté” (ebd., 
S. 588). 

 
Warum ist aber die Natur gut? Kann nicht auch – das ist Rousseaus grosser Konflikt 

mit dem skeptischen Voltaire - die Natur böse sein, etwa wenn sie jene „ouvrages de 
l‘homme“ zerstört, die vor Gott nützlich sind oder der Idee des Guten dienen? Rousseaus 
Antwort verweist wiederum auf den Schöpfergott zurück: Die Natur ist gut, weil Gott nur 
Gutes wollen kann: Gott ist nicht der Gott der Toten, sondern der Lebenden. Er könnte nicht 
zerstörerisch und böse sein, ohne sich selbst zu schaden.  
 

„Celui qui peut tout ne peut vouloir ce qui est bien” (ebd., S. 388/389).  
 

Daraus folgt für die Selbsterkenntnis nur eins: Je mehr ich in mich selbst gehe, je mehr 
ich mich erforsche, desto mehr lese ich diese Worte in meine Seele geschrieben: 
 

„ Soi juste, et tu seras heureux “ (ebd., S. 589).  
  

Das Umgekehrte gilt nicht, wer glücklich ist, kann nicht deswegen gerecht sein, 
vielmehr muss gerecht sein, wer glücklich werden will. Gerechtigkeit ist Übereinstimmung 

                                                
329 Savoyen gehörte bis 1796 zum Heiligen Römischen Reich deutscher Nation. Seit 1416 regierten 
Herzöge. Die Anspielung gilt vermutlich der Bergregion, von der man nach Genf herunterkommen musste. 
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mit den eigenen Prinzipien und dem Herzen, um den Preis von Glück und Geselligkeit. Je 
enger die Prinzipien gezogen wurden, desto schmerzhafter wurde der Abstand bewusst, die 
moralische Imperfektheit, die aus schmalen Freiheiten resultiert. Keine Gesellschaft kann 
diesen Zustand überwinden, man wäre nur „alone together“ (Todorov 1996). Man muss beim 
Glück auf der Hut sein, jeder Erfolg produziert Feinde, Misserfolge steigern sich fortlaufend 
selbst, glänzende Ereignisse sind oft der Weg ins Unglück, der nächste Tag ist ungewiss und 
doch muss man sich auf ihn einstellen. Wonach man strebt, ist nicht das, was man bekommt.  

 
• „Je l’ai toujours dit et senti, la véritable jouissance ne se décrit point” (O.C. I/S. 

354) - Der wahre Genuss lässt sich nicht beschreiben.  
• Und beim Versuch bestraft man sich, ohne sich wirklich selbst erkennen zu 

können.  
• Der Moment ist nicht greifbar, weil die Zeit alles ändert und jede einmal 

gefundene Form verändern kann.    
  
1764, in Môtiers, begann Rousseau mit seinen Confessions. Am 18. Dezember waren 

die Lettres écrites de la Montagne in Genf eingetroffen, danach entschloss sich Rousseau, 
seine Lebensbeichte zu schreiben. Am 22. Januar 1765 wurden die Lettres in Paris öffentlich 
verbrannt, im September musste Rousseau, der Prophet des natürlichen Lebens, Môtiers 
verlassen, weil ihn die Landbevölkerung bedroht hatte. Er war in Gefahr, ausgerechnet von 
Kindern gesteinigt zu werden, ein Symbol für seine ganze Theorie (Guyau 1958, S. 104f.). 
Rousseau floh angesichts der unhaltbaren Lage auf die einsame Petersinsel im Bieler See, 
musste aber auf Befehl der Berner Regierung am 25. Oktober 1765 den Kanton verlassen und 
zog danach ruhelos durch Europa.  

 
Am 4. Januar 1766 ging er auf Einladung David Humes nach London,330 nur um 

festzustellen, wie wenig beide mit einander verbindet und wie stark Rousseau Kontakte 
vermeidet, um sich in Einsamkeit - die solitude - zurückzuziehen. Er lebte mit Thérèse 
Lavasseur an wechselnden Orten, meistens auf der Flucht, auch vor sich selbst, aber immer 
mit den Konfessionen beschäftigt. Sie wurden abgeschlossen, als er 1770 endlich unter seinem 
eigenen Namen nach Paris zurückkehren konnte, nachdem er zuvor unter dem Pseunonym 
„Jean-Joseph Renou“ gelebt hatte. 1771 verbot die Polizei, dass Rousseau aus dem 
Manuskript der Bekenntnisse weiter in privaten Sitzungen vorlas, weil Enthüllungen 
befürchtet wurden.  

 
Die Manuskripte kursierten heimlich, kamen zu Lebzeiten Rousseaus aber nie in den 

Druck. Er veröffentlichte in den letzten acht Jahren seines Lebens, von 1770 bis 1778, fast 
nichts mehr, lebte wieder als Kopist und beschäftigte sich am Ende seines Lebens intensiv mit 
Botanisieren. Auch das kann man als ein Symbol für sein Leben ansehen, das im sorgfältigen 
Klassifizieren der Natur einmündet, begleitet von endlosen Reflexionen über sein Werk und 
die Güte seiner Prinzipien. Er wolle, heisst es in seinem letzten Werk, den zwischen 1776 und 
1778 geschriebenen Rêveries du promeneur solitaire, alles aufzeichnen, was ihm beim 
Wandern durch den Kopf gehe, die Präokkupationen mit sich selbst ebenso wie alle fremden 
Ideen (O.C. I/S. 995ff.).   

 

                                                
330 David Hume (1711-1776) hielt sich Ende Dezember 1764 in Paris auf; hier traf er Rousseau und lud ihn 
nach London ein. Die Reise geriet zur Katastrophe. Die Grossstadt London verstörte Rousseau, der aufs Land 
floh. Sein Verhältnis zu Hume, der ihm immerhin eine Pension des englischen Königs besorgen wollte, kühlte 
ab, nachdem Rousseau auch in England eine Verschwörung gegen sich am Werke sah und Hume verdächtigte, 
daran beteiligt zu sein (Details in Cranston 1997, S. 150ff., siehe auch Mossner 2001). 
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Die Konzentration auf sich hat Methode. Wie nur bei wenigen Autoren können 
Rousseaus Theorien mit seinem Leben wenn nicht gleichgesetzt, so doch in ein enges 
Verhältnis gebracht werden. Das Werk ist durch und durch autobiografisch, was sich auch 
daran zeigt, dass Rousseaus immer wieder Versuche unternommen hat, sich selbst und sein 
Leben zu erfassen. Mon Portrait heisst etwa eine Sammlung von Fragmenten aus den Jahren 
1761/62,  die unveröffentlicht blieb. Daran schlossen sich die vier Lettres à M. de Malherbes 
an, die zwischen dem 4. und dem 28. Januar 1762 geschrieben wurden und eine Art 
Zwischenbilanz des Lebens darstellen. 1764 folgte noch eine Introduction in sein Leben, die 
ebenfalls nicht veröffentlicht wurde.  

 
Die intellektuellen Wege Rousseaus sind immer Versuche, sich selbst zu verstehen. 

Selbst kurz vor seinem Tod versucht er sich noch an einem „neuen Verstehen“ selbst (ebd., S. 
995). Dieser lebenslange Versuch erhält den Titel „Konfessionen,“ also Bekenntnisse eines 
Lebens, das Rousseau in jeder Hinsicht als einzigartig und exemplarisch begriff. Rousseaus 
Meisterwerk ist seine literarische Lebensbeichte. Er selbst und niemand Anderer zog die 
Summe und nannte den Preis seines Lebens. Was dabei entstand, ist eine dahin unbekannte 
Verschmelzung von Philosophie, Literatur und Bekenntnis, die analysiert und nicht 
rechtfertigt.  
 

Das alles geschah unter ständiger Androhung von Verfolgung und vielen Fluchten. Zu 
Rousseaus Leben gehören wechselnde Einkünfte, Angewiesenheit auf die Gunst Anderer und 
eine Krankheit, die er wahrnahm (Damrosch 2005, pp. 440/441) und gegen die er anschreiben 
musste, um weiterleben zu können Nicht ohne Grund unterschrieb er gelegentlich Briefe mit 
der Bezeichnung „pauvre Jean-Jacques.“ Am Ende war er nur noch mit Botanisieren 
beschäftigt, wahrscheinlich ist auch das ein Symbol für sein Leben und seine Theorie. In 
einem seiner letzten Briefe vom 3. Februar 1778 an den Comte Duprat fasste Rousseaus die 
Lage am Ende seines Lebens so zusammen:  

 
„ Alle Sorgfalt, alle erlittenen Mühen, die zu ertragende Müdigkeit vertreiben meine 
Gleichgültigkeit, alle Dinge, die ich brauche, müssten zusammenkommen; meine 
Lebenskraft reicht nicht mehr, diese zu suchen; in genau diesem Zustand von 
Vernichtung, ausgeschlossen von jeglicher Hilfe und Unterstützung, von jenen, die 
mich umgeben, habe ich nichts anderes als an mich selbst zu glauben” 
(Rousseau 1959, Livre 139).331  
 

                                                
331 Übersetzung durch mich.  
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8. Private Institute und die Erziehung der neuen Eliten  
 

 
 
Private, nicht-kirchliche Erziehungsinstitute entstanden im letzten Drittel des 18. 

Jahrhunderts. Sie wurden wie Bildungsunternehmen geführt, die sich von den Konkurrenten 
unterscheiden und auf einem Markt durchsetzen mussten. Dazu brauchen sie Personen mit 
Charisma und einem herausgehobenen Namen, auf den sich die Nachfrage richten konnte. 
Das Institut musste so etwas wie eine Marke darstellen, die Qualität verspricht, was zu Beginn 
des 19. Jahrhunderts noch keinerlei Produktwerbung einsetzen konnte. Als Ersatz gab es 
Ankündigungen, Selbstbeschreibungen und Berichte von den Besuchern der Institute, die 
möglichst positiv ausfallen mussten. Das liess sich am besten mit dem Charisma eines 
„grossen Pädagogen“ beeinflussen.   

 
Die beiden bekanntesten Schulen mit einem eigenen pädagogischen Profil am Ende 

des 18. Jahrhunderts im deutschen Sprachraum waren das Philanthropin in Dessau und die 
Erziehungsanstalt Schnepfenthal in der Nähe von Gotha. Beide Schulen habe ich bereits 
erwähnt. Sie waren aus heutiger Sicht kleine Internate mit nicht mehr als fünfzig oder sechzig 
Schülern und einem Ganztagsangebot.332 Das Philanthropin wurde 1774 gegründet und 
bestand nach vielen inneren Turbulenzen nur bis 1793, also keine zwanzig Jahre;  die 
Erziehungsanstalt Schnepfenthal entstand 1784 und existierte als Privatschule für Jungen bis 
1935.333 Ein solche lange und ununterbrochene Dauer ist für eine nicht-staatliche Schule sehr 
ungewöhnlich, meistens überlebten solche Anstalten nicht die Generation ihrer Gründer, von 
denen auch die Erziehungskonzepte stammten.  

 
„Philanthropin“ ist eine Wortschöpfung des späten 18. Jahrhundert und meint „Ort der 

Menschenfreunde“. Eine andere Schule, die ebenfalls unter diesem Namen geführt wurde und 
sich gar als das „erste wirkliche“ Philanthropin bezeichnete, ist im Oktober 1775 im Schloss 
Marschlins in Graubünden feierlich neu eröffnet worden. Stiftungstag war der 15. Oktober, 
eingeladen hatte der Leiter der Schule, der deutsche Theologe Carl Friedrich Bahrdt, der über 
das Einweihungsfest auch gleich ein ganzes Buch erscheinen liess (Geschichte des 
Einweihungsfestes 1776). Hier wird eingangs erwähnt, wer alles von gehobener Bedeutung an 
der dreitägigen Feier teilgenommen hat, etwa  

 
• der Hauptmann Niklaus-Anton Kilchberger aus Bern, Mitglied der dortigen 

Oekonomischen Gesellschaft,  
• der Zürcher Pfarrer Johann Caspar Lavater, der die Eröffnungsrede hielt,  
• weiter der Ratsherr Johann Heinrich Schinz aus Zürich  
• oder auch der Antistes Johann Rudolf Ulrich ebenfalls aus Zürich.  

 
Viel geholfen hat die in Marschlins versammelte Prominenz nicht, weil das Bündner 

Philanthropin bereits im Februar 1777 wieder geschlossen wurde. Schulleiter Bahrdt (1790, S. 

                                                
332 187 Schüler besuchten das Philanthropin in Dessau insgesamt. 1782 waren 52 Schüler als 
Pensionisten eingeschrieben.   
333 Die Schule wurde von den Nationalsozialisten verstaatlicht und 1945 kurzfristig geschlossen. 
1946 entstand in Schnepfenthal eine koeduktive Landesinternatsschule, die 1956 in eine 
Erweiterte Oberschule umgewandelt wurde. Heute ist die „Salzmannschule“ ein 
Spezialgymnasium für Sprachen.  
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127) beschreibt im ersten Teil seiner Autobiographie dramatisch die „Hölle von  Marschlins“, 
aus der er glücklich gerettet werden konnte, während er im zweiten Teil vor allem von 
enttäuschten Erwartungen berichtet.  

 
• Er sei als Professor in Giessen angefragt worden, „für 2000 Gulden Gehalt … 

Direktor eines Philanthropins“ in der Schweiz zu werden (Bahrdt 1790a, S. 
269).  

• Doch was er dann vorgefunden habe, sei ein „verhunztes und unheilbares 
Institut“ gewesen,  

• für das er „bei unsäglicher Arbeit, marternden Kränkungen und beständiger 
Furcht vor Tirannisirungen keinen Nuzzen stiften würde (ebd., S. 273).  

 
Bahrdt hatte bis zu seiner Berufung weder von der Pädagogik noch vom Schulehalten 

irgendeine konkrete Vorstellung. Er bereitete sich lediglich vier Wochen lang im 
Philanthropin in Dessau auf die neue Aufgabe vor, die Kosten dieses Kurzlehrgangs trug sein 
künftiger Dienstherr (ebd., S. 274); danach reiste Bahrdt mit seiner Familie nach Graubünden. 
Was er dort vorfand, war für ihn allein schon in materieller Hinsicht eine Enttäuschung:  

 
• Die Bezahlung seiner Dienste erfolgte selten mit „baaren Geldern“, er musste 

sich „fast alles gegen Waren und Viktualien334 verrechnen lassen“ (ebd., S. 
317).  

• Sein Dienstherr liess es zudem ihm gegenüber an „Zeichen der Achtung“ 
fehlen (ebd., S. 318)  

• und die anderen Lehrkräfte waren in seinen Augen Leute, in deren Umgang er 
weder für seinen Geist noch für sein Herz „einige Nahrung hätte finden 
können“ (ebd.).   

 
Bahrdt war der radikalste aller deutschen Aufklärungstheologen, der am Ende 

atheistische Lehren vertrat, also die Grundlagen seiner Wissenschaft aufgab. 1766 wurde er 
Professor für biblische Philologie in Leipzig, die Stelle musste er wegen des Umgangs mit 
einer Prostituierten und einer Vaterschaftsklage aufgeben. Erst danach wurde er radikal. 1769 
erhielt er eine Professur für biblische Altertümer in der Philosophischen Fakultät der 
Universität Erfurt, wo er sich mit einer kritischen Revision des Neuen Testaments unmöglich 
machte. Er erhielt zunächst gar kein Gehalt und lebte auf Kosten seines Vaters. 1771 wurde er 
Prediger und vierter Professor für Theologie in Giessen, diesmal mit Gehalt, das für einen 
tadellosen Lebenswandel gewährt wurde; doch auch hier lebte Bahrdt er über seine 
Verhältnisse, veröffentlichte Ketzerschriften und hatte Affären. 1775 wurde er seines Amtes 
enthoben, der Ruf nach Marschlins rettete ihn und seine Familie.335   

 
Bahrdts Wirken in Graubünden stellte nur eine kurze und im Kern wenig erfreuliche 

Episode dar, die eine ganz andere Vorgeschichte hatte. Diese Geschichte ist in der Literatur 
zur Aufklärungspädagogik kaum beachtet worden, aber sie führt uns ins Thema der neuen 
republikanischen Eliten. 1761 hatte der Bündner Pfarrer Martin Planta zusammen mit Johann 
Peter Nesemann, ehemaliger Lehrer an den Francke’schen Stiftungen, auf eigene Kosten ein 
Seminarium - also eine „Pflanzstätte“ - für Jungen eröffnet, die zunächst im Pfarrhaus von 

                                                
334 Das lateinische Wort victus bezeichnet „Lebensmittel“.  
335 Bahrdt heiratete im Juni 1769  die siebenundzwanzig Jahre alte Johanna Elise Volland, 
verwitwete Kühn. Seine Frau war die Tochter des Superintendenten Volland (1683-1757) aus 
der Reichsstadt Mühlhausen in Thüringen.  Sie brachte 6000 Taler mit in die Ehe (Lenz 1793, 
S. 22).   
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Zizers nördlich von Chur stattfand, dann in ein Privathaus nach Haldenstein auf der linken 
Rheinseite umzog und die 1763 schliesslich in der nördlichen Hälfte des Schlosses 
Haldenstein untergebracht wurde. 1771 fand das Seminarium endlich im Schloss Marschlins 
bei Igis eine Bleibe und wurde von nun als „Philanthropin“ geführt, ein Begriff, der gerade 
erst gebräuchlich wurde. Es gab somit ein Philanthropin, bevor der Name geprägt wurde.    

 
Das Schloss Marschlins gehörte seit dem 17. Jahrhundert der Familie von Salis, 

Schlossherr war der Freiherr Ulysses von Salis-Marschlins, der die Schule aufnahm, weil er 
an Fragen der Erziehungsreform interessiert war und die Schule offenkundig erfolgreich war. 
Erfolg hatte. Ulysses von Salis hatte in Basel studiert, wurde zu einem der führenden 
Staatsmänner Graubündens im 18. Jahrhunderts und war anerkannter Sprecher der weit 
verzweigten Familie von Salis. 1768 wurde er Minister der französischen Krone bei den drei 
Bünden, was mit einer jährlichen Besoldung von 10.000 Livres verbunden war. Dieses Amt 
behielt Ulysses von Salis bis 1792.  Er erschien 1765 als erster und zunächst auch einziger 
Bündner auf der Versammlung der Helvetischen Gesellschaft in Schinznach, die er mitprägen 
sollte. Die Gesellschaft versammelte die Träger der Aufklärung in der Schweiz.     

 
Das Seminarium begann 1761 mit nur vier Zöglingen, expandierte dann aber stark und 

wurde in ganz Europa bekannt. Zehn Jahre später zählte das Institut fast einhundert Schüler, 
weit mehr als Dessau oder Schnepfenthal. Planta und Nesemann hatten ein Darlehen von fl. 
6.000 aufnehmen müssen, um überhaupt beginnen zu können. Doch dann entwickelte sich die 
Nachfrage sehr schnell. Das Schulgeld betrug fünfzig ganze Karolins336 pro Kopf und Jahr, 
Zielgruppe waren vor allem die Kinder des Bündner Adels, für die es bis dahin wohl 
Hauslehrer, aber keine eigene Schule gab. Eine private Schule zu bezahlen, war allemal 
günstiger, als eigene Hauslehrer anzustellen, was umso mehr nahelag, als diese Schule eine 
neuartige Form von staatsbürgerlicher Elitenbildung versprach.  

 
Grundlage für diese Bildung war nicht mehr die häusliche Vorbereitung auf 

universitäre Studien, sondern eine Internierung von Alterskohorten, die nach einem Lehrplan 
gleichen Unterricht erhielten. Bis 1777 sind in beiden Schulen rund 320 Zöglinge ausgebildet 
worden, die sich tatsächlich als Eliten platzierten konnten.  

 
• Zu den bekannteren Schülern zählen etwa Johann Baptista von Tscharner, der 

spätere Bürgermeister von Chur,337   
• der Dichter Johann Gaudenz von Salis-Seewis,  
• der Jurist und Diplomat Hans von Reinhard aus Zürich,338  
• der Fabrikant und Politiker Johann Lukas Legrand aus Basel339  

                                                
336 Ein Karolin ist eine süddeutsche Goldmünze, die 1726 in Bayern als das Gegenstück zum 
französischen Louisd’or eingeführt wurde. Der Gegenwert eines ganzen Karolin betrug im Jahre 
1776 elf Gulden.  
337 Johan Baptista von Tscharner (1751-1835) besuchte das Seminarium von 1763 bis 1767. Er 
studierte  danach Jura und wurde 1793 Bürgermeister von Chur. Er gründete 1786 auf dem 
Erbgut seiner Frau in Jenins eine „Nationalschule“ zur staatsbürgerlichen Erziehung. Diese 
Schule ging später in das Seminar Reichenau auf.  
338 Hans von Reinhard (1755-1735) besuchte die Schule von seinem zwölften Lebensjahr an und 
blieb dort bis 1771. Er studierte später in Göttingen und war von 1787 an Stadtschreiber von 
Zürich.     
339 Johann Lukas Legrand  (1755-1836) war früh Waise und wuchs im Seminarium Haldenstein 
auf. Nach seinem Studium in Leipzig und Göttingen kehrte 1779 ohne Abschluss nach Basel 
zurück und wurde Seidenfabrikant. Er wurde 1798 Mitglied im Direktorium der Helvetische 
Republik und berief  in diesem Amt Pestalozzi für seine Tätigkeit in Stans. 1804 verlegte er 
seine Fabrik ins elsässische Steinthal und unterstützte die dortigen Erziehungsreformen.  
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• oder der Jurist und Staatsmann Frédéric César de La Harpe aus dem bernischen 
Waadtland.340  

 
Im Schülerverzeichnis finden sich im Übrigen auch Namen aus dem zaristischen 

Russland, den gerade gegründeten Vereinigten Staaten und einer sogar aus der fernen Insel  
Martinique. 

 
Hier wurde ein Teil der künftigen republikanischen Elite der Schweiz erzogen. Einer 

der Absolventen aus Genf war Charles Pictet de Rochemont, der 1768, also mit dreizehn 
Jahren, nach Haldenstein geschickt wurde und 1775 in französischen Militärdienst trat. Er 
besorgte später als Diplomat wesentlich die Aufnahme der ehemalige Republik Genf in die 
Schweizer Eidgenossenschaft. Ein weiterer Zögling der Anstalt war David Stokar aus 
Schaffhausen, der mit seinem Bruder Konrad in Haldenstein erzogen wurde und von 1793 an 
als Stadtschreiber in Schaffhausen tätig war. Noch als Hauslehrer unterrichtete Johann Peter 
Nesemann, der 1750 nach Graubünden kam, den späteren Friedensrichter von Davos und 
Gerichtspräsidenten des Prättigaus, Anton Herkules Sprecher von Bernegg.341  

 
Martin Planta berichtete 1766 vor der Helvetischen Gesellschaft342 in Schinznach über 

das Konzept und die Fortschritte seines Instituts. Grundlage der Schulorganisation ist der 
Gedanke der Republik. Die Schüler sind gleichgestellt, also können keine Geburtsprivilegien 
für sich beanspruchen. Sie wählen sich ihre Obrigkeit auf eigenen Versammlungen, die 
Posten der Obrigkeit waren der römischen Polis nachempfunden und konnten wechseln. Die 
Zöglinge wurden nach ihren Leistungen in eine Rangfolge gebracht. Das geschah von der 
versammelten Republik unter Leitung der Obrigkeit und in Anwesenheit sämtlicher 
Lehrkräfte. Im Falle von Ungerechtigkeiten konnte die Obrigkeit die Zeugnisse der Lehrkräfte 
öffentlich machen und sie modifizieren.  

 
Am Samstag wurde über Klagen entschieden, die die Lehrkräfte gegen Schüler oder 

auch die Schüler gegeneinander erhoben hatten. Die Sitzordnung und das 
Eröffnungsverfahren beschreibt Planta so: 

 
„Die ganze Republik sitzet in der Form eines halben Mondes, die obrigkeitlichen 
Personen setzen sich an einen besonderen Tisch, nahe bei dem Tisch der Lehrer; der 
Quästor legt uns die Processe schriftlich vor, von welchen wir, um die Zeit zu 
schonen, die meisten selbst entscheiden, die vier oder fünf wichtigsten aber 
auszeichnen und vor das Gericht der Republik verweisen“.  
 
Danach beginnt die Verhandlung, die von der Versammlung demokratisch entschieden 

wird und in einem Urteil endet:  
 
„Nun lässt der Quästor den Aufgezeichneten vorfordern, trägt die Anklage nach den 
Regeln der Anklage vor, der Angeklagte vertheidigt sich oder lässt sich durch einen 
Advocaten vertheidigen; der Consul examinirt, hört die Zeugen ab, leget das 
Stillschweigen auf, lässt die Parteien abtreten, trägt die Sache dem Gericht vor, nimmt 
die Stimmen auf, und formiret, nach Ausweisung der Mehrheit der Stimmen, das 

                                                
340 Frédéric César de La Harpe (1754-1838) war seit 1768 Zögling im Seminarium von 
Haldenstein. Er war später Erzieher des russischen Zaren Alexander I. und war von 1798 bis 
1800 Mitglied des Direktoriums der Helvetischen Republik.  
341 Anton Herkules Sprecher von Bernegg (1741-1827) war später der erste Bündner Schüler im 
Paedagium regium der Francke’schen Stiftungen in Halle.  
342 Die Gesellschaft ist 1761 gegründet worden und hatte zwei Jahre später bereits 27 Mitglieder.  
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Urtheil, welches er uns zur Bestätigung hinterbringt. Wenn es diese ganz oder 
gemildert erhalten, lässt er die beiden Parteien hereinrufen, ertheilt ihnen die Sentenz 
und lässt diese durch den Kanzler in dass Protocoll schreiben“ (Planta 1766).  
 
Durch die Nachahmung der römischen Republik in einem Rollenspiel mit 

Ernstcharakter sollte im Übrigen auch der Lateinunterricht anschaulicher werden. Planta 
nannte seine Zöglinge „junge Herren“ und wollte sie untereinander in eine demokratische 
Situation versetzen, ohne damit die Absicht einer allgemeinen und gleichen Volksbildung zu 
verknüpfen. Ein Projekt Plantas, dem Seminarium eine Freischule für begabte Kinder aus 
armen Familien anzuschliessen, wurde nicht realisiert.  

 
Martin Planta stammte aus einer Bauernfamilie in Süss im Unterengadin; er sollte wie 

sein älterer Bruder Geistlicher werden und studierte nach einem längeren Privatunterricht bei 
seinem Bruder  an der Hohen Schule in Zürich Theologie. Mit achtzehn Jahren bestand er die 
Prüfung für das geistliche Amt in Graubünden, das er aber zunächst nicht ausübte. Er wurde 
stattdessen Hauslehrer in der Familie des Barons Christoph Friederich von Seckendorff, die 
ihren Sitz in Obernzenn in Franken hatte. 1750 wurde Planta auf Empfehlung des Barons als 
Prediger an die deutsche reformierte Gemeinde nach London berufen, blieb dort aber nur für 
kurze Zeit und war danach wieder als Hauslehrer tätig, diesmal bei Johann Heinrich von 
Planta in Zouz.343  

 
Während seines Studiums in Zürich hatte Planta Vorlesungen von Johannes Gessner 

gehört, der an der Zürcher Hohen Schule die Professur für Mathematik und Physik innehatte. 
Gessner war Mediziner und Botaniker, der 1729 in Basel promovierte und sich 1730 in Zürich 
als Arzt niederliess. 1733 erhielt er die Professur für Mathematik und fünf Jahre später auch 
die für Physik; unter Gessners Einfluss entwickelte Planta ein starkes Interesse an der 
Naturforschung, er wurde auch Mitglied der von Gessner 1746 in Zürich gegründeten 
„Naturforschenden Gesellschaft“, einem der Träger der Aufklärung in der Schweiz. Als 
Naturforscher entwickelte Planta 1755 eine Scheibenelektrisiermaschine, beschrieb in einer 
seiner Erfindungen, wie mit Wasserdampf Bewegung erzeugt werden kann und legte kurz vor 
seinem Tod im Schloss Marschlins die Sternwarte an.  

 
Als Hauslehrer in Zuoz hatte Planta den Pädagogen Johann Peter Nesemann344 

kennengelernt, der zur gleichen Zeit Hauslehrer in der Familie des Generals Salomon von 
Sprecher von Bernegg tätig war. Nesemann hatte in Halle Theologie studiert und war 
während des Studiums bereits Lehrer an der „Mägdleinschule“ der Francke’schen Stiftungen. 
Planta wurde 1755 Prediger in der reformierten Gemeinde Zizers und entwickelte zusammen 
mit Nesemann den Plan einer höheren Unterrichtsanstalt für Graubünden und so einer Schule 
nicht für das Volk, sondern für die Höheren Stände. Beide kündigten in Februar 1761 die 
Gründung dieses Instituts an, das dann am 1. Mai auch tatsächlich eröffnet wurde, mit vier 
Kindern aus dem Bündner Adel.   

 
Im Herbst 1762 besuchten 63 Zöglinge die Schule, der Durchbruch wurde erreicht, als 

der Junker Paul Perini aus S-chanf im Oberengadin345 seine vier Söhne in die Obhut des 
Instituts gab und dafür eine grössere Summe Geld zur Verfügung stelle. 1765 erhielten die 
                                                
343 Johann Heinrich von Planta (1707-1779) war seit 1733  Kommissar der Grafschaft Cleven in 
Graubünden und seit 1741 Landeshauptmann des Veltlins.     
344 Johan Peter Nesemann (1724-1802) übernahm 1775 den Aufbau der Lateinschule von Chur 
und leitete von 1793 an zusammen mit seinem Magdeburger Landsmann Heinrich Zschokke 
(1771-1848) die Erziehungsanstalt in Reichenau in Graubünden.  
345 Paul Perini (1719-1774) war als Junker auch Gemeindevorstand.  
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beiden Schulgründer von Mitgliedern des Graubündner Bundestages, der in Chur tagte, ein 
unverzinsliches Darlehen von 4.200 Gulden, das eine Laufzeit von acht Jahre hatte und die 
Schule der künftigen Elite unterstützen sollte. Diese Schule unterschied sich tatsächlich in 
verschiedenen Gesichtspunkten von den Latein- oder den deutschen Schulen, die Mitte des 
18. Jahrhunderts im Blick auf Organisation und Lehrplan noch weitgehend die Gestalt der 
Reformation hatten. 

 
Das Seminarium in Haldenstein bot für alle Zöglinge Unterricht in folgenden Fächern 

an:  
• Mathematik und Logik,  
• Naturlehre und Naturrecht,  
• Briefschreiben, Schön- und Rechtschreiben sowie Buchhaltung,  
• Latein und die Anfangsgründe des Griechischen,  
• Deutsch sowie Italienisch und Französisch als moderne Fremdsprachen,  
• Geschichte und Geographie.  

 
Wer Musik, Gesang und Tanz lernen wollte, musste dafür gesondert bezahlen. Für die 

Konversation in den Fremdsprachen wurden muttersprachliche Zöglinge eingesetzt. Im 
Sprachunterricht selbst wurde die Vorherrschaft der Grammatik beseitigt, den Lehrkräften 
wurde nahegelegt, sich in allen Fächern um anschaulichen Unterricht zu bemühen und in der 
Erziehung des Instituts spielte neben der religiösen Unterweisung auch die Charakterbildung 
eine zentrale Rolle. 

 
Martin Planta starb überraschend am 22. März 1772. Im Sommer tagte die Helvetische 

Gesellschaft in Schinznach, das Präsidium führte Ulysses von Salis, der in seiner 
Eröffnungsrede auf Plantas Seminarium einging und die Leistungen würdigte. Er hob dabei 
besonders die Vorbereitung der Zöglinge auf die Republik hervor und unterstrich die 
Bedeutung der Selbstregierung. Als didaktische Innovationen wurden erwähnt die 
reichhaltigen Sammlungen für den Naturkunde- und Anschauungsunterricht, die sokratische 
Lehrmethode, also der Bezug des Unterrichts auf die Lernenden, die regelmässigen 
Theateraufführungen und nicht zuletzt die gymnastischen Übungen, die es in den Anstalten 
von August Hermann Francke nicht gab und die aus der Militärerziehung übernommen 
wurden  (Anrede 1772).346  

 
 Wie konnte dann aber wenige Jahre später Carl Friedrich Bahrdt zu einem 
vernichtenden Urteil über die doch offenbar blühende Erziehungsanstalt gelangen? Er war 
nicht die erste Wahl für die Nachfolge Plantas. Der Elsässer Naturforscher Johann Heinrich 
Lambert, der vor ihm angefragt wurde, galt wegen seiner überragenden Leistungen als 
Mathematiker und Logiker als besonders valabel, zudem war er von 1748 bis 1756 Hauslehrer 
beim Reichsgrafen Peter von Salis in Chur. Hier stand er in enger fachlicher Verbindung mit 
Martin Planta, beide waren Mitglied der literarischen Gesellschaft von Chur, was hätte also 
näher gelegen, als ihn zu gewinnen? Doch Lambert sagte ab, die Suche ging weiter und am 
Ende blieb nur Bahrdt übrig, obwohl der sich als Schulleiter eigentlich nicht anbot.  
 
 Bevor Bahrdt kam, musste improvisiert werden. Johann Joachim Girtanner aus St. 
Gallen, der 1767 nach Haldenstein berufen worden war, übernahm den gesamten 
Mathematikunterricht, während der Thurgauer Arzt Johann Georg Amstein das Fach 

                                                
346 Erst August Hermann Niemeyer (1754-1828), ein Urenkel von August Hermann Francke,  
führte 1781 in Halle gymnastische Übungen ein.  
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Naturgeschichte unterrichtete. Girtanner verliess das Institut 1776 aus Krankheitsgründen,347 
Amstein war als Arzt des Seminariums angestellt und gab nicht nur Naturgeschichte sondern 
auch Physik.348 Neben ihm lehrte auch Ludwig Alexander La Motte, der später an der Hohen 
Karlsschule in Stuttgart tätig war, wo er die Fächer Naturrecht und Französisch 
unterrichtete.349 Er war 1770 erst als Hauslehrer nach Marschlins berufen worden, 
unterrichtete dann aber am Philanthropin und blieb wohl bis 1780 in Graubünden. 
 

Die meisten dieser Lehrer kamen sehr jung nach Haldenstein und Marschlins. Carl 
Friedrich Bahrdt  war 34 Jahre alt, als er im Mai 1776 in Graubünden eintraf und dort genau 
für ein Jahr bleiben sollte. Er hatte bereits eine bewegte Karriere hinter und eine noch 
bewegtere vor sich. Als im Frühjahr 1776 im Philanthropinischen Erziehungsplan das 
„Verzeichnis der Lehrer, die sich wirklich im Philanthropin in Marschlins befinden“, 
veröffentlicht wurde, befand sich keiner der bereits Genannten mehr auf der Liste. Aufgeführt 
wurden 14 Namen, an der Spitze  

 
„Herr D. Carl Friedrich Bahrdt,  
Director,  
unterrichtet in der Religion, Philosophie, Theorie der Gesundheitssorge, Physik 
und Latinität“. 
 
Einige Lehrer hatte Bahrdt von seiner letzten Station Giessen mitgebracht, wie seinen 

Famulus Christoph Heres aus Darmstadt, der Rhetorik unterrichtete und als Bibliothekar tätig 
war, oder den Mathematiklehrer Christian Snell, der später am Paedagogium in Wiesbaden 
unterrichten sollte. Bereits 1774 war der Göttinger Magister Johann Georg Philipp Thiele350 
nach Marschlins gekommen, der Latein- und Griechischlehrer, der auch Religion unterrichten 
musste und später die Praxis von Direktor Bahrdt kritisch beschrieben hat (Thiele 1796). 
Andere, wie der im Erziehungsplan angekündigte Schularzt Gottfried Wilhelm Balke, sind 
offenbar nie in Marschlins angekommen.   

 
Der Erziehungsplan erschien im Frühjahr 1776 in Frankfurt, er sollte den Neuanfang 

des Instituts darstellen, nachdem Bahrdt dort bereits ein halbes Jahr Direktor war. Die 
Vorrede zum Plan datiert auf den 24. März 1776 und ist unterschrieben von Ulysses von Salis, 
der sich dort als „Fürsorger“ des Instituts bezeichnet. Verfasst hat den Plan, der in 
französischer und deutscher Sprache gedruckt wurde, aber Bahrdt,351 der dafür mit einem 

                                                
347 Nach dem Tod seiner Eltern wuchs Joachim Girtanner (1745-1800) im Waisenhaus von St. 
Gallen auf. Hier erhielt er Unterricht, studierte jedoch nicht. Er war nach seinem Weggang von 
Marschlins als Mathematiklehrer am Gymnasium von St. Gallen tätig und wurde bekannt durch 
seine Logarithmentafel für Kaufleute, die 1794 erschien.    
348 Johann Georg Amstein (oder Am Stein) (1744-1794) stammte aus Hauptwil im Thurgau und 
war Stifter der Gemeinnützigen Gesellschaft in Graubünden. Amstein hatte  ebenfalls in Zürich 
bei Johannes Gessner studiert  und promovierte 1769 in Tübingen.  Er wurde zu Beginn des  
Jahres 1771 Schularzt in Haldenstein und war der Schwager von Ulysses von Salis.     
349 Ludwig Alexander La Motte (1748-1798) stammt aus Freudenstadt und ist am Tübinger Stift 
ausgebildet worden.   
350 Johann Georg Philipp Thiele (1748-1824) stammte aus Hamburg und schloss 1774 sein 
Studium in Göttingen ab. Er lebte nach der Schliessung des Philanthropins in Marschlins in 
Basel und war von 1777 an Lehrer an der Pfefferschen Kriegsschule in Colmar.  Nach einigen 
anderen Stationen  wurde er 1784 Rektor einer Schule in Chur.  Später war Thiele in Zizers in 
Graubünden tätig und dann wieder in Basel. Er wurde er das Hospitium Erasmicum 
aufgenommen.    
351 Allgemeine Deutsche Bibliothek 31. Band, 1. Stück (1777), S. 344. Der Verfasser der 
Rezension sowohl der Geschichte der Einweihungsfestes in Marschlins als auch des 
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eigenen Honorar auch entlohnt wurde. Es war seine letzte Arbeit für von Salis; bereits am 11. 
März 1776 hatte er auf ein schriftliches Angebot aus der Pfalz geantwortet und wenige Tage 
später seine Zusage dort von der Errichtung eines „Erziehungshauses der Deutschen“ 
abhängig gemacht (Lenz 1793, S. 36).352 Gemeint war eine deutsche, statt einer Lateinschule.  

 
Kein halbes Jahr später war Bahrdt Generalsuperintendent und erster Prediger der 

protestantischen Gemeinden im Leininger Land mit Sitz in Dürkheim a.d. Haardt (Bahrdt 
1776a).353 Er traf dort im Juli 1776 ein, hatte anfangs grossen Erfolg als Prediger, auch weil er 
auf der Kanzel anstössige theologische Aussagen vermied, für die er eigentlich bekannt war. 
Doch auch dieses Amt blieb Episode, es  war bereits Bahrdts fünfte Stellung, nach drei 
Theologieprofessuren in Leipzig, Erfurt und Giessen, die er alle unter Druck verlassen 
musste, und dem Direktorium in Marschlins, das er aus freien Stücken, wenngleich im Streit 
mit von Salis, aufgab. Die neue Anstellung war wiederum mit einem pädagogischen Projekt 
verbunden, das bereits Ende 1776 durch zwei „Nachrichten vom Hochgräflich Leiningschen 
Philanthropin zu Heidesheim bey Worms“ öffentlich angekündigt wurde. Die Nachrichten 
erschienen als Anhang zur zweiten Ausgabe des Erziehungsplans von Marschlins.  

 
Im nächsten Jahr gründete Bahrdt in dem leer stehenden Schloss Heidesheim bei 

Worms sein eigenes Erziehungsinstitut. Materielle Grundlage waren Pränumerationsgelder354 
für die Neuauflage seiner Übersetzung des Neuen Testaments in Höhe von 1.200 Talern 
sowie ein Kredit, den ihm Bürger von Dürkheim in Frankfurt beschafften. Auch dieses 
Unternehmen war nicht von langer Dauer. Das Schloss Heidesheim lag drei Stunden von 
Dürkheim entfernt; um das Institut leiten zu können, musste Bahrdt seine Geschäfte als 
Superintendent vernachlässigen und kam meistens nur am Wochenende dazu, seine Pflichten 
zu erfüllen (Lenz 1973, S. 46).  

 
• Anders als in Graubünden musste er schwierige Jugendliche erziehen, nicht die 

Kinder des Adels; aufgenommen wurde jeder, sofern die Eltern nur gut 
zahlten.  

• Ebenso zweifelhaft war die Auswahl der Lehrer, die oft nur geringe 
Vorbildung hatten und sich als wenig geeignet erwiesen.  

• Unglücklich und wenig professionell war auch der Verlauf verschiedener 
Projekte, die auf spontane Einfälle Bahrdts zurückgingen und zu denen sogar 
auch ein alchemistisches Labor zählte (ebd., S. 47f.).  

• Bahrdt war mithin das, was man seit dem Barock einen „Projektemacher“ 
nannte, leicht zu begeistern und mangels Fähigkeiten immer zum Scheitern 
verurteilt.  

 
Bahrdt liess in Heidesheim ein von ihm verfasstes „Intelligenzblatt“ drucken, mit dem 

gegen Rabatt auch Bücher vertrieben werden sollten. Diese Bücher gab es aber gar nicht oder 
Bahrdt verschickte nur die von ihm selbst geschriebenen, auch litt die Expedition dieser 
Bände unter ständiger Unordnung, hinzu kam der „Verdruss mit schlechten Lehrern und 
Kindern“, ständige Klagen der Eltern über nicht eingelöste Zusagen und Leistungen des 

                                                                                                                                                   
Erziehungsplanes war Ernst Christian Trapp (1745-1818), der seit kurzem Lehrer am 
Philanthropin in Dessau war.   
352 Briefe an den Frühprediger Schöll in Dürkheim.  
353 Die Grafschaft der Linie Leiningen-Dagsburg-Hardenberg hatte 1725 ihren Stammsitz nach Dürkheim 
verlegte. Bahrdt wurde berufen von dem Grafen und späteren Reichsfürsten Carl Friedrich Wilhelm von 
Leiningen (1724-1807).   
354 Pränumeranten zahlten vor dem Druck eines Werkes und erhielten bei Erscheinen einen 
Rabatt.  
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Instituts sowie der wachsende Druck der Gläubiger, die Geld schwinden sahen. Die Lage war 
am Ende so verzweifelt, dass Bahrdt sich im Spätherbst 1778  entschloss, eine Reise nach 
Holland und  England zu unternehmen, um Zöglinge von Eltern anzuwerben, die besser 
bezahlen als seine deutschen Kunden (ebd., S. 53).  

 
Er hatte so gut wie kein Reisegeld, kannte die fremden Sprachen nicht und verfügte 

auch nicht über einschlägige Adressen; das Unternehmen zur Rettung seines Instituts 
scheiterte ebenso wie das Institut selbst. Zwar gelang es ihm mit einigen Mühen, in London 
vier neue Zöglinge zu gewinnen, zu denen sich noch neun weitere gesellten, die auf der 
Rückreise durch Holland und am Rhein entlang rekrutiert werden konnten, doch das half 
nichts, weil die Zahl nicht ausreichte, um über die Runden zu kommen. Zudem zogen wenige 
Woche nach Rückkehr die verbliebenen Eltern ihre Kinder ab, weil Bahrdt inzwischen selbst 
in Verruf geraten war.  

 
Das Philanthropin im Schloss Heideshein bestand von Mai 1777 bis Mai 1779. Bahrdt   

war vom Reichshofrat in Wien, einem der beiden höchsten Gerichte in Deutschland, verboten 
wurde, noch länger irgendein geistliches und so pädagogisches Amt auszuüben. Er hatte 
gegen den kaiserlichen und apostolischen Bücherkommissar Franz Xaver Anton Scheben von 
Cronfeld,355 der zugleich Wormser Weihbischof war,  eine Satire  verfasst, erhielt daraufhin 
Berufsverbot wegen Ketzerei und musste sein Institut schliessen. In seinem Intelligenzblatt 
hatte Bahrdt beschrieben, wie es bei Tische des Weihbischofs zuging und welche Gelage 
veranstaltet wurden, was dieser ihm übelnahm und sich mit einer Anzeige beim Reichshofrat 
rächte. 
 
 Nach dem Niedergang des Seminars in Marschlins gab es in Graubünden noch einen 
zweiten Versuch. Johann Baptist von Tscharner stiftete 1793 eine neue Erziehungsanstalt auf 
seinem Landgut in Jenins, die dann rasch als neues Seminarium in das Schloss der Herrschaft 
von Reichenau verlegt wurde. Erster Leiter wurde der fast siebzigjährige Johann Peter 
Nesemann, dessen Schüler Tscharner gewesen war. Im Mai 1796 wurde der junge deutsche 
Philosoph Heinrich Zschokke Eigentümer des Instituts und Pächter der zum Schloss 
gehörenden Güter. Er übernahm zusammen mit Nesemann die Leitung. Nach drei Jahren 
Existenz stand das Seminarium vor dem Untergang, weil es aus den verfeindeten Bündner 
Familien kaum Nachfrage gab.  
 

Als Zschokke Eigentümer wurde, besuchten die Anstalt nur noch 15 Zöglinge, die von 
fünf übriggebliebenen Lehrern unterrichtet wurden. Im Laufe des Jahres 1796 stieg die 
Schülerzahl auf 70 an und die Leitung konnte neue Lehrer anstellen oder gute halten wie den 
Mathematiker Johann Christian Martin Bartels aus Braunschweig (Zschokke 1830, S. 138).356 
Lehrer für Griechisch und Latein war Johann Michael Afsprung, der in Heidelberg eine 
eigene Erziehungsanstalt geleitet hatte, sich als Anhänger der Französischen Revolution einen 
Namen machte und 1799 für kurze Zeit als Sekretär des helvetischen Statthalters im Kanton 
Zürich tätig war.   

 
1793/1794  hatte ein zwanzigjähriger junger Mann, der „Monsieur Chabauld-Latour“ 

genannt wurde, acht Monate lang Französisch unterrichtet; der Name war ein Pseudonym für 
                                                
355 Franz Xaver Anton von Scheben (1711-1779) war von 1765 bis 1779 Episcopus Assuriensis in 
Worms.  
356 Johann Christian Bartels (1769-1836) studierte von 1791 an Mathematik in Helmstedt und 
Göttingen. Er kam  Ende des Jahres 1795 nach Reichenau und war später Lehrer an der 
Kantonsschule Aarau. 1808 ging er an die Universität von Kasan und wechselte 1821 an die 
Universität von Dorpat.      
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den Herzog von Chartres und späteren französischen König Louis-Philippe I., der nach der 
Hinrichtung seines Vaters auf dem Schloss Zuflucht gefunden hatte. Doch das war nur eine 
Episode. Erst Zschokke gelang es, das Erziehungsinstitut zu stabilisieren und ihm eine 
Perspektive zu geben, die allerdings nur bis Mai 1798 reichte. Als die Französische 
Revolution Graubünden erreichte und die Eltern die Kinder abgezogen hatten, musste 
Zschokke seine Anstalt schliessen.  

 
Er beschreibt sie rückblickend als Versuchsfeld für die Republik und als 

Reformanstalt der Erziehung. Die Zöglinge, so Zschokke, waren gewohnt, sich als Brüder zu 
sehen, also untereinander „keinen Unterschied“ zu machen (ebd., S. 140), also weder auf den 
Rang noch auf die Herkunft zu achten. Die Schüler mussten auch lernen, sich selbst zu 
organisierten, „ohne von ewigen Weisungen und Predigten gedrückt zu werden“ (ebd., S. 
141). Sie wurden körperlich geschult und „im Freien“ abgehärtet, ohne sich zu beklagen und 
ohne dabei den eigenen Vorteil zu suchen (ebd.). Das Schulleben war betont einfach und 
verzichtete auf jede Form von Luxus.  

 
Der Unterricht war insofern frei von „Willkühr und Verwirrung“, als die Lehrkräfte 

ihre Wissenschaften nicht einfach nach eigenem Geschmack unterrichten durften. Es gab ein 
festes und verbindliches Semesterangebot: „Der halbjährige Cursus der Lehrgegenstände 
wurde entworfen, in Programmen mitgetheilt und ausgeführt“ (ebd.). Der Fächerkanon 
ähnelte dem in Haldenstein, nur dass in den neueren Sprachen auch Englisch angeboten 
wurde. Die Einführung von „halbjährigen Lehrläufen“ ermöglichte allerdings die Erweiterung 
des curricularen Angebots. Zudem erhielt das Programm einen starken historischen 
Schwerpunkt, was der vaterländischen Bildung dienen und zu einem Markenzeichen des 
Instituts werden sollte.   

 
Unterrichtet wurden: 
 

• Geometrie, Arithmetik, Algebra und Buchhaltung,  
• Naturgeschichte, Naturlehre und Naturrecht,  
• Anthropologie, Logik und Moralphilosophie,  
• Allgemeine Geschichte der Welt und besondere Geschichte des Vaterlandes,  
• Allgemeine Geographie, Erdbeschreibung sowie Statistik der Schweiz und 

Bündens 
(ebd., S. 142).  

 
 Die Schüler hörten in diesen Fächern Vorträge, die sie aufnehmen und eigenständig 
nachbereiten mussten. Das beschreibt Zschokke so:  
 

„Die Zöglinge waren durch die Natur der Lehrart gebunden, mit fester 
Aufmerksamkeit dem Vortrage zu folgen, der ihnen nur Stoff zum eigenen Studieren 
gab, und davon sie jedesmal nachher die Ergebnisse vorzulegen hatten. Trägheit und 
Fleiss kannten keine anderen Strafen, keine anderen Aufmunterungen, als welche in 
der Zufriedenheit der Lehrer und dem Wetteifer der Jugend lagen“  
(ebd.). 
 
Die moralische Erziehung hatte besondere Institutionen. Neben dem „Unterricht in der 

Religion ihrer Väter“ und dem „für sie eingerichteten sonntäglichen Gottesdienst“ 
versammelten sich die Schüler an einem Tag in der Woche, wie in Haldenstein, „zum Gericht 
über sich selbst“. Auch hier wurden Rollen und Funktionen nach römischem Vorbild 
unterschieden (ebd., S. 143/144). Anders als in Haldenstein wurden nach dem Gericht 
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Redeübungen veranstaltet, die öffentlich waren, an denen also nicht nur die Lehrer 
teilnahmen, sondern die auch Publikum aus den benachbarten Ortschaften anzog, „das 
neugierig genug war, um die jungen Redner zu hören“.   

 
Das Prinzip der Öffentlichkeit galt für die gesamte Erziehungsanstalt, die sich 

dezidiert nicht als geschlossene Institution verstand, sondern die auch nach Aussen hin offen 
sein sollte: 

 
„Alles, was in Reichenau geschah, Lehr- und Freudenstunden, Tisch- und 
Schlummerzeit, konnte von Fremden beobachtet werden; jeder Ausländer hatte das 
Recht, die Anstalt Tage lang zu prüfen. Sie, die nur durch das Vertrauen des 
Publikums stark war, durfte sich den Augen desselben nie verbergen“ 
(ebd., S. 145). 
 
An einem Tag im Monat galt dieses Prinzip nicht, selbst nicht für die Eltern und 

Verwandten der Zöglinge. Dieser Tag wurde „Sittengericht“ genannt und diente der 
moralischen Selbstreflexion. „Die Jünglinge wurden ihre eigenen Beurtheiler“ (ebd.). Sie 
trafen mit den Lehrern zusammen, einer der Lehrer eröffnete die Sitzung mit einer „der 
Feierlichkeit und dem Zweck angemessenen Rede“. Die Zöglingen verliessen einzeln und 
nacheinander den  Raum, von den Zurückgebliebenen gab jeder auf „verschlossenen Zetteln“ 
seine Meinung ab über  

 
„die angenommenen oder abgelegten Fehler des Bruders, und jeder bezeichnete die 
hervorstechende Tugend oder gute Handlung desselben“  
(ebd., S. 145/146).  

 
Nach der Verlesung der Voten wurden die Stimmenzettel vernichtet „und diejenigen 

Karakterzüge, in welchen sich die meisten Meinungen der  Beurtheiler vereinten, ins 
Protokoll eingetragen“. Der von allen gewählte Präsident eröffnete den Beurteilten danach mit 
dem Protokoll das Votum, lobte seine Tugend „und ermunterte ihn, noch den haftenden 
Fehler zu entfernen, der seinen sämmtlichen Kameraden anstössig sei“ (ebd., S. 146).  

 
Der Sinn dieses monatlichen Sittengerichts wird damit begründet, dass die Spiegelung 

des Verhaltens in einer öffentlichen Meinung der Selbstbildung diene:  
 
„Indem die Erzieher hier die geheimsten Falten des Herzens sich öffnen sahen, und auf 
Spuren geleitet wurden, die ihnen ausserdem vielleicht verborgen geblieben wären, 
gewöhnen die Zöglinge sich, auf die öffentliche Meinung zu achten; sie sahen ihre 
moralische Gestalt im Spiegel des allgemeinen Urtheils, und indem sie nach dem 
Bessern rangen, wurden sie ihre eigenen Bildner“ (ebd.). 

 
 Erziehungsinstitute sind private Unternehmen, die sich an einem Markt orientieren, 
der überall dort entstand, wo das traditionelle Schulangebot wie die Lateinschulen überholt zu 
sein schien und Mäzene nicht mehr für Reformschulen aufkamen. Der Staat war noch kein 
Bildungsträger und das kirchliche Angebot beschränkte sich weitgehend auf den 
Elementarbereich.  
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Eine der Lehrer am Philanthropin von Dessau war August Friedrich Wilhelm 
Crome,357 der dort vom Frühjahr 1779 an Geographie und Geschichte unterrichtete. Crome 
war vorher als Hauslehrer tätig gewesen und blieb bis 1782 in Dessau. Er hat seine 
Erfahrungen dort in seiner Selbstbiographie von 1833 in einer sehr typischen Erzählung 
beschrieben (Crome 1833, S. 74-116). Sie hebt ab auf den „grossen Pädagogen“ und seine 
Intuitionen. Die Gründung der Erziehungsanstalt durch Johann Bernhard Basedow wird als 
das Werk eines „genialen Mannes“ aus einfachen Verhältnissen bezeichnet (ebd., S. 85), der 
sich alles selbst erarbeiten musste und dabei einen „vielumfassenden Geist“ entwickelte (ebd., 
S. 83), dem die grundlegenden Ideen zur Reform des Schulwesens zu verdanken waren.  

 
Umsetzen mussten diese Ideen allerdings Andere; Basedow sei weder befähigt 

gewesen, das Institut zu leiten, noch das Kollegium zusammenzuhalten. Dem Philanthropin 
fehlte durchgehend ein tüchtiger Direktor, die schlecht bezahlten Lehrkräfte wechselten 
häufig, in der Hausökonomie klaffte jährlich ein Defizit, das Lehrerkollegium war zerstritten, 
die gemeinschaftliche Leitung wurde sich selten einig (ebd., S. 86) und doch durfte auf den 
Gründer kein Schatten fallen. Seine „schwachen Tadler“, so Crome, standen im Blick auf die 
Ideen der Reform „ein halbes Jahrhundert hinter Basedow zurück“ (ebd., S. 85/86). Solche 
Entlastungsstrategien finden sich in ganz ähnlicher Weise bei Pestalozzi, Fröbel oder den 
Schulgründern der Reformpädagogik, die von ihren Absichten her beurteilt wurden und nicht 
von ihrem praktischen Vermögen. 

 
Johann Bernhard Basedow, der 1723 geboren wurde, stammte aus Hamburg. Sein 

Vater war Perückenhändler, der Sohn besuchte von 1741 bis 1744 das Johanneum, also die 
Hamburger Gelehrtenschule. Danach ging Basedow zum Theologiestudium nach Leipzig, das 
er aber nicht abschloss. Er war von 1749 an Hauslehrer und promovierte 1752 an der 
Universität Kiel mit einer lateinischen Dissertation zur Unterrichtsmethode. 1753 wurde 
Basedow auf eine Professur für Moral und schöne Wissenschaften an die dänische 
Ritterakademie in Soroe berufen. 1761 wurde er von dem Leiter der Ritterakademie, dem 
Grafen von Danneskiold, an das Gymnasium in die ebenfalls dänische Stadt Altona versetzt. 
1771 ging Basedow nach Dessau, im Dezember 1774 wurde das Philanthropin eröffnet, 
Basedow war dort lediglich als Kurator tätig und hat nie selbst unterrichtet.    

 
Der Gründer der Schule in Schnepfenthal, Christian Gottlieb Salzmann,358 hat 1808 

den Stand der Entwicklung seines Instituts beschrieben und sich dabei insbesondere gegen 
den Vorwurf zur Wehr gesetzt, mit seinem Konzept einer Reformanstalt vernachlässige er den 
Unterricht (Salzmann 1808, S. 6f.), weil im Schulleben sehr viel Wert auf Bewegung und 
Gesundheitserziehung gelegt wurde (ebd., S. 28). Die besondere Bildung des Körpers (ebd., 
S. 40ff.) aber machte gerade das Alleinstellungsmerkmal der Schule aus und erklärte die 
Nachfrage, vorausgesetzt ein methodisch reformierter Fachunterricht, der nicht lediglich aus 
Auswendiglernen bestand, sondern der angelegt war, das „Erkenntnisvermögen“ zu schulen 
                                                
357 August Friedrich Wilhelm Crome (1753-1833) stammte aus einer oldenburgischen 
Pfarrersfamilie. Er studierte Theologie in Halle und wurde 1774 Hauslehrer in Breslau. Nach 
Dessau berief ihn der damalige Direktor Heinrich Christian Wolke (1471-1825). Nachdem er das 
Philanthropin verlassen hatte, wurde Crome Prinzenerzieher in Dessau. 1787 berief ihn die 
Universität Giessen auf eine Professur für Statistik und Kameralwissenschaften, die er bis 1831 
innehatte.   
358 Christian Gottfried Salzmann (1744-1811) studierte in Jena Theologie und wurde danach 
Pfarrer, zuletzt an der Andreaskirche in Erfurt. 1781 wurde Salzmann Lehrer für Religion und 
Liturgie am Philanthropin in Dessau. 1784 kaufte er das Landgut Schnepfenthal, unterstützt 
durch Herzog Ernst II. Ludwig von Sachsen-Gotha-Altenburg (1745-1804), der Salzmann für sein 
Projekt 4.000 Taler zur Verfügung stellte. Den Plan seiner Anstalt veröffentlichte Salzmann 
ebenfalls 1784 (Noch etwas über Erziehung nebst Ankündigung einer Erziehungsanstalt).         
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(ebd., S. 69ff.). Die Besonderheit des Instituts sollte im Übrigen auch hier die schlechte 
Bezahlung aufwiegen (ebd., S. 146f).359   

 
Die Erziehungsanstalt von Schnepfenthal war ein Internatsbetrieb für Knaben und 

Jünglinge „begüterter Aeltern“ (Ausfeld 1813, Anhang). 1791 wurden dort 29 Zöglinge 
unterrichtet, insgesamt wohnten auf dem Landgut zu diesem Zeitpunkt 54 Personen (ebd., S. 
138). Im Laufe des Jahres 1791 wuchs die Zahl der Schüler auf 35 an. Salzmann sprach von 
seinen „Pflegesöhnen“, die oft adliger Herkunft waren (ebd., S. 139) und denen eine Art 
Hauslehrergemeinschaft geboten wurde. Ein Prospekt aus dem Jahre 1813 preist den Kunden 
eine „Anstalt auf dem Lande“, in einer „gesunden, lachenden Gegend“ an, wo  

 
„die Kinder ihre Jugend in Unschuld und Frohsinn durchleben, ihre geistigen und 
leiblichen Kräfte entwickeln, die zweckmässigsten Kenntnisse einsammeln, und dann, 
an Geist und Leib unverdorben, in die Welt eintreten können“  
(ebd., Anhang).  
 
Den Prospekt vom Januar 1813 hatte Carl Salzmann unterschrieben, der nach dem 

Tode seines Vaters im Jahre 1811 das Institut leitete.360 Die Liste der Lehrkräfte, deren 
Dienste angeboten wurden, umfasste 1808 achtzehn Personen (Salzmann 1808, S. 134-137), 
die den Fachunterricht für die grösseren Schüler besorgten. Die kleineren Jungen wurden von 
den Töchtern des Direktors unterrichtet, von denen einige mit Lehrern der Schule verheiratet 
waren (ebd., S. 137). 1813 war von den bekannteren Lehren nur Bernhard Heinrich Blasche 
ausgeschieden, der von 1796 bis 1810 in Schnepfenthal war.361 Renommiert war auch Johann 
Christoph Friedrich GuthMuts, der nach dem Wechsel des Direktoriums in Schnepfenthal 
blieb und dort weiterhin Gymnastik, Schwimmen und Geographie unterrichtete (Ausfeld 
1813, S. 184f.).  

 
Die Leistungen und Besonderheiten der Lehrkräfte wurden jeweils herausgestrichen. 

Direktor Christian Gottlieb Salzmann (1808, S. 134) stellte etwa seinen Englischlehrer Georg 
Friedrich Christian Weissenborn stolz als den „Uebersetzer von the rights of woman by 
Wollstonecraft“ vor,362 verwies weiter darauf, dass für den Unterricht in Buchhaltung ein 
„Kaufmann aus der Schweiz“ zur Verfügung stehe,363 dass sein Gymnastiklehrer GutsMuths 
den Titel eines Hofrats führe, der Tanzunterricht von dem eigens verpflichteten, 

                                                
359 Die Lehrer erhielten pro Jahre 112 Taler, Weihnachtsgratifikation eingeschlosssen;  an 
anderen Orten verdienten sie zwei- bis dreimal so viel (Salzmann 1808, S. 146).  
360 Carl Salzmann (1784-1870), der zeitweilig in England studiert hatte, war promovierter 
Philologe. Er war seit 1802 Lehrer in Schnepfenthal und amtierte seit 1805 als stellvertretender 
Direktor.  
361 Bernhard Heinrich Blasche (1766-1832) unterrichte neben Mathematik und 
Naturwissenschaften auch Klavier und Violine.  Er war einer der Begründer des 
Handfertigkeitsunterrichts. Nach seiner Zeit in Schnepfenthal ging Blasche als Lehrer an die 
Schule des Dorfes Unter-Wirbach bei Saalfeld und wurde 1820 nach Waltershausen bei Gotha 
berufen.    
362 Gemeint ist A Vindication of the Rights of Women (1792).  Georg Friedrich Christian 
Weissenborn (1765-1834) übersetzte die erste Auflage des Buches, das 1793 mit einer Vorrede 
von C.G. Salzmann in Schnepfenthal  veröffentlicht wurde (vgl. Niedermeyer 1993). 
Weissenborn unterrichtete in Schnepfenthal Englisch, Latein, Griechisch und Geschichte. Mary 
Wollstonecraft (1759-1798) hatte 1788 Salzmanns Moralisches Elementarbuch übersetzt.   
363 Gemeint war Julius Girtanner (1773-1857), der tatsächlich aus St. Gallen stammte und seit 1799 in 
Schnepfenthal unterrichtete. Er blieb dort fast sechs Jahrzehnte, nachdem er 1788 und 1791 bereits Zögling bei 
Salzmann war. Sein Vater, Daniel Girtanner (1757-1844), war Kaufmann und Bankier.    
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renommierten Gothaer Hoftanzmeister Mereau erteilt werde364 und die Tischlerarbeiten von 
einem Lehrer durchgeführt werden, der zu diesem Zweck eigens das Tischlerhandwerk erlernt 
habe (ebd., S. 137). So wurde Ausbildungsqualität kommuniziert.    

 
Johann Christoph Friedrich GutsMuths unterrichtete mehr als fünfzig Jahre lang in 

Schnepfenthal. Er hatte dort nach einigen Jahren als Hauslehrer 1785 begonnen und sorgte 
mit seinen Schriften zur Gymnastik, aber auch zur Geographie, für literarischen Glanz. Am 1. 
Juni 1835 feierte er sein Dienstjubiläum, das in ganz Deutschland beachtet wurde. GutsMuths 
unterrichtete bis Ostern 1839 Geographie und starb im gleichen Jahr, ohne in der Geschichte 
der Pädagogik je mehr zu werden als der „Vater der deutschen Gymnastik“.365 Seine 
vielfältige Unterrichtspraxis ist ebenso wenig gewürdigt worden, wie seine Tätigkeit als 
Herausgeber von eigenen Zeitschriften und  Sammelwerken.366   

 
Wenn, dann ging der „Kinderfreund Salzmann“367 in die Geschichte der Pädagogik ein. 

Ihm wird die Formel zugeschrieben, dass man am besten von den Kindern lernen könne, wie 
man Kinder behandeln müsse und sie zum Guten führen könne (Ausfeld 1813, S. 46/47). In 
seinem berühmten Ameisenbüchlein von 1806, das der Erziehung der Erzieher gewidmet ist, 
schreibt Salzmann, dass die Frage, was Erziehung sei, sich nicht über die zahlreichen 
„Begriffe“ beantworten lasse, „die seit Aristoteles bis auf Pestalozzi, von der Erziehung sind 
gegeben worden“, sondern nur von den Aufgaben her, die mit der Entwicklung und Übung 
der jugendlichen Kräfte gegeben seien (Salzmann 1806, S. 76/77). Daher wird jeder Erzieher 
neu lernen müssen, wie er sich gegenüber dem Kind „verhalten“ und so von ihm lernen kann 
(ebd., S.89).  

 
Vier Jahre nach dem Tod von GutMuths hat Direktor Carl Salzmann nochmals 

Grundsätze des Instituts beschrieben. Nach wie vor galt, das nicht mehr als vierzig 
„Pflegesöhne“ aufgenommen würden, die wie in einem Familienunternehmen erzogen 
werden, abgeschieden von der Stadt und einer strengen „Tages-Ordnung“ unterworfen, die 
mit allen ihren Details so aussah: 

 
Tages-Ordnung.  
 
Früh 5 Uhr im Sommer (im Winter 1 Stunde später) wird aufgestanden, und bis 6 Uhr 
studiren die Zöglinge auf den Stuben ihrer Special-Aufseher.  
6 Uhr waschen sich die Zöglinge; dann Morgenandacht; dann Frühstück.  
Von 7 bis 11 Uhr Schulstunden. Zwischen jeder und der nächstfolgenden 10 Minut. 
Erholung. 
11 Uhr Leibesübungen im Freien. 
12 Uhr Mittagessen; gegen das Ende, so oft es die Zeit gestattet, gesellschaftlicher 
Gesang.  

                                                
364 Es handelt sich um Johann Carl Wilhelm  Mereau, den Sohn von Charles Hubert Mereau 
(1727-1797), der in Paris ausgebildet wurde und seit 1754 als Tanzmeister am Hof von Gotha 
tätig war. Der Sohn folgte ihm in diesem Amt und wurde 1797 Tanzmeister.  Im Sommer gab er 
an zwei Tagen in der Woche je vier Stunden Tanzunterricht (Der Kinderfreund aus Thüringen 
1817, S. 313). Mereau war mit einer längeren Unterbrechung dreissig Jahre lang in 
Schnepfenthal tätig.  
365 So die Allgemeine Deutsche Biographie in ihrem 10. Band 1879.  
366 Von 1800 an hat GutsMuths etwa die Zeitschrift Bibliothek der pädagogischen Literatur 
herausgegeben, die mit wechselnden Titeln bis1821 erschien.    
367 Die Bezeichnung stammt von dem deutschen Schriftsteller Christian Felix Weisse (1726-
1804), der im Jahre 1787 Schnepfenthal besuchte (Christian Felix Weissens Selbstbiogrophie 
1806, S. 210).    
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Nachm. 1 Uhr Erholung im Freien, im Begleitung der Aufseher. Unterricht in 
Handarbeiten.  
2 bis 4 Uhr Schulstunden (im Winter bis 5 Uhr, weil dann Vormittags eine Lehrstunde 
wegfällt.) 
4 Uhr (im Sommer) wie früh 5 Uhr nach dem Aufstehen.    
5 Uhr Vesperbrod; übrigens wie 1 Uhr; (im Sommer Baden und damit  verbunden 
Schwimmübungen, und dann Vesperbrod.)  
6 bis 8 Uhr wie 4 Uhr.  
8 Uhr Abendmahlzeit, und darauf Abend-Andacht.  
9 Uhr beliebige Beschäftigung unter Aufsicht; Mittewochs Uebeungsconcert. 
9 ¾ Uhr wird zu Bette gegangen. 
(Salzmann 1843, S. 26)  
 
Die „Erziehungsanstalt zu Schnepfenthal“ war im gesamten deutschen Sprachraum 

bekannt, nicht zuletzt, weil sie mit eigenen Zeitschriften in Verbindung gebracht werden 
konnte.368 Hauptsächlich aber machte Salzmann mit seiner erfolgreichen Arbeit als 
pädagogischer Schriftsteller ständig auf sie aufmerksam. Sein Volksbuch Conrad Kiefer, oder 
Anweisung zu einer vernünftigen Erziehung der Kinder, das 1796 zuerst in Schnepfenthal 
erschien, war ebenso ein grosser Bucherfolg wie das Krebsbüchlein von 1780, in dem die 
unvernünftige Erziehung beschrieben wurde und das Salzmanns Ruhm begründete. Er galt 
manchen Zeitgenossen sogar als der „deutsche Rousseau“, war als Schulleiter und praktischer 
Pädagoge mit Jahrzehnte langen Erfahrungen für seine Leser hochgradig glaubwürdig und 
hatte in der öffentlichen Diskussion über Erziehung Rang und Namen, auch über Deutschland 
hinaus. Doch der Ruhm endete mit Salzmanns Tod 1811. 

 
Ende Oktober 1800 hatte Pestalozzi die Errichtung eines Schullehrerseminars mit 

angeschlossenem Internat in Burgdorf angekündigt. Beide Vorhaben wurden unmittelbar nach 
der Ankündigung auch verwirklicht, ich habe darauf bereits hingewiesen. Jetzt begann 
Pestalozzis Ruhm, als grosser Pädagoge und „Vater der Volksschule“, der er nie gewesen ist. 
1803 wurde die Berner Kantonsverfassung wieder hergestellt und das Seminar musste das 
Schloss räumen, weil es wurde für den  Sitz eines Oberamtmannes benötigt wurde. Die neue 
Berner Regierung stellte dafür das Kloster Münchenbuchsee zur Verfügung, wo Philipp 
Emanuel von Fellenberg die Leitung übernahm. Fellenberg, Jahrgang 1771 und Patrizier aus 
Bern, war fünfundzwanzig Jahre jünger als Pestalozzi und als Unternehmer wesentlich 
erfolgreicher.  

 
Sein Vater, Daniel von Fellenberg, hatte 1793 den Wilhof in der Nähe der bernischen 

Gemeinde Münchenbuchsee gekauft, der 115 Hektar gross war369 und nach seinem Tode 1801 
an den Sohn überging. Philipp Emmanuel Fellenberg gründete hier 1807 ein 
landwirtschaftliches Institut, dem eine bereits vorher bestehende, wenngleich noch wenig 
erfolgreiche Armenschule angeschlossen war. Diese Kombination aus „Landwirtschafts-
Methode“ und „landwirtschaftlichen Erziehungsanstalten“ (Fellenberg 1808, S. 20ff.) wurde 
bekannt unter Namen wie „Feldgärtnerei-Colonien“ (Lange 1836),370 die europaweit 

                                                
368 Der Bote aus Thüringen, herausgegeben zwischen 1788 und 1810 von Christian Gottfried 
Salzmann, oder Der Kinderfreund aus Schnepfenthal, herausgegeben zwischen 1817 und 1818 
von Johann Wilhelm Ausfeld.    
369 „Zwey hundert Jucharten Ackerland“ (Sammlung 1809, S. 140).   
370 Der Propagandist dieser Methode war Christian Friedrich Lange (1778-1849). Er stammte aus 
Döbeln und besuchte die Königliche Landesschule in Grimma. 1802 wurde er in Leipzig zum 
Magister der Theologie promoviert und war seit 1805 als Pfarrer im Limbach bei Oschatz tätig. 
1817 wurde Lange Diakon und Prediger an der Dresdner Kreuzkirche.  
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Nachahmer fanden und als aussichtsreiches und wirksames Mittel zur Bekämpfung der Armut 
der Landbevölkerung  angesehen wurden.371 

 
Der erste Lehrer, der jungen Fellenberg unterrichtet hat, hiess Albrecht Rengger, 

dessen Vater am Berner Münster als Pfarrer tätig war. Der jüngste Sohn Albrecht studierte in 
Göttingen und Padua Medizin und war vorher, von 1783 bis 1785, Lehrer im Hause von 
Fellenberg, nachdem er an der Akademie in Bern zum Theologen ausgebildet worden war. 
Rengger war zunächst praktischer Arzt in Bern und unterstützte die dortige 
Armenverpflegungsanstalt. Später wurde er bekannt als führender Politiker der Helvetischen 
Republik. Nachdem am 5. März 1798 französische Truppen die Stadt Bern eingenommen 
hatten, wurde Rengger Präsident des obersten Gerichtshofes der neuen Republik und amtierte 
vom 2. Juni an als Innenminister. Nach der Intervention Frankreichs im Herbst 1802 zog sich 
Rengger nach Lausanne zurück und eröffnete eine Arztpraxis. Von dort aus hat er 1813 als 
Berichterstatter die „Armen-Erziehungs-Anstalt“ in Hofwyl begutachtet.  

 
Philipp Emanuel von Fellenberg wuchs zuerst in einem Haus in der Βerner 

Junkerngasse auf und verbrachte seine Kindheit von 1779 an auf Schloss Wildenstein bei 
Veiltheim an der Aare. Hier führte sein Vater 1786 die Geschäfte des Bernischen Landvogts 
im strategisch bedeutsamen Amt von Schenkenberg, das die Wege durch das Fricktal 
kontrollierte. Daniel Fellenberg war von 1763 als Rechtsprofessor an der Berner Akademie 
tätig und engagierte sich in verschiedenen öffentlichen Ämtern, darunter 1786 auch als 
Schulrat. Seinen Sohn schickte er 1785 als Zögling an die Militärschule nach Colmar, die der 
blinde Schriftsteller Gottlieb Konrad Pfeffel 1773 als protestantisches Gegenstück zur 
katholischen „Ecole militaire“ in Paris gegründet hatte.  

 
Diese Schule war im Januar 1751 durch ein königliches Edikt eingerichtet worden und 

nahm keine Protestanten auf. Daher entstand Nachfrage und so ein Markt. Pfeffels Schule 
hiess seit 1782 „Académie militaire de Colmar“; sie erhielt ihre Erlaubnis durch den 
Französischen König im April 1773, wobei zuvor die Widerstände des Strassburger 
Fürstbischofs Louis Constantin de Rohan überwunden werden mussten, der keine 
protestantische Höhere Schule in seiner Nähe dulden wollte. Im Oktober 1773 wurde 
„Pfeffel‘s Institut“ mit sechs Schülern eröffnet und erlangte in der Region rasch Bekanntheit. 
Der erste Lehrer und „Unter-Direktor“ der Schule hiess Franz Lerse, Goethes Freund in 
Strassburg, der in Colmar Geschichte und Neuere Sprachen unterrichtete.  

 
Die Schule war mehr ein Philanthropin als eine eigentliche Militärakademie, die 

ausschliesslich Offiziere ausgebildet hätte. Doch das war nur nominell die Zielgruppe. 
Pfeffels académie bestand bis 1792; von ihren insgesamt 288 Absolventen wurden die 
meisten keine Offiziere, 155 kamen aus der Schweiz, darunter als einer der bekanntesten  
Philipp Emanuel Fellenberg. Zu den Absolventen zählten benannte Namen,  

 
• etwa der Basler Fabrikant und Staatsrat Felix Sarasin-Burckhardt,  
• der Basler Drucker Wilhelm Haas-Decker  

                                                
371 Landwirtschaftliche Armenanstalten nach dem Vorbild von Hofwyl entstanden etwa in Vilette bei Genf, in 
Echichamp nahe der Gemeinde Rolle im Waadtland , in der Schurtanne bei Trogen, an der Linth bei Teufen in  
Appenzell, in Basel sowie in der Nähe von Sumiswald, weiter in Deutschland in Friedrichsfeld bei Berlin, in 
Pirna oder in Düsseldorf sowie auch in England und den Niederlanden (Nachweise in Lange 1836). Johann 
Jacob Wehrli (1790-1855) leitete die Armenschule von Hofwyl seit dem Frühsommer 1810 und blieb dort bis 
1833.  
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• oder der Heidelberger Psychiater Friedrich Groos, der aus Müllheim im 
Breisgau stammte und seine erste Ausbildung in Colmar erhielt.  

 
Daniel von Fellenberg hatte 1786 in seiner Präsidialrede vor der Helvetischen 

Gesellschaft auf die grosse Bedeutung der Nationalerziehung - die Erziehung aller Kinder, 
wenngleich nicht in einer gemeinsamen Schule - hingewiesen, ohne dabei den Staat als Träger 
dieser Erziehung in die Pflicht zu nehmen. Initiativ sollten die Bürger selbst werden, denen 
nahegelegt wird, mit neuen Vereinigungen selbst tragende Erziehungsinstitute zu gründen und 
zu unterhalten. Der Staat sollte lediglich dafür sorgen, dass eine allgemeine eidgenössische 
Akademie für die Bildung derjenigen Jünglinge eingerichtet werde, die künftig die 
Staatsgeschäfte leiten. Die Helvetische Gesellschaft empfahl auch Kalender für die 
Volksbildung oder Preise für gute und brauchbare pädagogische Ideen, aber zu diesem 
Zeitpunkt noch keine staatliche Volksschule.372  

 
Die Verhältnisse vor der Französischen Revolution liessen solche Schlüsse auch gar 

nicht zu. 1764 hatte etwa der alte Kanton Bern mit der Waadt und dem Berner Aargau 
323.008 Einwohner, die Stadt Bern bewohnten wohl etwa 10.000 registrierte Personen,  
beherrscht wurden Stadt wie Kanton von wenigen Patrizierfamilien, gegen die es 1723 in der 
Waadt und 1749 in der Stadt Bern Aufstände gegeben hatte, die jedoch fehl schlugen. Zwar 
herrschte eine effiziente Staatsverwaltung, doch religiöse Abweichungen wurden unterdrückt 
und die Aristokraten handelten im grossen und kleinen Rat des Kantons die Macht unter sich 
aus. Die Aufnahme in den Grossen Rat war auf bestimmte Familien beschränkt und neue 
„Burger“ wurden ausgeschlossen.  

 
Der Kanton Bern war also faktisch eine Aristokratie, die keine tausend Köpfe 

umfasste, Frauen eingeschlossen. Die 13 Zünfte oder „Gesellschaften“ der Stadt Bern hatten 
politisch keinen Einfluss. Für Höhere Bildung war einzig im Blick auf diese aristokratischen 
Verhältnisse gesorgt: 1528, nach der Reformation, ist die Berner Akademie gestiftet worden, 
die Schule wurde zwischen 1577 und 1581 gebaut, 1786 wurde das neue Waisenhaus 
eingeweiht, 1779 entstand eine Kunstschule für das Gewerbe oder den Militärdienst, das aber 
der Landbevölkerung verschlossen war, und 1787 wurde das Politische Institut für die 
Ausbildung der Juristen gegründet. Die Elementarbildung sah auch gemäss der neuen 
Schulordnung von 1720 wesentlich nur die Katechese sowie den Unterricht im Lesen und 
Schreiben vor. Eine staatliche Strategie zur Schulentwicklung gab es nicht.  

 
Im März 1798 beendeten die Franzosen nach der Schlacht am Grauholz diese Periode.  

Fellenberg hatte von 1790 an in Tübingen Jura studiert und hörte römisches Recht bei Karl 
Christoph Hofacker, der die Digesten373 der römischen Rechtsgelehrten systematisiert hatte 
und eine Kapazität war. Später studierte Fellenberg auch Philosophie, ohne sich je zu einem 
formalen Abschluss seiner Studien zu entschliessen. Im Sommer 1794, unmittelbar im 
Anschluss an den Sturz von Robespierre, ging der knapp Dreiundzwanzigjährige nach Paris 
und beobachtete aus unmittelbarer Nähe das revolutionäre Frankreich. Zurück in Bern schrieb 
er Aufsätze gegen die Privilegien der Patrizier und geriet prompt in den Verdacht, die 
Revolution exportieren zu wollen.  

 

                                                
372 Das vertrat erst der Luzerner Grossrat und spätere Stadtpräsident Casimir Pfyffer (1794-1875) 
in seiner Präsidialrede von 1831.   
373 Das lateinische Wort digesta lässt sich mit „Geordnetes“ übersetzen. Unter dem Begriff  
„Digesten“ oder auch „Pandekten“ werden gesammelte Ordnungen von Rechtsgelehrten 
verstanden.     
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Aber er kämpfte als Offizier gegen die Franzosen und warb vor der Entscheidung am 
Grauholz im Entlebuch und im Emmental sogar noch Kräfte an für den Widerstand gegen die 
Angreifer, was jedoch vergeblich war und ihm die Ächtung der neuen Herrschaft einbrachte. 
Gleichwohl war er vom Mai 1799 an für kurze Zeit als Sekretär von Peter-Joseph Zeltner, 
dem ersten Gesandten der Helvetischen Republik in Paris, tätig. Aber das Engagement für die 
neue Republik war nicht von Dauer, denn noch im gleichen Jahr begann Fellenberg mit 
landwirtschaftlichen Reformen auf dem Gut von Hofwyl. Hier sollte er die nächsten 45 Jahre 
verbringen und eine international stark beachtete und vielfach gerühmte Musteranstalt 
aufbauen, die Goethe als „pädagogische Provinz“ in Wilhelm Meisters Wanderjahren 
unsterblich machte.374  

 
Aber war es tatsächlich eine pädagogische „Musteranstalt“ und wenn ja, in welchem 

Sinne?  
 

• Im Mittelpunkt der praktischen Arbeit stand eine eigene Werkstatt, für die 
Fellenberg am 27. März 1807 von der Berner Regierung ein zwölfjähriges 
Privileg erhielt.  

• Die Werkstatt stellte nach englischem Vorbild Pflugscharen, Sämaschinen375 
und andere Geräte für den Ackerbau her, die schweizweit vertrieben wurden 
und mit denen die Landwirtschaft rationalisiert werden konnte.  

• Das Privileg sicherte Fellenberg für begrenzte Zeit ein Monopol, mit dem nicht 
nur der Verkauf gesichert, sondern auch die Maschinen weiterentwickelt 
werden konnten.  

 
Die in Hofwyl entstandene „Fellenberg’sche Sämaschine“ für die Aussaat von Bohnen 

und Erbsen (Hlubek 1846, S. 482/483) wurde tatsächlich zu einem Erfolgsmodell, das im 
ganzen deutschen Sprachraum bekannt war und schnell Nachahmer fand. 

 
Das Gut betrieb eine erfolgreiche Vierfelderwirtschaft, zudem wurde Vieh gehalten 

und in der Werkstatt für den Bau der Sämaschinen wurden fest angestellte Wagner und 
Schmiede beschäftigt. In Fellenbergs Auftrag arbeiteten auch viele Handwerker der 
Umgebung, also Schneider, Sattler, Schreiner oder Schumacher. Und in Fellenbergs 
Wohnhaus wurde das „Bureau der Institute“ geführt, das für den laufenden Betrieb 
Lehrbücher und Schreibmaterialien lieferte, aber auch Kleidungsstoffe für die Schneiderei 
oder geometrische Bestecke für die Vermessungsarbeiten. Das Ziel war ein möglichst 
autarkes Unternehmen, das Gewinn machen sollte. Hofwyl war so etwas wie eine 
landwirtschaftliche Manufaktur, die 1827 rund 200 Personen beschäftigte.  

 
• Fellenberg war Physiokrat.  
• Er glaubte an die Lehre von François Quesnay, dass es einen wirtschaftlichen 

Kreislauf gebe, die Landwirtschaft die Grundlage der Wertschöpfung sei und 

                                                
374 Herzig Karl August von Sachsen-Weimar-Eisenach (1757-1828) schickte seine beiden Söhne 
aus der Beziehung mit der Sängerin und Schauspielerin Karoline Jagemann von Heygendorff 
(1777-1848) zur Ausbildung in die wissenschaftliche Schule nach Hofwyl. Der ältere Sohn, Carl 
Wolfgang von Heygendorff (1806-1895), war Goethes Patenkind.  Einer der Lehrer, Johann Karl 
Christian Lippe (1779-1853), hatte im Februar 1817 das Konzept und die Anlagen von Hofwyl in 
Weimar vorgestellt.    
375 Der „Seed Drill“ des englischen Agronomen Jethro Tull (1674-1741) stammt aus dem Jahre 
1708. Die Samen werden nicht mehr über das Feld verstreut, sondern geordnet in Reihen 
ausgesetzt.   
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die Quelle des Reichtums in der Verbesserung der Landwirtschaft gesucht 
werden müsse.  

• „Verbesserung“ heisst auch Schulung der Bauern und allgemein die Anhebung 
des Bildungsstandes.   

 
Die Skizze dieser Vorhaben hat Fellenberg 1807 in seinen Ansichten der 

Schweizerischen Landwirtschaft dargelegt. Hier ist deutlich vom Aufbau einer 
„landwirthschaftlichen Industrie“ die Rede (Fellenberg 1807, S, 33), die über gezielte 
Versuche in landwirtschaftlichen Instituten aufgebaut werden (ebd., S. 41f.) und zuverlässige 
Maasse zur Verfügung haben müsse (ebd., S. 43). Zum Projekt gehörten auch „zweckmässige 
Industrie-Schulen“ (ebd., S. 47). 

 
In Hofwyl sollte daher ein Institut gestiftet werden, das die Einsichten in „unsere 

Landwirthschaft, sammt den dazu erforderlichen Geräthschaften, Maschinen u.s.w.“ 
vervollkommnen und umsetzen kann (ebd., S. 51). Diese „Versuchs-Fabrikations-und 
Lehranstalt“, schreibt Fellenberg, war „bey allen unsern Einrichtungen … unser Augenmerk“ 
(ebd., S. 52), also die Hauptsache. Das Institut selbst wurde zunächst in Form von 
Ausbildungskursen geführt, erst 1807 wurde das Höhere Landwirtschaftliche Institut 
eingerichtet, das Jahrgänge einschulte und sechzehn Jahre später bereits 226 Zöglinge zählte. 
Das Institut sollte bis Fellenbergs Tod im Jahre 1844 Bestand haben und bildete den Kern 
seines pädagogischen Ruhms.   

 
Der Gründung vorausgegangen war eine Überprüfung der Fellenbergschen 

Unternehmungen. Am 7. Juli 1807 erteilte die Schweizerische Tagsatzung dem bereits 
erwähnten Hans von Reinhard, Erster Bürgermeister des Kantons Zürich und wie gesagt 
Schüler von Haldenstein, den Auftrag, die Anlagen in Hofwyl zu untersuchen und darüber 
einen Bericht zu verfassen. Der Bericht fiel sehr vorteilhaft aus und führte auch zu einer 
direkten Unterstützung des Vorhabens. Fellenberg selbst spricht ein Jahr später von einem 
„landwirtschaftlichen Laboratorium“ oder einem „allgemeinen Versuchsplatz“, dem ein 
„darauf bezughabendes Bildungsinstitut“ beigeordnet wird (Fellenberg 1808, S. 5). Das 
Institut bot Jahreskurse im landwirtschaftlichen Unterricht an, die öffentlich ausgeschrieben 
wurden.  

 
Der dritte Kurs begann am 1. November 1810. Die Vorlesungen fanden wöchentlich 

statt und wurden etwa in der in Halle erscheinenden Allgemeinen Literatur-Zeitung 
angekündigt:  

 
„1) Mathematik mit praktischer Anleitung zum Feldmessen, und Nivellirkunst, nach 
Schweins,376 wöchentlich 6 Stunden, Hr. Hesse. 
2) Mineralogie, Botanik, Zoologie, nach eigenen Heften, wöchentlich 6 Stunden, Hr. 
Albrecht. 
3) Physik, nach eigenen Heften, wöchentl. 5 Stunden, Hr. Dr. M. Giesberger. 
4) Chemie, mit praktischer Anleitung zur chemischen Analyse der Erden und 
Pflanzen, wöchentl. 5 Stunden, Derselbe. 
5) Landwirtschaft, nach eigenen Heften, wöchentl. 6 Stunden, Hr. Fellenberg. 
6) Technologie, wöchentl. 2 Stunden, Hr. Albrecht. 
7) Forstwirtschaft, nach Hartig und Laurop,377 wöchentl. 4 Stunden, Hr. Hesse. 

                                                
376 Gemeint ist das Geometrielehrbuch des Mathematikers Franz Ferdinand Schweins (1780-
1856), das in zwei Teilen 1805 und 1808 erschienen war. Wilhelm Hesse, der Lehrer, hatte bei 
Schweins in Heidelberg gehört.    
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8) Planzeichnen, wöchentl. 2 Stunden, Derselbe. 
9) Physiologie und Pathologie, wöchentl. 2 Stunden, Hr. Dr. M. Giesberger. 
Auf dem Felde werden die Handgriffe zum Gebrauch der Instrumente wöchentlich 
dreymal von dazu bestellten Praktikanten gewiesen. Desgleichen auch diejenigen des 
Käsens in der Sennerey von Hofwyl u.s.w.“  
(Allgemeine Literatur-Zeitung Sp. 551/552).                 
  
Die Anlagen in Hofwyl sollten generell verstanden und beurteilt werden als „Typus 

von Versuchsplätzen und Unterrichtsanstalten“ (Fellenberg 1808,  S. 15), mit dem ein 
übergeordneter Zweck verfolgt werde, nämlich die Überwindung des „Missverhältnisses 
unseres Landschulwesens und Erziehungswesens überhaupt, zu unseren gegenwärtigen 
vaterländischen oder Berufsbedürfnissen“ (ebd., S. 20).  

 
„Die befriedigendste Erziehung meiner eigenen Kinder und derjenigen, welche mir 
von meinen Freunden anvertraut werden, zu bewirken, und den Traum einer 
Armenschule, das Ideal einer Industrieschule zu realisiren, ist das Höchste, wornach 
ich seit sieben Jahren strebe“ (ebd., S. 34). 

 
Die Armenschule entstand richtig erst im Frühsommer 1810, nachdem zuvor einfach 

arme Kinder aufgenommen und in der Landwirtschaft beschäftigt wurden, die nebenbei etwas 
Unterricht erhielten. Das änderte sich, als Johann Jakob Wehrli, der Sohn des  Schulmeisters 
Thomas Wehrli aus Eschikofen im Thurgau, am 5. Juni 1810 sein Amt als Leiter und einziger 
Lehrer der Armenanstalt antrat.  

 
Die „Schule“ begann mit sieben verwahrlosten Kindern aus verschiedenen Kantonen, 

die in Hofwyl arbeiten mussten. Wehli war noch keine zwanzig Jahre alt und verfügte über 
keine Ausbildung, hatte jedoch Erfahrungen als Gehilfe in der Dorfschule seines Vaters, die 
aber auch nur einen Winterbetrieb kannte. „Armenschule“ wurde in Hofwyl die Verbindung 
von täglicher Feldarbeit und davon unterschiedenem Elementarunterricht genannt; die Kinder 
mussten also primär arbeiten und konnten daneben an Lehrstunden teilnehmen, die Wehrli 
erteilte. Sie hiessen im Volksmund bald die „Wehrlikinder“. Wenn sie länger in Hofwyl 
blieben, wurden sie auch zu Armenlehrern ausgebildet, die im frühen 19. Jahrhundert einen 
eigenen Lehrerstand bildeten.378    

 
Im Herbst 1813 wurde für die Armenschule eine Aufsichtskommission eingerichtet,379 

die die Entwicklung der „Armen-Erziehungs-Anstalt“ überwachen sollte. Sie beauftragte 
Albrecht Rengger, über die Anstalt einen Bericht abzufassen.380 Der Bericht basierte auf einer 
zweitägigen Prüfung durch die gesamte Kommission sowie einer sechstägigen Visite in 
Hofwyl durch Rengger und Jean Samuel de Loys, der auf seinem Anwesen in Dorigny einen 

                                                                                                                                                   
377 Christian Peter Laurop (1772-1858), badischer Oberforstrat in Karlsruhe hatte 1810 
Grundsätze der Forstnutzung und Forsttechnologie veröffentlicht. Von dem Stuttgarter 
Oberforstrat  Georg Ludwig Hartig (1764-1837) erschien das 1808 zweibändige Lehrbuch für 
Förster und die es werden wollen in zweiter Auflage.   
378 Im Jahre 1863 gab es in der Schweiz etwa 50 Armenerziehungsschulen in der Schweiz, die 
nach dem Vorbild von Hofwyl arbeiteten und in denen rund 1.000 Zöglinge untergebracht 
waren (Pädagogischer Jahresbericht  1863, S. 535).   
379 Der Kommission gehörten neben Albrecht Rengger (1764-1835) an: Der Berner Philosoph 
Johann Samuel Ith (1747-1813), Jean Samuel de Loys de Chandieu (1761-1825) aus Lausanne, 
Mitglied der Ökonomischen Gesellschaft in Bern, Oberst Hans Georg Stehlin (1760-1832) aus 
Basel, dort Ratsherr und Abgeordneter der Schweizer Tagsatzung, sowie Franz Bernhard Meyer 
von Schauensee (1763-1848) aus Luzern, der in der Helvetik Minister für Polizei und Justiz war.  
380 Der Bericht ist „Seiner Majestät dem Kaiser von Russland“ gewidmet.   
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ähnlichen Versuch mit landwirtschaftlicher Erneuerung unternommen hatte wie Fellenberg in 
Hofwyl und der ebenfalls an der Militärschule in Colmar ausgebildet worden war. Renggers 
Bericht wurde 1815 in der Cotta’schen Buchhandlung in Tübingen veröffentlicht und weit 
über die Schweiz hinaus wahrgenommen.   

 
Er beginnt mit einem Verzeichnis der 23 Zöglinge, die im Herbst 1813 die 

Armenschule besuchten. Die Knaben waren zwischen sieben und sechzehn Jahren alt und sind 
zwischen 1810 und 1813 in die Erziehungsanstalt eingetreten. Die meisten kamen aus den 
Kantonen Bern und Aargau, also aus der Umgebung (Rengger 1815, S. 3-5).  Angekündigt 
wurden zwei ältere Zöglinge, die von der Armendirektion des Kantons Freiburg sowie der 
Gemeinden Sumiswald nach Hofwyl gesandt wurden, „um sich zur Leitung ähnlicher Armen-
Anstalten zu bilden“ (ebd., S. 5). Als Wehrli 1833 Hofwyl verliess, um Direktor des ersten 
thurgauischen Lehrerseminars in Kreuzlingen zu werden,381 hatte er insgesamt 275 Zöglinge 
ausgebildet, darunter zahlreiche Armenlehrer.  

 
Sie gründeten ähnliche Institute, etwa eine Anstalt auf einem oberkeitlichen Lehenhof 

nahe der Gemeinde Töss im Kanton Zürich, der „Bläsihof“ genannt und 1818 für die 
Armenerziehung eingerichtet wurde, aber nur bis 1826 Bestand hatte. Ein weiteres Beispiel ist 
die Armenerziehungsanstalt auf dem Gut zur Schurtanne bei Trogen, die seit 1824 von Johann 
Konrad Zellweger382 eingerichtete und geleitet wurde. Zellweger war 1817 nach Hofwyl 
gekommen und blieb dort für mehr als sieben Jahre. Seine Anstalt wurde koedukativ geführt, 
war zunächst defizitär und sollte 1829 geschlossen werden, wurde dann aber auf 
Heimindustrie umgestellt und konnte selbst einen Brand überleben. Das Waisenhaus ging 
1844 in Flammen auf und Zellweger musste aus dem Feuer gerettet werden. Er zog sich 1852 
aus der Leitung zurück. 383 

 
Der Zürcher Ingenieur und Universalgekehrte Hans Conrad Escher von der Linth hatte 

von 1807 an die Regulierung des Flusses Linth vorangetrieben, der in die Limmat mündet und 
regelmässig für Hochwasser in Zürich sorgte. Ende 1812 kam die Regulierung der Glatt 
hinzu, 1815 waren die Arbeiten abgeschlossen, die wesentlich zur Entwicklung des Kantons 
Glarus beitrugen. Mit Eschers Unterstützung wurde 1819 wurde ein Rettungs- und 
Erziehungsanstalt für arme Knaben gegründet, die als „Linthcolonie“ bekannt wurde; ihr 
erster Leiter, Melchior Lütschg aus Mollis, wurde ebenfalls in Hofwyl ausgebildet. Er trat 
seine Stelle am 8. April 1819 an und blieb bis 1857 Leiter der Kolonie, die nach 
Fellenbergschen Grundsätzen als landwirtschaftliches Institut geführt wurde.  

 
Diese Schulen hiessen in der deutschsprachigen pädagogischen Literatur oft 

„Wehrlischulen“; auch in der Schweiz wurde diese Bezeichnung noch Mitte des 19. 
Jahrhunderts benutzt, später jedoch nicht mehr, wohl weil sie beschönigend wirkte. 
„Landwirtschaftliche Armenerziehungsanstalten“ entstanden an vielen Orten, etwa die 
                                                
381 Das Seminar im Schlössli in Kreuzlingen wurde am 12. November 1833 eröffnet, 
eingeschrieben waren 27 männliche Zöglinge. Johann Jakob Wehrli (1790-1855) verliess das 
Seminar im Frühjahr 1853, der Grund waren unüberbrückbare Gegensätze zu Ignaz Thomas 
Scherr (1801-1870) über die Ausrichtung der Lehrerbildung. Scherr, der das Zürcherische  
Seminar in Küsnacht gegründet und bis 1840 auch geleitet hatte, war seit 1852 Vorsitzender 
des Thurgauer Erziehungsrates und blieb in dieser Position bis 1855.     
382 Johann Konrad Zellweger (1801-1883) war auch Präsident des „Schweizerischen 
Armenerziehervereins östliche Sektion“.  Er gründete im Frühjahr 1852 eine private 
Erziehungsanstalt in Gais.  
383 1857 zählte die landwirtschaftliche Waisenanstalt in der Schurtanne 40 Zöglinge und 30 
externe Schüler. Die Schule wurde erst zu Beginn des 20. Jahrhunderts in eine 
Gemeindeschule überführt.   
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Waisenerziehungsanstalt im Schönenbühl bei Teufen in Ausserrhoden, die 1833 eingerichtet 
wurde, die Armenerziehungsanstalt auf Vögelinseck in Speicher in Appenzell, die „Armen-
Schullehrer-Anstalt“ auf Schloss Beuggen bei Basel, die 1820 gegründet und von Christian 
Heinrich Zeller geleitet wurde,384 die 1834 entstandene „Muster-Erziehungsanstalt für Arme“ 
in Bättwil bei Burgdorf, die landwirtschaftliche Armenschule in Biel, oder schliesslich die 
ökonomische Armenschule auf dem Gut Carra bei Genf, das Fellenberg selbst anregte und das 
von Henri Eberhardt aus dem Dorf Céligny geleitet wurde, der auch in Hofwyl seine 
Ausbildung erhalten hatte.385  

 
Das System der Anstalt in Hofwyl stellte Rengger dar: Im Herbst 1813 teilten sich 26 

Personen einschliesslich Wehrli zwei grössere Räume in einem der landwirtschaftlichen 
Gebäude Hofwyls; die eine Zimmer wurden zum Schlafen, das andere zum Unterrichten 
genutzt, wobei der Mittagsunterricht im Sommer auch im Hörsaal der landwirtschaftlichen 
Anstalt erteilt werden konnte. Das Schlafzimmer wurde nicht beheizt, die Schlafstellen 
bestanden aus Pritschen, als Unterlagen wurden Spreusäcke benutzt, die Jungen erhielten auch 
Kopfkissen aus Stroh, dazu ein doppeltes Betttuch und eine Haardecke in der Länge der 
Pritsche. Im Winter wurden zwei Decken verteilt, die Zöglinge konnten nunmehr auch 
Wollkleidung tragen und gingen nicht mehr, wie im Sommer, barfuss (ebd., S. 5/6).  

 
Der Arbeitstag wird so beschrieben: 
 
„Im Sommer stehen die Zöglinge um fünf, im Winter um sechs Uhr auf. Nachdem sie 
sich gewaschen haben, wird die Morgen-Andacht verrichtet, und ihnen eine halbe 
Stunde Unterricht ertheilt. Dann gehen sie zum Frühstücke, und von da zur Arbeit, die 
bis um halb zwölf Uhr dauert. Von halb zwölf bis zwölf Uhr speisen sie zu Mittag, 
worauf wieder eine Unterrichts-Stunde folgt. Von ein bis sechs Uhr wird gearbeitet, 
um sechs Uhr wird zu Nacht gespeist, nachher gespielt, und der Tag mit einem 
halbstündigen Unterrichte und einer Andachts-Uebung beschlossen. Gewöhnlich 
gehen sie zwischen acht und neun Uhr schlafen“ (ebd., S. 6).  
 
Die Haupterfahrung war also nicht „Schule“, sondern Arbeit; im Sommer mussten die 

Zöglinge im Durchschnitt zehn und im Winter neun Stunden täglich arbeiten, was hiess, sie 
wurden in der Landwirtschaft eingesetzt und mussten Pflüge ziehen, bei Aussaat und Ernte 
helfen oder auch das Vieh versorgen. Die Unterrichtszeit betrug im Sommer zwei und im 
Winter drei bis vier Stunden. Am Sonntag wurde der ganze Morgen mit Andachtsübungen 
und Unterricht zugebracht, der Unterricht wurde nach dem Mittagessen noch für einige 
Stunden fortgesetzt „und der übrige Theil des Tages mit körperlichen Uebungen, Spielen oder 
Spazierengehen zugebracht“ (ebd.).  

 
Unkontrollierte Freizeit gab es nicht, sie wäre gleichbedeutend gewesen mit 

Verschwendung. Die Feldarbeit wird auch von den Besuchern als grosser Vorteil für die 
Entwicklung der Kinder angesehen, nicht etwa als Beeinträchtigung. So schreibt der 
Württemberger Theologe Gustav Adolph Riecke,386 der im Sommer 1821 Hofwyl besuchte 
und später als Taubstummenlehrer und Pfarrer in Gutenberg tätig war:  
                                                
384 Am 25. Main1877 an gelangte die Einrichtung in Schweizer Besitz, nachdem sie mit 
Stiftungsgeldern aus Basel gegründet worden war.  
385 1824 hatte das Institut 24 Schüler, die jährlich 200 Franken bezahlen mussten.   
386 Gustav Adolph Cornaro Riecke (1798-1883) war von 1838 an Rektor des Königlichen  
Schullehrer-Seminars in Esslingen.  Er war 1849 und 1850 Mitglied der drei 
verfassungsberatenden  Versammlungen in Württemberg, Nach 1851 war Riecke Pfarrer im Dorf 
Lossenau bei Gernsbach und von 1861 Stadtpfarrer in Neuffen  bei Esslingen.   
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„Die Feldarbeit ist … für die Zöglinge selbst am zuträglichsten. Ihre körperlichen 
Kräfte können sich hier bei beständiger Bewegung, in freyer Luft, bei angemessener 
Arbeit frey entfalten. Sie härten sich gegen die Witterung ab; ihre ziemlich schwere 
und derbe, aber nahrhafte Kost wird ihnen leicht verdaulich und gesund: sie gewöhnen 
sich an Thätigkeit und Arbeit in freyer Luft, und lerne diese ihre künftige Lebensart 
nicht nur kennen, sondern auch lieben“ 
(Riecke 1815, S. 46).    
 
Das Lernen, so Rengger, diente ja „gleichsam nur (zur) Erholung von körperlichen 

Arbeiten“, entsprechend war Wehrlis der Unterricht auch nicht systematisch, sondern 
okkasionell angelegt. Er folgte keiner bestimmten didaktischen Ordnung, sondern „dieser 
oder jener Gegenstand“ wurde behandelt, „je nachdem die Zöglingen zu dem einen oder dem 
andern mehr aufgelegt“ waren (Rengger 1815, S. 8/9). Wegen des grossen Altersunterschieds 
und der Verschiedenheit der Kenntnisse wurden die Zöglinge in zwei Klassen eingeteilt „von 
denen jede besonders beschäftigt (wurde)“. Wehrli richtete seine Fragen meistens an einzelne 
Zöglinge, gelegentlich aber auch an die ganze Klasse, was Rengger monierte: „Die 
gleichzeigen Antworten einer ganzen Classe (arten) leicht in gedankenloses Nachsprechen 
(aus)“ (ebd., S. 9). 

 
„Die Gegenstände des Unterrichts sind, Lesen, Schreiben, Rechnen, Singen und was 
von Sprachlehre, geometrischen Begriffen, Kenntiss der alltäglichsten Natur-
Erscheinungen und Natur-Erzeugnisse, Geographie und Geschichte des Vaterlandes 
für die künftige Bestimmung der Zöglinge nützlich und wissenswerth ist; hiezu 
kommen noch allgemeine Verstandes-Uebungen, so wie der religiöse und moralische 
Unterricht“ (ebd., S, 8).  

 
Die Leistungen der Schüler wurden als sehr zufriedenstellend bewertet: Der grösste 

Teil, so Rengger, liest besser als die Kinder in den meisten Dorfschulen (ebd., S. 9), ein 
grosser Teil hat auch eine „gute, saubere und lesbare Handschrift“ (ebd., S. 10), viele der 
Zöglinge schaffen es, trotz geringem Unterricht, „einfache Geräthschaften und Werkzeuge 
mit einiger Richtigkeit und erkennbar zu zeichnen“ (ebd., S. 11), mehr als die Hälfte der 
Zöglinge versteht die Grundrechenarten, kann die Regel detri, also den  Dreisatz, anwenden 
und mit Brüchen rechnen (ebd., S. 11/12). Besonders erfolgreich war der Singunterricht, die 
Zöglinge konnten mehrstimmig singen und manche sogar imstande, die Noten zu lesen (ebd., 
S. 12/13). 

 
Auch ein typisch Schweizerisches Problem wurde gelöst. Wehrli hält in seinem 

Tagebuch fest: 
 
„Würden wir anstatt der Schweizersprache gut deutsch sprechen können, so würde es 
uns nicht halb so scher vorkommen, unsere Gedanken auf eine verständliche Weise 
schriftlich auszudrücken. Damit nun das Richtigschreiben unsern Knaben erleichtert 
werde, so lasse ich sie oft mehrere Stunden kein Wort anders sprechen, als gut 
deutsch, und sage ihnen dann: seht, das ist die Büchersprache, so müsst ihr immer 
alles, so müsst ihr eure Briefe an euere Eltern und Cameraden schreiben“ (ebd., S. 
17/18). 
 
Die Armenschule basierte auf einem ökonomischen Kalkül: Wenn es gelänge, so 

Fellenberg, die Knaben bis zu ihrem 20. Lebensjahr in Hofwyl zu halten, dann müssten sie 
durch das verstärkte Arbeiten in den letzten sechs Jahren, also nach Ende des Unterrichts, die 
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Unkosten, die sie dem Institut verursacht haben, abverdienen können. Über die Kosten und 
den Arbeitsertrag jedes Schülers wurde genau Buch geführt. Der Gutsverwalter und 
Landwirtschaftslehrer Wilhelm Heinrich Lips hielt alle Ausgaben und Leistungen in einem 
Kontokorrentbuch fest, so dass jeweils der Stand des Abverdienens sichtbar war. Die 
Rechnung ging nicht immer auf, aber sie zeigt, dass die Philanthropie nicht kostenlos gedacht 
war.  

 
Schon 1808 wunderte sich ein deutscher Besucher über die „besondere Accuratesse“, 

mit der Fellenberg seine Buchführung betreiben liess. Zur Ausführung dieser Geschäfte 
„bedient sich Hr. Fellenberg insonderheit seiner ökonomischen Schüler,  

 
denen er es zur Pflicht macht, nicht nur auf einzelne Branchen der Wirthschaft 
besonders aufmerksam zu seyn, sondern auch täglich und stündlich ihre 
Beobachtungen über Einnahme und Ausgabe, Kosten und Gewinn, Arbeit und Lohn 
u.s.w. zu Papiere zu bringen (Hoffmann 1808, S. 670/671).   
 
Victor Aimé Huber aus Stuttgart stammte aus einer anderen sozialen Schicht als die 

„Wehrlischüler“. Er war gerade sechs Jahre alt, als er am 6. Mai 1806 nach Hofwyl kam. Sein 
Vater, der Journalist und Übersetzer Ludwig Ferdinand Huber, war ein Freund Fellenbergs; 
der Vater starb in der Weihnachtsnacht 1804. Die Mutter, Therese Huber, ebenfalls eine 
bekannte Schriftstellerin, entschloss sich, ihren Sohn nach Hofwyl zu Fellenberg zu schicken, 
der sich angeboten hatte, ihn zusammen mit seinen eigenen Kindern zu erziehen. Sie 
begleitete im Mai 1806 ihren Sohn auf der Reise in die Schweiz und kehrte danach mehrfach 
nach Hofwyl zurück.  

 
1808 wurde Victor Aimé Huber der erste Schüler des „Instituts für Söhne höherer 

Stände“, Fellenbergs dritter pädagogischer Gründung nach der Armenschule und dem 
landwirtschaftlichen Institut. Der junge Huber blieb bis 1816 in Hofwyl, studierte dann in 
Göttingen und promovierte im Sommersemester 1820 an der Universität Würzburg im Fach 
Medizin, nur um danach ein bekannter Reiseschriftsteller und später einer der 
einflussreichsten deutschen Sozialreformer zu werden. Hubers Programm war stark vom 
Konzept der genossenschaftlichen Selbsthilfe und der kooperativen Assoziation geprägt, also 
stand im Gegensatz zum staatlichen Sozialismus. Das „Vorbild“ der  „Fellenberg’schen 
Anstalten“ (Huber 1855, S, 146) wird in seinem Werk vielfach erwähnt.   

 
1826 zählte das Institut für die Söhne aus den höheren Ständen mehr als 80 Zöglinge, 

unter ihnen viele Ausländer. In einem Prospekt aus dem Jahre 1811 beschrieb Fellenberg die 
für den Erziehungszweck günstige Umgebung der Erziehungsanstalt, das Familienprinzip als 
Grundlage ihrer inneren Organisation und den erziehenden Unterricht als Leitschnur des 
Umgangs mit den Zöglingen.  

 
• „Das todte Niederlegen von Kenntnissen im Gedächtnis“ soll von dem 

„erziehenden Unterrichte ausgeschlossen (sein)“ (Vorläufige Nachricht 1811, 
S. 15).  

• Der Unterricht muss das Interesse „zu fesseln wissen für das Dargebotene“ und 
„in beständiger Erwartung für das Künftige erhalten, wenn er nicht langweilig 
und also völlig verkehrt sein will“ (ebd., S. 16).387   

                                                
387 Grundlage der Unterrichtstheorie war zu diesem Zeitpunkt „Herbarts ABC der Anschauung“ 
(Vorläufige Nachricht 1811, S. 18). Johann Friedrich Herbart (1776-1841) hatte 1802 die Schrift 
Pestalozzi’s Idee eines ABC der Anschauung untersucht und wissenschaftlich ausgeführt 
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Die Eintrittsbedingungen der männlichen Zöglinge waren genau festgelegt. Sie sollten 

möglichst im Alter von sieben Jahren nach Hofwyl kommen, ganz in die Obhut des Institut 
gestellt sein, also nicht vorzeitig ausscheiden, keine geistigen Schwächen haben, ohne 
Anzeichen „sittlicher Verderbniss“ sein, über eine eigene Ausrüstung verfügen388 und den 
Preis bezahlen können. „Die vierteljährlich voraus zu bezahlende Pension beträgt für jeden 
Zögling im Jahr fünfzig Carolin“ (ebd., S. 30). Die verschiedenen Extras waren darin nicht 
enthalten: Für Reitunterricht, Fechtkurse, Instrumentalmusik oder Unterricht „in 
mechanischen Fertigkeiten“ musste gesondert bezahlt werden, ebenso für Bücher, Kleider 
oder Taschengeld. Auch hier wurde vierteljährlich Rechnung gestellt und auf pünktliche 
Bezahlung geachtet (ebd., S. 32).  

 
Im Dezember 1818  beschrieb die Edinburgh Review das Institut in einem 

Literaturbericht so:  
 
„The Academy consists of fifty or sixty pupils, chiefly of patrician families; and when 
Mr Brougham389 was there, he found seven or eight German princes among them, 
beside several young nobles of that nation, These boys are taught every branch of 
elegant and useful learning, by the most eminent professors, - to obtain whose 
assistance, neither pains nor expense is spared. There are said about twenty of them, 
with salaries amounting to 2000 or 3000l a year”  
(The Edinburg Review 1819, S. 152).  
 
Nicht zuletzt, weil der Adel seine Söhne nach Hofwyl schickte, wurden Fellenbergs 

Anstalten zu einer „Europäischen Celebrität” (Scheidler 1839, S. 10).390 Friedrich I. von 
Württemberg, seit dem 1. Januar 1806 König des Landes, lebte von März bis Juli auf dem Gut 
Hofwyl, das dadurch für den Adel akzeptabel wurde, zumal Friedrich zehn Jahre nach seiner 
Rückkehr das landwirtschaftliche Institut in Hohenheim gründete, das wiederum Hofwyl zum 
Vorbild hatte.  

 
Hier wurden unter Anderem ausgebildet:  
 

• Maximilian Karl von Thurn und Taxis, der von 1827 bis 1871 als sechster 
Fürst von Thurn und  Taxis regierte,  

• Grossherzog Paul von Mecklenburg, der bis 1842 regierte,  
• der Dichter und Offizier Graf Alexander von Württemberg  
• oder auch Alfred Graf von Neipperg aus Österreich, der später Schwiegersohn 

des Königs von Württemberg werden sollte.391  

                                                                                                                                                   
veröffentlicht, die die Elementarmethode ablehnt.  Fellenberg wollte Herbart, der von Anfang 
1797 an für drei Jahre in Bern Hauslehrer war, als Geschichtslehrer nach Hofwyl berufen, was 
sich aber zerschlug.    
388 „18 Hemden, 18 Paar Sommer- und 6 Paar Winterstrümpfe, 18 Taschentücher, 6 Handtücher, 
6 Betttücher, 3 Kissenüberzüge, 1 Matratze von Pferdehaaren, 1 Kopfkissen, 1 Bettdecke, 1 
Oberkissen und 1 silbernes Tisch-Besteck“ (Vorläufige Nachricht 1811, S. 31).      
389 Der schottische Jurist und Schriftsteller  Henry Peter Brougham (1778-1868), Mitbegründer 
Edinburgh Review, besuchte Hofwyl im Herbst 1816 und berichtete über seine  Erfahrungen im 
Erziehungskomitee des Unterhauses in London. Im März 1819 berichtete auch der British Critic 
über „Fellenberg’s establishments“ (The  British Critic 1819, S. 225-245).  
390 Karl Hermann Scheidler (1795-1866), Mitbegründer der Jenenser Urburschenschaft und 
geprägt durch das  Wartburgfest 1817,  war Professor für Philosophie an der Universität Jena.   
391 Alfred Graf von Neipperg (1807-1865), später württembergischer Generalmajor, hatte 1840 
die Prinzessin Marie von Württemberg  (1816-1887) geheiratet,  die erste Tochter von König 
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• Auch Ferdinand II., der zwischen 1830 und 1850 als König beider Sizilien 
regierte, war Zögling in Hofwyl,  

• ebenso die vier Söhne des bayerischen Feldmarschalls Karl Philipp, Fürst von 
Wrede,  

• oder beiden russischen Prinzen Alexander und Constantin Souwaroff, von 
denen der erstere später Gouverneur der russischen Ostseeprovinzen wurde.   

    
Das Institut beschäftigte rund 20 Lehrkräfte, darunter viele Deutsche, die später 

Karriere machten, etwa von 1808 bis 1816 Friedrich Konrad Griepenkerl, der Griechisch und 
Latein unterrichtete und der im Prospekt von 1811 auch als Supervisor der Lehrer und 
Erziehung, zuständig für „das Wissenschaftliche der Pädagogik“, angeführt wird (ebd., S. 28), 
was die Seriosität des Unternehmen erhöhen sollte. Dem gleichen Zweck diente der Hinweis, 
das Griepenkerl „Pestalozzi’s redliche Bemühungen um die Erziehung in Iferten“ selbst 
kennengelernt hatte (ebd.).  Tatsächlich hatte Griepenkerl nur vier Eleven aus Petersburg nach 
Iferten begleitet, bevor er in Hofwyl anfing.  

 
Ein weiterer Lehrer in Hofwyl war der Forstwirt Wilhelm Hesse aus Darmstadt, der 

von 1811 bis 1815 als Mathematiklehrer „für die älteren Knaben“ tätig war (ebd., S. 30) und 
der später zum Reformer der Volksschulen in Rheinhessen werden sollte.392 Der fränkische 
Gutsbesitzer Wilhelm Albrecht unterrichtete von 1808 bis 1813 Naturgeschichte, Geographie 
und Zeichnen und wurde später Direktor der nassauischen Landwirtschaftlichen Lehranstalt in 
Idstein.393 Ferdinand Laur hiess der Lehrer für Instrumentalmusik, der aus Markdorf in Baden 
stammte und 1810 nach Hofwyl kam. Er blieb dort bis 1820 und wurde anschliessend als 
Musiklehrer an das Gymnasium in Basel berufen. Zeichenunterricht gab der Berner 
Landschaftsmaler Johannes Stählin aus Brienz.       

 
Der deutsche Historiker Friedrich Kortüm aus Mecklenburg unterrichtete von 1812 bis 

1817 das Fach Geschichte und wechselte dann an die Kantonsschule Aarau, wo er aber nur 
ein Jahr lang blieb. Kortüm wurde 1820 Privatdozent an der Universität Basel und kehrte 
1822 für einige Jahre nach Hofywl zurück, bevor er an die Universität Bern berufen wurde. 
Der zweite Geschichtslehrer hiess Theodor Schacht, der von 1810 an zuerst bei Pestalozzi in 
Iferten tätig war und 1814 an das landwirtschaftliche Institut nach Hofwyl berufen wurde, wo 
er bis Ende 1817 unterrichtete. Schacht war danach von 1818 bis 1832 am Gymnasium in 
Mainz beschäftigt und leitete seit 1836 die Höhere Gewerbeschule des Grossherzogtums 
Hessen in Darmstadt, aus der die heutige Technische Universität hervorgehen sollte.394   

 
Pädagogischer Leiter des Instituts war bis 1822 Johann Karl Christian Lippe, der 

Ostern 1823 eine Erziehungsanstalt auf dem Schloss in Lenzburg eröffnete, die eine direkte 
Konkurrenz zu Hofwyl darstellte und der Lippe bis kurz vor seinem Tod 1853 vorstand. Der 

                                                                                                                                                   
Wilhelm I. (1781-1864) aus seiner Ehe mit der russischen Grossfürstin Katharina Pawlowna 
(1788-1819).   
392 Wilhelm Hesse (1792-1841) wurde 1817 Mitglied  des evangelischen Kirchen- und Schulrates 
der 1815 entstandenen hessischen Provinz Rheinhessen und war später als Oberschulinspektor 
und Leiter des Grossherzoglich Hessischen Schulrates in Darmstadt tätig. Diesem Rat war das 
gesamte Volksschulwesen unterstellt. Hesse sorgte für die Aufhebung der nach Konfessionen 
getrennten Schulbildung und für die Einführung von Gemeindeschulen. Ausserdem war er 
verantwortlich für die Reorganisation der grossherzoglich-hessischen Schullehrer-
Bildungsanstalt in Friedberg, die 1817 gegründet worden war.   
393 Wilhelm Albrecht (1785-1868) stammte aus Rothenburg in Franken und übernahm 1820 das 
zwei Jahre zuvor neu gegründete Institut in Idstein.   
394 1817 unterrichtete auch der spätere Finanzminister des Grossherzogtums Baden, Franz Anton 
Regenauer (1797-1864), als Mathematiklehrer in Hofwyl.   
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Grund für den Weggang, dem sich mehrere Lehrkräfte anschlossen, waren heftige 
Auseinandersetzungen mit Fellenberg. Lippes Nachfolger wurde für kurze Zeit Wilhelm Tell 
von Fellenberg, der älteste Sohn des Gründers, der nach dem Tode seines Vaters 1844 für vier 
Jahre die Gesamtleitung von Hofwyl übernehmen sollte. 1838 hatte sich der Kanton Bern 
geweigert, die Schulen zu übernehmen und zehn Jahre später wurde der Gesamtkomplex 
aufgelöst.  

 
Am 23 März 1848 wurde die letzte noch bestehende Einrichtung, die höhere 

wissenschaftliche Lehranstalt, die Wilhelm Bernhard Mönnich leitete,395 auf Beschluss der 
Familie von Fellenberg geschlossen. 1828 hatte Fellenberg noch die Mittel- oder Realschule 
eröffnet, die der Ausbildung von Schweizer Bürgerkindern diente, zwischenzeitlich bestand 
auch eine Töchterschule, die Normalschule für die Lehrerbildung, die als Zweig des 
landwirtschaftlichen Instituts geführt wurde, dann die Meikirch-Kolonie sowie von 1841 bis 
1844 noch eine Kleinkinderschule, in der allerdings nicht mehr als zehn Kinder aufgenommen 
werden konnten, die unter Aufsicht spielten und nicht, wie es zeitgenössisch hiess, „geschult“ 
wurden (Blätter für literarische Unterhaltung 1845, S. 39).  

 
Die „Meikirch-Kolonie“ war ein Ableger der Armenschule in der Gemeinde Meikirch 

zehn Kilometer nördlich von Bern; die auf Landwirtschaft ausgerichtete Schule wurde am 25. 
Mai 1826 eröffnet und bestand nur bis 1835. Hier sollten mittellose Kinder ihre Geschäfte 
selbst in die Hand nehmen und möglichst autark leben. Sie blieben dort bis zu ihrer 
Konfirmation und kamen dann nach Hofwyhl. Die Töchterschule wurde geleitet von Sophie 
von Fellenberg, der ältesten Tochter des Gründers; die Schule hiess daher auch 
„Sophienschule“. Sie war gedacht als Pendant zur „Wehrlischule, nämlich als Armenanstalt 
für Mädchen, die religiös erzogen wurden, aber auch Unterricht in den Elementarfächern 
sowie in Zeichnen, Singen, Nähen und Stricken  erhielten.396 Zu Beginn der dreissiger Jahre 
besuchten etwa 60 Mädchen  diese Schule, die von 1824 bis 1835 bestand. 

 
Insgesamt sind geschätzte 2000 Kinder und Jugendliche in Hofwyl ausgebildet 

worden. Nach der Auflösung der Armenschulen und der Einrichtung staatlich unterhaltener 
Volksschulen verlor sich die Idee eines autarken Erziehungsstaates, der sich selbst trägt und 
finanziert.  

 
• Fellenbergs philanthropisch-ökonomische Ideen gerieten umso mehr in 

Vergessenheit, je mehr die staatliche Bildungsversorgung entwickelt wurde.  
• Zudem wurde Kinderarbeit gesetzlich verboten und pädagogisch unter Bann 

gestellt.  
• Damit entfiel auch die Idee, dass die Ausbildung durch eigene Arbeit verdient 

werden könne.  
• In diesem Sinne blieb Fellenbergs Werk eine Episode, die von den Folgen der 

Industrialisierung, die nicht mit einer pädagogischen Manufaktur aufgefangen 
werden konnten, eingeholt wurde.  

 
 

 

                                                
395 Der Burschenschaftler Wilhelm Bernard Mönnich (1799-1868) ging danach an das obere 
Gymnasium nach Stuttgart und war von 1854 an Rektor des Gymnasiums und der Realanstalt 
von Heilbronn.  
396 Schulen für Töchter der höheren Stände gab es bereits zuvor. So gründete 1774 Susanna 
Gossweiler (1740-1793) in der Stadt Zürich eine Töchterschule, der sie auch selbst vorstand.  
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9. Die allmähliche Verstaatlichung der Bildung  

 
 
 
Erziehung im christlichen Geiste, die zu einem persönlich verantworteten Glauben 

führen soll, war das grosse Programm der Reformation. Dafür sollten in allen Gemeinden  
Schulen entstehen, die für den entsprechenden Unterricht sorgen können. Dieses Programm 
wurde bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts nie so verwirklicht, wie die   Reformatoren sich 
das vorgestellt hatten. Ein Grund waren die durchgehend widrigen Schulverhältnisse und 
geringen Ressourcen für Bildung nicht nur auf dem Lande, sondern gerade auch in den 
reicheren Städten, die mit eigenen Schulordnungen die Reformation befördern sollten und 
auch wollten. An Anstrengungen hat es nicht gefehlt, aber die Resultate blieben weit hinter 
den Zielsetzungen zurück. Was fehlte, war der  moderne Staat als Träger und Garant der 
Schulentwicklung.   

 
Zum Erreichen von Zielen brauchte man  
 

• gut ausgestattete Schulen, 
• stabile Budgets,    
• Lehrkräfte mit staatlichen Lizenzen,  
• eine wirkliche Profession und keine Einzelanbieter, die auf eigene Rechnung 

arbeiten,  
• sowie Eltern, die der Schulpflicht Folge leisten und Schulgeld bezahlen.  

 
Doch das war auch zwei Jahrhunderte nach Luthers Thesen auf die Breite gesehen fast 

nirgendwo der Fall. Die Städte alleine konnten diese Aufgabe ebenso wenig bewältigen wie 
die Kirchgemeinden oder die verschiedenen Fürstenhäuser, die nur für sehr privilegierte 
Schulen Verantwortung übernahmen. Einen Staat im modernen Sinne gab es noch nicht, die 
Schulentwicklung wurde lokal geregelt und fand so kaum statt.       

 
Das grösste Problem der Erziehung aus der Sicht der Lehrerschaft stellten über 

Jahrhunderte die „Winkelschulen“ dar. So wurden Unterrichtsangebote der verschiedensten 
Art genannt, für die die Anbieter keine behördliche Lizenz besassen und die so nicht 
zugelassen waren. Der Unterricht fand ausserhalb der Aufsicht „im Winkel“ statt. Er wurde 
bis ins 19. Jahrhundert nicht von „Privatschulen“ im heutigen Sinne, sondern von 
„Armenschulen“ erteilt, für die bezahlt werden musste.  

 
• Diese Schulen unterboten einfach das von den anderen abverlangte Schulgeld.  
• Wer sich einen solchen  Unterricht zutraute, offerierte seine Dienste,  
• die auf örtliche Nachfrage eingestellt waren und nicht nur die 

Elementarfertigkeiten betrafen.  
• Da auch die zugelassenen „Schulehalter“ Geld für ihren Unterricht 

abverlangten, entstand eine Konkurrenzsituation und so ein Markt.   
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Für das Austragen der Konkurrenz gibt es viele Beispiele. Der Rektor des Lyzeums in 
Chemnitz397 etwa, der bekannte Polyhistor Johann Georg Hager,398 sah sich 1763 genötigt, die 
Vorzüge der öffentlichen gegenüber den „Haus- und Winkelschulen“ eigens herauszustellen 
und zu begründen, doch diese Schulen waren noch ein Jahrhundert später im ganzen 
deutschen Sprachraum weit verbreitet. Mitte des 18. Jahrhunderts gab es allein in Chemnitz 
26 Winkelschulen, in denen die Kinder der armen Handwerker unterrichtet wurden, dies an 
den kommunalen Schulen vorbei und oft erteilt von den dort tätigen Lehrkräften. „Haus- oder 
Winkelschulen“ waren in vielen Städten verboten und wurden doch geduldet, weil sie eine 
Art „Armutsprävention“ darstellten (Bräuer 2008, S. 93). Für die Kinder waren sie besser als 
gar nichts.    

 
Winkelschulen waren für den Lehrerstand zugleich eine professionelle Konkurrenz 

und eine zusätzliche Einnahmequelle. Eine halbwegs geregelte Verschulung der Kinder der 
Armen war oft anders gar nicht möglich, so dass sich die kommunale Aufsicht mit Sanktionen 
zurückhielt. 1826 gab es in Chemnitz immer noch 17 Winkelschulen, in denen etwa 850 
Kinder unterrichtet wurden, das waren bei etwa 15.000 Einwohnern rund ein Drittel aller 
schulpflichtigen Kinder. Weniger als die Hälfte besuchte zu diesem Zeitpunkt öffentliche 
Schulen und gut zehn Prozent erhielten überhaupt keinen Unterricht (Goram 1933). Die 
„allgemeine Bürgerschule“ von Chemnitz wurde erst 1831 eröffnet, seit der Reformation gab 
es dort nur eine Lateinschule, das Lyzeum, welches 1835 geschlossen wurde, nachdem zuvor 
die Bürgerschule davon abgesondert worden war (Schiffer 1839, S. 31).   

 
Die Winkelschulen konnten nur sehr allmählich zurückgedrängt und durch staatliche 

Volksschulen ersetzt werden. Sie hiessen in Norddeutschland auch „Klippschulen“ und haben 
das „untere“ Schulwesen Jahrhunderte lang nachhaltig bestimmt. Ihr historisches Bild ist 
unter anderem durch den Dramatiker Friedrich Hebbel geprägt worden, der seine Zeit in einer 
solchen Schule in seiner Autobiographie Aufzeichnungen aus meinem Leben (1854) 
beschrieben hat. Hebbel, Sohn eines Tagelöhners aus dem damals dänischen Marktflecken 
Wesselburen in Dithmarschen nördlich von Hamburg, wurde mit vier Jahren in eine 
Klippschule gegeben und reflektierte seine Erfahrungen aus den Jahren 1817 bis 1819 
rückblickend als einzige Drangsal mit vielen Schlägen, geringen Lernfortschritten und 
hoffnungslos unfähigen Lehrkräften (Hebbel 1961).   

 
In der Stadt Frankfurt am Main wurde bereits 1601 durch eine Revision der 

Schulordnung das Winkelschulwesen verboten; die zünftigen Schulmeister waren beim Rat 
der Stadt im Sinne ihrer Anliegen vorstellig geworden waren und erreichten auch tatsächlich 
das Verbot der unliebsamen Konkurrenz. Die Stadt Frankfurt war seit 1536 protestantisch, 
nachdem dort bereits 1531 die erste deutsche Schule eröffnet worden war, für die einem 
Schumacher das städtische Privileg gewährt wurde.  

 
• Am Ende des 16. Jahrhunderts waren in Frankfurt mindestens 18 deutsche 

„Schulehalter“ tätig, die ihre Interessen durchsetzen wollten.   
• Seit 1591 bestand in Frankfurt eine Innung der Schulehalter, die also  

zunftmässig organisiert waren.  
• Daraus entwickelte sich die „Gesellschaft für deutsche Schulhalter“, die auch 

nach dem Verbot die Konkurrenz der Winkelschulen bekämpfen musste.  
 

                                                
397 Das Lyzeum ist 1399 gegründet worden.   
398 Der Philologe und Geograph Johann Georg Hager (1709-1777) war von 1741 bis zu seinem 
Tod Leiter des Lyzeums.   
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Sehr erfolgreich war das auch im reichen Frankfurt, das seit 1245 Freie Reichsstadt 
war, nicht. Zwar vermehrten sich mit der Stadtentwicklung auch die lizensierten deutschen 
Schulehalter,399 die später „Quartierschullehrer“ genannt wurden, doch die Konkurrenz zu den 
Illegalen blieb bestehen, weil die Nachfrage nicht gedämpft werden konnte. Eine evangelische 
Schulordnung gab es in Frankfurt seit 1537, aber sie galt nur für die Lateinschule, die schon 
1520 gegründet und seit 1542 im ehemaligen Kloster der Barfüsser untergebracht war. 
Parallel dazu unterrichteten Modisten, also Schreib- und Rechenmeister, Lesemeister, Tanz- 
und Fechtlehrer oder eben unlizensierte Personen in Winkelschulen, die flexibel auf 
Nachfrage reagieren konnten und keineswegs abseitig waren.    

 
1726 musste in Frankfurt erneut eine Verordnung gegen  „illegale Winkelschulen“ 

erlassen werden und doch war deren Verbreitung auch in diesem Jahrhundert kaum wirksam 
zu bekämpfen. Ein Grund war, dass die lizensierten Schulehalter jeweils nur einen Gehilfen 
anstellen durften, was die Zahl der Schüler automatisch beschränkte. Ein Schulkollegium im 
heutigen Sinne gab es nicht. Die Schulkonzession selber unterstand dem Realrecht, sie konnte 
so durch Erbschaft oder Kauf erworben werden. Das erklärt, warum auch Frauen für das 
Schulehalten konzessioniert sein konnten, wenn sie ein entsprechendes Erbe angetreten 
haben. Das Recht, Schule halten zu dürfen, konnte im Übrigen im Verbotsfalle weiterverkauft 
werden (Schmid 1860, S. 513/514). 

 
Ein weiterer Grund für die Fortexistenz der Winkelschulen ergab sich aus dem 

Tatbestand, dass die Unterschiede in der Qualität oft nicht sehr gross waren. Eine Frankfurter 
„Quartierschule“ mit einer Konzession sah im 18. Jahrhundert oft so aus:  

 
„Diese Schule war im Hinterhaus, eine Stiege hoch. Sie war 11½ Fuss hoch 
(Frankfurter Werkmass), 24-25 Schuh lang, 16-17 Schuh breit und nahm wohl 
manchmal 200 Kinder gleichzeitig auf. Sie hatte 4 Fenster nach Westen, durch die 
man über ein Höfchen wider eine Mauer, drei nach Osten, durch die man wieder über 
ein Höfchen gegen das Vorderhaus sah. Vom 10. Oktober bis zum 2. März schien 
keine Sonne in das Zimmer“  
(Aus der Geschichte des Schulwesens der Stadt Frankfurt 1862, S. 23).     
 
Das Winkelschulwesen war ein Problem, die zunehmenden Gründungen von 

Privatanstalten ein anderes. In Österreich waren im Jahre 1842 von den bestehenden 75 
„Höheren Lehranstalten für das weibliche Geschlecht“ nur vier Staatsanstalten und fünf in 
kommunaler Trägerschaft, was oft hiess, dass sie von Vereinen getragen wurden. Die 
Gemeinden zahlten höchstens Subventionen. Landesweit gab es im gleichen  Jahr  81 privat 
geführte Lehranstalten für Knaben, davon allein acht in Wien. Die insgesamt 2.670 Schüler 
wurden von rund 400 Lehrern unterrichtet. Die Zahl der privaten Bewahranstalten für kleine 
Kinder betrug 103, betreut wurden insgesamt 10.208 Kinder (Calinich 1847).  

 
Ein beliebter Anbieter auf kirchlicher Seite waren seit dem 17. Jahrhundert die 

Klosterschulen der „englischen Fräulein“, also der „Sisters of Loreto“, einem Institut für 
Mädchenbildung, das die englische Laienschwester Mary Ward nach den Regeln der 
Gesellschaft Jesu 1609 in St. Omer in Flandern gegründet hatte. Die Anerkennung als 
Kongregation durch den Papst erfolgte 1709. Bereits 1662 war das erste Institutshaus in 
Augsburg eröffnet worden, in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts breitete sich diese 

                                                
399 Um 1600 gab es in Frankfurt bei einer Einwohnerzahl von geschätzt 20.000 16 deutsche 
Schulehalter, 1732 waren es 32. 1750 hatte die Stadt rund 32.000 Einwohner (Schmid 1860, S. 
513).   
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katholische Mädchenbildung vor allem in Süddeutschland aus. Die Kongregation führte neben 
Höheren Töchterschulen auch Waisenhäuser und Bewahranstalten (Nachweise in Leitner 
1869, S. XXXVI-XLIV). Die 1627 im „Paradeiserhaus“ von Mary Ward gegründete Anstalt 
war die erste Mädchenschule in München. 

 
Auch Zahlen und Erfahrungen aus Böhmen zeigen, warum dieser Markt entstehen 

konnte. Das Königreich Böhmen wurde vor 1804 von Habsburgern regiert, der König von 
Österreich war gleichzeitig König von Böhmen. Nach Gründung des österreichischen 
Kaiserreichs am 11. August 1804 änderte sich daran nur der Titel. Βöhmen blieb bis 1918 Teil 
der K.u.K.-Monarchie. Bei der Volkszählung im Jahre 1817 wurde die Zahl der Einwohner 
mit 3.218.760 festgelegt (Liechtenstern 1822, S. 54/55),400 1772 waren es rund eine Million 
weniger (ebd., S. 55).  1818 gab es 286 Städte mit Vorstädten, 275 Marktflecken und 11.917 
Dörfer. Im ganzen Königreich gab es 529.608 Häuser, die bewohnt wurden (ebd., S. 69), aber 
nicht annähernd eine dazu passende Zahl öffentlicher Schulen.   

 
Um 1802 gab es im Böhmen 2.644 öffentliche Lehranstalten, darunter allein 2.544 

einklassige Trivialschulen, die auf dem Lande den Elementarunterricht für die Kinder der 
Bauern besorgten (ebd., S. 352). Die fast ausschliesslich katholischen Bauernfamilien stellten 
die Bevölkerungsmehrheit (ebd., S. 125f.); die Leibeigenschaft hatte König Joseph II. im 
Jahre 1781 aufgehoben. Die Zustände der Landschulen waren zum Teil in einem erbärmlichen 
Zustand. 1799 sind solche Schulen in der in Gotha erscheinenden, von Rudolf Zacharias 
Becker herausgegebenen National-Zeitung der Deutschen401 beschrieben worden. Es heisst 
hier etwa: 

 
„In Hartschendorf, eine Stunde von Neutitscheln, ist eine Schule, die eher einer 
Brechhütte ähnlich sieht, als einem Bildungshause der Jugend. Der Regen 
überschwemmt durch die Oeffnungen des Dachs das innere Wohngebäude; Stützen 
halten es noch aufrecht. Das Schulzimmer hat kaum einen Raum von 12 Klaftern und 
doch soll es täglich mehr als 70 Kinder auf einmal fassen. Bei jedem Sturme sieht man 
fast seinem Sturze entgegen, denn es ist aus Lehm und morschem Holze gebaut; und 
ungeachtet dieses elenden Zustandes erbarmt sich die Obrigkeit doch der Jugend nicht, 
ungeachtet der Vorstellungen, die ihr gemacht worden sind. Die Kinder braten täglich, 
wie Häringe zusammengestopft, an der Sonne oder an der Ofenhitze im Winter. Der 
Unterricht wird dadurch nicht nur verleidet, sondern unmöglich gemacht“ 
(Nationalzeitung 1799, S. 560).  
 
Es gab in Böhmen nur wenige, nämlich genau 54 „sogenannte Stadtschulen zur 

Bildung des Bürgers“ (Liechtenstern 1822, S. 352). Diese Schulen wurden dreiklassig geführt, 
sie waren zu unterscheiden von den 30 „Haupt- oder Musterschulen“, die vier Klassen hatten. 
In Prag gab es eine „königliche Provinzial-Musterschule“, die einen neunköpfigen 
Lehrerköper beschäftigte und auch für die Ausbildung der „Schullehrer-Candidaten“ 
zuständig war. Auch in den Städten der Provinz gab es solche vierklassigen Hauptschulen, 

                                                
400 Erst seit 1752 gab es in Böhmen „ordentliche Volksbeschreibungen“ (Liechtenstern 1822, S. 
53).   
401 Rudolf  Zacharias Becker (1759-1822) war seit 1782 Lehrer am Philanthropin in Dessau, wo er 
im gleiche Jahr die Dessauische Zeitung für die Jugend und ihre Freunde gründete, aus der 
1796 die bis 1830 erscheinende Nationalzeitung der Deutschen hervorging. Die Beckersche 
Buchhandlung in Gotha entstand ein Jahr später.    
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etwa in Reichenberg, wo auch eine Mädchen-Industrieschule angeschlossen war (ebd., S. 
353), die später als „Webe-Schule“ geführt wurde.402 

 
Der Staat war noch nicht imstande, mehr zu leisten, was nicht nur für das Königreich 

Böhmen und auch nicht allein für die katholischen Länder gilt, die in mancher Hinsicht nicht 
so rückständig waren, wie oft angenommen wird. So gab es 1864 im Regierungsbezirk 
Oberbayern mit der Stadt München 852 staatlich unterhaltene Volksschulen, während die 
Stadt Hamburg gerade dabei war, ihr erstes Unterrichtsgesetz auf den Weg zu bringen, das am 
11. November 1870 nach langen Auseinandersetzungen endlich verabschiedet werden konnte. 
Das Gesetz war die Voraussetzung dafür, den Staat überhaupt in die Pflicht zu nehmen, 
Volksschulen einzurichten. Die Schulpflicht allein bewirkte das nicht.  

 
• Noch im Februar 1872 gab es im Hamburg neben den beiden Gymnasien nur 

18 öffentliche Volksschulen und aber 202 Privatschulen, in denen fast 16.000 
Schülerinnen und Schüler unterrichtet wurden (Blinckmann 1930, S. 82/83).403  

• Zählt man noch die Kirchenschulen hinzu sowie die Stiftungsschulen, dann 
gingen von den rund 28.000 Hamburger Schülerinnen und Schülern weniger 
als ein Viertel in staatliche Schulen (ebd., S. 83).  

• Erst das Schulgesetz änderte diesen Zustand und setzte die Entwicklung des 
öffentlichen Schulwesens in Gang, das dann aber innerhalb weniger Jahrzehnte 
tatsächlich grundlegend modernisiert wurde.  

 
Ein weiteres Beispiel ist Berlin, das 1850 bereits mehr als 425.000 Einwohner zählte. 

Für die genau 44.554 Schülerinnen und Schüler standen 182 Schulen zur Verfügung, davon 
waren 45 öffentliche Lehranstalten, von denen wiederum 30 als Mittel- und Elementarschulen 
geführt wurden. Alle anderen Schulen waren entweder Parochialschulen, also Schulen einer 
christlichen Pfarrgemeinde, oder Schulen anderer Religionsgemeinschaften, besonderer 
Vereine und Trägerschaften oder kommerzieller Privatschulen, die meistens als 
Erziehungsinstitute geführt wurden. In Berlin besuchten so Mitte des 19. Jahrhunderts nur ein 
knappes Drittel aller Kinder und Jugendliche öffentliche Schulen, die zudem noch nicht 
unentgeltlich waren. Die noch bestehenden Armenschulen wurden gesondert gezählt (Bericht 
über die Verwaltung der Stadt Berlin 1853, S. 325).404 

 
Das Schulgeld wurde nicht etwa einheitlich, sondern je nach örtlicher Situation 

erhoben. Das lässt sich am Beispiel des Höheren Schulwesens in Preussen zeigen. 1866 etwa 
betrug die vierteljährlich im Voraus zu bezahlende Summe an der Ritterakademie in Potsdam 
37 Thaler, am Wilhelmsgymnasium in Berlin 30 Thaler, am Friedrichs Collegium in 
Königsberg 24 Thaler, am Mariengymnasium in Posen 21 Thaler und aber  im Friedrich-
Wilhelm-Gymnasium in Cottbus nur 16 Thaler und im Gymnasium von Schleusingen 
gestaffelt nach Klassenstufe zwischen 8 und 16 ½ Thalern. Die Gymnasien führten sechs 
Klassen und viele Schulen erhoben umso mehr Schulgeld, je höher die Schüler kamen, was 

                                                
402 Die österreichische Schulordnung von 1774 sah für die Mädchen Unterricht in weiblichen 
Arbeiten vor. 1792 gab es im ganzen Land rund 200 Industrieschulen, in denen Handarbeit und 
Landwirtschaft unterrichtet wurden (Preusker 1835, S.62ff.).  
403 Zu diesem Zeitpunkt hatte Hamburg 240.251 Einwohner (Stichtag 1. Dezember 1871); der 
Regierungsbezirk Oberbayern zählte im Jahre 1867 779.991 Einwohner.  
404 Genau 11.807 Schülerinnen und Schüler besuchten öffentliche  Mittel- und 
Elementarschulen, zu denen noch 2.526 Schüler der drei Berliner Gymnasien, 3.008 Schüler 
der Realschulen und höheren Schulen für Knaben sowie die 869 Schülerinnen der höheren 
Schule für Mädchen hinzugerechnet werden müssen (Bericht über die Verwaltung der Stadt 
Berlin 1853, S. 325).  
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vor allem mit der inneren Selektivität zu tun hatte. Im brandenburgischen Luckau zahlte man 
sechs Thaler im Vierteljahr für die sechste Klasse und siebzehn für die erste; auswärtige 
Schüler zahlten in allen Klassenstufen den Höchstsatz (Wiese  1867, S. 200/201).405  
 

Von den Ausfällen und Schwächen der staatlichen profitierten die Privatschulen. Noch 
zu Beginn des Ersten Weltkriegs war es notwendig, einen eigenen literarischen Führer durch 
die verzweigte Szene der deutschen Lehr- und Erziehungsinstitute vorzulegen, damit die 
Kunden sich zurechtfinden können (Führer 1914). Datengrundlage des Führers durch die 
Lehr- und Erziehungs-Institute Deutschlands waren die Prospekte der Anbieter. Verzeichnet 
wurden rund 150 private Anbieter der verschiedensten Art, die von Töchterpensionaten über 
Militärvorbildungsanstalten und Handelsschulen oder Ingenieursschulen bis zu 
heilpädagogischen Instituten reichten. Die Zahl der Privatschulen insgesamt lag natürlich 
noch wesentlich höher.  

 
Der Zweck dieser Schulen war oft die Vorbereitung auf bestimmte staatliche 

Prüfungen, die extern abgenommen wurden. Dazu gehörten das Abitur, aber auch militärische 
Prüfungen wie das Einjährig-Freiwilligen-Examen406 oder die Prüfung zum Fähnrich. Es gab 
daneben Schulen für „schulmüde“ und „gefährdete“ Knaben und Mädchen (ebd., S. 205),407 
Sanatorien, in denen auch Unterricht erteilt wurde (ebd., S. 164) 408  oder hauswirtschaftliche 
Ausbildungen in französischer Sprache (ebd., S. 129).409  Manche Schulen warben mit dem 
Hinweis, dass sie „nur staatlich geprüfte und bestätige Lehrkräfte“ beschäftigen (ebd., S. 
121).410 Die berühmten „Landerziehungsheime“ des deutschen Pädagogen Hermann Lietz 
waren vor dem Ersten Weltkrieg Teil dieser Szene.  

 
Interessant ist dabei, dass sehr verschiedene Schulen mit reformpädagogischen 

Motiven um Kunden warben. Zu ihnen gehört etwa das „Landerziehungs-, Erholungs- und 
Ferienheim“ Agnetendorf im Riesengebirge, das von Elise Höniger geleitet wurde,411 die sich 
mit „Fräulein“ anreden liess. Das Heim bot neben der wissenschaftlichen auch eine praktische 
Ausbildung an, verfügte über eine eigene Landwirtschaft, hatte orthopädische, schwedische 
und rhythmische Gymnastik im Programm, und bot Sport für Jungen und Mädchen (ebd., S. 
60).412 Das Landerziehungsheim umfasste ein Lyzeum und eine Haushaltungsschule, war also 
was die Abschlüsse angeht spezialisiert auf Mädchen.  

 

                                                
405 In Österreich gab es für die Gymnasien seit dem 1. Januar 1852 eine einheitliche Regelung 
(Verordnung 1852). In den städtischen Gymnasien mussten ohne Rücksicht auf die Klassenstufe 
pro Schuljahr 12 Gulden C.M. bezahlt werden, auf dem Lande betrug der Preis acht Gulden 
C.M. „C.M.“ heisst Conventionsmünze. Diese Währung existierte bis 1857 und stand in einem 
festen Verhältnis zum Wiener Gulden.  
406 Diese Prüfung ist 1813 in Preussen eingeführt worden. Der einjährige freiwillige Dienst führte 
zum Reserveoffizier und war eine Abkürzung der Wehrpflicht. Voraussetzung für den einjährigen 
Dienst waren das Abitur oder die mittlere Reife, wobei die Prüfung  auch vor einer 
Mil itärkommission abgelegt werden konnte.  Für Unterbringung und Ausrüstung mussten die 
Kandidaten selbst aufkommen, es handelte sich  also um ein Reichenprivileg.  
407 Ärztliches Privatkinderheim „Hubertusburg“ im Ostseebad Zinnowitz. Der Pensionspreis betrug 
6 Mark pro Tag.   
408 Haus Bartenstein in  Bad Kreuznach, geleitet von dem Kinderarzt Dr. Bartenstein. Der 
tägliche Pensionspreis war gestaffelt.   
409 Die Villa Marcelle in Gernrode (Harz). Die Jahrespension kostete 900 Mark.  
410 Hassel’sches Institut Frankfurt. Der Pensionspreis betrug zwischen 1.200 und 1.500 Mark pro 
Jahr, exklusive Schulgeld. Das Institut ist 1834 gegründet worden.   
411 Elise Höniger unterhielt auch in Breslau ein privates Lehrerseminar. Sie war Mitglied des 
deutschen Werkbundes.  
412 Jungen nur bis zum Alter von zwölf Jahren.   
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Ein anderes Beispiel ist das Waldpädagogium in Bad Berka in Thüringen. Die Schule 
wurde 1911 gegründet und 1922 geschlossen; der Anlass für die Gründung der Schule war 
banal: Der Kurort Berka, der seit 1911 den staatlichen Titel „Bad“ führen konnte, hatte kein 
eigenes Gymnasium und die Kinder der wohlhabenden Familien mussten schon mit neun 
Jahren in das benachbarte Weimar zur Schule gehen.413 Die ersten drei Jahre des sechsjährigen 
Gymnasiums sollten vor Ort verbracht werden. Zudem sollte eine „moderne“ Internatsschule 
das Ansehen der Stadt steigern, die Schule war also auch ein Werbefaktor. Sie wurde 
gegründet als eine „Erziehungsschule nach Godesberger Art“, womit auf das Evangelische 
Pädagogium in Bad Godesberg angespielt wurde, das 1883 gegründet414 und 1896 staatlich 
anerkannt worden ist.   

 
Bekannt wurde die Schule durch Otto Kühne, der seit 1887 zunächst Mitarbeiter und 

dann sowohl Leiter als auch Besitzer der Schule wurde, die sich später nach ihm benennen 
sollte. Das Internat wurde nach dem Familienprinzip geführt.415 Ältere und jüngere Schüler 
lebten und lernten in Gemeinschaften, die Lehrer waren „Hauseltern“ und bildeten mit den 
Schülern „Familien“, die in eigenen Häusern untergebracht waren; bis dahin waren Internate 
gekennzeichnet durch grosse Schlafsäle und Speiseräume, die keinen Unterschied machten 
und auch nicht soziale Nähe zum Programm erhoben. Kühnes Schule hatte zunächst zwei 
eigene Häuser, in denen die Schüler untergebracht waren und auch unterrichtet wurden. 1906 
hatte die Schule 450 Schüler, für die Internatshäuser angemietet werden mussten. Der 
Unterricht fand nunmehr überwiegend im „Grossen Schulhaus“ statt, das 1901 eingeweiht 
worden war. Der Internatsbetrieb der Otto-Kühne-Schule wird im Übrigen Ende dieses Jahres  
geschlossen.  

 
Nach dem gleichen Familienprinzip ist das Waldpädagogium in Berka organisiert 

worden, das nicht zufällig an die Odenwaldschule erinnert und mit dem Konzept der 
Familiengemeinschaften am Anfang auch Erfolg hatte. Die Schüler lebten und wohnten 
zunächst in drei aus Holz gebauten Blockhäusern; das Stammhaus hiess „Heimat“, die beiden 
anderen „Edelweiss“ und „Luginsland“. Im Stammhaus waren auch Wirtschaftsräume und 
Ställe für die Viehhaltung untergebracht. 1914 wurde ein massives Schulhaus am Hexenberg 
in Berka errichtet und 1921 wurde noch ein Kinderheim mit eigenem Haus gegründet, bevor 
dann der Betrieb eingestellt wurde. Der Grund war die fehlende Nachfrage und die 
mangelhaften Rücklagen. Nur die ersten fünf Jahre ist die Schule von der Gemeinde 
subventioniert worden, was Anlass war für grossen Unmut in der Bevölkerung, die keine 
Reichenschule unterstützt sehen wollte.416  

 
Der bekannteste Schüler der Waldschule hiess Baldur von Schirach, der seit 1928 den 

Nationalsozialistischen Studentenbund leitete und 1931, mit 24 Jahren, „Reichsjugendführer“ 
der NSDAP wurde. Schirach kam 1917, mit zehn Jahren, nach Bad Berka und blieb dort bis 
1919. 1967 schrieb er in seinen apologetischen Memoiren Ich glaubte an Hitler:  

 

                                                
413 Weimar konnte mit der 1878 gebauten Ilmtalbahn  erreicht  werden. Die Fahrtzeit betrug 
weniger  als eine Stunde.   
414 Gründer des Evangelischen Pädagogiums mit vier Schülern war der Pfarrer Julius Axenfeld 
(1834-1896), der zuvor in der deutschen Kolonie von Smyrna tätig war.  
415 Otto Kühne (1859-1942) war erster Inspektor des Loccumer Alumnats in Hameln, bevor er 
nach Godesberg wechselte. Das Kloster Loccum gründete 1881 ein „Alumnat“, also ein Wohn- 
und Lebensheim, das Söhnen aus Pastorenfamilien offenstand, die ein Gymnasium besuchen 
sollten. 1901 zog das Alumnat von Hameln nach Hannoversch-Münden. Die Anstalt bestand 
wohl bis 1954 (Kratz o.J.).  
416 http://www.gs-bad-berka.ap.th.schule.de  
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„Wenn es jemals moderne Schulen in Deutschland gegeben hat, dann gehörte das 
Waldpädagogium Bad Berka dazu. Unser deutsches Erziehungssystem hat sich leider 
von jeder darauf beschränkt, reines Wissen zu  vermitteln“, während das 
Waldpädagogium primär eine Anstalt der Erziehung gewesen sei (Schirach 1967, S. 
9f.).   
 
Ein weiteres Beispiel für eine in der Selbstsicht „moderne deutsche Erziehungsschule 

auf dem Lande“ (Führer 1914, S. 72) ist das privat geführte Internat auf Schloss Bischofstein 
in Lengenfeld in Thüringen, das erheblich teurer war als die meisten anderen Schulen.417 Der 
Gründer der Schule war der studierte Theologe und Oberlehrer am Düsseldorfer 
Ratsgymnasium Gustav Marseille,418 der 1906 das von ihm gepachtete Landerziehungsheim 
Haubinda leitete, sich aber nach kurzer Zeit mit dem Besitzer Hermann Lietz überwarf und 
am 18. Januar 1908 die „Erziehungsschule Schloss Bischofsheim“ eröffnete. Die Schule hatte 
1913 70 Schüler, ausschliesslich Jungen; Mädchen konnten wohl am Unterricht teilnehmen, 
waren aber vom Internatsbetrieb ausgeschlossen. Die Schule bestand unter der Leitung von 
Wilhelm Ripke419 bis 1947; Ripke wurde im März 1936 von den Nationalsozialisten abgesetzt 
und leitete nach dem Krieg eine Pädagogische Fachschule für Russisch. 

 
1909 wurde das Landschulheim am Solling bei Holzminden gegründet.420 Vier Lehrer 

des Landerziehungsheims Ilsenburg im Harz421 hatten sich wiederum von Hermann Lietz 
getrennt, der Grund ergab sich neben der persönlichen Auseinandersetzung aus einer 
ideologischen Differenz; ein „Landschulheim“ sollte den Unterricht in den Mittelpunkt 
stellen, ein „Landerziehungsheim“ die Erziehung. Theophil Lehmann leitete die Schule bis 
1943 und sorgte für die Annäherung an den Nationalsozialismus. 1914 machte die Schule wie 
folgt auf sich aufmerksam: Das Landschulheim am Solling  

 
„erstrebt eine harmonische Erziehung bei gleichmässiger Ausbildung sämtlicher 
körperlichen, geistigen und charakterlichen Anlagen nach den Grundsätzen der 
Einfachheit, Gesundheit und Natürlichkeit. Liebevolle, auf gegenseitigem Vertrauen 
beruhende Behandlung. Gesundes Landleben. Reichhaltige Kost. Sport. Spiel. 
Schwedische Gymnastik. Wanderungen. Handfertigkeit. Gartenbau. Sorgfältige 
Köperpflege. Gründlicher wissenschaftlicher Unterricht“ (ebd., S. 153).  
 
Ganz anders war Nikolaus Römers422 Institut für Privatstudierende und Schüler 

höherer Lehranstalten ausgerichtet, das 1888 gegründet worden war und in der 
Kaulbachstrasse in München residierte. Hier ging es einzig um die „rascheste Vorbereitung 
auf alle Prüfungen, einschliesslich Abitur. Nachfrage war wegen der hohen inneren 
Selektivität der Gymnasien gegeben; das Schulgebäude wurde dreimal erweitert, zuletzt 1912 
(ebd., S. 174).  

 
                                                
417 Der Pensionspreis betrug zwischen 2.000 und 2.400 Mark.   
418 Gustav Marseille (1865-1917) stammte aus einer Hugenottenfamilie und war Sohn eines 
Seminarlehrers. Seine zweite Frau, die Schauspielerin Hedwig Vowinkel, war Schülerin von 
Max Reinhardt.  
419 Wilhelm Ripke (1886-1965) stammte aus dem estländischen Dorpat und war Sohn eines 
Schuldirektors. Er war promovierter Philosoph und kam nach Abschluss seiner Studien nach 
Bischofstein.    
420 Der Pensionspreis  betrug 1.500 Mark.   
421 Alfred Kramer (1868-1918), Theophil Lehmann (1882-1943), Gerhard Viebrock (1876-1961) 
und Gerhard Zimmermann.  
422 Heinrich Anton Nikolaus  Römer (geb. 1863) stammte aus Würzburg. Die Pension in seinem 
Institut kostete 150 Mark pro Monat. 40 Lehrer unterrichteten alle Fächer des Gymnasiums.   
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Solche Schulen gibt es bis heute, allerdings liegen dazwischen einhundert Jahre des 
weiteren Ausbaus der staatlichen Schule. Das System ist dichter geworden, Nischen für 
Privatanbieter sind wenigstens in Kontinentaleuropa kaum noch vorhanden, weil entweder der 
Unterhalt zu teuer oder die Subventionen zu gering sind.  

 
• Daher hat sich seit Mitte des 20. Jahrhunderts eine ganz andere Lösung eine 

ganz andere Lösung eingespielt, nämlich die fast vollständige Finanzierung der 
Privatschulen durch den Staat.  

• Die weitaus meistens Privatschulen in Frankreich oder in Deutschland sind in 
kirchlicher Trägerschaft; sie werden durch den Staat bezahlt und müssen im 
Gegenzug den staatlichen Lehrplan erfüllen.  

• Nur in Ländern wie England oder die Schweiz erfolgt die Finanzierung der 
Privatschulen ganz oder mehrheitlich über das Schulgeld.   

   
1844 konnte man in einem juristischen Kommentar zum Preussischen Staatsrecht 

lesen, dass Privatschulen und private Erziehungsanstalten nur da zulässig seien,  
 
„wo sie einem wirklichen Bedürfnisse entsprechen, also nur an solchen Orten gestattet 
werden, wo für den Unterricht der schulpflichtigen Jugend durch die öffentlichen 
Schulen nicht gesorgt ist“ (Simon 1844, S. 615).  
 
Der Staat war wie gesagt noch längst überall imstande, öffentliche Schulen zu 

unterhalten, Privatschulen sollten diese Lücke füllen, aber konnten nur zugelassen werden, 
wenn sie die staatliche Auflagen erfüllen (ebd.). Der Staat wollte die Qualität kontrollieren, 
Winkelschulen sollten verschwinden, was bis Ende des 19. Jahrhunderts auch tatsächlich der 
Fall war. Die gelungene Verstaatlichung ist also der Basisprozess für die Schulentwicklung, 
nicht eine ambitionierte Reformpädagogik, die am Rande steht.  

 
 
Das Problem der mangelhaften Verschulung vor dem Prozess der staatlichen 

Steuerung lässt sich auch an Schweizer  Beispielen Ende des 18. Jahrhunderts zeigen. Im 
Frühjahrsexamen des Jahres 1799423 beschrieb Samuel Dysli, Schuhmacher und gleichzeitig 
Lehrer der Hintersässenschule424 in Burgdorf, die Leistungen seiner Schüler. Er unterrichtete 
34 Knaben und 26 Mädchen425 in einer Klasse. Die Schülerinnen und Schüler waren zwischen 
sechs und zwölf Jahre alt, ohne nach Jahrgängen unterschieden zu werden. Alle wurden in 
einer Klasse unterrichtet, die die ganze Schule ausmachte. Der Tatbestand der Koedukation 
war notgedrungen, weil es für Kinder dieser Herkunft nur eine Schule gab. Möglichkeiten der 
inneren Differenzierung etwa nach den Leistungen waren unbekannt. Es gab auch keinerlei 
Verfahren zur Förderung der einzelnen Schülerinnen und Schüler. Sie blieben einfach die 
ganze Zeit in der einen Klasse.     

 
                                                
423  Die Datierung ist nicht ganz genau, es könnte sich auch um das Frühjahrsexamen des 
Jahres 1800 gehandelt haben (Schneider 1905, Beilage IVb). 
424  „Hintersässen” sind zinspflichtige, vom Grundherrn abhängige Kleinbauern. Der 
Schuldistrikt Burgdorf hatte rund 15.000 Einwohner. 2631 Schüler mussten unterrichtet werden, 
im Schnitt 85 pro Lehrkraft (Schneider 1905, Tab. zw. S. 40/41). Es gab in Burgdorf eine 
Mädchenschule, eine Buchstabier- und Leseschule sowie die Hintersässenschule (ebd., S. 44). 
Hintersässenschulen waren im Rang von Landschulen (ebd., S. 47), also undifferenziert. 
„Hintersässen” hatten nicht das „volle Dorfrecht”, sie waren gegenüber den „Burgern” die 
„Neueingezogenen” (Usseren) (ebd., S. 49/50). 
425  Von anderer Handschrift sind zwei weitere Schüler eingetragen (Schneider 1905, 
Beilage IVb). 
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Die Leistungen wurden bewertet bezogen auf die im Unterricht eingesetzten 
Lehrmittel.  
 

• Das Hauptlehrmittel war der Heidelberger Katechismus, der 1618 als symbolische 
Bekenntnisschrift neben der Helvetischen Konfession anerkannt wurde.  

• Daneben wurden die Anfänge der Christlichen Lehre gebraucht, ein Lehrbuch zur 
Einleitung in den Katechismus, das der Pfarrer am Berner Münster, Isaak 
Siegfried, verfasst hatte.  

• Weitere Lehrmittel waren die Auserlesenen Biblischen Historien (1711) des 
Hamburger Rektors Johann Hübner,426 die in einem Berner Nachdruck verwendet 
wurden,  

• sowie ein Bernisches Namen-Büchlein, mit dem das Alphabet gelehrt wurde und 
das seit 1727 in Gebrauch war (Schneider 1905, S. 129ff.).427  

 
Daneben wurden weitere biblische Stoffe gelehrt, vor allem Psalmen, die die Schüler 

abschreiben mussten. Sie lernten kleine Passagen durch Wiederholung, Lektüre im heutigen 
Sinne gab es nicht, das Abfassen freier Texte kam nicht vor, gleichwohl war das Lernen 
beschwerlich und waren die Fortschritte gering. Kontinuierlichen Unterricht für alle zu geben, 
war oft unmöglich, trotz hoher Milieugleichheit waren die Unterschiede der Schüler durch 
Unterricht kaum auszugleichen. 
 

Das Examensprotokoll von Samuel Dysli zieht eine Bilanz des Unterrichts, also weist 
nach, was die Schülerinnen und Schüler tatsächlich gelernt haben. Man sieht keine Noten, 
sondern Verweise des Könnens im Blick auf die benutzten Lehrmittel sowie des Verhaltens in 
der Schule. Dem Protokoll ist zu entnehmen, dass 

 
• Knaben weit mehr repetieren mussten als Mädchen,  
• nicht alle Kinder immer anwesend waren,  
• das reine Buchstabieren bis ins zehnte Jahr dauern konnte,  
• der Unterricht überwiegend aus Wiederholungen bestand428  
• und wesentlich nur Lesen und Schreiben examiniert wurden.  

 
Die Geschlechtsdifferenz, nicht nur beim Repetieren, spielt bis heute eine wichtige 

Rolle beim Zustandekommen der Schulleistungen. Die meisten anderen Probleme sind aber 
gelöst worden. Das gilt insbesondere für die Qualität von Unterricht und Schule, wie 
nochmals die Aufzeichnungen von Dysli zeigen.  

 
• Gemäss seinem Protokoll kamen manche Kinder überhaupt nie zur Schule, 

einige konnten trotz Unterrichts fast nichts, und auch bei denen, die etwas 
gelernt hatten, waren die Unterschiede gross.  

                                                
426  Johann Hübner (1668-1731) war von  1711 an Rektor des Johanneums in Hamburg.  
427  Der „Heidelberger” wurde auf der Dordrechter Synode, dem Konzil der reformierten 
Gesamtkirche, anerkannt. Als Lehrmittel wurde dieser Katechismus vor allem in Landschulen 
gebraucht, in Bern mit einem Druck von 1754 (Schneider 1905, S. 130f.). Siegfrieds Anfänge 
der christlichen Lehre erschienen 1755 und wurden vielfach nachgedruckt. Sie waren gedacht 
für den „Gebrauch der untern Schulen zu Bern” (ebd., S. 138). Hübners zweimal zweiundfünfzig 
auserlesene biblische Historien erschienen zuerst 1711 und wurden 1785 in der Hortinschen 
Druckerei in Bern nachgedruckt. Das Motiv, Geschichten zu didaktischen Zwecken einzusetzen, 
war pietistischer Natur. Die „Hübnersche Methode” war eine der grossen methodischen Reformen 
im Elementarunterricht des 18. Jahrhunderts (ebd., S. 146). 
428  Die Punkte „ ...” im Schaubild bezeichnen Wiederholungen (Schneider 1905, Beilage 
IVa). 
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• Aufmerksamkeit und Fleiss waren sehr ungleich verteilt, der Unterrichtserfolg, 
anders gesagt, war, trotz der aus heutiger Sicht geringen Anforderungen, 
schwankend und unstet.  

• Schüler konnten aus der Schule entlassen werden, ohne über auch nur über 
elementare Fähigkeiten im Lesen und Schreiben zu verfügen.  

• Der Schulbesuch war in diesem Sinne nichts wert.  
 

Das Examensprotokoll war gedacht zur internen Leistungskontrolle. Solche 
Überprüfungen waren üblich, wenngleich nicht zwingend Vorschrift. Examensprotokolle 
waren nicht die einzigen Dokumente, hinzu kamen Berichte an die Behörden, in denen über 
die Methoden des Unterrichts und die vorhandenen didaktischen Ressourcen Auskunft 
gegeben wurde (ebd., Einl. zw. S. 96/97). Gelegentlich machten die Behörden auch Umfragen 
und erhoben so eigene Daten, die zur Defizitanalyse genutzt wurden und in diesem Sinne 
politisch waren. Bereits 1771/1772 fand auf der Zürcher Landschaft eine grosse Umfrage 
statt, die von den Kirchgemeinden durchgeführt wurde. Diese Umfrage war die erste 
Schulevaluation, wie wir heute sagen würden. Ein Resultat war, dass die Zürcher Schüler 
wohl gut lesen, aber nicht gut schreiben konnten (Tröhler/Schwab 2006). 

 
Am 23. Juli 1799 erhielt die Hintersässenschule in Burgdorf einen neuen Lehrer. Er 

unterrichtete die jüngeren, während Dysli die älteren Schüler unterrichtete. Der Name des 
neuen Lehrers war Johann Heinrich Pestalozzi.429 Die beiden Lehrkräfte vertrugen sich nicht, 
Pestalozzi wollte die Lehrmittel für die christlichen Doktrinen, also den Heidelberger 
Katechismus und Siegfrieds Anfänge der christlichen Lehre, verdrängen, was unmittelbar 
einen Konflikt auslöste. Die Eltern, so ist den Protokollen der Schulkommission zu 
entnehmen,430 befürchteten, dass eine Art „Naturreligion” an die Stelle der christlichen Lehre 
treten sollte und die Kinder Opfer eines undurchdachten didaktischen Experiments werden 
würden.  

 
Die Anliegen des neuen Lehrers, der zu diesem Zeitpunkt immerhin schon 53 Jahre alt 

war und über keinerlei Schulerfahrung verfügte, wurden abgelehnt, die Methoden und 
Lehrmittel des alten Lehrers sollten weiterhin Gültigkeit haben. Was Pestalozzi wollte, liess 
sich nicht in die Tat umsetzen. Die Veränderung der Lehrmittel wurde wie eine Provokation 
des christlichen Glaubens wahrgenommen, ohne auf die tatsächliche Qualität des Unterrichts 
schliessen zu können. Die Dokumente der Schulkommission sagen darüber nichts aus. In der 
ihm äusserst günstigen Nachwelt galt Pestalozzi als der Reformer und Dysli als der 
unbelehrbar Gestrige, aber was Pestalozzi tatsächlich bewirkt hat, ist nicht überliefert. Er 
verliess die Hintersässenschule am Ende des Schuljahres. Das grosse Vorbild der Lehrerschaft 
im 19. Jahrhundert war selbst also nur ein Jahr in der Praxis.    

 
Bis 1798 standen die Elementarschulen komplett unter kirchlicher Aufsicht, die 

Kirchgemeinden stellten die Lehrkräfte an, deren direkte Vorgesetzte also die Pfarrer waren. 
Kirchgemeinde und Schulgemeinde waren noch nicht getrennt. Das Beispiel der Schule in 
Burgdorf steht für den Elementarunterricht, der für die niederen Stände angeboten wurde. Die 
Höheren Stände hatten eigene Schulen, die besser ausgestattet waren. Solche Schulen gab es 

                                                
31 Pestalozzi war von Phillip Albert Stapfer (1766-1840) empfohlen worden. Stapfer war „Minister für 
Wissenschaft, Künste, Gebäude und Strassen“ der Helvetischen Republik. Pestalozzi eröffnete im Oktober 1800 
das Lehrerinstitut im Schloss von Burgdorf. 
32 Der Bericht geht auf Johannes Schnell (1751-1824), dem Schwager Stapfers, zurück, der Pestalozzi die Stelle 
vermittelt hatte. Die Schulkommission prüfte die Ergebnisse der neuen Methode und kam erst bei der zweiten 
Prüfung zu einem positiven Ergebnis.  
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in der Schweiz zu diesem Zeitpunkt nur in den Städten und auch hier nur für die Kinder der 
Bürger. Im Ausland war das ähnlich; wenn es überhaupt Schulentwicklung gab, dann 
konzentrierte sie sich in den Städten, sofern sie reich und unabhängig waren, wie etwa 
Strassburg im 17. Jahrhundert.  

 
Regeneration heisst in der Schweizer Geschichte die Phase der gesellschaftlichen 

Modernisierung zwischen 1830 und 1848, in der die Grundlagen des heutigen Staatswesens 
geschaffen wurden. Das geschah kantonal wohl ganz unterschiedlich, aber doch mit ähnlichen 
Konsequenzen. Die Regeneration wurde getragen von den Liberalen und begann nach der 
Julirevolution 1830 in Frankreich. Die Reformen markierten einen deutlichen Einschnitt in 
das Bildungssystem, das nunmehr unter staatliche Kontrolle gesellt wurde und mit der 
Volksschule faktisch eine Einheitsschule entwickelte, die lange Zeit nur an den Rändern die 
Konkurrenz der Gymnasien kannte. Einen Mythos „Gymnasium“ gab es in der der Schweiz 
nie, und naturgemäss auch keine deutsche Bildungsidee.     

 
Am 28. September 1832 wurde das Gesetz über die Organisation des gesammten 

Unterrichswesens im Canton Zürich erlassen, also mit heutigen Worten des erste 
Volksschulgesetz der Schweiz und wohl auch dass erste Gesetz im deutschen Sprachraum, 
das den Begriff „Volksschule“ positiv verwendet. Das „gemeine Volk“ war im 18. 
Jahrhundert ein anderer Ausdruck für „Pöbel“, während der Gesetzgeber in Zürich nunmehr 
eine integrative Schule für das Volk vorsah, deren Zweckparagraph unmissverständlich so 
formuliert war: 

 
„Die Volksschule soll die Kinder aller Volksclassen nach übereinstimmenden 
Grundsätzen zu geistig thätigen, bürgerlich brauchbaren und sittlich religiösen 
Menschen bilden“  
(Gesetz 1832, S. 313).  
 
Die Einrichtung der Volksschule war gleichbedeutend mit der Absage an jede Form 

von Standesschule, wie sie im europäischen Umfeld zu diesem Zeitpunkt noch völlig 
selbstverständlich war. Das Gesetz unterschied grundsätzlich zwischen der allgemeinen und 
der höheren Volksschule; die erste sollte als Ortsschule geführt werden, drei Abteilungen 
umfassen und vom sechsten bis zum fünfzehnten Altersjahr reichen, allerdings in der dritten 
Abteilung nur der Repetition dienen (ebd., S. 347). Die allgemeinen Volksschulen haben die 
Aufgabe, „der gesammten Schuljugend diejenigen Kenntnisse und Fertigkeiten mitzutheilen“, 
die zur Erfüllung des „Zwecks der Schulbildung unerlässlich sind“ (ebd., S. 313). „Höhere“ 
Volksschulen waren die heutigen Sekundarklassen, die noch nicht obligatorisch waren.  

 
Was unter den notwendigen Kenntnissen und Fertigkeiten zu verstehen ist, wird auf 

eine heute unvorstellbar kurze Weise festgelegt, nämlich durch eine Aufzählung von vier 
Lehrbereichen auf nur einer Seite.  

 
• Unterschieden werden die Elementarbildung in den Bereichen Sprache, 

Rechnen und Musik,  
• die Realbildung in Fächern einschliesslich Unterricht in der 

„Staatseinrichtung“,  
• weiter die Kunstbildung im Singen, Zeichnen und Schönschreiben  
• sowie schliesslich die Religionsbildung mit „biblischer Geschichte im Auszug“ 

und „Vorbereitung auf den kirchlichen Religionsunterricht“ (ebd., S. 313/314).   
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Das Gesetz von 1832  sah unabhängige und selbständige Lehrkräfte vor (ebd., S. 326), 
die verantwortlich für den Unterrichtserfolg waren und dafür Spielraum benötigen. Sie sollten 
nicht an den Buchstaben des Lehrplans, sondern an der Erreichung des Zweckes gemessen 
werden.  

 
Das erste Zürcher Volksschulgesetz enthält auch noch andere Regelungen, die aus 

heutiger Sicht erstaunlich sind,  
 

• etwa jährliche öffentliche Prüfungen aller Schülerinnen und Schüler (ebd., S. 
321),  

• gesetzliche Ferien von mindestens vier und höchstens acht Wochen (ebd., S. 
323),  

• Verpflichtung der „Schüler der obern Classen“ zur Aushilfe beim 
„Lehrgeschäft“ (ebd.),  

• Akzeptanz von Schulversäumnissen nur bei alsbaldiger Entschuldigung und 
dem Vorliegen „erheblicher Gründe“ (ebd., S. 324/325),  

• die Verpflichtung der Lehrerschaft zur Fortbildung (ebd., S. 331),  
• dann weiter Schulsteuern und schliesslich eine „Hochzeitgabe, welche jedes 

Brautpaar im Betrag von wenigstens zwey Franken an den Schulfonds seiner 
Bürgergemeinde zu entrichten hat“ (ebd., S. 338/339).  

 
Dagegen machte das Gesetz keinerlei Aussagen oder auch nur Andeutungen über das, 

was heute vordringlich zu sein scheint, nämlich die Individualisierung des Lernens, die 
Förderung von sehr unterschiedlichen Talenten und die Integration von Schülerinnen und 
Schüler mit verschiedener sozialer Herkunft.  Das ist leicht zu erklären, es gab für solche 
Stichworte keinen Anlass, weil die Gesellschaft wohl verschiedene Klassen kannte, aber das 
Umfeld der einzelnen Schulen sowohl in sozialer wie auch in religiöser Hinsicht weitgehend 
homogen war. 

 
Entsprechend homogen war auch die Vorstellung des Lehrens und Lernens, von der 

sich das Gesetz seinerzeit leiten liess. Die Grundanforderung an den Unterricht wird so 
beschrieben:  

 
„Die Lehrweise muss so beschaffen seyn, dass sie, indem die Schüler in schnellem 
und dennoch lückenlosem Fortschreiten zu Kenntnissen und Fertigkeiten geführt 
werden, die Sinnes-, Verstandes- und Gemüthsbildung als Hauptsache von Anfang an 
und fortgehend befördert“ (ebd., S. 315).  

 
 Das war natürlich immer Illusion, denn ein „lückenloses“ Fortschreiten aller 
Schülerinnen und Schüler nach gleichem und dabei möglichst schnellem Tempo hat es nie 
gegeben und kann es auch nicht geben, selbst oder gerade dann nicht, wenn man die 
Anforderungen nach unten hin nivellieren würde.  
 

Diese historische Ausgangslage lässt sich auch mit zwei Zahlen erläutern, die auch 
den Abstand zu heute kennzeichnen:   

 
• 1834 mussten im Kanton Zürich genau 43.653 Schülerinnen und Schüler 

unterrichtet werden.431  
                                                
431 Schülerzahlen im Kanton Zürich: Historische Entwicklung seit 1832. 
http://www.bista.zh.ch/vs/Historisch.aspx  
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• Dafür standen 446 auschliesslich männliche Lehrkräfte zu Verfügung.  
 

Die Relation gibt einen Eindruck von der zulässigen Klassengrösse und aber auch von 
der Schule selbst, die nämlich noch weitgehend identisch war mit der Klasse. Die hundert 
Schüler pro Klasse wurden noch nicht in Jahrgänge unterteilt, sondern wie in Burgdorf 
gemeinsam unterrichtet, fast ausschliesslich von einem Lehrer und seinem Gehilfen. Es gab 
zu diesem Zeitpunkt  weder Kindergärten noch Sonderschulen, keine Kleinklassen und auch 
keine organisierte Berufsbildung, für die der Staat Verantwortung getragen hätte.  
 

Als am 7. Mai 1832 in Küsnacht das erste kantonale Lehrerseminar eröffnet wurde, 
waren dort 24 Kandidaten versammelt, die von zwei Hauptlehrern und einem Musiklehrer 
unterrichtet wurden. Damit sollte allein der kantonale Lehrerbedarf gedeckt werden, 
Lehrerinnen wurden noch nicht ausgebildet, so dass es über sie auch noch keine Klagen gab; 
die Schulkritik konnte sich noch ganz auf die Männer richten, allerdings bezog sie sich wenn, 
dann auch ihre Fähigkeiten und nicht auf ihr Geschlecht. Der erste Direktor von Küsnacht, 
Ignaz Thomas Scherr, stammte aus Württemberg,432 als war Deutscher, aber er war mit einer 
Zürcherin verheiratet und ausserdem seit 1831 im Besitz des Bürgerrechts, sodass er Karriere 
machen konnte.  
 

•  Die Schülerzahlen blieben im 19. Jahrhundert lange konstant und sanken 
zwischenzeitlich sogar. Dafür trat ein neues Phänomen auf, das heute - wenig galant - 
„Feminisierung“ genannt wird. 1874 wurden im Schülerverein des Seminars Küsnacht die 
ersten vier Mädchen nicht aufgenommen, wohl aber geduldet, weil der Verein nicht der 
Leitung unterstellt war. Unter dem neuen Direktor Heinrich Wettstein433 wurde dann im 
Sommer 1876 der erste Kurs für die Ausbildung von weiblichen Lehrkräften eingerichtet. Die 
Männer erhielten so allmählich Konkurrenz, die zunächst als ganz unliebsam wahrgenommen 
und massiv bekämpft wurde, wohl in Ahnung dessen, was da kommen würde.  
 

Als 1886 an der Primarschule in Elgg mit Fräulein Christine Rust eine der ersten 
Lehrerinnen des Kantons Zürich gewählt und fest angestellt wurde - „Fräulein“ wegen des 
pädagogischen Zölibats434 -, mussten sechseinhalbtausend Kinder mehr verschult werden als 
1834, mit einer Lehrerschaft, die inzwischen 863 Köpfe zählte. Die Entwicklung danach ist in 
vielen Hinsichten unspektakulär und diente vor allem dem Ausbau der inzwischen fest 
etablierten Volksschule, die ihren Namen zu diesem Zeitpunkt bereits voll verdiente. Dennoch 
kennt die Schulgeschichte im Kanton Zürich drei markante und langfristig einschneidende 
Veränderungen:  
 

• Mit dem Zuwachs der Bevölkerung die stete Zunahme der Schülerzahlen und 
so den Aufwandes;  

• der ebenfalls stetig steigende Anteil Frauen bei den Lehrpersonen;  
• und im 20. Jahrhundert der allmähliche Zuwachs des Ausländeranteils bei den 

Lernenden.   
 

                                                
432 Ignaz Thomas Scherr (1801-1870) stammte aus einer Lehrerfamilie in Hohenrechberg nahe 
der Freien Reichsstadt Schwäbisch Gmünd, die erst1802 Teil des Herzogtums Württemberg 
wurde.    
433 Der Geograph Heinrich Wettstein (1831-1895) war von 1875 bis 1895 Direktor des Seminars 
Küsnacht.  
434 Noch 1918wurde das Gesetz zur Aufhebung des Zölibats für Lehrerinnen im Kanton Zürich 
abgelehnt.   
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Die Volksschule entstand im 19. Jahrhundert, unter der Voraussetzung von 
Industrialisierung und Qualifikationsbedarf, der nicht der aufgeklärten Herrschaft zu 
verdanken war, sondern der aus schnellem und irreversiblem gesellschaftlichem Wandel 
erwuchs. Mit diesem Wandel verschwand der Absolutismus selbst, die politische Herrschaft 
wurde unabhängig von der Genealogie eines Fürsten, der über Bildung sozusagen nach Laune 
entscheiden konnte.  

 
Mitte des 18. Jahrhunderts kam in Frankreich die Idee einer éducation publique auf. 

Diese Idee wurde auch in England diskutiert und fand Anklang in den Gemeinden der 
„Dissenters,“ also die bereits erwähnten christlichen Gemeinenden, die nicht der 
Anglikanischen Kirche angehörten und deren nicht studieren konnten. In den Akademien der 
Dissenters wurde grosser Wert gelegt auf naturwissenschaftliche Studien, die als die Basis der 
öffentlichen Bildung angesehen wurden. Doch dieses Konzept erreichte die englische 
Elementarbildung erst sehr spät im 19. Jahrhundert; bis zum ersten nationalen Schulgesetz 
von 1871 blieb die Elementarbildung fest in der Hand der Staatskirche, ein Volkschule wie in 
der Schweiz entstand nicht.  

 
Verwirklicht wurde die Idee der public education woanders, nämlich in der 

abtrünnigen Provinz, also den Vereinigten Staaten. Der hauptsächliche Verfasser der 
amerikanischen Unabhängigkeitserklärung und dritte Präsident der Vereinigten Staaten, 
Thomas Jefferson,435 hinterliess eine klare pädagogische Botschaft: Was in der 
Unabhängigkeitserklärung „Konsens der Regierten“ genannt wird, basiert auf öffentlicher 
Bildung. Jefferson verknüpfte die Entwicklung der Demokratie und so von Staat und 
Gesellschaft mit der Einrichtung von public schools. Sie sollten für allgemeine, freie und 
gleiche Bildung sorgen, die in einem bestimmten Minimum allen Kindern von Bürgern der 
Gesellschaft zuteil werden sollte, unabhängig von ihrer sozialen Herkunft, ihres Geschlechts, 
ihrer Religion und ihrer ethnischen Zugehörigkeit. Sie sind nicht mehr Untertanen, sondern 
Bürger, ausgenommen die Sklaven - Jefferson selbst war noch Sklavenhalter.436 

 
Einen konkreten Entwurf für das System öffentlicher Bildung hat Jefferson in den 

Notes on the State of Virginia vorgelegt, die 1781 geschrieben und 1784 in Paris in limitierter 
Auflage veröffentlicht wurden. Die erste englische Ausgabe erschien 1787 in London. 
Jefferson war von 1785 bis1789 amerikanischer Botschafter in Paris. Sein Entwurf für 
Virginia erinnert an einen Bildungsplan, den der Marquis de Condorcet,437 ein bekannter 
                                                
435 Thomas Jefferson (1743-1826) war von 1801 bis 1809 Präsident der Vereinigten Staaten. Er stammte aus 
einer der ältesten Familien Virginias. Er  besuchte eine lokale Schule und begann mit neun Jahren, die 
klassischen Sprachen zu lernen. Als er vierzehn Jahre alt war, starb sein Vater, und er erbte eine riesige Farm mit 
Dutzenden von Sklaven. Von 1758 bis 1760 besuchte Jefferson die Classical School for Boys in Fredericksville 
Parish. Danach studierte er am College of William and Mary in Williamsburg. Hier lernte er die Schriften der 
englischen Empiristen kennen, darunter die von John Locke. Nach dem College studierte Jefferson Recht und 
wurde 1767 als Anwalt zugelassen. Nach der Unabhängigkeitserklärung wurde Jefferson in das Virginia House 
of Delegates gewählt. Von 1779 bis 1781 war er Gouverneur von Virginia, er musste in diesem Amt zwei 
englische Invasionen abwehren. Nach seiner Rückkehr aus Frankreich diente Jefferson mehrere Jahre als 
Secretay of State unter Präsident George Washington. 1797 wurde er Vizepräsident und 1801 Präsident der 
Vereinigten Staaten. 1819 gründete er die University of Virginia, die 1825 eröffnet wurde. Es war die erste 
amerikanische Universität, in der Wissenschaft und Religion strikt getrennt wurde. 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/   
436 Jefferson erbte und unterhielt 187 Sklaven, von denen er nur wenige frei liess.   
437 Marie Jean Antoine Nicolas Caritat Marquis de Condorcet (1742-1794) wurde im 
Jesuitenkolleg von Reims ausgebildet und studierte anschliessend am Collège Mazarin in Paris. 
Er versah verschiedene staatliche Ämter und wurde Mathematiker berühmt. Als politischer 
Schriftsteller vertrat Condorcet liberale Positionen. 1791 wurde er in die Nationalversammlung 
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Mathematiker und Ökonom, 1792 für die Französische Nationalversammlung verfasst hatte. 
Wieweit Condorcet Jeffersons „Notes“ kannte, ist unklar, auf jeden Fall erhalten sie bereits  

 
• die Idee einer gestuften Form von Verschulung,  
• die auf einer breiten Bildung für Alle aufbaut  
• und sich dann nach oben hin verengt,  
• wobei die Auswahl für Höhere Bildung allein von der Leistung abhängig 

gemacht wird  
(Jefferson 1984, S. S. 272ff). 

 
Wie bei Condorcet sollten alle Kinder in der Primarschule ein gleiches Minimum an 

Unterricht erhalten, während danach eine Auslese der Besten einsetzt. Die Überzeugung, dass 
alle bis zum Ende der Schulzeit gleich verschult werden müssen und dass nur das als 
demokratisch angesehen werden könne, bildete sich im 19. Jahrhundert erst allmählich heraus 
und stand 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 eine gewisse Form von Bildung voraussetzen.  
• Unwissende sind Risiken für die Demokratie.  
• Und, so Jefferson, jede Regierung kann korrupt werden und braucht also die 

Wachsamkeit der öffentlichen Meinung (ebd., S. 274). 
 
Die Bedingung dafür war, 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” (ebd., S. 44/45).   
 
In Zentraleuropa 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. Die einzige 
Ausnahme war die Schweiz. 

 
Was machte Jefferson und Condorcet so sichert, dass sich ein System der öffentlichen 

Bildung entwickeln lassen würde? An den Staat dachten beide nicht, weil es modernen 
Verwaltungsstaat noch gar nicht gab. Condorcet starb 1794, erst Napoleon legte die 
Grundlagen für einen rationalen Verwaltungsstaat. In Jeffersons Heimatstaat Virginia gab es 
lange keine wirkliche Administration, schon gar keine für die Schulen. Leitend für beide war 
die Idee des gesellschaftlichen Fortschritts durch die stetige Verbesserung des Wissens. 
Condorcets letztes Werk, geschrieben nachdem er sich einer Verhaftung entzogen hatte, 
erschien 1793. Es war sein intellektuelles Testament und trug den Titel:   

 

                                                                                                                                                   
gewählt, 1792 wurde er deren Präsident. Am 27. März 1794 wurde er von den Jakobinern  
verhaftet und stark im Kerker unter bis heute  ungeklärten Umständen. Sein Schulplan von 1792 
sieht eine Primarschule für alle Kinder vor, an die sich selektive Stufen anschliessen.   
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Esquisse d’un tableau historique des progrès de l’esprit humain (Paris 
1795) (Condorcet 1998).  

 
Condorcet war wie viele geschult von den Jesuiten und zugleich einer der führenden 

Köpfe der Französischen Revolution. Er wurde im Februar 1792 zum Präsidenten der 
Gesetzgebenden Versammlung berufen und war auch Vorsitzender des Komitees für das 
öffentliche Unterrichtswesen. Er gehörte in der Nationalversammlung den liberalen 
Girondisten an. Das waren Abgeordnete, die überwiegend  aus der Gironde rund um 
Bordeaux stammten. Die Girondisten wurden am 2. Mai 1793 gestürzt, die meisten wurden 
hingerichtet, Condorcet konnte sich mit knapper Not der Verhaftung entziehen und tauchte 
unter. Am 27. März 1794 floh er aus seinem Versteck in Paris, wurde nunmehr verhaftet und 
starb am nächsten Morgen in einer Zelle.  

 
Die zentrale These seines letzten Buches ist, dass Rousseau Unrecht hat und sich die 

Verbesserung des Wissens auch auf die Gesellschaft und ihre Moral auswirken muss. Motor 
für diesen Prozess sind die Naturwissenschaften und die Mathematik. Die Geschichte des 
Wissens wird in neun Epochen eingeteilt, die anzeigen sollen, dass und wie sich der esprit des 
Mensch zunehmend perfektioniert. Die Dogmen der Kirche werden in ihrem empirischen 
Gehalt widerlegt und die Verbreitung des Wissens setzt die Urteilskraft derer frei, die daran 
beteiligt werden. Der Weg dahin ist die öffentliche Bildung, die nach der Schliessung der 
jesuitischen Collèges im Jahre 1763 von vielen Autoren gefordert wurde. Die Forderung 
wurde oft mit neuen Modellen der Schulorganisation konkretisiert, was auch Condorcet tat. 
Aber er ging vor allem davon aus, dass die Ungleichheit der Bildung die Ursache sei für die 
politische Tyrannei.  

 
Condorcet legte am 20. und 21. April 1792 der Nationalversammlung einen Plan vor, 

der die künftige Organisation der éducation publique beschrieb. Grundlegend ist das Konzept 
der gestuften Bildung, das getragen wird von der Idee des „universellen“ Unterrichts, 
„gleichmässig jedem zugute kommen“ soll (Condorcet 1966, S. 23). Allerdings heisst das 
nicht, dass alle Kinder nur eine Schule besuchen sollen. Condorcet unterscheidet fünf Stufen 
des Unterrichts:   

 
• Primarschulen: Elementarunterricht, eine Schule auf 400 Einwohner.  
• Sekundarschulen: Ausgewählter Fachunterricht, eine Schule auf 4000 

Einwohner. 
• Institute: Vollständiger Fachunterricht, 110 Schulen, eine pro Departement. 
• Lyzeen: Unterricht in den Wissenschaften, neun Schulen im ganzen Land. 
• Nationale Gesellschaft der Wissenschaften und Künste: Eine Institution, vier 

Klassen der Wissenschaften.   
 
Dieses gestufte Modell hat drei Grundsätze: Der Besuch Schulen ist weitgehend frei, 

die Stufung folgt dem Leistungsprinzip und die Aufsicht führt nicht der Staat, sondern die 
Nationale Gesellschaft der und Künste (ebd., S. 58). Das Leistungsprinzip durchbricht das 
Prinzip der Herkunft, die höheren Stufen sind nicht mehr automatisch für die höheren 
Schichten reserviert. Und überall gilt der gleiche Lehrplan (ebd. S. 28).  

 
Das Prinzip der Stufung hat sich ebenso durchgesetzt wie die Promotion nach 

Leistung. Der freie und gleiche Schulbesuch ist verwirklicht worden, praktisch jedes Dorf hat 
eine eigene Schule erhalten und auch die Steuerung durch Lehrplan sowie die Anzahl der 
Lektionen (ebd., S. 31) hat die Entwicklung bestimmt. Allerdings dauert es Jahrzehnte, bis 
sich die Schulen veränderten, der Prozess war langsam und ungleichzeitig, die nationalen 
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Unterschiede sind bis heute sichtbar und das Ganze war nur möglich, weil ein Akteur auf den 
Plan trat, den Condorcet gar nicht vor Augen hatte, nämlich der Staat. Die Schule der 
öffentlichen Bildung wurde durch den Staat organisiert und unterhalten, das heisst sie wurde 
aus dem allgemeinen Steueraufkommen finanziert.    

 
Oft wird angenommen, der Qualifizierungsbedarf der Industriegesellschaft, die im 19. 

Jahrhundert entsteht, habe den Ausbau der Elementarbildung veranlasst. Aber die 
Schulsysteme wurden staatlich entwickelt, nicht gesellschaftlich (Weiser 1992, Block 1995). 
Anders hätten die Industrieschulen zum dominanten Typus werden müssen, was nicht der Fall 
war. Es gab tatsächlich Schulen in den Betrieben, die direkt für die Industriearbeit 
qualifizieren sollten, aber das war eine vorübergehende und marginale Erscheinung.438 Die 
Entwicklung war also nicht einfach einem gesellschaftlichen „Bedarf” anvertraut, der Mitte 
des 19. Jahrhunderts unabhängig von staatlicher Verwaltung auch schwer zu bestimmen 
gewesen wäre.  

 
„Bedarf” also war, nicht nur in Preussen, staatlich definierter und verwalteter Bedarf. 

Der Staat und nicht die Gesellschaft entschied über die Entwicklung. Die Elementarbildung 
löste sich auf diesem Wege von unmittelbaren Kontexten der Verwendung und gewann erst 
dadurch Eigendynamik und so Selbstreferenz. Dafür steht der Aufbau einer flächendeckenden 
Bildungseinrichtung, die nicht zufällig „Volksschule” hiess. Allerdings blieben die Schulen 
für die oberen Schichten erhalten, wenngleich im europäischen Vergleich in sehr 
unterschiedlicher Weise. Deutsche Gymnasien waren bis weit ins 20. Jahrhundert hinein 
sozial weitgehend undurchlässig, in Norwegen wurde 1887 eine siebenjährige Volksschule für 
alle eingeführt, die weit übertraf, was sich Condorcet je hat vorstellen können.   

 
Im europäischen Prozess der Verstaatlichung spielte die Schweiz in bestimmten 

Hinsichten eine Sonderrolle. Der in politischer Hinsicht zentrale Unterschied etwa zu 
Deutschland, Frankreich und Italien ergab sich aus der Zielsetzung. Die Volksschule stand für 
alle offen und sollte der Demokratie dienen, nicht der Nation, dem Staat oder der 
Volksgemeinschaft. Allerdings musste auch diese Überzeugung erst entwickelt werden, sie 
hatte unterschiedliche Ausgangspunkte, je nachdem wie sich die Kantone auf den 
Liberalismus einstellten. Grundsätzlich lassen sich folgende Punkte festhalten:  

 
• Seit dem Liberalismus ist der Ausbau der Volksschule verstärkt worden, ohne 

dass es je eine zentrale Lösung durch den Bund gegeben hätte.  
• Die Verstaatlichung selbst war eher moderat, wenn man die 

Verwaltungsdichte, die Zuständigkeiten und die Gesetzeslage betrachtet.  
• Die Schulentwicklung im 19. Jahrhundert ist kantonal stark unterschiedlich, 

erfolgreiche Entwicklungen wurden dort verzeichnet, wo 
Modernisierungsschübe zu verzeichnen waren,  

• also Industrialisierung, Verkehrserschliessung, Verstädterung, die sämtlich zu 
pädagogischen Massnahmen zwangen, andererseits aber auch mit der 
Erweiterung des Steueraufkommens dazu beitrugen, dass gezielte 
Schulentwicklung möglich wurde.  

 
Entsprechend unterschiedlich verlief der Aufbau der Volksschule in den einzelnen 

Kantonen. Auch die staatlichen Steuerungsmechanismen glichen sich erst sehr allmählich an 
und erst heute wird die Schulorganisation harmonisiert. Was bis 1900 in Zürich erreicht 
                                                
438 Oft nannte man „Industrieschulen“ auch nur Abteilungen von grösseren Volksschulen, die 
handwerkliche Fähigkeiten vermittelten.   
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wurde, war im katholischen Kanton Schwyz noch nicht annähernd vorhanden (Annen 2005). 
Die Prozesse waren stark von den lokalen Gegebenheiten bestimmt, wie sich etwa auch an der 
Schulaufsicht ablesen lässt, die in Graubünden anders organisiert werden musste als in der 
Stadt Basel (Müller-Marti 2007).     
  

Für den grundlegenden, zunächst klar männlich dominierten Wandel der Schule im 19. 
Jahrhundert lässt eine Schrift zitieren, die 1856 in Zürich veröffentlicht wurde. Die Schrift ist 
überschrieben mit Freimüthiges Wort über das Volksschulwesen des Kantons Zürich und sie 
steht für ein liberales Programm, das mit dem Zürcher Freisinn in Verbindung gebracht 
werden kann. Verfasser des Freimüthigen Wortes war der bekannte Pädagoge und Zürcher 
Grossrat Heinrich Grunholzer-Zangger. Grunholzer stammte aus Trogen und ist im Seminar 
Küsnacht ausgebildet worden. Er war danach als Primarlehrer tätig und bildete sich daneben 
zum Sekundarlehrer weiter.  

 
Von 1838 bis 1847 war Grunholzer Sekundarlehrer in der Gemeinde Bauma im Kanton 

Zürich. In diese Periode fällt ein längerer Studienaufenthalt in Berlin. Grunholzer erhielt 
während dieser Zeit Zugang zu dem Freundeskreis von Bettine von Arnim und wurde bekannt 
mit einer bis heute packenden sozialkritischen Schrift über eine „Armen-Colognie“, die vor 
dem Hamburger Tor in Berlin bestanden hat unter dem Namen „Neu-Vogtland“ bekannt 
wurde (Erfahrungen 1857, S. 536). Hier wurden die ersten Berliner Mietskasernen gebaut. 
Der junge Schweizer Lehrer Grunholzer besuchte zahlreiche Familien und schrieb auf, was er 
sah,  nämlich direkt zu benennendes Elend. Seine Schrift stellt einen der ersten Sozialreports 
dar, die es im deutschen Sprachraum gab.  

 
1847 wurde der Liberale Grunholzer als Seminardirektor des Lehrerseminars 

Münchenbuchsee berufen,439 wo er aneckte und auf wenig Gegenliebe stiess. Fünf Jahre 
entliess ihn die konservative Regierung, die am 8. Mai 1850 die Wahlen gewonnen hatte. 
Grundholzer wurde 1853 Lehrer an der Industrieschule in Zürich. Von 1856 bis 1858 war er 
Mitglied des Zürcher Erziehungsrates440 und zehn Jahre später auch Mitglied des 
Verfassungsrates. Von 1860 bis 1873 war Grunholzer Präsident der Sekundarschulpflege in 
der Stadt Uster. 1858 verliess er den Schuldienst und führte die Textilfabriken seines 
Schwiegervaters in Uster. Grunholzer war verheiratet mit Rosette Zangger, eine Tochter des 
freisinnigen Nationalrates Hans Heinrich Zangger.  

 
Unter dem Stichwort „Vorzüge und Gebrechen unsers Schulwesens” (Grunholzer 1856, 

S. 28-62) bestimmt Grunholzer die notwendigen Wege der Schulentwicklung, die sich von 
heute aus gesehen als erstaunlich treffsichere Prognose erweisen. Gefordert werden:  

 
1. Die „ökonomische Sicherstellung” der Bildungsanstalten. 
2. Die drastische Reduktion der Klassengrössen. 
3. Die Verlängerung der Schulzeit einschliesslich von Massnahmen im 

Vorschulbereich. 
4. Die Trennung von Volksschule und Berufsbildung. 
5. Der Ausbau der Realienfächer und so die Erweiterung der Elementarbildung. 
6. Die Entwicklung der Lehrerseminare zur „praktischen Berufsschule”. 

                                                
439 Das Seminar ist im September 1833 eröffnet worden.  
440 In dieser Zeit war Heinrich Grunholzer  (1819-1873) auch einer der beiden Herausgeber der 
erscheinenden Pädagogischen Monatsschrift für die Schweiz, die im Auftrage des 
Schweizerischen Lehrervereins herausgegeben wurde. Die Zeitschrift erschien zwischen 1856 
und 1861.     
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7. Die Sicherung der gesellschaftlichen „Stellung der Lehrer” und die Anpassung 
der „Besoldungsverhältnisse” an die gestiegenen Aufgaben. 

8. Die Neuorganisation der Schulaufsicht. 
 

Pfarrer sollten nicht länger wie es 1856 noch gesetzlich vorgeschrieben war, die 
Schulkommissionen präsidieren (ebd., S. 59f.), von der Schulinspektion wird freundliche 
Schulnähe erwartet (ebd., S. 61),441 Klassen mit 120 Schülern müssten verschwinden,442 jede 
Klasse, die mehr als 80 Schüler aufweist, sollte geteilt werden (ebd., S. 62), die Schulpflicht 
soll 10 Jahre umfassen und vom sechsten bis zum sechzehnten Lebensjahr reichen, 
Fortbildungsschulen müssten eingerichtet, „Repetirschulen” im Sinne der heutigen 
Kleinklassen effektiviert werden (ebd., S. 63/64), im Vorschulbereich müssten staatlich 
unterstützte Kindergärten entstehen und die Gesetzeslage sei diesen Forderungen anzupassen 
(ebd., S. 65). 
 

Alle diese Postulate sind, nicht nur im Kanton Zürich, verwirklicht worden. Das gilt 
auch für die Etablierung eines eigenen Standes oder einer Profession der Volksschullehrer, 
später auch der Volksschullehrerinnen (Bloch Pfister 2007). Alle Versuche, die Volksschule 
auf das „Nothwendige” zu beschränkten (Gubler 1885, S. 13), scheiterten ebenso wie die 
Ansätze, die oberen Klassen der Volksschule mit der gewerblichen Berufsbildung zu 
verbinden, umso keine eigene Berufsschule entstehen zu lassen (Weber/Hug 1882). Am Ende 
des 19. Jahrhunderts ist die Volksschule fest etabliert, im Volk verankert und politisch 
weitgehend unstrittig. Das lässt sich auch so sagen:  
 

• Die Volksschule ist staatlich unterhalten,  
• kann sich ungehindert ausdehnen,  
• bestimmt über die eigene Entwicklung,  
• hat eine systemfreundliche Aufsicht,  
• kennt eigene Karrierezugänge  
• und erfährt wachsende Reputation.  

 
Grundlage der Entwicklung waren Gesetze, die der Grosse Rat des Kantons Zürich 

1831 bis 1833 über die Organisation der Schulen, der Lehrerbildung und der 
Erziehungsbehörden erlassen hatte. Ziel dieser Gesetze war die Beseitigung der 
Kirchenschulen. Die Bürgermeister der Stadt Zürich, Melchior Hirzel, hatte bereits 1829 
einen Plan zur Entwicklung der Landschulen vorgelegt. Das „Pädagogische Gutachten” von 
Hans Georg Nägeli443 aus dem gleichen Jahr legte die Schwächen der „alten Schule” bloss und 
Nägelis Umriss der Erziehungsaufgabe (1832) definierte auch die Struktur der neuen Schule.  

 
• 1834 wurden für die Elementarschule neue Lehrmittel eingeführt,  
• von 1832 bis 1838 wurden im ganzen Kanton Zürich 73 neue Schulhäuser 

gebaut,  
• von 1833 entstanden 42 Sekundarschulen,  

                                                
441 Abgelehnt wird die Bezirksschulpflege, die sich kein „lebendiges Bild von dem innern 
Zustande und der Entwicklung des gesammten Schulwesens” machen könne. Stattdessen 
werden „besondere Schulinspektorate” gefordert, die der Schulentwicklung dienen sollten 
(Grunholzer 1856, S. 60f.). 
442 Das Gesetz von 1832 sah vor, dass eine Schule erst geteilt werden müsse, wenn sie mehr 
als 120 Kinder zähle. Erst ab dieser Zahl sollte die Unterteilung nach Klassen beginnen 
(Grunholzer 1856, S. 31). 
443 Hans-Georg Nägeli (1773-1836) war Musikpädagoge und Verleger in Zürich. Sein 
Pädagogisches Gutachten von 1829 umfasste 119 Paragrafen.    
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• am 7. Mai 1832 wurde das Lehrerseminar in Küsnacht eingerichtet,  
• zwischen 1831 und 1838 wurden etwa 120 „alte Lehrer” mit Ruhegehältern 

entlassen  
• und auf der Zürcher Landschaft 219 neue Primarlehrer und 45 Sekundarlehrer 

angestellt,  
• die Besoldung wurde angehoben und die Aufsicht der Schulsynode unterstellt 

(Daten nach: Grunholzer 1856, S. 1-16).  
 

Zwar seien immer noch Klagen zu vernehmen „über Zügellosigkeit und Rohheit der 
Schuljugend”, aber das Verhalten sei eben auch durch die Elternhäuser bedingt und dürfe 
nicht pauschal der Schule angelastet werden, weil sie tue, was sie könne und dabei mit der 
neuen Organisationsform auch Erfolg habe (ebd., S. 20/21).  
 

So entstehen dann Erfolgsbilanzen: 
 

„Das ganze Schulleben ist ein viel geordneteres als früher; in den Lehrzimmern herrscht 
mehr Reinlichkeit, geregelte Thätigkeit und Fleiss als früher; der Gehorsam, in der alten 
Schule oft mit barbarischer Strenge erzwungen, wird durch bessere Mittel, immer mehr 
ohne körperliche Strafe erreicht; die Kinder erweisen dem Lehrer grössere Achtung und 
sind ihm oft mit einer Liebe zugethan, welche die alte Schule nie zu pflanzen 
vermochte... 
In der Unzahl von Anekdoten, welche aus dem alten Schul- und Gassenleben geschöpft 
sind, liegt ein für Jedermann offenes Zeugnis, dass die neue Schule viel Rohheit der 
Jugend glücklich überwunden und in ihrem sittlichen Charakter, wie in den Erfolgen 
des Unterrichts, weit über die alte Schule sich erhoben hat” (ebd., S. 21; Hervorhebung 
J.O.). 

 
Interessante Zahlen liefert ein Bericht Zur Reform unserer Primarschule, der 1889 in 

Bern veröffentlicht wurde (Lüthi 1889). Der Bericht beginnt mit den 1875 zum ersten Male 
landesweit durchgeführten Rekrutenprüfungen. Bern, so liest man, habe bei diesem 
interkantonalen Leistungsvergleich nur den 15. Rang erreicht, und während man 1875 
eigentlich ein wesentlich besseres Resultat erwartet hatte, sei der Rang bis 1888 ständig 
schlechter geworden. Dass Bern nunmehr den 20. Rang belegt habe, sei ein ernstes Zeichen, 
das zum Handeln auffordere (ebd., S. 3). Es gab also bereits ein Ranking, das politische 
Folgen hatte. Wer obere Ränge belegte, sah eine erfolgreiche Schulentwicklung vor sich, 
während die unteren Ränge Anlass waren für Kritik und Selbstkritik.  

 
Der Bericht sieht sechs Ursachen für das schlechte Abschneiden des Kantons Bern: 

 
1. Das Absenzenwesen  
2. Die Bernischen Schulferien  
3. Die Vielfächerei  
4. Das Fehlen einer obligatorischen Fortbildungsschule  
5. Die soziale Stellung der Bernischen Primarlehrer  
6. Die Schädigung der Gesundheit der Jugend durch die Schule. 

 
Die Faktoren werden zahlenmässig belegt, und dies immer mit einem unangenehm 

berührten Seitenblick auf den interkantonalen Vergleich. Im Blick auf die Absenzen wird 
nachgewiesen, dass der Kanton Bern  
 



 224 

• pro Schüler und Schulzeit durchschnittlich 28,7 Absenzen444 zu verzeichnen 
habe,  

• während im Wallis nur 3,3 Absenzen auftreten, in Zug 9,6 und in Zürich 11,2.  
• In Zahlen: 1888 gab es im Kanton Bern 96’158 Schüler und 2’746’252 

Absenzen.  
 

Das Schulgesetz erlaubte, mit Rücksicht auf die ländlichen Regionen, dass der sechste 
Teil der vorgesehenen Schulzeit versäumt werden durfte. Absenzen wurden erst danach 
gezählt. Bei Überschreitungen dieser grosszügigen Regel, so der Bericht, stünden aber nur 
unbedeutende Sanktionsmittel zur Verfügung.445 Andere Kantone seien weitaus strikter und 
hätten harte Sanktionen zur Verfügung,446 die imstande wären, die staatliche Schulpflicht auch 
tatsächlich (ebd., S. 5ff.).  
 

Ein zweites Problem waren die bernischen Schulferien, die als viel zu grosszügig und 
gefährlich für den Schulerfolg hingestellt wurden. Bern erlaubte ein Maximum von 20 
Wochen gesetzlicher Schulferien pro Jahr, die schulisch weit erfolgreichen Kantone 
Baselland, Zürich und Basel sahen dagegen nur 6, 8 und 10 Wochen Ferien vor (ebd., S. 14). 
In Appenzell gab es sogar nur drei Wochen. Faktisch folgte daraus eine Halbierung der 
Jahresschulzeit, weil in den Sommerschulwochen nur eine Halbtagsschule angeboten wurde 
und längst nicht alle Gemeinden 16 Sommerschulwochen eingeführt hatten (ebd., S. 14f.). 
Eine volle Jahresverschulung war in weiter Ferne, was den Leistungsrückstand mit erklären 
konnte. Ferien, im Übrigen, waren eine Erfindung der staatlichen Volksschule. Vorher waren 
nur die allerdings zahlreichen kirchlichen Feiertage sowie die Zeiten der Messen vom 
Schulbesuch ausgenommen.  

 
Beide Faktoren zusammen ergaben den Hintergrund für die absurde Fülle der 

Volksschulfächer: 
 

„Trotz der zwei Millionen jährlicher Absenzen und trotz der 26 Wochen Ferien 
wurden in den bernischen Schulen 12 Unterrichtsfächer obligatorisch eingeführt, 
nämlich: Religion, Sprache, Rechnen, Geometrie, Schönschreiben, Buchhaltung, 
Zeichnen, Gesang, Geographie, Geschichte, Naturkunde, Turnen, als 13. Fach für die 
Mädchen: weibliche Handarbeiten. Dieses Herumfahren in allen Wissensgebieten 
während der kurzen Schulzeit ist auch ein Hauptgrund, warum ein so grosser Theil der 
bernischen Rekruten weder lesen, noch schreiben, noch rechnen kann. Ueber dem 
Jagen nach dem Wünschenswerthen wird das Nothwendige versäumt” (ebd., S. 16). 

 
Die obligatorische Schulzeit betrug zu diesem Zeitpunkt bereits neun Jahre, der Kanton 

Bern investierte pro Jahr 3,5 Millionen Franken, Kantone wie Obwalden hatten nur sechs 
Jahre Obligatorium, weit weniger Ausgaben und  

 

                                                
444  Absenzen sind Abwesenheiten während eines Schultages. 
445  Das bernische Schulgesetz von 1870 sah wesentlich nur Mahnungen und erst sehr spät 
auch Anzeigen vor, die an die Regierungsstatthalter gehen sollten. Anzeigen wurden mit 
geringen Bussen bedacht, die auch noch unter Armutsvorbehalt standen (Lüthi 1889, S. 6/7). 
446  Das Beispiel ist das Schulgesetz des Kantons Zug, aus dem der §11 zitiert wird: „Eltern 
und Pflegeeltern, deren Kinder mehr als zwei halbe Tage ohne gültige Entschuldigung und 
Erlaubniss von der Schule wegbleiben, erhalten eine Mahnung durch den Präsidenten 
Schulkommission, bleibt diese fruchtlos, so findet Zitation vor den Einwohnerrath statt, der das 
erste Mal belehrend, nachher strafend ... einschreitet. Inzwischen hat der Einwohnerrath dafür 
zu sorgen, dass die säumigen Kinder zur Schule geführt werden” (Lüthi 1889, S. 7). 
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„zeigten bessere Leistungen, obschon sie ganz im Gebirge liegen” (ebd., S. 4).  
 

Das hänge auch damit zusammen, so der bernische Krisenreport, dass die gesamte 
Aufgabe der öffentlichen Bildung der Primarschule anvertraut sei. Fortbildungsschulen bis 
zum 18. Lebensjahr, die die berufliche Vorbereitung übernehmen würden, seien nicht 
vorhanden, so dass die Primarschule gleichzeitig auch „Berufsschule” sei, was mit dem 
Hinweis auf Deutschland (Württemberg) als rückständig hingestellt wird (ebd., S. 16/17). 
 

Rückständig sei auch die gesellschaftliche Stellung der Lehrkräfte. „Der bernische 
Primarlehrer ist zu schlecht besoldet und hat zu wenig Arbeit” (ebd., S. 18). Auch das wird 
zahlenmässig belegt, bemerkenswerterweise auch mit einem Hinweisen auf die Effizienz der 
Verschulung: 
 

• In Bern hat je ein Lehrer auf 270 Einwohner 50 Schüler, in Zürich sind 
es auf 487 Einwohner 77 Schüler pro Lehrer, in Appenzell auf 525 
Einwohner 91 Schüler.  

• In Zürich beträgt die durchschnittliche Jahresbesoldung 2228 Franken, in 
Bern 1386; aber die Zürcher Lehrer geben 1540 Unterrichtsstunden pro 
Jahr, die Berner dagegen nur 876 (ebd., S. 18).  

  
Dieser Befund wird so auf drastische Weise kommentiert und wie folgt 

zusammengefasst: 
 

„Die geringe Jahresbesoldung und die langen Ferien helfen einander, den Lehrer 
seinem Berufe zu entfremden. Da die jungen Lehrer ein volles Halbjahr freie Zeit 
haben, werden viele liederlich, ergeben sich (!) dem Wirthshausbesuch und dem 
Kartenspiel, die anderen werfen sich aufs Studiren und werden Sekundarlehrer etc.; 
die meisten werfen sich auf eine Nebenbeschäftigung: Viehzucht, 
Gemeindeschreiberei etc., um ihre Einnahmen zu vermehren. Gelingt dies, so wird 
häufig der Nebenerwerb zur Hauptsache und die Schule wird zur Nebensache. So 
werden die langen Ferien nicht nur für die Schüler, sondern auch für die Lehrer 
verderblich” (ebd.). 

 
Das System war offenkundig nicht effizient. Weder ist der Beruf des Lehrers 

besonders attraktiv noch sind grosse Erfolge des Unterrichts erkennbar, wie vor allem der 
Vergleich mit anderen Kantonen lehrt. Daher sind Massnahmen zur Steigerung der 
Effektivität notwendig, die so formuliert werden: 
 

„Warum zahlt der Kanton seine Lehrer nicht besser? Weil er viel zu viele Lehrer und 
Lehrerinnen hat. Unsere gegenwärtige Schulorganisation erfordert ein viel zu 
zahlreiches Personal, aber der Kanton hat nicht Geld, um dasselbe zu bezahlen. 
Andere Kantone wissen sich viel besser zu helfen. Sie haben weniger Lehrkräfte, 
geben ihnen mehr Arbeit und bezahlen auch eine grössere Jahresbesoldung” (ebd.). 

 
Bleibt das Problem der Schädigung der Gesundheit durch die Schule. 

Gesundheitsschädigend, so der Bericht von 1889, wirken „das zu lange Sitzen und die 
Überfüllung der Schulzimmer” (ebd., S. 19). Sechs Schulstunden am Tag sechs Tage die 
Woche verlangten tägliches „sechsstündiges Sitzen” und schädigten so die Entwicklung der 
Kinder, die zwischen dem sechsten und dem zehnten Lebensjahr ausserstande seien, „drei bis 
vier Stunden hintereinander dem Unterricht mit Aufmerksamkeit zu folgen” (ebd.). Sie 
werden in überfüllte, schlecht gelüftete Schulstuben gesperrt, nur 7,5 Prozent aller 
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Schulzimmer haben Ventilationseinrichtungen, in 30 Klassen des Kantons können nicht 
einmal die Fenster geöffnet werden (ebd., S. 20), 900 von den insgesamt 1’946 bernischen 
Schulen haben Klassengrössen von über 50 Schülern. 
 

„Dieser Zustand ist haarsträubend. Während die Schule für die Hebung des Volkes 
wirken sollte, arbeitet sie thatsächlich an seinem Ruin. Durch das Obligatorium des 
Schulunterrichts werden viele Kinder in Räume gepfercht, die eher Mördergruben als 
Schulzimmer genannt werden sollten” (ebd.). 

 
Vorschläge, die diesen Zustand überwinden sollen, dienen der Systementwicklung, 

nämlich  
 

• abteilungsweiser Unterricht, also innere Differenzierung der einklassigen 
Schulen,  

• Konzentration des Unterrichts auf den Elementarbereich,  
• Abtrennung des neunten Schuljahres für eine obligatorische 

Fortbildungsschule  
• sowie Abschaffung des Schulinspektorats und Reorganisation der 

Schulsynode.  
 

Die Vorschläge werden mit folgenden Massnahmen verbunden:  
 

• Die innere Differenzierung geht so weit, dass einzelne Abteilungen getrennt 
unterrichtet werden, also nicht sämtliche Schüler die gesamte Schulzeit 
anwesend sind (ebd., S. 25ff.).  

• Die Zeit wird effizienter verteilt, im ersten Schuljahr - was bis dahin nicht 
üblich war - wird die Lektionenzahl gesenkt, in den höheren Stufen erhöht und 
zugleich differenziert eingesetzt (ebd., S. 26ff.).  

• Der Fächerkanon wird um die Hälfte reduziert, dabei konzentrieren sich die 
ersten vier Schuljahre ausschliesslich auf elementare Fertigkeiten (ebd., S. 
31ff.)447.  

• Die Abtrennung des neunten Schuljahres zielt in Richtung Aufbau einer 
eigenständigen Berufsschule, die die Primarschule entlasten soll (ebd., S. 
40ff.)448.  

• Die Schulaufsicht soll weder durch staatliche Inspektorate erfolgen noch von 
Synoden, also gewählten Erziehungsräten (ebd., S. 45). Eine solche Aufsicht 
widerspreche der Verankerung der Schule im Volke und führe nur dazu, eine 
„Beamtenkaste” einzurichten (ebd., S. 46).  

 
Letztlich ist das ein Argument für „autonome Schulen”. Aufsicht beschränke die 

Autonomie und fördere nur den Opportunismus der Lehrkräfte, die zu weit reichenden 
Anpassungen bereit seien. Dagegen wird auch in Bern die Grundüberzeugung der Profession 
gesetzt, die wohl staatlichen Unterhalt verlangt, nicht jedoch, gleichsam im Gegenzug, auch 
staatliche Kontrolle tragen will. Begründet wird dies mit reformpädagogischen 

                                                
447  Das erste und zweite Schuljahr sollte je 18 bis 20 Stunden für Unterricht in Sprache, 
Schreiben, Rechnen und Singen erhalten, das dritte bis vierte Schuljahr 20 Stunden für die 
gleichen Fächer, zusätzlich Unterricht in Religion (Lüthi 1889, S. 32). 
448  Das Vorbild ist Deutschland und speziell Württemberg (acht Jahre Volksschule, danach 
Berufsausbildung: Lüthi 1889, S. 41). 
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Standardargumenten, die in der Professionsgeschichte immer wieder vorgebracht wurden und 
auf einen Identitätskern mindestens der Volkschullehrerschaft verweisen.  

 
Dabei ist die Abwehr von direkter Aufsicht und Bevormundung grundlegend und 

deutlich spürbar:  
 

„Die Hauptsache und die Grundbedingung allen Erfolges in der Schule ist die 
Persönlichkeit des Lehrers. Wenn er mit seinem Gemüth nicht die Herzen der 
Kinder erwärmt und nicht durch eigenes Denken auch die Schüler denken lehrt, 
so sinkt die Schule zur blossen Drill- und Dressuranstalt herab und ist weit 
davon entfernt, eine Bildungsstätte des Geistes zu sein. Leider ist diese Drillerei 
in den bernischen Schulen schon stark verbreitet worden durch die 
Schulinspektoren. Denn thatsächlich, wenn auch nicht durchs Gesetz, ist die 
Selbständigkeit des Lehrers durch die Schulinspektion sehr beschränkt. Wenn 
sich der Lehrer nicht will vor der ganzen Gemeinde an den Pranger stellen lassen 
und die Folgen davontragen -, so muss er in der Schule einüben, was der 
Schulinspektor verlangt und wie er’s verlangt” (ebd.; Hervorhebungen J.O.). 

 
Aber eine Rückkehr zur „alten Schule“ war ab Mitte des 19. Jahrhunderts 

ausgeschlossen, umgekehrt erfüllten sich alle Forderungen, die an die neue Schule gestellt 
wurde. Der Fortschritt war unverkennbar, auch wenn immer wieder ähnliche Klagen geführt 
wurden. Der Weg etwa der Lehrerinnen von Aushilfskräften zur Profession war steinig, 
dauerte ein ganzes Jahrhundert und war am Ende doch erfolgreich (Crotti 2005). Der Erfolg 
lässt sich auch mit konkreten Zahlen und darauf bezogenen Massnahmen belegen.  

 
Die erste grosse Evaluation des gesamten schweizerischen Schulwesens wurde 1798 

durchgeführt, veranlasst durch Philipp Albert Stapfer, Minister der „Wissenschaften, Künste, 
öffentlichen Gebäude, Brücken und Strassen” der helvetischen Republik.449 Eines der 
zentralen Anliegen der Republik war die Hebung der Volksbildung, die gleichgesetzt wurde 
mit der Entwicklung des Schulwesens. Dafür war eine Erhebung des Ist-Zustandes notwendig, 
eine Enquête des Schulwesens, die seine Wirksamkeit feststellen sollte.  

 
Minister Stapfer liess den Regierungsstatthaltern Formulare für eine Erhebung 

zusenden, die 
 

• Fragen der Lokalverhältnisse,  
• der Unterrichtsqualität,  
• des Lehrpersonals  
• und der ökonomischen Ressourcen an den Volksschulen betraf.  

 
Die Erhebung wurde mit den Lehrkräften durchgeführt und erbrachte niederdrückende 

Resultate, die auf eine faktisch nicht vorhandene Schulqualität hinwiesen (Kummer 1874, S. 

                                                
449  Philipp Albert Stapfer (1766-1840) wuchs in Bern auf und war Sohn eines berühmten 
Kanzelpredigers der Stadt. Stapfer studierte in Göttingen Theologie und wirkte in Bern ab 1791 
zunächst am Politischen Institut (einer Vorbereitungsanstalt für die Burgersöhne) und dann als 
Lehrer für Philosophie und Philologie an der Bernischen Akademie. Von 1792 bis 1798 war 
Stapfer ausserdem Mitglied des obersten bernischen Schulrates. Ab 1800 vertrat er die 
Helvetische Republik in Paris. Mit Beginn der Meditation wurde die Gesandtschaft aufgehoben. 
Stapfer blieb trotz verschiedener Angebote (1813 sollte er Direktor der Kantonsschule in Aarau 
werden) in Paris. 
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15). Die Schulverhältnisse waren in allen Bereichen nicht nur unterschiedlich, sondern 
schwach, zum Teil extrem schwach, entwickelt.  

 
Der Kirchenrath des Kantons Bern liess sechs Jahre später, also nach dem Ende der 

Helvetik, eine eigene, grössere Enquête durchführen, die wie eine Nachuntersuchung 
verstanden werden kann (ebd., S. 19). Sie bestätigte die helvetische Untersuchung in allen 
Punkten: 
 

„Auch jetzt kommen noch Schulhäuser vor, die nicht bewohnbar sind, Lehrer, die 
nicht rechnen können, Lehrer, die das Schulgeld selbst einkassiren müssen oder 
kehrweise verpflegt werden. In 112 Schulen stand die Besoldung unter 16 Kronen; 
drei Amtsbezirke hatten nur solche Schulen; bei 150 Schulen betrug die Schülerzahl 
100 und mehr Kinder, bei 47: 150 und mehr Kinder, ja bei einigen 250-350: 118 
Schulen hatten kein eigenes Gebäude; die vorhandenen waren meist zu eng und zu 
niedrig u.s.w. Eben so haarsträubend wird die innere Einrichtung der Schule erfunden: 
keine Klassifikation der Schüler, zu früher Eintritt (im Alter von drei bis vier Jahren), 
Mangel an guten Vorschriften und namentlich an guten Schulbüchern, mechanische 
Behandlung aller Schulfächer, also keine Entwicklung des Verstandes und des 
Herzens” (ebd.). 

 
Aus der empirischen Beschreibung ergab sich ein zwingender Schluss, der auch 

tatsächlich realisiert wurde: 
 

„Es war ganz klar: man musste die Schulen vermehren, neue Schulhäuser bauen und die 
ungenügenden erweitern, die Kinder unter sechs Jahren ausschliessen, armen Kindern 
Kleider und Bücher verschaffen, die Besoldungen erhöhen, die Schüler klassifizieren, 
praktischere, geistbildendere Methoden einführen, gute Schulbücher abfassen und 
namentlich Lehrer heranbilden” (ebd.). 

 
1874 stellte der Leiter des eidgenössischen Statistischen Bureaus und Alt-

Erziehungsdirektor des Kantons Bern, Johann Jakob Kummer,450 dar, wie sich im Laufe des 
19. Jahrhunderts die Ausgaben der bernischen Erziehungsdirektion entwickelt haben und 
welche Schulgründungen vollzogen wurden (ebd., S. 91, Tabelle I, A/Tabelle I, B). (Abb. 7-
10) Man sieht,  

 
• dass 1796 nur ein undifferenziertes und geringes Globalbudget für die 

Erziehungsdirektion vorhanden war,  
• dass ab 1806 Einzelbudges eingeführt wurden,  
• dass ab 1833 die Kosten der Primarschulen das Ausgabenzentrum abgeben,  
• dass die Ausgaben insgesamt rasant steigen  
• und dass 1871 die Primarschulen für sich teurer sind als die Hochschule, 

Gymnasien (Kantonsschulen) und Sekundarschulen zusammengenommen. 
 

Gleichzeitig investierten Kanton und Gemeinden in die Höhere Bildung, wie an den 
Gründungen vor allem der Sekundarschulen zwischen 1833 (Kleindietwyl, Langenthal, und 

                                                
450  Johann Jakob Kummer (1828-1913), geboren in Wynau, wurde nach einer Vikariatszeit 
(1851-1858) Pfarrer in Huttwil. Er war von 1862 bis 1873 Regierungsrat und Erziehungsdirektor 
des Kantons Bern, danach Direktor des Schweizerischen Statistischen Bureaus, später des 
Eidgenössischen Versicherungsamtes. Kummer wurde Ehrendoktor der Universität Bern. Die 
„Geschichte des Schulwesens” im Kanton Bern erschien 1874 auch in französischer Fassung. 
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Aarberg) und 1872 (Tramelan und Lauperswyl) abgelesen werden kann (ebd.). Der Anstieg 
des  Vertrauens  in die Qualität der Volksschule im 19. Jahrhundert setzt finanzielle 
Leistungen worden, was in der Literatur fast immer übersehen wird (ebd., S. 92, 93). 

 
Die Lehrerinnen wurden allerdings in einem Punkt stark behindert, sie durften nicht 

heiraten und waren einem pädagogischen Zölibat unterstellt. Im Deutschen Reich wurde 
dieses Zölibat 1880 per Erlass eingeführt, in der Schweiz wurde 1912 ein Gesetz erlassen, das 
erst 1962 aufgehoben wurde. Bis dahin traute man den Frauen nicht zu, mit der 
Doppelbelastung als Ehefrau und Lehrerin fertig zu werden. Vor allem aber wollte die 
männliche Lehrerwelt die unliebsame Konkurrenz fern halten, vor allem bezogen auf 
Oberstufe und Sekundarschulen, weil hier die Löhne höher waren. Die Lehrerinnen hiessen 
wegen des Zölibats „Fräulein“ und nicht „Frau“ (Hodel 2003).  
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10.  Demokratie und Erziehung  
 
 

 
1851 benutzte der amerikanische Publizist Edward Mansfield, ein damals sehr 

bekannter Autor, wohl als erster den Begriff American Education.451 Dieser Begriff wurde 
unter Berufung auf den politischen Rahmen der demokratischen Republik 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 und nicht, 

wie sie von den Kirchen vertreten wird  
(Mansfield 1851, S. 62).  

 
Die amerikanische Bildung grenzte Mansfield strikt von der europäischen ab, die nur 

für die Elite gedacht sei und nicht dem Volk dienen würde, also nicht mit einer Demokratie 
verträglich sei. Die Kritik richtete sich gegen ein Verständnis von „Bildung“ als individuelle 
Kultivierung ohne öffentliche Schulen, wie sie seit der Renaissance in der englischen 
Oberschicht praktiziert wurde.  

 
Die amerikanische war die erste demokratische Verfassung der Neuzeit, und sie 

schrieb vor, dass die Regierung der Republik auf dem Konsens der Regierten beruhen muss. 
Die Bürgerinnen und Bürger sollen an den öffentlichen Geschäften teilhaben und für diesen 
Zweck müssen sie gebildet werden. Bildung, schrieb Mansfield, basiert auf Freiheit, sie dient 
einem „freien Volk“ und ist nicht länger gleichzusetzen mit der Abrichtung von Untertanen 
(ebd., S. 58). Davon kann und darf niemand ausgeschlossen werden; eine republikanische 
Bildung bezieht sich auf eine „complete republic“ und nicht auf eine pädagogische Provinz 
(ebd., S. 59).  

 
Ein historisches Vorbild dafür gibt es nicht, die amerikanische Bildung kann sich nur 

selbst als Modell nehmen (ebd., S. 60) und sich aus sich selbst heraus entwickeln. Diesen 
Gedanken erläutert Mansfied wie folgt: 

 
„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). 
 

                                                
451 Die zweite Auflage erschien 1877. Edward Deering Mansfield (1801-1880) war unter anderem Autor der 
Political Grammar of the United States (New York: Harper&Brothers 1834). 1836 wurde er Professor für 
Verfassungsrecht am 1819 gegründeten Cincinnati College. Mansfield verliess das akademische Amt zugunsten 
einer Karriere als Journalist und Herausgeber. So gab er zwischen 1836 bis 1852 verschiedene Zeitschriften wie 
den Cincinnati Chronicle heraus. Von 1859 an war er auch als Commissioner of Statistics für den Bundesstaat 
Ohio tätig. Mansfield gehörte der presbyterianischen Kirche an.      
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Lateinschulen - „roman education“ -  hatten die protestantischen Einwanderer aus 
England 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 Unterstützung aus Steuermitteln. Die Schule in Boston 
war das Muster für verschiedene solcher Gründungen an der Ostküste, die alle für die Elite 
gedacht waren.  

 
Der erste Schoolmaster nach englischem Vorbild in Boston hiess Philemon Pormont, 

der zunächst in seinem eigenen Haus und gegen geringes Entgelt unterrichtete. 1638 bezog 
die Schule ein eigenes Gebäude, Pormont bekam einen Schulassistenten und das Gehalt 
wurde auf £50 heraufgesetzt. Am 29. Dezember 1670 konnte der berühmte Ezekiel Cheever452 
als Headmaster der Schule gewonnen werden. Er hatte eine lateinische Grammatik 
geschrieben, nach der in allen englischen Kolonien des amerikanischen Kontinents 
unterrichtet wurde. Cheever blieb fast vierzig Jahre in Boston und machte die Lateinschule zu 
einer angesehenen Institution, in der nach klassischem europäischem Kanon unterrichtet 
wurde.  

 
Lateinschulen waren Gründungen der Reformation, die im deutschen Sprachraum 

auch „Fürstenschulen“ hiessen, weil sie auf fürstlichen Stiftungen basierten. Mit dieser 
privilegierten Schulform einschliesslich ihres Lehrplans453 sollte Schluss gemacht werden. 
Eine solche Art Bildung schien Mitte des 19. Jahrhunderts in der amerikanischen Publizistik 
nur noch ein Relikt aus der Kolonialzeit zu sein. Aristokratische Bildung gleich in welcher 
Form sollte es in der Demokratie nicht mehr geben, jedenfalls nicht finanziert durch 
Steuermittel. Daher lag die Frage nahe, was demgegenüber die „amerikanische Bildung“ 
ausmachen sollte. Diese Frage der Abgrenzung zur europäischen Bildung ist Mitte des 19. 
Jahrhunderts intensiv diskutiert worden.   

 
Mansfields Überlegungen gehen zurück auf John Adams Verteidigung der 

amerikanischen Republik gegen Angriffe aus Europa. Adams, der zweite Präsident der 
Vereinigten Staaten, veröffentlichte 1787 ein dreibändiges Werk, das in der Ausgabe von 
1797 folgenden Titel trug:   

 
A  

       Defence  
         of the  

            Constitutions of Government  
         of the  
United States  
           of  
     America,  

                                                
452 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.       
453 Massgeblich verantwortlich für den Lehrplan der Lateinschulen nach der Reformation war 
den Strassburger Schulreformer Johannes Sturm (1507-1589). Sturm Schrift De litterarum ludis 
recte aperiendis liber beschreibt den Lehrplan des Gymnasiums und die Methode des 
Unterrichts. Der Grundsatz der neuen Schule bezog sich auf die drei Elemente der Frömmigkeit 
(pietas), des Wissens (sapientia) und der lateinischen Eloquenz (eloquentia). Das Gymnasium ist 
1539 im alten Dominikanerkloster von Srassburg eröffnet worden, was für die neuen 
protestantischen Schulen die übliche Praxis war. 



 232 

         against the Attack of M. Turgot  
                     in his  
              Letter to Dr. Price,  

     dated the twenty-second Day of March, 1778.      
 
Das Buch erschien zuerst  in London, wo Adams als amerikanischer Diplomat tätig 

war. „M. Turgot“ war der Baron de l’Aulne, Anne Robert Jacques Turgot, der von 1774 bis 
1776 französischer Finanzminister unter Ludwig XVI. war und zu den bekanntesten 
Ökonomen seiner Zeit zählte. Turgot schrieb am 22. März 1778 einen längeren Brief an den 
walisischen Moralphilosophen Richard Price, den dieser 1785 zusammen mit einer englischen 
Übersetzung veröffentlichte (Price 1785, S. 88-106, 107-127). 

 
Turgot stellt die Frage, warum die Vereinigten Staaten nicht alle ihre verschiedenen 

Autoritäten in eine, die der Nation, zusammengeschlossen hätten. Stattdessen habe man in 
allen Staaten verschiedene politische Körperschaften etabliert, Repräsentanten, Räte und je 
einen Gouverneur. Die Folge davon ist, dass man nur damit beschäftigt sei, die verschiedenen 
Kräfte zu balancieren, statt zu regieren. Der Grund wird spitz so formuliert: Man hat Angst 
vor eingebildeten Gefahren und nährt damit die realen (ebd., S. 92/93). Mit den eingebildeten 
Gefahren ist der Einfluss der Kleriker auf die Politik gemeint, aber, so Turgot,  in einem 
freien Land, in dem die Meinungen öffentlich ausgetauscht werden und die Regierung keinen 
Einfluss nimmt auf das individuelle Bewusstsein, besteht diese Gefahr nicht (ebd., S. 93/94).  

 
Die reale Gefahr wird von Turgot ganz woanders gesehen, dort nämlich, wo die 

Angelegenheiten des Staates zu bloss lokalen Aufgaben gemacht werden, über die vor Ort 
auch tatsächlich entschieden werde. Aber die Geschäfte des Staates lassen sich nicht 
reduzieren und lokale Autoritäten können gerade wegen der Nähe zu den Bürgern leicht 
missbraucht werden. Die grossen Geschäfte des Staates sind den kleinen Passionen der 
Menschen fremd (ebd., S. 94/95). Zudem bildet eine Union, die aus selbstständigen Provinzen 
besteht, niemals eine homogene Einheit. Der politische Körper wäre so nichts als eine 
Aggregation aus verschiedenen Parteien, die die Tendenz haben, sich auseinander zu 
dividieren,  

 
„par la diversité de leurs loix, de leurs moeurs, de leurs opinions; par l’inégalité de 
leurs forces actuelles; plus encore par par l’inégalité de leurs progrès ultérieurs”  
(ebd., S. 96).  
 
Der Angriff von Turgot ging gegen das konstituierende Prinzip der amerikanischen 

Verfassung, die aus englischen Provinzen eine Union aus vereinigten, aber auch souveränen 
Staaten machen wollte.  Adams antwortete darauf so: Im heutigen Zustand Amerika, wo die 
Bürger weit verstreut angesiedelt sind und hauptsächlich von der Landwirtschaft leben, 
könnten sie auch ohne eine Regierung auskommen und sich selbst verwalten. Doch es ist von 
grösster Wichtigkeit, die Weichen für die Zukunft richtig zu stellen, für eine nicht weit 
entfernte Zeit, in der die politischen Institutionen das Glück von hundert Millionen 
Einwohnern tangieren werden (Adams 1797, S. 381/382). 

 
Diese Zahl wurde 1920 erreicht, als die Vereinigten Staaten 106 Millionen Einwohner 

zählten. Hundert Jahre zuvor, 1820, waren es rund 10 Millionen, was einer Verdoppelung in 
zwanzig Jahren gleichkam.454 Auch dafür sollte Adams‘ Theorie bereits gelten: Parteien und 
so unterschiedliche Interessen und Programme wird es in allen Nationen und unter allen 
                                                
454 Zum Vergleich: Frankreich hatte 1820 rund 32 Mill ionen Einwohner und 11 Mill ionen. 



 233 

Regierungen geben. Das grosse Geheimnis ist, so John Adams, wie sie kontrolliert werden 
können. 

 
„There are but two ways, either by a monarchy and a standing army, or by balance in 
the constitution. Where the people have a voice, and there is no balance, there will be 
everlasting fluctuations, revolutions, and horrors, until a standing army, with a general 
at its head, commands the peace, or the necessity of an equilibrium is made appear to 
all, and is adopted by all” (ebd., S. 382). 
 
Die Voraussetzung dafür kann nicht, wie in der Antike, eine aristokratische Erziehung 

sein, die die sozialen Unterschiede festlegt (ebd., S. 356). Vielmehr muss die Erziehung 
Grundbedingungen der Freiheit und der Gleichheit erfüllen, wenn sie für die Demokratie 
geeignet sein soll. Eine wirkliche Balance der Macht kann es nur geben, wenn alle künftigen 
Bürgerinnen und Bürger ein hohes Minimum an gemeinsamer Bildung erfahren haben. Nur so 
lässt sich auch eine diskursive Öffentlichkeit aufbauen, die nicht auf die Institutionen des 
Staates reduziert werden darf.     
 

Ähnliche Überlegungen wie bei Mansfield finden sich Jahrzehnt vor dem 
amerikanischen Bürgerkrieg bei verschiedenen Autoren. Um nur drei zu nennen:  

 
• Der Superintendent der Schulen von Michigan, Ira Mayhew, mahnte eine 

wirkliche Erziehung für das Volk an, nicht nur für die Elite; der Ausdruck 
dafür war „popular education“ (Mayhew 1850).455  

• Der Anwalt und spätere Bürgerkriegsgeneral Christopher Columbus Andrews 
forderte die Überwindung des gegenwärtigen Erziehungssystems und seiner 
undemokratischen Operationsweise (Andrews 1853).456  

• Der Prediger und politische Aktivist Samuel May verlangte in seiner Rede The 
Revival of Education die umfassende Erneuerung der Bildung angesichts des 
beklagenswerten materiellen und curricularen Zustandes der Schulen (May 
1855).457  

 
Bereits 1826 hatte James Gordon Carter, Harvard-Absolvent und damals Lehrer in der 

Gemeinde Leominster in Masschachusetts,458 eine allgemeine Begründung der öffentlichen 
                                                
455 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.       
456 Christopher Columbus Andrews (1829-1922) war zur Zeit der Abfassung seines Buches über Erziehung 
Counsellor 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 
Politiker, der gegen die Interessen der Holzindustrie Massnahmen zum Schutz des Wandels durchsetzen konnte.    
457 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). Er war der Onkel von Louisa May Alcott.       
458 James Gordon Carter (1795-1849) wurde in Leominster in Massachusetts geboren. Er schloss 
sein Studium in Harvard 1820 ab und unterrichtete zehn Jahre lang als Lehrer in seiner 
Heimatgemeinde. 1830 war er Mitbegründer des „American Institute of Instruction“, für das er 
auch als Referent tätig war. Von 1835 bis 1840 war er Abgeordneter in beiden Häusern des 



 234 

Bildung vorgelegt. Er  veröffentlichte im Winter 1824/25 in der Zeitung Independent 
Chronicle and Boston Patriot459 eine Serie von Artikeln, die 1826 unter dem Titel Essays on 
Popular Education als Buch erschienen. Die Essays zielten auf eine freie und gleiche 
Schulbildung für alle ab.  

 
• Mit „alle“ sind gemeint „every member of the community“ (Carter 1826, S. 8).   
• Jeder hat das gleiche Interesse an den Resultaten der Bildung und der Effekt 

komme der gesamten Gemeinde zugute.  
• Aber es ist die besondere Pflicht der Erwachsenen, für eine angemessene und 

möglichst frühe Bildung der Kinder zu sorgen (ebd., S. 8/9).  
• Nur so könne die „civil society“ (ebd., S. 9) erhalten bleiben und ausgebaut 

werden.  
 
Schon zwei Jahre zuvor hatte Carter (1824) in fiktiven Briefen an William Prescott460 

dargelegt, dass und warum kostenlose und für jedermann zugängliche Schulen schon in der 
Kolonialzeit ein  notwendiger Bestandteil der Gesellschaft gewesen seien. Bereits 1647 sei 
das erste Gesetz der „colony of Massachusetts Bay“ entstanden, das „the support of schools at 
public expense“ gesichert habe (ebd., S. 8) und hier müsse die künftige Gesetzgebung 
anknüpfen. Das Schulsystem in Massachusetts müsse dringend ausgebaut werden, um den 
heutigen Anforderungen zu genügen (ebd., S. 16ff.). Jede Gemeinde ist für die Bildung ihrer 
Kinder verantwortlich (ebd., S. 28f.), die staatlichen Autoritäten sorgen für die angemessene 
Ausbildung der Lehrkräfte. Zu diesen Zweck sollten eigene Akademien oberhalb der 
Grammar School eingerichtet werden (ebd., S. 34). Die Normal Schools der amerikanischen 
Lehrerbildung gehen auf diese Idee zurück.  

 
 Eine solche allgemeine Bildung muss öffentliche Resonanz finden und setzt eine 

professionell geschulte Lehrerschaft voraus. Carter betonte zudem die Bedeutung der 
möglichst frühen Erziehung für die „civil society“, die nicht allein den Eltern überlassen 
werden dürfe (Carter 1826, S, 16). Schliesslich sah er „the rapid progress of knowledge“, aus 
dem sich ein steigender Bedarf auch nach Unterricht über den Elementarbereich hinaus 
ergeben werde. Dieser Unterricht könne nicht länger einzig von den Privatschulen angeboten 
werden, sondern verlange ebenfalls die Einrichtung öffentlicher Schulen, die keine 
Armenfürsorge sind (ebd., S. 23). Aber das alleine ist nicht genug, die Schulen müssen von 
der Bevölkerung auch akzeptiert werden, und das verlange, wie Carter sagt, „ an efficient 
system of popular education“ (ebd., S. 26).  

  
Aus diesen Begründungen leitete sich eine politische Forderung ab, die danach von 

vielen Autoren immer wieder aufgegriffen worden ist:  
 
„Hence, if any measures are to be taken, or any appropriations to be made by the 
legislature for the diffusion of knowledge generally, it should seem that the free 
schools demand their first attention. They are the foundations not only of our whole 
system of public instruction, but of all our free institutions” (ebd., S. 83).   
 

                                                                                                                                                   
Parlaments von Massachusetts und brachte 1837 ein Gesetz durch, das zur Gründung des ersten 
Board of Education führte. Nach seiner Zeit in der Politik wurde Carter ein erfolgreicher Autor 
von Lehrmitteln.   
 
459 Die Zeitung erschien von 1776 bis 1825.  
460 William Prescott (1726-1795) war ein Held des amerikanischen Unabhängigkeitskrieges.  
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„Free schools“ sind Schulen, die kostenfrei angeboten und aus dem öffentlichen 
Steueraufkommen bezahlt werden. Mitte des 19. Jahrhundert gab es in Europa nur wenige 
Länder, die kein oder nur ein geringes Schulgeld erhoben, darunter die Schweizer Kantone 
Bern, Baselland, Genf, Waadt, Luzern, Freiburg und Neuenburg. Das höchste Schulgeld 
zahlten die Eltern in Frankreich, je nach Dauer des Schulbesuchs461 zwischen 14 und 19 
Francs pro Kind und Jahr. Hinzu kamen noch 2 Francs für die Schulausstattung, für die auch 
die Eltern aufkommen mussten  (Centralblatt 1865, S. 303/304). In Preussen wurden im Jahre 
1861 ingesamt 2.320.968 Taler Schulgeld bezahlt, die Tarife wurden örtlich festgelegt und die 
Armenschulen waren frei.     

 
Ein organisatorisches Modell für die Postulate zur Schulreform in den Vereinigten 

Staaten war die preussische Volksschule, obwohl sie nicht kostenlos war. Auf diese Schulart 
haben sich in der so genannten  „Common School-Bewegung“ der dreissiger Jahre des 19. 
Jahrhunderts zahlreiche amerikanische Autoren berufen und die in Reiseberichten auch immer 
wieder herausgestellt. Ein viel gelesenes Beispiel war der Report on Education in Europe, den 
Alexander Dallas Bache462 für die Kuratoren des späteren Gilmore College abgefasst und 
1839 veröffentlicht hatte. Von allen Schulen, die er in Augenschein genommen hatte, 
beeindruckten ihn die preussischen Volksschulen mit Abstand am meisten (Dallas Bache 
1839, S. 220),  

 
• vor allem wegen des hohen Grades der Erfüllung der Schulpflicht,  
• des Schulangebots in jeder Gemeinde,  
• der Lehrerbildung  
• und der staatlichen Schulaufsicht (ebd., S. 228/229).   

 
Auch der Aufbau einer seminaristischen Lehrerbildung wurde von preussischen 

Vorbildern her diskutiert, so von Calvin Ellis Stowe,463 dem Ehemann von Harriet Beecher 
Stowe, die 1852 den Anti-Sklaven-Roman Uncle Tom’s Cabin; or, Life Among the Lowly  
veröffentlichte, einen der grössten Bucherfolge des 19. Jahrhunderts.464 Calvin Stowe hatte 
1836 Schulen und Lehrerseminare in Baden und Preussen besucht und seine Eindrücke in 
einer sehr vorteilhaften Beschreibung zusammengefasst (Stowe 1838). Allerdings war die 
Βegründung in Preussen eine gänzlich andere. Die „Weltberühmtheit“ der preussischen 
Volksschule führte der Seminardirektor und Landpfarrer Wilhelm Harnisch (1844, S. 50ff.)465 
auf neue Gesetze, gut organisierte Behörden  sowie tatkräftige Entwicklungsarbeit für König 
und Vaterland zurück.   

 

                                                
461 Eine Jahresverschulung gab es noch nicht, die Dauer des Schulbesuchs betrug zwischen 
acht und elf Monate.  
462 Alexander Dallas Bache (1806-1867), ein Urenkel von Benjamin Franklin, war Professor für 
Naturphilosophie und Chemie an der University of Pennsylvania und diente von 1839 bis 1842 
als erster Präsident der  Central High School von Philadelphia, einer der ersten öffentlichen 
High Schools des Landes. Dallas Bache verbrachte drei Jahre in Europa.  
463 Calvin Ell is Stowe (1802-1886) studierte am  Andover Theology Seminary und war danach 
Herausgeber der Zeitung Boston Recorder. Von 1831 bis 1833 lehrte er Griechisch am Dartmoor 
College und war danach als Professor für biblische Literatur am Lane Theological Seminary in 
Cincinatti tätig. Er reiste nach Europa im Auftrag der Regierung von Ohio.  1836 heiratet er 
Harriet Beecher (1811-1896).  
464 In fünf Jahren nach der Veröffentlichung sind allen in den Vereinigten Staaten mehr als 
500.000 Exemplare verkauft worden. Das Buch wurde in 37 Sprachen übersetzt. Die weltweite 
Auflage wird auf zehn Mil lionen geschätzt.   
465 Wilhelm Harnisch (1787-1864) war seit 1822 Leiter des Lehrerseminars in Weissenfels und 
übernahm 1842 die Leitung der Pfarrei der Gemeinde von Elbeu in der Nähe von Magdeburg.    
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Vor und nach dem Bürgerkrieg wurde der Wandel der amerikanischen Bildung von 
den Universitäten forciert und öffentlicher Diskussion ausgesetzt, also nicht, wie in Preussen 
oder auch in Frankreich, vom Staat verordnet und administriert.  

 
• In der Tat musste ein oft sehr skeptisches Publikum überzeugt werden, das sich 

mit Kampagnen und Abstimmungen auch zur Wehr setzen konnte.  
• Die Kosten des Wandels waren immer ein strittiges Thema, aber auch die 

Frage, wieweit für Erziehung überhaupt öffentliche Verantwortung besteht und 
ob nicht damit vor allem die Zuständigkeit der Kirchen berührt ist.  

 
Es ist daher unzutreffend, linear und frei von Widerständen einfach ein „century of 

educational progress“, wie dies hundert Jahre später getan wurde (etwa: Douglas/Grieder 
1942, S. 34-65) und was manchmal auch heute noch behauptet wird. Die Idee der 
demokratischen Bildung musste sich im 19. Jahrhundert überhaupt erst politisch formen und 
diskursiv durchsetzen; sie war alles andere als selbstverständlich.  

 
Eine allgemeine und freie Bildung für alle Kinder, die auf die Zwecke der civil society 

eingestellt ist, hat Francis Wayland,466 der langjährige Präsident der Brown University, 1854 
begründet. Er sieht einen engen Zusammenhang zwischen der Bildung und der 
gesellschaftlichen Entwicklung. Die enormen Fortschritte der Industrie, so Wayland, die 
Zunahme und Ungleichverteilung des gesellschaftlichen Reichtums, die Erhöhung der 
Mobilität durch die Eisenbahnen und die Erleichterung des sozialen Austausches467 verlangen 
eine öffentliche Form von Bildung und Kommunikation, die jeden erreichen muss, weil jeder 
von allen Entwicklungen direkt oder indirekt betroffen ist. Es geht nicht mehr nur um die 
einzelnen Gemeinden, sondern um das System der Bildung, dem eine gemeinsame Aufgabe 
übertragen werden soll.  

 
• Das Argument von Wayland zielt darauf ab, Demokratie als partizipative 

Lebensform zu begründen, nicht oder nur nachgeordnet als Staatsform.  
• Anders als etwa in zeitgenössischen deutschen Gesellschaftstheorien liegt die 

Lebensform dem Staat voraus,  
• und sie ist öffentlich,  
• sowohl im Blick auf gemeinsame Güter als auch bezogen auf den sozialen 

Austausch.  
 

Gemeint war damit um 1850 die Öffentlichkeit von Städten und Gemeinden sowie die 
darauf bezogene Publizistik. Die Idee des „self government“ spielte dabei eine entscheidende 
Rolle, der Austausch in der Öffentlichkeit sollte politisch und lokal verstanden werden. Er 
dient den Fragen, die alle angehen und die Gleichheit des Zugangs sowie ausreichend Bildung 
voraussetzen. Die Spielregeln der Demokratie sind auf diesen Zweck hin ausgerichtet und 
dürfen nicht als Selbstzweck verstanden werden.      

 
Die Unterscheidung von „Staatsform“ und „Lebensform“ wird in der pädagogischen 

Literatur meistens erst mit John Deweys Buch Democracy and Education in Verbindung 
gebracht, das 1916 veröffentlicht wurde. Aber mehr als sechzig Jahre vor Erscheinen des 

                                                
466 Francis Wayland (1796-1865) war von 1827 bis 1850 Präsident der Brown University. Er 
stammte aus einer Baptistenfamil ie in New York und graduierte 1816 am dortigen Union 
College. 1821 wurde er Pastor in der First Baptist Church of Boston, 1826 kehrte er nach New 
York zurück und wurde Professor für Naturphilosophie am Union College.  
467 „Intercommunication“.  
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Buches wurde in der Mitte eines öffentlichen Diskurses zwischen Staatsform und Lebensform 
bereits der Sache nach unterschieden.  

 
• „Demokratie“ wurde nicht ausschliesslich und nicht primär als formales 

Verfahren verstanden, sondern als gelebte Praxis, die nicht einfach einen Staat 
„über“ sich hat.  

• „Government“ hat im amerikanischen Selbstverständnis etwas mit der lokalen 
Selbstverwaltung zu tun und die setzt eine demokratische Lebensform voraus, 

• die zu verstehen ist als gemeinsame Beratung, Auseinandersetzung und 
Abstimmung vor Ort.   

 
Deweys Buch gilt heute als theoretische Begründung einer demokratischen Erziehung 

im Rahmen der Philosophie des amerikanischen  Pragmatismus. Aber Deweys Theorie hatte 
ihre historischen Voraussetzungen, was selten beachtet wird. Das Thema einer Erziehung für 
die demokratische Gesellschaft wird im ganzen 19. Jahrhundert diskutiert und vorangetrieben, 
Deweys Begründung machte nur explizit, was bereits vorher mehr oder weniger Allgemeingut 
gewesen ist, ohne jedoch mit einer allgemeinen Erziehungsphilosophie verbunden gewesen zu 
sein.  

 
• Democracy and Education fasste in gewisser Hinsicht den amerikanischen 

Diskurs zusammen und brachte ihn auf einen bestimmten philosophischen 
Ausdruck, aber war nicht sein Auslöser.  

• Das Buch ist oft so wahrgenommen worden, jedoch nur, weil die 
Vorgeschichte ausgeblendet wurde.  

• Das Problem „Demokratie und Erziehung“ war längst bekannt und auch die 
Lösungen sind nicht alle von John Dewey erfunden worden, was die 
Bedeutung von Democracy and Education nicht mindern soll.   

 
 Für Francis Wayland war nicht der Geist des Staates massgebend, wie zeitgleich in 

der deutschen Philosophie, sondern der Geist der Öffentlichkeit, der nicht verwaltet werden 
kann, sondern sich selbst formen muss. Diese Idee ist der deutschen Erziehungstheorie sehr 
fremd, die auf den Staat setzt und dabei wenig Sinn hat für die öffentliche Meinung, vor der 
die Erziehung aber ja stand halten muss. Für Wayland liegt hier das zentrale Medium der 
Demokratie:   

 
„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 Abschottung der sozialen Gruppen oder starre Verteilung von 
staatlichen Ressourcen, sondern Beweglichkeit und Bildung. Die zivile Gesellschaft benötigt 
gebildete Bürger, die an den  öffentlichen Geschäften teilhaben können. Die amerikanischen 
Nordstaaten, schrieb 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 
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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). 
 
 „Equal rights“ bezog sich zu diesem Zeitpunkt in den Staaten nördlich von Maryland 

bereits tatsächlich auf alle Bürger, die Sklaverei war legal abgeschafft. In New York wurde 
sie 1827 verboten, in Vermont und Massachusetts war das schon gleich nach der 
Unabhängigkeitserklärung vollzogen worden. Anders als in den Südstaaten, wo mehr 90 
Prozent der Sklaven lebten, entwickelte sich in den neuen Industrien des Nordens ein System 
der Lohnarbeit, das keine Sklaven benötigte. Aber die Sklaverei wurde nicht aus 
ökonomischen, sondern aus moralischen Gründen abgeschafft. Uncle Tom’s Cabin entstand 
als Reaktion auf den Fugitive Slave Act, ein Bundesgesetz, das der Kongress am 18. 
September 1850 verabschiedete und das Gründen des Eigentumsschutzes verbot, flüchtigen 
Sklaven Hilfe zu leisten.  

 
Francis Wayland hatte bereits 1845 deutlich gegen die Sklaverei Stellung bezogen und 

dabei das Recht auf freie Meinungsäusserung stark gemacht, das niemandem vorenthalten 
werfen dürfe. In der Folge könne dann auch niemand von der öffentlichen  Bildung 
ausgeschlossen werden. Sklaverei ist ein soziales Übel und dieses Übel widerspricht dem 
Grundsatz der Verfassung, wonach alle Menschen gleich geschaffen seien (Domestic Slavery 
1845, S. 32ff.). Bildung und Wissenschaft allerdings, so Wayland (1858, S. 104) in seiner 
politischen Ökonomie, sind kein Selbstzweck, sondern müssen von ihrem gesellschaftlichen 
Nutzen her betrachtet werden. Umgekehrt hat niemand etwas vom wissenschaftlichen 
Fortschritt, wenn das Wissen nicht verbreitet und allgemein zugänglich gemacht wird (ebd., 
S. 120).  

 
Das geschieht in der Form der „common education“, die in nochmals anderer Hinsicht 

so begründet wird:  
 
„The  interest of every man demands that all his fellow citizens should be able to read 
and write, to keep accounts, to understand geography, and thus possess the means of 
self-improvement, to what ever degree they may be disposed to carry it” (ebd., S. 
130/131).  

 
Realität war das allerdings nicht, weil längst nicht alle Kinder zur Schule gingen, 

ältere Kinder oft arbeiten mussten und das schulische Angebot vielfach lückenhaft war. Nicht 
jede Gemeinde hatte eine frei zugängliche öffentliche Schule und nicht selten konnte eine 
Minimalbildung nur in Sonntagsschulen erworben werden. Ein besonders vordringliches 
Problem war die Verschulung in den rasch wachsenden Städten.  

 
In der Stadt New York war schon 1805 die „Public School Society“ gegründet 

worden, deren Auftrag in einem eigenen Gesetz festgehalten wurde.468  

                                                
468 Die Gesellschaft hiess zuerst „Free-School Society.“ Der Bürgermeister von New York, DeWitt 
Clinton (1769-1828), stand hinter dem Projekt und sorgte persönlich für das nötige Fundraising. 
Die Idee war ursprünglich, die Unterrichtsmethode des englischen Schulunternehmers Joseph 
Lancaster (1778-1838) in den Schulen von New York anzuwenden. Mit der Methode konnten 
grosse Gruppen von Kindern unterrichtet werden, wenngleich die Erfolge eher kümmerlich 
waren. Die Gouverneur von New York, Morgan Lewis (1754-1844), brachte ein Gesetz ein, das 
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• Die Gesellschaft sollte dafür sorgen, dass freie Schulen für Kinder eingerichtet 

werden, die aus armen Familien stammten und die nicht von einer religiösen 
Gemeinschaft unterwiesen wurden.  

• 1808 wurde der Auftrag erweitert, nunmehr sollte Bildung angeboten werden 
„to all children who are the proper subject of a gratuitous education“ (Bourne 
1870, S. 358).  

 
Zu diesem Zeitpunkt hatte New York etwas weniger als 100.000 Einwohner. Die Stadt 

wuchs schnell, dreissig Jahre später lebten dort bereits 312.000 Personen, viele von ihnen 
waren Einwanderer, deren Kinder neue Schulen brauchten, wenn sie in New York blieben. 
1850 hatte New York schon mehr als 515.000 Einwohner, darunter fast 134.000 irischer 
Abstammung, die wegen der andauernden Hungernot in Irland ausgewandert waren.  
Zwischen 1845 und 1849 starben in Irland mehr als eine Million Menschen an den direkten 
und indirekten Folgen des Hungers, anderthalb Millionen verliessen Irland und kamen 
grösstenteils in die Vereinigten Staaten.  

 
Im Juli 1840 berichteten die Commissioners for School Money, die die Aufsicht über 

die Schulen führten, dass sie 115 Schulen visitiert hätten, von denen 98 unter der Leitung der 
Public School Society standen (ebd., S. 359). Daneben gab es zahlreiche private Institute. 
Eine für öffentliche Bildung war damit nicht gegeben.  

 
• Der Schulbesuch war durchgehend schlecht.  
• Gemäss dem Zensus von 1840 waren insgesamt 22.955 Schülerinnen und 

Schüler eingeschrieben,  
• anwesend über die ganze vorgesehene Unterrichtszeit während des Schuljahres 

waren nur 13.189, also etwas mehr als die Hälfte (ebd., S. 359).  
 
Das war ein durchgehendes Problem. Viele Eltern meldeten ihre Kinder nur formal 

zum Schulbesuch an und liessen sie stattdessen arbeiten. Die Schulpflicht konnte nicht 
durchgesetzt werden und die Kinderarbeit war bis zum Ende des 19. Jahrhunderts ein kaum zu 
bekämpfendes Übel. Nützlich für arme Eltern waren die Kinder nämlich nicht, wenn sie zur 
Schule gingen und so nichts zum Familieneinkommen beitrugen. Die Schulen selbst stellten 
noch keinen Wert in der Lebensplanung dar, mit dem sich der Ausfall der Kinderarbeit hätte 
kompensieren lassen. 

 
Dabei wurde von Anfang an die politische Strategie verfolgt, die später James Gordon 

Carter theoretisch begründen sollte. Der Staat New York unterstützte seit 1795 die 
Primarschulen mit öffentlichen Geldern, 1813 wurden staatliche Superintendenten als Leiter 
der Schuldistrikte eingeführt und 1849 wurde ein Gesetz verabschiedet, das den 
unentgeltlichen Schulbesuch gewährleisten sollte. Aber noch zu Beginn des 20. Jahrhunderts 
berichteten Untersuchungskommissionen über extensive Formen der Kinderarbeit in der Stadt 
New York, das inzwischen mehr als vier Millionen Einwohner zählte.469 Viele Eltern sahen 

                                                                                                                                                   
auf die gesamte öffentliche Bildung bezogen war und nicht auf eine bestimmte Methode 
beschränkt wurde.   
469 Angaben über das genaue Ausmass der Kinderarbeit in New York gibt es nicht. Kinder 
arbeiteten in Fabriken oder häuslichen Werkräumen, und diese Arbeitsplätze waren teils legal 
und teil il legal. Die Zahl der staatlich  lizensierten Arbeitsstätten für Familien ist ist bekannt. Sie 
betrug im Jahre 1901 16.068, hier arbeiteten 27.019 Personen mit einer offiziellen 
Arbeitsgenehmigung. Wie viele Kinder zusätzlich und illegal beschäftigt waren, ist nicht 
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immer noch nicht, wo für sie und ihre Kinder der Vorteil eines Schulbesuchs über den 
Primarbereich hinaus liegen sollte.  Und selbst in die Primarschule gingen viele Kinder nicht 
regelmässig, weil sie zuhause beschäftigt wurden.     

 
Das Schulgesetz des Staates New York schrieb mit zwei Zusätzen erst in den Jahren 

1907 und 1909 die volle Anwesenheit der Schüler während des gesamten Schuljahres vor. 
Und erstmalig mussten alle Jugendlichen, die mit vierzehn Jahren keine Arbeitslizenz 
besassen, bis zu ihrem sechzehnten Lebensjahr weiter zur Schule gehen. In diesem Sinne 
wurde in gesetzlicher Hinsicht Ausbildung wichtiger als Arbeit. Vergleichbare Entwicklungen 
gab es in allen amerikanischen Grossstädten, woraus sich ein bestimmter Schluss ziehen lässt: 
Erst die zunehmende Qualität der öffentlichen Schulen sowie die Verbindung der Abschlüsse 
mit Karrieren verbesserte die Akzeptanz bei Eltern und Kindern. Das war letztlich der Grund 
für die flächendeckende Einführung der High School und so einer formal gleichen 
Verschulung für alle bis zum Ende der Sekundarstufe.  

 
Der Zugang zur weitergehenden Bildung musste frei sein, also durfte kein Geld kosten 

oder über geringe Beiträge nicht hinausgehen. Oft war die öffentliche Finanzierung nicht 
gesichert oder stand unter heftiger Kritik. Die Theorie der gleichen Bildung für alle konnte so 
nur mühsam und mit hohem Aufwand an Überzeugungsarbeit durchgesetzt werden.  

 
• Dabei hatten die Befürworter der Theorie ein starkes Argument auf ihrer Seite, 

das schon früh benutzt wurde.  
• Die Vereinigten Staaten waren nach dem ersten Drittel des 19. Jahrhunderts 

definitiv ein Einwanderungsland, das gleichzeitig Freiheit und Arbeit 
versprach.  

• Die einzige Möglichkeit, die verschiedenen Gruppen in die Gesellschaft zu 
integrieren, war die öffentliche Schule (ebd., S. 361).  

  
1857 hielt der erste Präsident der Universität von Michigan, Henry P. Tappan,470 in 

einer Rede vor dem Repräsentantenhaus des Bundesstaates in Lansing fest, dass die 
demokratische Erziehung das ganze Volk erreichen und jedem Kind offen stehen müsse, ohne 
nach einer Primarbildung für viele und einer Sekundarbildung für wenige unterschieden zu 
werden (Tappan 1857, S. 12). Das war Mitte des 19. Jahrhunderts ein zentrales Problem: Es 
gab landesweit nur wenige öffentliche Sekundarschulen, die meisten Angebote waren privat 
und teuer.  

 
Die Primarschule, so argumentierte Tappan, muss so gut sein, dass alle die Chance 

erhalten, eine weiterführende Schule zu besuchen (ebd., S. 14). „The friend of the Higher 

                                                                                                                                                   
bekannt. Die Zahlen sind dem Report Child Labor in New York City Tenements entnommen, der 
am 18. Januar 1908 veröffentlicht wurde.   
470 Henry Philipp Tappan (1805-1881) stammte aus einer Hugenottenfamil ie und wuchs in der 
Gemeinde von Rhinebeck im Bundesstaat New York auf. Er besuchte das Union Collge in der 
Stadt Schenectady, das 1795 gegründet worden war. Tappan schloss das College 1825 ab und 
studierte dann weiter am Auburn Theology Seminary mit dem Ziel, Priester zu werden. Er 
übernahm tatsächlich einige Pfarrerstellen, wurde dann aber als Philosophieprofessor an die 
Universität der Stadt New York berufen, die 1831 gegründet worden war. Tappan besuchte von 
1849 bis 1851 Europa und machte sich besonders mit dem preussischen Schulsystem vertraut, 
das er wegen der Entwicklung der Volksschule als besonders vorbildlich ansah. Tappan wurde 
1852 zum Präsidenten der Universität von Michigan gewählt, dieses Amt war 1850 neu 
eingerichtet worden. Tappan blieb bis 1863 Präsident und trat unfreiwillig zurück. Der Board of 
Regents der Universität zwang ihn zur Aufgabe des Amtes. Tappan verliess Michigan und liess 
sich in Europa nieder; er starb inVevey.      
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Education must therefore be the friend of the lower grades” (ebd., S. 15). Und die niedrigsten 
Klassen müssen die höchst mögliche Erziehung erhalten, wenn die Demokratie entwickelt 
werden soll. Allerdings verlangt das auch pädagogische „leaders“, denn nur mit ihnen können 
Fortschritte in der gesellschaftlichen Bildung erzielt werden (ebd., S. 17f.). Es war auch klar, 
dass hier eine zentrale Aufgabe der Bundesstaaten gesehen werden muss, die sich nicht durch 
eine marktförmige Organisation erfüllen lassen würde.       

 
Nach dem Bürgerkrieg, nämlich 1869,  prägte der Mathematiker und Chemiker 

Charles William Eliot das Schlagwort der „new education.”471 Damit sollte eine praktische, an 
den Naturwissenschaften, den modernen Sprachen und politischer Ökonomie orientierte 
Reform der Höheren Bildung in den Vereinigten Staaten bezeichnet werden.472 Eliot war im 
gleichen Jahr zum Präsidenten der Harvard University gewählt worden und blieb in diesem 
Amt bis 1909. Sein Aufsatz über die „neue Erziehung“ war eine Programmschrift zur Reform 
nicht nur der amerikanischen Universitäten, sondern der gesamten Höheren Bildung. Eliot 
hatte ein Konzept vor Augen, das sich von der europäischen Auffassung von „Kultiviertheit” 
oder „Selbstbildung” lösen und gesellschaftliche Verwertbarkeit und Effizienz in den 
Mittelpunkt stellen sollte. 

 
Der Aufsatz von 1869 beginnt daher mit einer Kampfansage an den europäischen 

Bildungsidealismus, der als Oberschichtphänomen angesehen wird und nur an einer 
exklusiven Verschulung für Wenige interessiert ist. Die reale gesellschaftliche Situation der 
Bildung wird dabei missachtet und insbesondere wird übersehen, mit welchen Folgen die 
fehlende Bildung verbunden ist. Die grosse Mehrheit der Bevölkerung verfügt dann über 
keine guten Lebenschancen und fällt im Wettbewerb um Arbeitsplätze zurück. Von 
Demokratie kann dann keine Rede sein.    

 
Eliot schreibt:  
 
„No thoughtful American in active life reaches manhood without painfully realizing 
the deficiencies and shortcomings of his own early training. He knows how ignorance 
balks and competition overwhelms, but he knows also the greatness of the material 
prizes to be won” (Eliot 1869, S. 203).  
 
Die neue Bildung müsse im Kern praktisch ausgerichtet sein, alle Kinder betreffen und 

neu organisiert werden, nämlich die Orientierung rein an der literarischen Tradition 
überwinden (ebd., S. 204). Ausserdem müsse Amerika lernen, die Naturwissenschaften als 
zentrale neue Quelle der Bildung zu respektieren und daraus Nutzen zu ziehen (ebd., S. 205). 
Es darf nicht hingenommen werden, dass die Zahl der Studierenden ständig zurückgeht (ebd., 
S. 213f.), aber dann müssen die Universitäten und Colleges auch dafür sorgen, dass ihr 
Programm attraktiver wird. Das ist möglich, wenn eine deutliche Priorität für Studien 
bestimmt wird, die von den „classical studies“ abrücken und nicht länger die alten Sprachen 
in den Mittelpunkt stellen (ebd., S. 215).  

 
Das bedeutet nicht, so Eliot, auf die Schulung der „geistigen Kräfte“ zu verzichten; ein 

guter Architekt, Chemiker oder Ingenieur muss nicht nur über fachliches Wissen verfügen, 
                                                
471 Veröffentlicht in der Zeitschrift Atlantic Monthly in den Ausgaben Februar und März 1869 (S. 
203-221, S. 358-367). Das Magazin ist 1857 in Boston gegründet worden und wurde als 
Zeitschrift für Literatur, Kunst und Politik geführt.  Charles William Eliot (1834-1926) war von 
1869 bis 1909 der 21. Präsident der Harvard University.   
472 Ausführlich dargelegt in dem Artikel „What is a Liberal Education?“ (The Century, June 
1884). 
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sondern zugleich ausreichend trainiert sein, zu beobachten, zu vergleichen, Urteile zu fällen 
und Entscheidungen zu treffen (ebd., S. 218). Dass diese Forderung realisiert werden kann, 
sei am Massachusetts Institute of Technology (MIT) aufgezeigt worden, das 1861 gegründet 
und 1865 eröffnet worden war (ebd., S. 219). Hier nämlich stieg die Zahl der Einschreibungen 
stark an. Während im ersten Jahr nach der Eröffnung 72 Studierende das MIT wählten, waren 
es drei Jahre später bereits 167. Im Jahre 1870 studierte dort die erste Frau, nämlich Ellen 
Swallow Richards,473 die wissenschaftliche Abschlüsse machte, allerdings vom MIT erst 1886 
promoviert wurde.  

 
Die amerikanischen Pädagogen beobachteten nicht nur die Entwicklungen im eigenen 

Land, sondern auch die in Europa. Viele Superintendenten und Professoren besuchten 
europäische Länder und sahen, wie sich die Industriegesellschaft allmählich das zu ihr 
passende System der Bildung aufbaute. Vor allem solche Beobachtungen, oft angereichert mit 
den Erfahrungen der Weltausstellungen,474 führten dazu, die technische Ausbildung stark zu 
gewichten und die Sekundarschule für die Berufsbildung zu öffnen. Das ging einher mit 
konkreten Vorschlägen zur Stundenverlagerung weg von den klassischen Sprachen hin zu den 
neuen technischen Fächern. Die Absicht war, mit einer praxisbezogenen und stark 
vereinfachten Ausbildung verbunden mit Berechtigungen 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 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 die Flexibilitiät der Organisation bereits 
herausragende Reformthemen 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 
their children to school longer than most of them do now” 
(ebd., S. 23).  
 
Generell gewannen Fragen der Schulorganisation und der Methoden des Unterrichts 

mit der Entwicklung der Lehrerbildung zusehends an Gewicht. Dieser Prozess lässt sich auch  
in der Entwicklung der Volksschule im deutschsprachigen Raum beobachten und ist ein Indiz 
für die zunehmende Bedeutung einer anspruchsvollen Allgemeinbildung. Sie soll nicht länger 
nur „Kopf“ bezogen sein, sondern zugleich die „Hand“ betreffen, wie es in einer frühen 
Nutzung der Metapher der „Verkopfung“ bei Stetson heisst (ebd., S. 14).     

 

                                                
473 Ellen Swallow Richards (1842-1911) war zunächst Lehrerin und studierte dann mit eigenen 
Ersparnissen am Vassar College im Bundesstaat New York. Nach ihrer Promotion unterrichtete 
sie selbst am MIT. Von 1887 bis 1897 war sie auch als Chemikerin beim Gesundheitsamt des 
Staates Massachusetts angestellt. Ausserdem begründete sie die Disziplin der Home Economics. 
1908 wurde Ellen Swallow Richards zu ersten Präsidentin der American Home Economics 
Association gewählt.  
474 Zwischen 1851 (London) und 1900 (Paris) fanden ingesamt zehn Weltausstellungen  statt, 
darunter zwei in den Vereinigten Staaten, 1876 in Philadelphia und 1893 in Chicago. Diese 
Ausstellungen waren immer auch eine Leistungsschau für die Schulentwicklung.   
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Fraglich wurden in diesem Zusammenhang aber vor allem die Drillmethoden des 
Unterrichts. Sie sollten ersetzt werden, wie es 1877 der Geologe George Ferdinand Becker475 
formulierte, durch Verfahren der intelligenten Problemlösung (Becker 1877, S. 37ff.). Auch 
diese Überzeugung entstand also in der Mitte einer öffentlichen Diskussion über die besten 
Verfahren des Lehrens und Lernens; John Dewey hat 1910 in der Studie How We Think dafür 
wiederum nur die Theorie nachgeliefert. Sie setzt Lernende voraus, die sich an der Lösung 
eines Problems beteiligen und nicht einfach übernehmen, was der Unterricht autoritativ 
vorschreibt. Die Entdeckung des Lernens hat auch damit zu tun, dass herstellende Tätigkeiten 
und praktische Erfahrungen zu einem innovativen didaktischen Prinzip wurden (Langl 
1875).476  

 
In den Methodenhandbüchern der amerikanischen Lehrerinnen- und Lehrerbildung 

finden sich in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts Stichworte wie „Selbsttätigkeit” oder 
„intrinsisch”, die man an dieser Stelle kaum erwartet hätte. So wird in einem dieser 
„Manuals“ der irische Mathematiker William Hamilton477 mit dem Grundsatz der Subsidiarität 
zitiert:  

 
„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).  

 
Mit dem Slogan „hilf mir, es selbst zu tun“, beschrieb dreissig Jahre später Maria 

Montessori diesen Zusammenhang. Verbunden damit war eine entschiedene Absage an rote-
learning, also Auswendiglernen und 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 

                                                
475 George Ferdinand Becker (1847-1919) stammte aus New York und graduierte an der Harvard 
University. Er studierte danach in Heidelberg und schloss dort 1869 ab mit einem Doktorat in 
Philosophie. 1871 bestand Becker das Abschlussexamen der Königlichen Bergakademie in 
Berlin. Becker war von 1875 bis 1879  Instructor for Mining and Metallurgy an der Universität 
von Kalifornien. Danach wechselte er zum „United States Geological Survey.“ Hier leitete er 
viele Jahre lang die Abteilung für Chemical and Physical Research. Unter seiner Leitung wurde 
auch das geophysikalische Labor der Carnegie Institution in Washington eingerichtet.     
476 Joseph Langl (1843-1916) studierte Architektur und Architekturmalerei in Wien. Er war von 
1870 bis 1892 Zeichenlehrer. Danach wurde er Fachinspektor für Zeichenunterricht in Wien und 
Niederösterreich. Er war ein bekannter Landschaftsmaler und Schulbuchautor. Ausserdem 
schrieb er populäre Erzählungen. Sein  Buch zur Kunsterziehung übersetzte Charles B. Stetson.   
477 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.    
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Schulorganisation und Methode und Streben nach öffentlicher Akzeptanz unter der 
Voraussetzung demokratischer Allgemeinbildung, die für alle Kinder kostenlos angeboten 
wurde. Investitonen wurden mit gesellschaftlichem Nutzen gerechtfertigt, zweckfreie Bildung 
war für die Reformer kein Thema. „Nutzen“ war immer auch Nutzen für die Demokratie, 
nicht einfach nur für Industrie und Arbeitswelt. Beides wurde nicht gegeneinander 
ausgespielt. 

 
Der erste grössere Versuch, in dem mit einem Unterricht Ernst gemacht wurde, der 

von den Kindern und ihren Lernbedürfnissen ausgeht, fand im Schulbezirk von Quincy statt, 
also wiederum in Massachusetts. Praktisch beginnt die „Kindzentrierung“ der amerikanischen 
Schulpädagogik mit diesem Versuch. Der Versuch in Quincy setzte einen klaren politischen 
Willen voraus, der den Reformbedarf deutlich machte und auch ausreichend Ressourcen zur 
Verfügung stellte. Die ersten grossen Namen der amerikanischen Reformpädagogik sind hier 
geprägt worden, und hier entstanden auch die Konzepte, die danach an verschiedenen anderen 
Orten nachgeahmt werden sollten.  

 
Die Schulreform von Quincy im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts dauerte nur 

wenige Jahre und stellt gleichwohl eine einschneidende historische Erfahrung dar. Es ist eines 
der ersten Beispiele nicht nur für legislative, sondern für inhaltliche Reformen in einem 
Bezirk des öffentlichen Schulwesens. Der Versuch verbindet sich vor allem mit dem Namen 
von Francis Wayland Parker, der wegen seines Einsatzes im Bürgerkrieg auch „Colonel 
Parker“ genannt wurde. Parker stammte aus Bedford in New Hampshire, seine Mutter war 
Lehrerin, der Vater starb, als er sechs Jahre alt war und er wuchs auf der Farm seines Onkels 
auf. Francis Parker  erhielt nur im Winter für einige Wochen geregelten Schulunterricht und 
besuchte erst mit 13 Jahren die von dem Pfarrer Robert Sloan gegründete private 
Jungenschule in Mont Vernon im Hillsborough County in New Hampshire.478 Das Schulgeld 
musste Francis Parker mit Feldarbeit im Sommer selbst verdienen.  

 
In der Schule von Mont Vernon wurde Francis Parker mit 16 Jahren ohne grosse 

Ausbildung Hilfslehrer und lernte das Handwerk des Unterrichtens, das im Wesentlichen auf 
die Disziplinierung der Schüler ausgerichtet war. Von 1854 an unterrichtete Parker ständig 
wechselnd an verschiedenen Schulen in New Hampshire, darunter auch an der Auburn Select 
School. Der Ort Auburn war erst 1845 gegründet worden und verfügte zehn Jahre später erst 
über eine winzige Primarschule. Es war Praxis, jährlich neue Lehrer einzustellen, um keine 
festen Gehälter zahlen zu müssen. 1859, unmittelbar vor dem Bürgerkrieg, wurde Parker 
Lehrer und Schulleiter (principal) in der kleinen Gemeinde von Carrollton, Illinois. 1821 ist 
hier das erste Haus gebaut worden, ein eigenes Schulgebäude stand für Parker nicht zur 
Verfügung.   

 
Nach dem Krieg, in dem er sich besonders ausgezeichnet hatte und es vom einfachen 

Private bis zum Colonel brachte, berief ihn die Gemeinde von Manchester, New Hampshire, 
als Nachfolger von Moses T. Brown zum Leiter der North Grammar School, also eines 
Gymnasiums. Die Stadt hatte zu diesem Zeitpunkt rund 24.000 Einwohner, wuchs schnell und 
profitierte insbesondere von der expandierenden Textilindustrie. Die Amoskeag 
Manufacturing Company unterstützte den Schulhausbau sowie den dafür nötigen Landkauf. 
1847 wurde die Grammar School eingerichtet, die ein Jahr später einen Neubau erhielt. 1855 
wurde erstmalig ein Schulkomitee gewählt und auch der erste Superintendent ernannt. 1856 
unterrichteten sieben Lehrkräfte zwei Klassen in der Grammar School. 1869 verzeichnet das 
Adressbuch der Stadt vier Grammar Schools, darunter diejenige, deren Leiter Francis Parker 
                                                
478 Die Schule bestand bis 1852.  
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war. Er hatte an der North Grammar School drei Assistentinnen, unterrichtete die Schüler aber 
weitgehend selbst.   

 
Im gleichen Jahr wechselte Parker nach Dayton, Ohio. Hier war 1831 die erste 

öffentliche Schule eröffnet worden, die zunächst in einem gemieteten Raum untergebracht 
war und 1838 dann ein eigenes Gebäude erhielt. 1850 gründete die Stadt eine öffentliche High 
School und 1869 wurde die Normal School eingerichtet, also eine Lehrerbildungsanstalt. Die 
wohlhabende Gemeinde, die seit 1841 über Stadtrechte verfügte, hatte zur Zeit der Gründung 
der Normal School rund 30.000 Einwohner, die sich bis zum Ende des Jahrhunderts mehr als 
verdreifachten. Francis Parker wurde 1869 der erste Leiter der Normal School und blieb in 
diesem Amt bis 1871. Seine Ausbildungsmethoden wurden von den amtierenden Lehrkräften 
abgelehnt und bekämpft, so dass er sich in Dayton nicht halten konnte.479  

 
Von 1872 bis 1875 war Parker in Europa, er studierte zweieinhalb Jahre lang in 

Berlin480 und besuchte Schulen in verschiedenen deutschen Ländern. In Berlin lernte er auch 
die Arbeit in den neu eingerichteten Kindergärten kennen. Der Aufenthalt wurde möglich 
durch eine Erbschaft von $5.000, die Parker in seine Ausbildung investierte, ohne allerdings 
einen universitären Abschluss anzustreben. Nach seiner Rückkehr aus Europa, die wohl zu 
Beginn des Jahres 1875 erfolgte,481 fand er zunächst keine Anstellung, weil er als 
überqualifiziert galt (Parker 1906, S. 129f.). Schliesslich wurde er zum ersten 
Superintendenten der Schulen von Quincy gewählt und begann dort seine Tätigkeit am 20. 
April 1875.  

 
Parker trieb in fünf Jahren eine lokale Schulreform voran, die später „Quincy-

Movement“ genannt wurde und zahlreiche Nachahmer fand. Es sollte eine Schule entstehen, 
in der, nach einem Wort von Parker, „all good things come together“. Das Wort spielte auch 
darauf an, dass Parker die Schulen in einem schlechten Zustand antraf. Er wurde berufen, 
nicht um die „Kindzentrierung“ durchzusetzen, sondern um die Qualität der Schulen zu 
verbessern. Allerdings hatte er in Europa gelernt, wie der „old fashioned way“ von Schule 
und Unterricht verlassen werden kann, ohne damit schon eine Idee zu haben, wie konkret eine 
Reform angefangen werden kann (ebd., S. 130/131). Auch hier brachte erst die Praxis 
Fortschritte.  

 
Die Entstehung und Entwicklung des Versuchs hat Charles Francis Adams Jr.482 

beschrieben, ein langjähriges und prominentes Mitglied des Schulkomitees von Quincy.483 Der 
Geschäftsmann und Historiker Adams war die treibende Kraft hinter den Reformen, deren 

                                                
479 Das Dayton Journal teilte am 18. Januar 1872 mit, dass Colonel Parker am Ende des 
Schuljahres seinen Posten aufgeben werde.  
480 Ein deutscher „Reise-Erlaubnis-Schein“, ausgestellt in Berlin am 15. März 1873, findet sich in 
Parkers Nachlass.   
481 In seinen Erinnerungen schreibt Parker (1906, S. 129), er sei Ende 1874 oder zu Beginn des 
Jahres 1875 in seine Heimat zurückgekehrt.   
482 Charles Francis Adams Jr. (1835-1915) schloss 1856 sein Studium in Harvard ab und diente 
als Brigadegeneral im amerikanischen Bürgerkrieg, zuletzt als Kommandeur der Fifth 
Massachusetts Cavalry. 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. Adams war als Leiter des School Boards verantwortlich 
für die Schulreformen von Quincy (1875-1880).  
 
483 Rede vor der Association of School Committees and Superintendents of Norfolk County 
(1879) (Adams 1879, S. 31-51). Norfolk County in Massachusetts wurde 1797 gegründet.  
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Grund wirtschaftliches Wachstum war. Adams hatte Parker durch Zufall kennengelernt und 
ihn für den neuen Posten des Superintendenten vorgeschlagen (ebd., S. 130). Die Stadt 
Quincy war ein Zentrum der Granitherstellung und später der Stahlindustrie; die 
Einwohnerzahl stieg allein zwischen 1870 und 1880 um ein Viertel an; 484 schon aus diesem 
Grunde mussten die Schulen entwickelt werden. Aber der eigentliche Anlass für die Reform 
war mangelnde Qualität. Der Versuch setzt eine bestimmte Geschichte voraus, die ihren 
Anfang dort nahm, wo das Schulkomitee seiner Aufsichtspflicht nachkam.     

 
1873 veränderte das Schulkomitee die öffentlichen Examen. Zuvor hatten die 

Lehrkräfte am Tag der Prüfung eine Art Parade für Schauzwecke abgehalten. Vor Eltern und 
Freunden, unkontrolliert durch das Komitee, das nur zuschauen durfte, führten die Kinder das 
vor, was sie für diesen Zweck auswendig gelernt hatten. 1873 übernahm das Komitee selbst 
die Prüfung und nunmehr schauten die Lehrkräfte zu. Jedes Mitglied des Komitees prüfte 
direkt ein bestimmtes Lerngebiet, also liess sich zeigen, was die Schüler tatsächlich konnten. 
Das Ergebnis war erbärmlich. Die älteren Kinder zeigten in der Grammatik wohl 
Regelkenntnis, aber sie waren ausserstande, einen Brief zu schreiben. Vertraute Texte kannten 
sie auswendig, doch sie konnten keine Zeile aus einem Buch lesen, das die Examinatoren 
ihnen vorlegten.  

 
„The result was simply bewildering. The greater part of the scholars could merely 
stammer und bungle along, much as a better educated person does when reading a 
book in some language with which he is only imperfectly acquainted. In other words, 
it appeared, as the result of eight years’ schoolteaching, that the children, as a whole, 
could neither write with facility nor read fluently” (Adams Jr. 1879, S. 33).    
 
Francis Parker wurde angestellt, um dieses Ergebnis zu korrigieren. Er sollte nicht eine 

neue Pädagogik erfinden, sondern stand vor einem praktischen Problem, das gelöst werden 
musste. Die Reform entwickelte sich aus wenigen Grundüberzeugungen heraus, die Parker in 
deutschen und Schweizer Volksschulen gesehen hatte. Dazu gehörte vor allem das Prinzip der 
object lessons für die Primarschule, also den Unterricht nach Fächern, der die 
Elementarbildung - Lesen, Schreiben, Rechnen - erweitern sollte.   

 
Parker schaffte in Quincy als erstes das Rote-Learning ab, verbot die Körperstrafen 

und verbannte die Ruten aus dem Klassenzimmer. Auch die Praxis, Lerneifer durch Preise, 
Geld oder andere Formen materieller Belohnung anzuregen, wurde unter Bann gestellt. Die 
Kinder mussten zudem nicht mehr den ganzen Tag zwanghaft und unter striktem Redeverbot 
stillsitzen. Parker betonte stattdessen die Bedeutung der Konzentration für das Lernen, die 
auch eine gedämpfte Lautstärke vertrage. Bei bestimmten Aufgaben durften die Kinder sich 
unterhalten. Schliesslich führte er neue Methoden des Unterrichts ein, wie etwa die 
Zusammenarbeit in Gruppen oder das freie Lesen von Büchern. Für die Arithmetik schrieb 
Parker (1879) sogar ein eigenes Lehrbuch.  

 
Grundsätzlich wurde auch der Elementarunterricht als object teaching verstanden, also 

nicht länger als Auswendiglernen von Wörtern und Sätzen wie in der Katechese, die kein 
Verstehen verlangt. Die Buchstabierbücher (spelling books) für den Elementarunterricht wie 
das von Noah Webster (1787/1832) wurden abgeschafft.485  

 

                                                
484 1870 betrug die Einwohnerzahl 7.442, ein Jahrzehnt später 10.529. ( http://ci.quincy,ma.us/profile,asp )  
485 Die erste Ausgabe von The American Spelling Book erschien 1787. Das Buch verkaufte sich 
bis zur Neuausgabe 1832 in etwa neun Mil lionen Exemplaren.   
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• Das Kind wurde gesehen als der „Schöpfer seiner selbst“; es lernt natürlich 
aufgrund seiner eigenen Aktivitäten, und eine Schule ist dann gut, wenn sie 
dieses Lernen unterstützt.  

• Unterricht ist mehr als nur eine fortgesetzte Unterhaltung mit Kindern, aber 
von deren Tätigkeit hängt der Erfolg dessen ab, was die Lehrkräfte tun.  

• Die didaktische Idee ging davon aus, dass Lernen nicht in Elemente zerlegt 
werden kann, etwa beim Lautieren in einzelne Töne, sondern ganzheitlich und 
aktiv erfolgen muss.  

 
Adams (1879, S. 42) beschreibt diesen Prozess als „gradual but complete revolution“.  

Hinter der Entwicklung stand kein fertiger Plan, den Parker im Gepäck gehabt hätte. Die 
neuen Prinzipien wurden tentativ ausprobiert, von Zeit zu Zeit wurden die Ergebnisse 
bilanziert und der laufende Prozess angepasst.  
 

Auf diesem Wege einer pragmatischen Reform änderte sich von der Alphabetisierung 
bis hin zum Gymnasialunterricht fast alles. Der stärkste Effekt wurde im Elementarbereich 
erzielt. Die Kinder mussten nicht länger das Alphabet lernen, also nacheinander die 
Buchstaben auswendig aufsagen, ohne mit ihnen mehr zu verbinden als mit Hieroglyphen. 
Nunmehr lernten sie Lesen, indem sie lasen, also durch eigenes Tun. Die Lernumgebung 
wurde verändert, die Kinder mussten nicht mehr die ganze Zeit aufrecht sitzen und konnten 
aktiv sein. 

 
„The drudgery of the alphabet was gone - so was the listless, drawing instruction; - 
there was a sense of constant activity in the occupation, which gave to the teacher a  
consciousness of individuality and a perceptible pride of calling. She felt, in fact, that 
she was doing something in a new way, and doing it uncommonly well”  
(ebd.).     
 
Auch das Curriculum der Grammar Schools von Quincy wurde verändert. Die 

wichtigste Änderung bestand darin, die Anzahl der Studien drastisch zu reduzieren. Es sollte 
nicht mehr „ein wenig von allem“ unterrichtet werden, und dies isoliert voneinander und 
gerade so viel, um eine Prüfung bestehen zu können. Im neuen System wurden die 
Lernbereiche aufeinander bezogen und zahlenmässig begrenzt. Für den Elementarbereich gab 
es nur noch sieben Fächer, und die wurden auch tatsächlich als Fächer der Primarschule 
unterrichtet, also nicht während der gesamten Schulzeit.  

 
Geschichte stand als Fach nicht neben Geographie, vielmehr wurden beide Gebiete 

aufeinander bezogen. Auch die Naturgesetze wurden quer zu den Fächern gelernt, also nicht 
getrennt etwa in Chemie einerseits und Geologie andererseits. Die alten Lehrbücher 
verschwanden, die Lehrkräfte erhielten die Freiheit, sich die Lehrmittel selbst zu besorgen 
und dabei etwa auch Zeitungsartikel zu verwenden. Wenn die Schüler Zeitungsartikel 
abschrieben, zeigten sie eine völlig neue Form von Aufmerksamkeit, weil sie mit dem Text 
etwas anfangen konnten. Der Lernerfolg stellte sich unmittelbarer ein, der Fortschritt war 
sichtbar und das Interesse hielt an, weil die Kinder verstanden, was sie taten, und nicht passiv 
aufnehmen mussten, was sie nicht verstanden hatten.   

 
• Die Schülerinnen und  Schüler sollten auch persönlichen Ausdruck zeigen, um 

sich selbst als Lernende zu erfahren.  
• Die Annahme war, je höher die Motivation zum Lernen beschaffen sei, desto 

besser sei auch die schöpferische Leistung und Expression des Kindes.  
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• Das führte zu einer starken Gewichtung der kreativen Fächer wie Kunst und 
Musik, die als besondere Modi der kindlichen Ausdrucksfähigkeit angesehen 
wurden.  

• Kreativ und frei von Schablonen sollten schliesslich auch die Kulturtechniken 
gelernt werden.  

 
Das Ergebnis bezeichnete Parker rückblickend486 als „progressive movement“, als die 

Bewegung in Richtung einer allmählichen, aber sichtbaren Verbesserung („The Quincy 
Method“ 1900, S. 117).  

 
Die 42 Lehrkräfte trafen sich regelmässig und diskutierten, was sie erlebt und bewirkt 

hatten. Ihre Zusammentreffen waren ein zentraler Fokus der Reform, die ohne überzeugte 
Lehrerinnen und Lehrer nicht möglich ist. Parker als Superintendent besuchte fortlaufend alle 
Schulen, nahm am Unterricht teil, kritisierte die Lehrkräfte auch persönlich, machte 
Verbesserungsvorschläge und hielt Konferenzen ab.  

 
„It was exhilarating, delightful work, though filled with errors and doubts, crude, 
unformed, experimental, but withal progressive“ (ebd.).  

 
Nicht alle Lehrkräfte verfügten über das gleiche Talent, aber alle standen hinter der 

Reform, die sie selbst bewerkstelligen mussten, ohne sich auf eine fertige Methode berufen zu 
können. Sie mussten herausfinden und tauglich machen, was die Reform ausmachen sollte.   

 
Parker betont diesen Zusammenhang rückblickend: 
 
„There was never a Quincy method or a Quincy system, unless we agree to call the 
Quincy method a spirit of study, and the Quincy system one of everlasting change” 
(ebd.).  
 
Auch der „Spirit of Quincy“ wurde nachträglich formuliert und lag keineswegs in der 

Form einer Theorie vor, als der Versuch begann. Wir haben die Kinder einfach als 
menschliche Wesen (human beings) betrachtet, sagte Parker aus Anlass des 25jährigen 
Jubiläums der Reformen von Quincy, jedes Kind ist individuell, hat seinen eigenen 
Lebensstrom, seine eigene Gedanken und seine eigenen Gefühle (ebd., S. 117/118). In der 
Schule erlebt das Kind allzu oft etwas ganz anderes als im wirklichen Leben, und das stört 
den Lernprozess. „A child should have one life, wholesome and complete, and the home life 
and the school life should each complement the other” (ebd., S. 118).     

 
Dahinter steht die Idee des aktiven Kindes, die Parker 1894 im Eingangskapitel in 

seinen Talks to Pedagogics487 wie folgt formuliert hat:  
 
„Perhaps the most marked mental action of the little child is the fanciful creation of 
new ideas and images. A little vague color and sound, and a few (moments) of touch, 

                                                
486 1900 fand in Quincy eine Feier zum 25jährigen Jubiläum des Schulversuchs statt. An dieser 
Feier nahmen prominente Gäste teil, Colonel Porter, der Erste Bürgermeister von Quincy, 
William Torrey Harris, der United States Commissioner of Education, Nicholas Murray Butler 
(1862-1947), Mitbegründer des Teachers College und von 1902 an für 42 Jahre Präsident der 
Columbia University, Robert C. Metcalf, der Supervisor der Schulen von Boston, und Orville T. 
Bright, der Superintendent der Schulen des Cook County. Francis Parker hielt eine Rede, die 
das American Journal of Sociology im Juli 1900 abdruckte („The Qunicy Method“ 1900).  
487 Es handelt sich um Vorträge, die Parker auf einem Teachers’ Retreat im Juli 1891 in New York gehalten hat.   
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are sufficient to set the little being into the most vigorous action. External objects act 
upon the child and produce their correspondences, individual concepts, in its mind … 
These concepts are very vague, obscure and indistinct. Notwithstanding all this, 
creation is the moving, central power and delight of the child”,  
(Parker 1894, S. 6/7).  
 
Verbunden damit ist die Idee des forschenden Lernens, die mit einer rhetorischen 

Frage so eingeführt wird: „The child is brought into direct contact with its mother, its father, 
and the whole family, and who will dare to say that the child is not, above all, a student of 
human nature?” (ebd., S. 11) Erläutert wird die Frage mit einer Erklärung des Ausdrucks 
„study“:  

 
„It may be that I use too strong a word when I say it (e.g. the child) ‘studies’, but still 
it is something very like study. The study of familiy life is the child’s beginning of the 
study of anthropology and of history. The child is not only s student of individual life, 
but of community life, the life of the family, the life of the neighbors, of the children 
he meets at play, in the house, in the yard, in the street; and the measure of the child’s 
judgment of community life is the measure of its after study of history” (ebd.). 
 
Das gilt nicht nur für Geschichte und Anthropologie, sondern für alle Fächer und jeden 

Lernbereich von der Zoologie bis zur Schulung der Sinne. Jedes Kind bringt einen 
Erfahrungsschatz mit in die Schule, an den der Unterricht anknüpfen muss, wenn er Erfolg 
haben will. Und die Erfahrung des Kindes stellt eine Einheit dar, die nicht zufällig als Vorbild 
für jeden Künstler verstanden wird:  

 
„There is at first a perfect unity of thought and action. Hear the voice and watch the 
movements of a little child! No dancing teacher, no teacher of elocution, no actor, can 
ever successfully imitate the voice of a child, or the perfectly unconscious beauty and 
grace of its movements. Indeed it is the highest aim of artists in acting and elocution to 
aqcuire the unconscious grace and power of a child” (ebd., S. 20/21).  
 
Das stellt die Schule vor eine Aufgabe, die, wie Dewey später sagen sollte, einer 

„Kopernikanischen Wende“ gleichkommt. 
 
„The child, until education intervenes, is a unit of action and expression, and that unity 
is acquired and maintained by action under a motive with no overpowering 
consciousness of the means and forms of expression. Must that beautiful unity be 
broken? Can it be perpetuated and strengthened?” (ebd., S. 21).  

 
 Der Versuch im Schuldistrikt von Quincy zwanzig Jahre vor der Formulierung dieser 
beiden Fragen fand grosse öffentliche Aufmerksamkeit. In drei Jahren, zwischen 1878 und 
1880, wurden mehr als 30.000 Besucher gezählt, die sich für die Entwicklung der Schulen 
interessierten (Colonel Parker’s Experiment 1935, S. 495). Leila Patridge (1885) hat die 
„Quincy-Method“ beschrieben, die im ganzen Land bekannt wurde, Anerkennung fand, auch 
Kritik erfuhr, aber vor allem zur Nachahmung anregte. 

 
Das American Institute of Instruction488 diskutierte den Schulversuch von Quincy auf 

seiner 51. Jahreskonferenz Anfang Juli 1880.489 Die Konferenz fand in Saratoga Springs im 

                                                
488 Das American Institute of Instruction wurde am 19. August 1830 in Boston gegründet und 
bestand bis 1918. Jährlich fanden Versammlungen statt, die ersten Treffen hatten nicht mehr 
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Bundesstaat New York statt, damals ein berühmter Ausflugsort; Hauptredner war B.G. 
Northrop, der Sekretär des Connecticut Board of Education.490 Er berichtete, dass er die 
Schulen von Quincy schon vor dem Versuch gut kannte, sie seien weit schlechter gewesen als 
der Durchschnitt der Schulen von Massachusetts. Northrop bestätigte den Erfolg der Reform. 
Während zuvor alle Eltern, die es sich leisten konnten, ihre Kinder auf Privatschulen 
schickten, würden sie nunmehr die öffentlichen bevorzugen. Sie identifizierten sich mit 
„ihren“ Schulen und würden die Fortschritte, die erzielt wurden, anerkennen.  

 
Die Methoden an sich seien nichts Neues, sie würden in allen guten Schulen 

verwendet. Aber das seien immer einzelne Beispiele; dass ein ganzer Bezirk verändert werden 
konnte, führte Northrop auf ein „intelligentes“ Schulkomitee zurück und auf die Leistung des 
„unermüdlichen“ Francis Parker. Er hatte einen Sinn für das Machbare und konnte zugleich 
schnell Fortschritte erzielen.     

 
Das deckte sich mit der Einschätzung, die Francis Adams ein Jahr zuvor abgegeben 

hatte. Er sah drei Erfolgsfaktoren: 
 
„In conclusion, whatever degree of success has marked the recent experience of 
Quincy, has been due to three concurring circumstances; - the town, by its action, 
retained a committee in office long enough to enable it to mature and carry out an 
educational policy; - in fact to all intents and purposes it was a commission; - that 
committee had a distinct idea of something necessary to be done, and a method of 
doing it; - and finally, the assistence of a competent and intelligent executive officer 
was secured”  
(Adams Jr. 1879, S. 50).  
 
Der viel gelobte Francis Parker war auf der Konferenz in Saratoga anwesend. Er 

erlebte eine der ersten Kontroversen über „progessive“ Methoden innerhalb der Pädagogik. 
Sein Opponent war William Torrey Harris aus St. Louis. Harris krisitierte die Quincy-
Methode, weil sie mündliche Unterweisung in den Mittelpunkt stelle und Lernen aus oder mit 
Büchern geringschätze. Parker wehrte sich gegen den Vorwurf. Er glaube, sagte er, in seinen 
Schulen gäbe es mehr Textbücher als in den meisten anderen Schulen.  Aber der Gegensatz 
zwischen der „Buchschule“ und der „Lernschule“ war in der Welt. An ihm entzündete sich 
fortan die Polemik gegen die progressive Pädagogik. Parker hinderte das nicht, in einem Brief 
an den amerikanischen Präsidenten Harris zum ersten Commissioner of Education der 
Vereinigten Staaten vorzuschlagen (Leidecker 1946, S. 459).491  

 
Die Reichweite der Reform von Quincy lässt sich noch an einem anderen Beispiel 

zeigen. Am 13. November 1880 berichtete die New York Times über ein Treffen der 
Teachers Association von Queen’s County, das einen Tag zuvor in der High School von 

                                                                                                                                                   
als zweihundert Teilnehmer. Später wuchs die Zahl der Mitglieder, 1914 waren es mehr als 
dreitausend. Allerdings wurden keine Abgänge verzeichnet und die Mitgliederliste immer nur 
fortgeschrieben. Die Aktivitäten des Instituts beschränkten sich weitgehend auf die New 
England-Staaten, alle wesentlichen Pädagoginnen und Pädagogen dieser Staaten waren 
Mitglieder. Abgelöst wurde das American Institut auf nationaler Ebene durch National 
Education Association (NEA) (Michael 1951).  
489 New York Times July 7, 1880.  
490 Reverend B. G. Northrop (1821-1898) war langjähriger Sekretär des Connecticut Board of 
Education. Er sah sich 1882 einer Untersuchung über Verfehlungen im Amt ausgesetzt, die aber 
keine Indizien für persönlich Schuld ergab. Den angebotenen Rücktritt lehnte das Board of 
Education ab.  
491 Brief vom 28. Juni 1889.   
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Flushing492 stattgefunden hatte. In dem Schulbezirk war am 1. September 1880 die Quincy-
Methode für die Primarschule eingeführt worden und nunmehr sollten die Lehrkräfte der High 
School damit bekannt gemacht werden. Nach der Eröffnung der Tagung durch den 
Superintendenten Charles E. Suydam sahen sie drei Stunden lang einer Primarklasse zu, die 
Charlotte M. Frost nach der Quincy-Methode unterrichtete. Am Nachmittag folgte ein Vortrag 
von Colonel Parker, der den Lehrkräften das Prinzip erklärte:  

 
„We learn to do a thing by doing it.“  
 
Dieses Prinzip sollte berühmt werden. Aber auch die Erläuterung ist interessant. 

Kinder - so Parker - dürfen nie annehmen, dass das, was sie lernen, schwierig ist, sonst 
würden sie ihre Sicherheit verlieren, aber sie dürfen auch nie etwas Falsches lernen, wenn das 
Prinzip „learning by doing“ wirklich erfolgreich sein soll. „Fehler“ sind keine positive 
Lernerfahrung.  
 
 Adams’ Bilanz der Reformen Quincy wurde landesweit wahrgenommen. Sie 
bescheinigte Parkers Methoden des aktiven Lernens gute Ergebnisse. Ein Erfolg war auch, 
dass die Absenzen drastisch zurückgingen, weil die Schulqualität sichtbar besser wurde. Erst 
jetzt wurden die öffentlichen Schulen von den Eltern angenommen. Im Schuljahr 1877/1878 
besuchten 97 Prozent aller eingeschriebenen Schülerinnen und Schüler die Schulen von 
Quincy, was in den anderen Distrikten nicht annähernd der Fall war, zumal nicht ganzjährig 
(Katz 1967, S. 22). Der Jahresbericht von Parker über das Schuljahr 1879/80, der im März 
1880 vorlag, war durchgehend positiv. Am Ende des Jahres aber war Parker nicht mehr im 
Amt. 

 
Der Grund war, dass das Schulkomitee von Quincy nach Parkers Jahresbericht eine 

Senkung des Budgets vorgeschlagen hatte. 1880 stand die Summe von $34.243,77 zur 
Verfügung, die auf $33.000 reduziert werden sollte (New York Times March 8, 1880). Am 
Ende brach der Schulversuch zusammen, weil zwei Ziele erreicht werden sollten, die einander 
widersprachen, bessere Qualität und ein geringeres Budget. Beides lässt sich nicht zugleich 
erreichen. Parker verliess Quincy, weil die Politik der Effizienzsteigerung (Katz 1967, 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 nach als Supervisor nach Boston wechselte (ebd., S. 25). 
 
 Das Experiment aber wirkte nach. Die Chicago Tribune sprach am 2. Juli 1883 mit 
Blick auf die „Quincy-Method“ von The New Education. Die New York Times übernahm 
diesen Ausdruck in der Headline drei Tage später. In dem dazu gehörigen Artikel ist die Rede 
von „the radically faulty character of the system now in vogue“. Das bestehende falsche 
System sollte durch die bessere Methode des Lernens abgelöst werden. Die entscheidende 
Bedingung fasste Parker 1894 so:  

 
„The never was such a thing as a lazy child born on earth. Childhood is full of  
activities of every kind, stimulated by external energies and shaped by internal power. 
The child expertiments continually until it gains its ends. It will reach hundreds of 
times for an object, and at last succeed” (Parker 1894, S. 21).  
 

                                                
492 Flushing war eine eigenständige Gemeinde im Queens County bei New York. Der New York 
City Borough of Queens wurde erst am 1. Januar 1898 eingerichtet.    
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Auch hier fehlt der Hinweis nicht, dass Kinder „geborene Künstler“ seien und dass in 
jedem Kind ein künstlerisches Element verborgen sei. Es kann gar nicht anders als zu formen, 
und indem es formt, bildet es sich selbst. Kinder sind voller Energie, hartnäckig und 
ausdauernd, glücklich, wenn sie etwas tun können. In welcher Richtung tun sie etwas? „In the 
direction of true growth!“ (ebd., S. 22) 

 
1880 wurde Francis Parker als einer von sechs Supervisoren der öffentlichen Schulen 

nach Boston berufen. Am 1. März 1878 war Samuel Eliot493 dort Superintendent geworden, er 
reformierte die Schulaufsicht und berief Parker, der für die Elementarschulen im südlichen 
Bezirk von Boston zuständig war (Parker 1906, S. 132). Eine Wiederholung des Versuchs von 
Quincy gelang hier jedoch nicht. Zum einen trat Eliot am 13. September 1880 aus 
gesundheitlichen Gründen von seinem Posten als Superintendent zurück,494 zum anderen 
brachte Parker, dem damit der Rückhalt fehlte, vor allem die Schulleiter gegen sich auf (ebd., 
S. 132). Eliots Nachfoger, Edwin P. Seaver,495 vertrat eine ganz andere Linie als Parker 
insbesoindere im Blick auf Fragen der schulischen Selektion und der Sonderbeschulung 
aufgrund von Begabungstypen (Osgood 2000, S. 130ff.).    

 
Für das Scheitern in Boston gab es auch Gründe, die mit der Stadt selbst zu tun hatten. 

Boston, von der Einwohnerzahl her etwa dreissigmal so gross,496 war mit Quincy nicht 
vergleichbar. Noch 1850 herrschte Rassentrennung in den Schulen, obwohl schon 1816 die 
Moral Instruction Society die Schaffung öffentlicher und frei zugänglicher Schulen gefordert 
hatte. Die meisten Schulen waren schlecht ausgestattet und die Lehrkräfte warteten nicht auf 
einen Reformer wie Parker, der Kindzentrierung auf seine Fahnen geschrieben hatte. Das 
Gegenteil war der Fall, nämlich harte Formen von Bestrafung und Auswendiglernen. Es gab 
sogar Schulschiffe, die zumeist im Hafen festlagen und deren Aufgabe es war, delinquente 
Jugendliche zu disziplinieren (Schneider 1994, S. 94ff.).     

 
Eliots Vorgänger in Boston war John Dudley Philbrick, ein Pädagoge der alten Schule, 

der seit 1856 Superintendent gewesen war und eine gewerkschaftlich gut organisierte, aber 
nach heutigen Massstäben konservative Lehrerschaft hinterlassen hatte, mit der Parker (1906, 
S. 132) nach eigenem Bekunden überhaupt nicht zurechtkam. Schon zwei Jahre nach Antritt 
seines Amtes in Boston verhandelte Parker mit dem Leiter des Clarion Collegiate Institute, A. 
J. Davis,497 über einen Wechsel nach Pennsylvania. Parker sollte nach seine eigenen 
Vorstellungen eine neue Normal School aufbauen, aber das Angebot zerschlug sich, weil 
Davis in das Department of Public Education nach Harrisburg berufen wurde. Die Episode 
der Abwerbung blieb also ohne Folgen. Parker folgte 1883 dann aber einem Ruf nach 
Chicago und übernahm dort für ein Jahresgehalt von $5.000 die Leitung der Cook County 
Normal School.  

 
Hier - in der Lehrerinnen- und Lehrerbildung - konnte Parker seine Vorstellungen viel 

besser durchsetzen als in der Administration von schwer zu lenkenden Grossstadtschulen. Das 
                                                
493 Der Historiker Samuel Eliot (1821-1898) war von 1878 bis 1880 Superintendent der 
öffentlichen Schulen von Boston.  Bekannt war seine Sammlung Poetry for Children aus dem 
Jahre 1879.   
494 New York Times September 14, 1880.   
495 Edwin Pliny Seaver (1838-1917) war von 1880 bis 1904 Superintendent der öffentlichen 
Schulen von Boston.  
496 Die Stadt Boston hatte 1880 mehr als 350.000 Einwohner.  
497 Die Clarion Academy in Rimersburg PA ist 1855 gegründet worden. Aaron Jasper  Davis 
(1847-1925) war zunächst Superintendent  der Clarion County Schools im westlichen 
Pennsylvania und wurde 1874 Principal des Clarion County Institute. Eine eigene Normal 
School des Clarion County wurde erst am 12. April 1887 eröffnet.   
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sollte zu einem Muster werden. Die Ausbildung der Lehrerinnen und Lehrer wurde 
international zu einem Hort der Reformpädagogik. Nicht ohne Grund wurde Parker daher in 
einer deutschen Würdigung zum 25jährigen Jubiläum der Reform von Quincy als 
„amerikanischer Pestalozzi“ bezeichnet (Düsterhoff 1901). Die Verfasserin, Klara 
Düsterhoff,498 war Lehrerin an einer Gemeindeschule in Berlin, wurde bekannt als 
Schriftstellerin und Übersetzerin und war auch in der Lehrerinnenbildung tätig. Hier war der 
grosse „deutsche“ Pädagoge Pestalozzi Signum und Garant für die wahre Pädagogik.  

 
Die Fortschritte dieser Entwicklung hin zu einer praktischen Ausrichtung und Öffnung 

der Höheren Bildung wurden genau registriert. Die Voraussetzung war eine Verbesserung der 
Primarschule, was nur mit Hilfe des Staates möglich war. Die Meinungen darüber gingen 
lange stark auseinander, auch weil Akademien und Colleges fast nur in privater Hand waren. 
Die Höhere Bildung war noch nicht öffentlich organisiert. Am 17. Juni 1877 bemerkte John 
Bascom, der Präsident der University of Wisconsin,499 in seiner Rede zum Baccalaureat-
Examen, dass eine politische Entscheidung getroffen werden müsse. Das Bildungssystem 
könne nicht mit zwei rivalisierenden und einander ausschliessenden Prinzipien entwickelt 
werden. Private Schulen aber seien ausserstande, die grossen gesellschaftlichen Gegensätze 
zwischen den sozialen Klassen, den religiösen Sekten und den Kulturen der Einwanderer zu 
überwinden. Nur öffentliche Schulen könnten diese Integrationsleistung vollbringen (Bascom 
1877, S. 11f.).  

 
Das Government Printing Office in Washington hatte bereits 1874 einen Bericht über 

den Zustand der öffentlichen Bildung veröffentlicht, 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 öffentlichen   
Schulen von Detroit, der andere von St. Louis. Ursprünglich sollte der Report für die 
Weltausstellung in Wien 1873 veröffentlicht 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 so 
 
„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 

                                                
498 Klara Düsterhoff (1847-1907) war Tochter eines  Bildhauers und besuchte das Königliche 
Lehrerinnenseminar in der Schützenstrasse in Berlin. Sie absolvierte 1879 das Examen und war 
bis 1906 im Schuldienst tätig.  Sie schrieb regelmässig für verschiedene Zeitschriften der 
Lehrerinnen- und Lehrerbildung.    
499 John A. Bascom (1827-1911) stammte aus dem Bundesstaat New York und graduierte 1849 
am Williams College ab, wo er von 1855 bis 1874 als Professor für Rhetorik tätig war. Zuvor hatte 
er am Theologischen Semimar in Andover promoviert. Bascom war von 1874 bis 1887 
Präsident der staatlichen Universität von Wisconsin, die im Juni 1848 gegründet wurde. Bascom 
war ihr sechster Präsident. Nach seinem Ausscheiden aus dem Amt lehrt er Soziologie und 
politische Ökonomie wiederum am Williams College.     
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such occupation of the individual with public affairs, a democracy could exist only in 
name” (ebd., S. 12).  
 

 Allerdings war das nicht gleichbedeutend mit der amerikanischen Wirklichkeit. High 
Schools gab es zu diesem Zeitpunkt in nennenswerter Zahl nur in den Grossstädten. Auf dem 
Lande waren immer noch Wanderlehrer tätig, nicht jede Gemeinde hatte eine eigene Schule 
und viele Kinder erhielten nur notdürftigen Unterricht. In Staaten wie Alabama gab es in der 
ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts nur private Elementarschulen, obwohl die Verfassung von 
1819 die Einrichtung eines öffentlichen Bildungswesens vorgeschrieben hatte und 
Steuermittel zur Verfügung standen. „The school commissioners, however, proved to be 
merely agents who issued receipts and disbursed money to private institutions that should 
have been used in the organization of a state-wide public school system” (Hund o.J., S. 3).  

 
Ein Tiefpunkt war erreicht, als die 1835 gegründete und ein Jahr später fertig gestellte 

Barton Academy in Mobile, das erste öffentliche Schulgebäude Alabamas, zum Verkauf 
angeboten werden sollte, weil die Mittel der Gemeinde für den Unterhalt nicht ausreichten. 
Das war im Jahre 1852.500 Erst danach gab es eine staatlich regulierte Entwicklung 
öffentlicher Primarschulen. Im gleichen Jahr wurde der erste Superintendent für die Schulen 
Alabamas gewählt. In seinem Report von 1858, dem letzten vor dem Bürgerkrieg, wurde 
festgehalten, dass überall im Bundesstaat die Jahresschulzeit sechseinhalb Monate betrage, in 
einigen Distrikten auch neun Monate, und dass 54.5% der Kinder und Jugendlichen 
eingeschrieben waren. Allerdings besuchten nur 23.4% die inzwischen mehr als 2.500 
Schulen501 regelmässig (ebd., S. 3/4). Zu diesem Zeitpunkt hatte Alabama knapp eine Million 
Einwohner.502 

 
Nach dem Bürgerkrieg erhielten die Südstaaten Bundesgelder, die für den 

Wiederaufbau vorgesehen waren. Im Schulbereich waren die Gelder gebunden an Auflagen, 
die die Beschulung der schwarzen Bevölkerung betrafen. Die Phase der so genannten 
„Reconstruction“ endete 1877, danach hörte die staatliche Unterstützung für die Kinder der 
Schwarzen auf oder wurde auf ein Minimum reduziert. Die Verschulung der vier Millionen 
ehemaligen Sklaven wurde nach dem Bürgerkrieg getragen dem Bureau of Refugees, 
Freedman and Abandoned Lands, das der Kongress am 3. März 1865 gegründet hatte. Erst ein 
Jahr nach seiner Gründung verfügte das Büro auch tatsächlich über eigene Fonds, zahlreiche 
Missions- und Hilfsgesellschaften kooperierten, damit wirksame Massnahmen auf den Weg 
gebracht werden konnten. Die Staaten des Südens hielten sich jedoch zurück. Ernsthafte 
Anstrengungen, auch nur für eine angemessene Elementarbildung der schwarzen Kinder zu 
sorgen, gab es erst nach der Jahrhundertwende.   

 

                                                
500 Das Board of School Commissioners für das Mobile County, das erste seiner Art in Alabama, 
wurde 1826 gegründet. Das Board gab 1835 den Bau des Akademiegebäudes in Auftrag, der 
Bau verzögerte sich und konnte erst fertig gestellt werden, als ein neues Gesetz Lotterien für das 
Fundrising erlaubte. Die Barton Academy konnte von privaten und kirchlichen Schulen genutzt 
werden, die durch das Board mit öffentlichen Geldern unterstützt wurden. Als das Gebäude 
reparaturbedürtig wurde, beschloss das Board, es zum Verkauf anzubieten. Das entsprechende 
Gesetz vom 9. Februar 1852 fiel jedoch bei der Abstimmung durch. Daraufhin wurde ein neues 
Board of School Commissioners gewählt, und erst jetzt begann die Entwicklung der öffentlichen 
Bildung.      
501 Das waren nicht alles Neugründungen, viele Privatschulen wurden nach 1852 von den 
Gemeinden übernommen.    
502 1860 gab es in Alabama rund 435.000 Schwarzafrikaner, die als Sklaven auf den 
Baumwollplantagen arbeiteten.  
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Die Anwälte der demokratischen Erziehung mussten sich allerdings mit heftiger Kritik 
auseinandersetzen, die bei politischen Abstimmungen eine wichtige Rolle spielte. Einwände 
gegen die Entwicklung einer öffentlichen und kostenlosen Allgemeinbildung waren immer 
auch Einwände gegen die zunehmende Macht des Staates, einhergehend mit der verbreiteten 
Weigerung, Steuern für die Ausbildung fremder Kinder zu zahlen. Auch das Thema der 
Uniformität oder Gleichmacherei durch eine staatliche Organisation der Schulen wurde 
immer wieder angesprochen, zudem wurden Überlegungen laut, nur für die Kinder der 
Unwissenden oder Lasterhaften staatliche Schulen einzurichten. Schliesslich wurde 
vorgebracht, dass die Kinder den Eltern zu gehorchen hätten, was aber aus der Bibel 
ersichtlich sei und keine staatliche Autorität benötige (Sears 1875).  

 
Alle diese Argumente gegen die Verstaatlichung der Schulen fasste 1875 der Theologe 

Barnars Sears503 zusammen. Er kommentierte das letzte Argument wie folgt: „It is, no doubt, 
the Devine plan for parents to give personally religious instruction and home discipline and 
training to their children; but it is not the Devine plan that parents should be their children’s 
schoolmasters” (ebd., S. 14). Der föderative Staat sorgt für die Bildungsversorgung, dies mit 
eigenen Curricula und unter der Voraussetzung einer allgemeinen Schulpflicht, die nach 
keiner Seite hin geteilt werden kann. Nur so kann auch eine professionelle Lehrerschaft 
entstehen, die nicht von den Eltern abhängt und in der Lage ist, selbstbewusst die Anliegen 
der öffentlichen Bildung zu vertreten.   

 
Die Begründung einer allgemeinen und freien Bildung für alle bezog sich auf das 

Gemeinwohl (public good), aber gemeint war dies in subsidiärer Absicht und nicht einfach als 
pauschale Begünstigung (ebd., S. 6). Die Steuern sollten gezielt und effektvoll eingesetzt 
werden, das Gemeinwohl würde keinen reinen Verteilungsstaat begründen. Andererseits 
heisst Investition in das Gemeinwohl in keinem Falle, dass alle Bürgerinen und Bürger davon 
Gegenleistungen erwarten können. Auch bezogen auf den staatlichen Postdienst, den Ausbau 
der Häfen oder in der Anlage von sicheren Strassen wird nicht jeder, der Steuern zahlt, davon 
auch gleich profitieren. Einzig so kann überhaupt von „Gemeinwohl“ gesprochen werden, 
anders wäre es ein Votum der Fürsorge.  

 
„If, then, Public Schools are not directly of the same utility to all, and yet indirectly 
benefit all in a Broader sense, there is no more injustice in taxing the people for their 
support than there is in doing the same for other kindred objects respecting which 
there is no dispute” (ebd., S. 6/7).  
 
Der Baptist Barnas Sears war seit 1875 als Präsident des Peabody Educational Fund 

tätig. Vorher war er Professor für Ethik an der Brown University und seit 1855 auch deren 
Präsident. Der amerikanische Unternehmer und Mäzen George Peabody504 hatte 1867 einen 
Fonds gegründet, der zwei Millionen Dollar umfasste. Der Zweck war die Förderung der 
intellektuellen, moralischen und Berufsbildung in den ärmsten Gegenden des amerikanischen 
Südens. 1869 wurde der Fond nochmals um eine Million Dollar aufgestockt. Damit wurde 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 

                                                
503 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.   
504 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. Seit 1837 lebte Peabody in London.  
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öffentliche Bildung auf grossen Widerstand seitens vieler Eltern stiess, die letztlich nur die 
Verbesserung der Qualität und der Verwendungsnutzen überzeugen konnten. 

 
Die Idee der öffentlichen Bildung fand also private Mäzene, die sich nachhaltig für die 

Entwicklung des staatlichen Schulwesens einsetzten. Ohne solche Fonds wäre es kaum 
möglich gewesen, eine gesamtstaatliche Perspektive einzunehmen, die auch den 
unterentwickelten Süden einbezog. Die Demokratisierung der Bildung setzt angenäherte 
Verhältnisse voraus, die lange nicht gegeben waren,  aber mit legislativen Mitteln durchaus  
abgestrebt wurden. Es ist nicht so, dass sich die nationale Gesetzgebung, die formal gar nicht 
für Bildung zuständig ist, sich abwartend und passiv gezeigt hätte.   

 
Ein Meilenstein, der bis heute nachwirkt, war der Morrill Act von 1862. Justin Smith 

Morill505 war Abgeordneter des Repräsentantenhauses für den Bundesstaat Vermont. Er 
brachte ein Gesetz ein, das von Präsident Lincoln am 2. Juli 1862 unterschrieben wurde. Das 
Gesetz hatte einen einzigen Zweck, es sollte sicherstellen, dass die Forderung nach 
öffentlicher Bildung für alle Kinder auch bezahlbar werden konnte. Jeder Senator und jeder 
Abgeordnete aller Bundesstaaten erhielt 30.000 Morgen Land aus öffentlichem Besitz. Das 
Land sollte an private Eigentümer verkauft werden und aus den Erlösen sollten Fonds 
entstehen, die zur Unterstützung der Gründung und Unterhaltung von staatlichen Colleges 
eingesetzt wurden.  

 
 Nicht alle Staaten hielten sich an die Zweckbestimmung. Im Süden herrschte 
Rassentrennung, die Kinder der Schwarzen besuchten, wie gesagt, weitaus schlechtere 
Schulen als die Kinder der Weissen. Das Gesetz folgte der juristischen Formel „seperate but 
equal“, nur die Bundesstaaten Mississippi und Kentucky waren bereit, unter diesem 
Vorzeichen Fonds einzurichten, mit der auch tatsächlich Schulen für die Kinder der Farbigen 
finanziert wurden. Vorgeschrieben war das nicht. Erst der zweite Morrill Act von 1890 legte 
ausdrücklich fest, dass auch schwarze Institutionen bei der Vergabe der Mittel berücksichtigt 
werden mussten.   

 
Der Finanzierung folgte die curriculare Neuorganisation, die zunächst nur auf die 

Primarschulen ausgerichtet wurde. Die Sekundarschulen waren noch im letzten Dritteln des 
19. Jahrhunderts überwiegend in privater Hand. Anderseits gab es nach dem Bürgerkrieg 
Reformen der Primarschulen in jedem Bundesstaat, in jeder Stadt und allmählich auch in den 
ländlichen Gemeinden. Die Unterschiede im Blick auf die Verschulung etwa zwischen den 
Schwarzen und den Weissen blieben lange erhalten, nicht nur im Blick auf die Nord- und die 
Südstaaten, sondern auch bezogen auf die neuen urbanen Zentren und nicht zuletzt auf die 
Westküste. Kalifornien etwa trat am 5. September 1850 als sklavenfreier Staat der Union bei, 
aber entwickelte bei schneller Verstädterung gleichwohl segregationistische Tendenzen in der 
Praxis der Verschulung.506   

   
Doch die Grundforderung nach Ausweitung der allgemeinen und öffentlichen Bildung 

auf den Sekundarbereich war durch solche Entwicklungen nicht zu beeinträchtigen. Das 
Verhältnis von Demokratie und Bildung muss vor dem Hintergrund der Entwicklung der High 
Schools betrachtet werden. Erst damit nämlich konnte sich durchsetzen, was heute das 

                                                
505 Justin Smith Morrill (1810-1896) war von 1855 bis 1867 Mitglied des Repräsentantenhauses. 
Von 1867 bis 1894 war er Senator für den Bundesstaat Vermont.   
506 So musste  noch Präsident Theodore Roosevelt mit Brief von 4. Februar 1909 gegen ein 
kalifornisches Gesetz intervenieren, das den Ausschluss japanischer Schüler vorsah (New York 
Times February 5, 1909).    
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zentrale Postulat demokratischer Erziehung ausmacht, nämlich die Identifikation von 
„Chancengleichheit“ mit dem gleichen Abschluss für alle. Gemeint war der High School-
Abschluss, der eine tief greifende Reform der höheren Allgemeinbildung voraussetzte, mit der  
der curriculare Wildwuchs der High Schools beendete wurde.  Deweys Buch über Demokratie 
und Erziehung basiert auch auf dieser Entwicklung. 
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11.  Die pädagogische Entdeckung des Kindes  

 
 
 
Kinder können nicht „entdeckt“ werden, weil es sie natürlich immer schon gab. 

Dennoch kann von einer „pädagogischen Entdeckung des Kindes“ die Rede sein. Kinder 
haben vor dem 18. Jahrhundert wenig soziale Aufmerksamkeit erhalten und galten wenn, 
dann nur als Objekt der Erziehung. Sie waren interessant für den Glauben und die Kirche, für 
die Familie als Arbeitskraft und den für gesellschaftlichen Stand, dem sie vom Geburt an 
angehörten, aber nicht für sich oder aus sich selbst heraus. Die Vernachlässigung der 
Erziehung lässt sich an zwei Indikatoren gut zeigen, dem Stand der Alphabetisierung und der 
rechtlichen Stellung der Kinder.  

 
Im europäischen Mittelalter waren nur die Juden in grösserem Umfang literat, weil die 

Jungen Hebräisch lesen und schreiben lernen mussten, um die Tora verstehen zu können. 
Noch zu Beginn des 18. Jahrhunderts waren zwei Drittel der französischen Bevölkerung 
illiterat und konnten so weder lesen noch schreiben. Selbst Mitte des 19. Jahrhunderts 
mussten ein Drittel aller englischen Männer und fast die Hälfte aller Frauen offizielle 
Dokumente wie Heiratsurkunden oder Taufbescheinigungen mit einem „X“ unterzeichnen, 
weil sie Analphabeten waren. Zur Zeit der amerikanischen Revolution waren bis zu 90% der 
Bevölkerung von Neu-England literat, weil die puritanischen Gemeinden für Unterricht 
sorgten. Das erste Volkschulgesetz in England und Wales stammt aus dem Jahre 1870, vorher 
wurde nicht in Volksbildung investiert.  

 
Das spiegelt sich in der Rechtsstellung der Kinder. Seit dem römischen Recht waren 

sie dem Vater untergeordnet, eigene Rechte für Kinder wurden erst im 19. Jahrhundert 
überhaupt diskutiert und erst in diesem Jahrhundert entstanden die ersten Gesetze, die dem 
Schutz der Kinder dienten. Bis dahin waren sie abhängig und wurden so rechtlich wie 
pädagogisch passiv verstanden. Sie mussten dem folgen, was über sie verfügt wurde, Bis ins 
vierte nachchristliche Jahrhundert hinein hatte der römische pater familias das verbriefte 
Recht, kranke oder schwache Kinder auszusetzen und so dem Tod preis zu geben. Auch nach 
dem Verbot durch die christlichen Kaiser waren Aussetzungen weit verbreitete Praxis. Sie 
betraf auch im Mittelalter vor allem Mädchen. Und „Kinderzucht“, ein Ausdruck, der mit der 
Reformation aufkam, meinte vor allem Kinderzüchtigung.  

 
1781 veröffentlichte die englische Schriftstellerin Anna Laetitia Barbauld Hymnen in 

Prosa für Kinder,507 die das Bild des aktiven, aus sich selbst heraus lernenden Kindes 
nachhaltig geprägt haben. Seit der Reformation stand - wie am Anfang der Vorlesung gezeigt 
- die Katechese508 im Mittelpunkt der kirchlichen Unterweisung; in dieser Lernsituation waren 
die Kinder passiv und mussten vorgegebene Antworten auf Fragen des Glaubens auswendig 
lernen, die sie nicht selbst gestellt hatten.  

 
• Der Lernerfolg wurde daran bemessen,  
• ob und wie die Kinder die Antworten des Katechismus auswendig hersagen 

konnten,  
                                                
507 Anna Laetitia Barbauld: Hymns in Prose for Children (London: J. Johnson 1781). Der Titel 
spielt auf Isaac Watts an.   
508 Schriftliche Formen der kirchlichen Unterweisung, die „Katechismus“ genannt wurden, gab es 
seit dem frühen Mittelalter. In der Reformation wurde daraus das zentrale Mittel der kirchlichen 
Unterweisung.    
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• eigenes Denken oder Fragen waren nicht erforderlich und wurden sogar 
bestraft.  

 
Dagegen hatte bereits der englische Nonkonformist und Liederdichter Isaac Watts in 

seinem Diskurs über die Kindererziehung argumentiert, der 1754 posthum veröffentlicht 
wurde.509 „Education“ wird hier gebunden an Wissen und Verstehen. Kinder können im 
Prinzip alles lernen, aber sie müssen eine Erziehung erhalten, weil sie unwissend auf die Welt 
kommen und roh (brute) bleiben, wenn sie nicht unterwiesen werden (Watts 1832, S. 
263/264).  

 
Die Anforderung des Verstehens wird so beschrieben:   
 
„All our … powers of nature, such as the will and the various affections, the senses, 
the appetites, and the limbs, would become wild instruments of madness and mischief, 
if they are not governed by the understanding; and the understanding itself would run 
into a thousand errors, dreadful and pernicious, and would employ all the other powers 
in mischief and madness, if it hath not the happiness to be instructed in the things of 
God and men” (ebd., S. 264). 
 
Kinder sollen lesen, aber nicht pauken (cram), sie sollen von dem überrascht werden, 

was sie lesen, und die Bücher müssen für sie geeignet sein. Die Bildung des Geistes fordert 
auf der anderen Seite konstantes Üben, und dies „from their early years (on)“ (ebd., S. 269). 
Kinder sollten auch in der Kunst der Selbstregierung (self-government) unterwiesen werden, 
also lernen, selbst zu denken und ihren eigenen Verstand zu gebrauchen, soweit dies irgend 
möglich ist (ebd., S. 275). Wer lernen soll, was er nicht versteht, wie Latein oder Griechisch 
für kleine Kinder, wird schnell alles vergessen, was die Schule beibringen wollte (ebd., S. 
289/290). Generell gilt: „Children should be treated with great reverence” (ebd., S. 299).   

 
Anna Barbaulds Hymnen folgen dieser Maxime. Sie nehmen die Kinder und ihre 

Erfahrungswelt ernst, ausgehend von der Beobachtung, dass diese Welt von den Kindern 
erlebt und gestaltet werden muss, also nicht einfach vorhanden ist. Die Schöpfung erschliesst 
sich nicht einfach aus der Katechese. 

  
• In den Hymnen lernen Kinder, dass sie nicht zu klein sind, Gott zu preisen, und 

sie lernen, dass ihre Welt der Fantasie einen Platz hat in der Schöpfung.  
• Die Kinder entdecken die Welt und mit der Welt Gott, ohne dass sie einer 

Katechese ausgesetzt werden.  
• Sie werden nicht autoritär nach ihrem Glauben befragt, sondern können selbst 

fragen.  
 

In der sechsten Hymne ist vom „child of reason“ die Rede, also von einem Kind, das 
seine eigene Anschauung gebrauchen kann, um sich schlüssig zu werden über die Welt, die es 
erfährt. Es muss seine Augen öffnen, um die Schöpfung Gottes zu erkennen, es muss 
hinausgehen in diese Welt, und wenn es sieht und beobachtet, wird das Kind auch die Grösse 
Gottes und die Schönheit seiner Schöpfung erkennen. Das Kind erkennt selbst und braucht 
keine Vorschriften (Barbauld 1781, S. 36ff.).       

 
Anna Barbauld wurde im Haus ihrer presbyterianischen Eltern erzogen und lernte von 

ihrem Vater Latein und Griechisch sowie moderne Fremdsprachen und Naturwissenschaften.  
                                                
509 A Discourse on the Education and Youth (Watts 1832, S. 262-336).   



 260 

Der Vater, John Aikin,510 war Leiter der Kibworth Academy in Leicestershire. Die Gemeinde 
Kibworth Harcourt war nach dem Ende der englischen Republik ein Zentrum der Dissenters. 
So nannte man die religiösen Gruppen, die sich der Anglikanischen Kirche widersetzten. Fast 
alle waren Calvinisten.  

 
• Zu den Dissenters gehörten nicht  nur Puritaner, sondern auch Baptisten und 

Presbyterianer sowie Kongregationalisten, 
• also die Wiedertäufer, die schottischen Calvinisten mit der Ältestenverfassung 

und die Bewegung der lokalen Kirchen, die die Gemeinde mit der Kirche 
gleichsetzte.   

• Zu Beginn des 18. Jahrhunderts waren etwa 6% der englischen Bevölkerung 
Dissenters, die eine kleine, bildungsstarke Minderheit darstellten.  

 
Die Akademie von Kibworth ist 1715 von John Jennings gegründet worden511 und zog 

Wortführer der Dissenter-Bewegung wie Philipp Doddridge an, der dort von 1719 an 
studierte. Die Ausbildung diente dem Pfarramt, sie dauerte vier Jahre und umfasste neben 
Theologie auch bereits einen Anteil Naturwissenschaften, die in Oxford und Cambridge noch 
gar nicht gelehrt wurden.  

 
1758 wurde John Aikin Tutor für Unterricht in den klassischen Sprachen an der 

nonkonformistischen Acadamy of Warrington. Die Akademie ist ein Jahr zuvor gegründet 
worden, sie bestand bis 1786 und war ein unabhängiges akademisches Zentrum wie viele 
dieser Akademien. Weil die Söhne aus Dissenter-Familien nicht studieren durften, gründeten 
die Dissenters eigene Schulen, die zu einem Nukleus der englischen Aufklärung wurden. Die 
erste dieser Schulen wurde im März 1770 in einem Dorf namens Rathmill in der Nähe von 
Giggleswick in Yorkshire eröffnet, der Gründer war der Reverend Richard Frankland. Er 
leitete die Schule 33 Jahre und bildete mehrere hundert Studenten aus, darunter viele, die 
später der Elite der Dissenters angehörten (Brown 1905/1969, S. 161ff.)  

 
Joseph Priestley wurde 1761 nach Warrington berufen, er übernahm die Stellung von 

John Aikin, der Tutor für religiöse Studien wurde. Priestley blieb für sechs Jahre an der 
Akademie, mit ihm verband sich für Anna Laetitia Aikin eine enge Freundschaft. Priestley 
verliess die Akademie 1767 und wurde in Leeds Minister an der Mill Hill Chapel. Er war 
nicht nur Theologe, sondern zugleich einer der bekanntesten Naturforscher des 18. 
Jahrhunderts, der sich mit Studien zur Elektrizität und zum Sauerstoff einen Namen machte. 
Priestley war auch einer der Begründer der naturwissenschaftlichen Bildung in England und 
später in den Vereinigten Staaten. Von ihm stammt eine Theorie der „liberal education“, die 
„literary and scientific excellence“ umfassen sollte (Priestley 1794, S. VII - XXII).    

 
Anna Barbauld ist von Priestley zu eigenem Schreiben angeregt worden. Von ihm und 

ihrem Vater übernahm sie auch das starke Interesse an Erziehung, mit dem sich eine eigene 
Pädagogik verbinden sollte. Vor ihren Hymnen hatte Anna Barbauld bereits Lessons for 
Children veröffentlicht,512 die darstellen, wie eine Mutter ihren Sohn von seinem zweiten 
Lebensjahr an unterrichten kann, sofern sie seine Lernmöglichkeiten berücksichtigt und auf 

                                                
510 John Aikin (1713-1780) war ein anerkannter Klassischer Philologe und Theologe. Die Familie 
Aikin stammte ursprünglich aus Schottland. 
 
511 John Jennings war Leiter der Akademie bis 1722.   
512 Im Mai 1778 erschienen Lessons for Children of Two to Three Year Old und im Juni 1778 
erschienen Lessons for Children Three Years Old. Im April 1779 erschienen dann noch Lessons 
for Children Four Years Old.   
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die Entwicklung seiner Bedürfnisse eingeht. Sie muss dabei nur beachten, was „kindgemäss“ 
ist. Die Lektionen bestehen aus Beobachtungen und Aufforderungen, die in einfachen Sätzen 
mit dem Kind kommuniziert werden. Innovativ ist auch der Druck in grossen Lettern und 
weitem Abstand zwischen den Wörtern,513 der es den Kindern ermöglicht, leicht Lesen zu 
lernen und der Darstellung folgen zu können. Die Texte beginnen oft mit einsilbigen Wörtern 
und gehen dann über zu mehrsilbigen.  

 
• Die kindlichen Leser und Hörer werden direkt angesprochen, so dass die 

„Lektion“ eine Art Unterhaltung mit ihnen ist.  
• Sie erfahren auf diese Weise nicht nur Naturphänomene wie den Mond oder 

die Sonne, sondern die gesamte Schöpfung einschliesslich der menschlichen 
Gesellschaft.  

• Vorausgesetzt wird, dass alle diese Themen in der Erfahrungswelt der Kinder 
vorkommen, ihren Wahrnehmungshorizont berühren und mit Fragen 
verbunden sind, die die Kinder stellen oder die für sie formuliert werden 
können.  

 
Die Lektionen geben der Wahrnehmung des Kindes Sprache, das gelingt jedoch nur 

dann, wenn sich das Kind angeregt fühlt und zu seiner eigenen Sache macht, was es 
wahrnimmt und erfährt. Insofern wird es nicht einfach „belehrt“, sondern erhält in der 
didaktischen Beziehung eine neue Stellung. Die Mutter regt Lernen an, aber das gelingt nur, 
wenn das Kind in seiner Entwicklung ernst genommen wird.  

 
Ein Beispiel aus dem ersten Band, also für die Zwei- bis Dreijährigen, ist die 

Aufforderung zur Selbsttätigkeit und geht so:  
 
Charles, what are eyes for? 
To see with.  
What are ears for? 
To hear with. 
What is tongue for? 
To talk with. 
What are teeth for?  
To eat with. 
What is nose for? 
To smell with. 
What are legs for? 
To walk with. 
Then do not make Mamma 
carry you. Walk yourself.  
(Lessons 1801, Part I, S. 25/26). 
 
Im zweiten Band für die Dreijährigen gibt es eine Lektion, mit der der Unterschied 

zwischen Menschen und Tieren veranschaulicht wird. Zugleich sollen einfache Übungen im 
Zuordnen und Zählen abgehalten werden. Der Ausgangspunkt sind die Gliedmassen:  

 
How many fingers have  
you got, little boy? 

                                                
513 Im Blick darauf gibt es Vorläufer, etwa Tommy Thumbs Pretty Song Book (London 1744). Auch 
deutsche Kinderbibeln haben diese didaktische Form: Curieuse Bilder-Bibel (Nürnberg 1749).   
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Here are four fingers on 
this hand; and what is this?  
Thumb. Four fingers and  
Thumb that makes five. And 
how many on the other hand. 
There are five too.  
 
What is this? 
This is the right hand. 
And this? This is  
the left hand.  
How many toes have  
you got? Let us count. 
Five upon this foot, and  
five upon this foot. 
Five and five makes ten,  
Ten fingers and ten toes.  

 
How many legs have you?  
Here is one, and here is an- 
other. Charles has two legs.  
How many legs has a horse? 
A horse has four legs. 
And how many has a dog?  
Four; and a cow has four;  
and a sheep has four; and 
puss has four legs. 
 
And how many legs have  
the chickens? 
Go and look.  
The chickens have only  
two legs. 
And the linnets, and the 
robins, and all the birds, have 
only two legs. 
 
But I will tell you what 
birds have got; they have 
got wings to fly with, and 
they fly very high in the air.   
Charles has no wings.  
No, because Charles is not 
a bird. 
(Lessons 1801, Part II, S. 41-45.)         
 
Die „Lessons“ erschienen in vier kleinen Bänden in den Jahren 1778 und 1779, sie 

waren eine entscheidende Innovation in der angelsächsischen Kinderliteratur, weil und soweit 
sie von einem aktiven Kind ausgingen, das zuhören, nachvollziehen und auch selbst handeln 
kann. Anna Barbaulds Lessons for Children wurden im ganzen 19. Jahrhundert gelesen, 
gerade auch in den Vereinigten Staaten, und es ist nicht übertrieben, das Entstehen des 
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„modernen Kindes“ - verstanden als öffentliches Bild und pädagogische Erwartung - damit in 
Verbindung zu bringen (O’Malley 2003). Das Kind der Lessons - „little boy Charles“ - gab es 
tatsächlich, er war der Neffe von Anna Barbauld. „Little Charles“ wurde sprichwörtlich und 
fand seinen Platz in vielen Kinderbiografien des 19. Jahrhunderts.      

 
1773 hatte Anna Barbauld eine eigene Theorie der Erziehung veröffentlicht, die 

wiederum erstaunlich ist. Die Theorie geht davon aus, dass der Einfluss der Eltern und 
Lehrpersonen auf die Kinder begrenzt ist. Die stärkste Macht komme der Erziehung durch die 
Umstände zu. Der Kernsatz dieser These bezieht sich auf die Unumkehrbarkeit der Erziehung 
und lautet so:  

 
„This education goes on at every instant of time; it goes on like time; you can neither 
stop it nor turn its course”  
(Barbauld 1773, S. 307).  
 
Die Gewohnheiten und der Geschmack der Kinder formen sich in der je 

gegenwärtigen Situation, sie sind keine Übernahmen von denen der Eltern. Sie mögen nach 
pädagogischen Grundsätzen erziehen wollen, aber die wechselnden Umstände vereiteln, dass 
daraus eine schlüssige Praxis wird (ebd., S. 309). Oft stehen hinter den Grundsätzen nur 
„inconsistent expectations“ (ebd., S. 310). Es gibt in der Erziehung keine „direct precepts“, 
mithin keine Richtschnur oder fertigen Rezepte, nach denen die Handlungen der Erwachsenen 
ausgerichtet werden können. Umgekehrt verstehen Kinder, dass mit diesen Handlungen 
erzieherische Interessen verbunden sind (ebd., S. 311), und die Kinder messen die Moral der 
Erwachsenen an dem, was sie tun, und nicht an dem, was sie fordern.  

 
„He knows that, in the common intercourses of life, you tell a thousand falsehoods. 
But these are necessary lies on important occasions.” (ebd.)  
 
Eine enge Überwachung der Kinder oder die Furcht vor ungewissen Strafen produziert 

nur Falschheit (ebd., S. 311/312). Auf der anderen Seite durchschauen die Kinder, was mit 
ihnen gespielt wird.  

 
„Children have almost an intuitive discernment between the maxims you bring 
forward for their use, and those by which you direct your own conduct. Be as cunning 
as you will, they are always more cunning than you” (ebd., S. 312).  
 
„Cunning“ ist das englische Wort für „schlau“, „gerissen“ oder „gewieft“. Die Theorie 

nimmt daher die Kinder ernst und sieht nichts in sie hinein, was nur den Erwachsenenidealen 
entsprechen würde. Grössere Kinder durchschauen deren Absichten und keine 
Erziehungstheorie kann daran etwas ändern.  

 
Erziehung ist aufwändig und teuer (ebd., S. 314), aber kann doch immer nur ein 

Versuch sein, kein sicherer Effekt, weil die Kinder das aktive Gegenüber darstellen, das die 
Handlungen der Erziehungspersonen beeinflussen und auch manipulieren kann. Wenn das 
Kind klug (clever) ist, dann wiederholen die Erwachsenen seine Beobachtungen und halten 
sie für die ihren (ebd., S. 316). Das Kind kann sich den Erziehungsplänen der Erwachsenen 
auch entziehen. Am besten ist es, wenn „Erziehung“ nichts anderes heisst als Teilhabe an der 
Welt der Erwachsenen (ebd., S. 318), die voraussetzt, dass Kinder diese Welt erforschen 
werden und ihre eigenen Schlüsse ziehen.  
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Es sind die Ambitionen der Erwachsenen, die Erziehung oft zu einer Art „Über-
Kultur“ machen, die mit hohem pädagogischen Aufwand nur wenig erreicht. Das klingt 1773 
so: 

„Do not you see how seldom this over culture produces its effect, and how many 
shining and excellent characters start up every day, from the bosom of obscurity, with 
scarcely any care at all?” (ebd.) 
 
Auch den immer wieder gehörten Einwand gegen eine solche pragmatische Sichtweise 

der Erziehung diskutiert Anna Barbauld und weist ihn zurück: 
 
„Are children then to be neglected? Surely not: but having given them the instruction 
and accomplishments which their situation in life requires, let us reject superfluous 
solicitude,514 and trust that their characters will form themselves from the spontaneous 
influence of good examples, and circumstances which impel them to useful action” 
(ebd., S. 318/319).  
 
In einem späteren Aufsatz „What is Education?“, der im März 1798 im Londoner 

Monthly Magazine erschien, spricht Anna Barbauld von der „education of events”, die alles 
korrigieren könne, was im Leben schief gelaufen sei, sofern das Leben lang genug dauere: 
„Faded beauty, humbled self-consequence, disappointed ambition, loss of fortune“ (Barbauld 
2002, S.332). Der Umgang der Eltern mit den Kindern legt nicht deren Leben fest, schon weil 
Eltern nicht mehr Aufmerksamkeit geben können, wie sie selbst empfangen (ebd., S. 324). 
Und Erziehungstheorien wie Rousseaus Emile kann man wohl lesen, „but imperious 
circumstances forbid you the practice of it“ (ebd., S. 325).  

 
Weit mehr als die Theorien haben die Medien den Wandel der Erziehung beeinflusst. 

Der erste Verleger von Kinderbüchern ausserhalb der religiösen Unterweisung  
war John Newbury, der 1743 eine Buchhandlung in London eröffnete. Ein Jahr später 
erschien A Little Pretty Pocket-Book, mit dem Newbury berühmt wurde. Das Buch war 
gedacht zur Unterweisung und Unterhaltung von Little Master Tommy und Pretty Miss Polly, 
also einem fiktiven Jungen und Mädchen, die zu guten Kindern erzogen werden sollten. Das 
Buch gibt für kindliche Leser Anweisungen, wie das gemacht werden muss, so dass Kinder 
daran Gefallen haben. „Instruction with delight“ - Unterricht, der Freude macht -  hiess das 
folgenreiche Motto, das auch die erste amerikanische Ausgabe zierte, die 1787 in Worcester, 
Massachusetts, erschien.  

 
Didaktisch war das Buch eine Innovation, das Alphabet wurde mit Hilfe von Bildern 

und Versen gelernt. Die Bilder zeigen Kinderspiele, die jeweils einem grossen und einem 
kleinen Buchstaben zugeordnet werden. Die Buchstaben stehen am oberen Rand der Seite, 
darunter folgt das Bild. Nach der Beschreibung des Spiels in kurzen Versen beschliesst die 
Seite eine Moral und eine Lebensregel, mal bei den grossen und mal bei den kleinen 
Buchstaben. Zuerst kommt der jeweils grosse Buchstabe, dann der kleine.  

 
Für den Buchstaben „G“/„g“ sieht das so aus:  
The great G Play.  
HOP, STEP, and JUMP.  
 
Hop short and Step safe, 
To make your Jump long; 

                                                
514 Besorgnis.  
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This art oft has beat 
Th’efforts of the strong. 
 

MORAL. 
This old maxim take T’embellish your Book: 
Think well ere you talk, 
And, ere you leap, look.    
 
The little g Play. 
BOYS and GIRLS come out to Play.  
 
After a sultry Summer’s Day, 
When the Moon shines, and 
Stars are gay; 
The Nymphs and Swains well pleas’d 
Advance, 
And spend the Ev’ning in a Dance.  
 

RULE of LIFE. 
 Reflect To-day upon the Last, 

And freely own thy Errours past. 
 
Die grossen Buchstaben werden am Ende des Alphabets nochmals mit kurzen Versen 

veranschaulicht, womit für eine Gedächtnisstütze gesorgt ist. A Little Pretty Pocket-Book 
enthält auch Fabeln, an denen ebenfalls die Buchstaben verdeutlicht werden. Es fehlen zudem 
nicht Demonstrationen des Lesens und der Ehrerbietung gegenüber den Erwachsenen. Die 
Jahreszeiten werden mit einer „poetical description“ und so zum Entzücken der Kinder 
dargestellt. Sie werden auch mit ausgewählten Sprichwörtern erzogen, die sich einprägen 
sollen. Und grossen Raum nehmen schliesslich Benimmregeln ein, solche des richtigen 
Verhaltens im Hause, bei Tisch, in der Schule und schliesslich auch unter den Kindern selbst 
(A Little Pretty Pocket Book 1787).     

 
Im Juni 1802 erschien in England die erste Zeitschrift, die sich ausschliesslich mit der 

expandierenden Kinderliteratur und ihrer Pädagogik befasste. The Guardian of Education 
(1802-1806) wurde zuerst von Sarah Trimmer herausgegeben, die der Sunday-School- 
Bewegung nahestand und auch selber Schulen gründete. Sunday Schools waren gedacht zur 
religiösen Unterweisung der Armen ausserhalb der Anglikanischen Kirche.515 Von Sarah 
Trimmer stammt eine erste Bestimmung des „Kindgemässen“, also der Fähigkeiten des 
Kindes, die vorausgesetzt werden müssen, wenn das Lernen angeregt werden und Unterricht 
Erfolg haben soll.516 Die Literatur für Kinder muss von diesem Kriterium ausgehen; 
kindgemäss ist die Literatur nur dann, wenn das Kind unterhalten wird und zu eigenen Fragen 
gelangt. Es soll nicht nur aufnehmen, sondern selbst lernen und tätig sein.  

 
Den Vorrang des Lernens in der Erziehung beschreibt eine Geschichte aus Sarah 

Trimmers Kinderbuch Leading-Strings to Knowledge, das als Easy Lessons 1786 zum ersten 
                                                
515 Die erste Sunday School wurde 1769 in Buckinghamshire in England gegründet. 1831 zählte 
die Bewegung allein in England mehr als 1.250.000 Schülerinnen und Schüler.    
516 Sarah Trimmer: An Easy Introduction to the Knowledge of Nature, and Reading the Holy 
Scripture, Adapated to the Capacities of Children (London 1780). Das Buch verkaufte sich unter 
Einfluss der englischen „Society for the Propagation of Christian Knowledge“ bis 1880 in mehr 
als 750.000 Exemplaren.  
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Male veröffentlicht wurde. „Easy Lessons“ sind solche, die leicht und somit nachhaltig 
gelernt werden können. Wenn Kinder mühelos lernen können, so die Prämisse, dann lernen 
sie am besten, sie werden nicht, wie in der Katechese, durch Aufgaben der Erwachsenen 
behindert, die ihnen fern liegen.    

 
STORY VI: 
WHAT YOU KNOW, AND DO NOT KNOW. 
Look at those two dogs. The 
old one brings the ball to me in a  
moment; the young one does not 
know how. He must be taught. 
 
I can put your dress in a proper  
shape. You would not know how  
to begin; you would spoil it. But 
you will learn. John digs in the  
garden, and knows when to put the 
seed in the ground. You cannot  
tell if it should be in the winter  
or in the summer. Try to find it out.  
(Trimmer 1859, S. 22)          

 
Hier findet sich auch der Satz: „The sense of children grows with them” (ebd., S. 18). 

Das kleine Kind kann noch nicht viel für sich allein tun (ebd., S. 24), aber es wächst und wird 
mit jedem neuen Schritt selbständiger. „You say, you do not know how to think. Yes, you do, 
a little” (ebd., S. 27). Wenn ein Kind etwas Schlechtes tut, dann weil es dies nicht besser 
weiss (ebd., S. 29). Es kann jederzeit über das Gute belehrt werden und ist also nicht von 
Natur aus schlecht. Nicht die Sünde bestimmt das Kind, sondern seine Unschuld und so sein 
Potential.   

 
Der Zweck des Lernens ist allerdings immer die christliche Religion. „Aktiv“ soll das 

Kind für den Glauben sein, Sarah Trimmer hat vor allem das christliche Glaubensbekenntnis 
in eine didaktische Form gebracht, wobei Auswendiglernen noch zur normalen Form der 
Unterweisung gehörte. Dafür werden dezidierte Regeln entwickelt, die genau vorschreiben, 
wie das Lernen vor sich gehen muss, damit es erfolgreich sein kann (Trimmer 1812, Vol. I/ S. 
210ff.). In diesem Sinne geht es um eine „Leiter des Lernens“ hin zum Glauben,517 nicht um 
eine freie Aktivität, die sich die Kinder selbst wählen könnten. Doch das änderte sich mit der 
Literatur der Aufklärung seit Mitte des 18. Jahrhunderts.  

   
„Tom Telescope“ hiess das Pseudonym eines Autors, der 1761 in erster Auflage ein  

Buch veröffentlichte, das den ungewöhnlichen Titel trug:  
 
THE  
NEWTONINAN SYSTEM 
OF 
PHILOSOPHY 
Adapted to the Capacities of young GEN- 
TLEMEN and LADIES, 

                                                
517 The Ladder to Learning heisst eine  Sammlung von Fabeln, die Sarah Trimmer um 1771 
veröffentlichte.  
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B E I N G 
The Substance of SIX LECTURES read to the 
LILLIPUTIAN SOCIETY. 
 
Den Roman Gulliver’s Travels hatte Jonathan Swift 1726 ebenfalls pseudonym 

veröffentlicht.518 Eine Grafik im ersten Band zeigte an, wo sich die Insel der Lilliputaner im 
südindischen Ozean befindet, und man erfährt auch, dass sie 1690 entdeckt worden sei. Der 
literarischen Fiktion konnte so ein realistischer Anstrich gegeben werden. Der Ausdruck 
„Lilliputaner“ wurde im 18. Jahrhundert gebräuchlich, um Menschen kleiner Grösse zu 
bezeichnen, somit auch Kinder. Die „Lilliputian Society“ ist also eine Kindergesellschaft, 
erfunden vermutlich von dem Schriftsteller Oliver Goldsmith, der bei John Newbury unter 
Vertrag stand und sich wohl hinter „Tom Telescope“ verbirgt.  

 
1770 erschien die vierte Auflage von The Newtonian System.519 Das Frontispiz dieser 

Auflage zeigt ein ungewöhnliches Bild, nämlich eine Gruppe von Kindern - Jungen wie 
Mädchen -, die einer „Lektion über Materie und Bewegung“ zuhören, also in die Physik 
Newtons eingeführt werden. Die Kinder sind von dem Vortrag gebannt und scheinen doch 
auch skeptisch zu sein. Ein grösserer Junge meldet sich zu Wort und ein kleinerer geht sogar 
mit einem Stock über den Tisch, als wolle er nicht wahr haben, was zu hören ist. Der 
Vortragende ist ein Mann, der eine Robe trägt und deklamatorisch die Hand erhebt, ohne 
offenbar alle Kinder vom dem zu überzeugen, was er ausführte. Die Kinder selbst hatten den 
jungen Forscher Tom Telescope eingeladen, um in die Geheimnisse der neuen Wissenschaft 
eingeführt zu werden. Damit nehmen sie - in der Fiktion - ihre Bildung selbst in die Hand. 
Entsprechend soll das Buch sie belehren und zugleich unterhalten (Secord 1985).  

 
Naturwissenschaft und speziell auch die Mechanik Isaac Newtons waren populär im 

18. Jahrhundert. Seit Gründung der ersten wissenschaftlichen Zeitschriften520 stieg das 
Interesse des Publikums, das auch durch populäre Vorträge angeregt wurde. Wanderlehrer 
(itinerant lecturers) verbreiteten die neuen Erkenntnisse der Wissenschaften sogar auf den 
Jahrmärkten, wo Experimente und Demonstrationen für öffentliches Aufsehen sorgten. 
Besonderes Interesse brachte das Publikum Darbietungen über Elektrizität entgegen, nachdem 
1745 mit der sogenannten „Leidener Flasche“ der erste Kondensator erfunden worden war. 
Die moderne Wissenschaft wurde also nicht in den Schulen, sondern auf den Märkten 
verbreitet. Hier wurde auch die Form des didaktischen Experiments entwickelt (Metz/Stinner 
2006).    

 
Eine Unterweisung in der Physik Newtons speziell für Kinder erschien 1751 im 

Magasin des Enfants521 und eine englische Übersetzung von Francesco Algarottis Sir Isaac 
                                                
518 Travels into Several Remote Nations of the World. In Four Parts. By Lemuel Gulliver, first a 
Surgeon and then a Captain of Several Ships (Vol. I/II, London 1726). Eine vierbändige 
Ausgabe erschien 1735.    
519 Bis 1800 sind mindestens elf Drucke nachgewiesen, die Gesamtauflage wird auf 30.000 
Exemplare geschätzt.  
520 Le journal des sçavans, gegründet von  dem Schriftsteller Denis de Sallo (1626-1669) in 
Paris, erschien zum ersten Male in einer zwölfseitigen Ausgabe am 5. Januar 1665.  Die 
Zeitschrift bestand bis 1792.  Am 6. März 1665 erschienen in London erstmalig die 
Philosophical Transactions of the Royal Society.      
521 Herausgeberin des Magazins war Jeanne-Marie Le Prince Beaumont (1711-1780). Das 
vierbändige „Magasin des enfants“ war Teil einer fortlaufenden Sammlung von Geschichten 
und Traktaten über Erziehung, die zwischen 1750 und 1780 in vierzig Bänden veröffentlicht 
wurde. Jeanne-Marie Le Prince Beaumont emigrierte nach einer gescheiterten Ehe 1745 nach 
London und kehrte 1762 nach Paris zurück. Im „Magasin des enfants“ erschien 1756 auch eine 
Version von The Beauty and the Beast.   
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Newton’s Philosophy Explained to Ladies ist bereits 1739 in London veröffentlicht worden.522 
Aber nicht nur Bücher für spezielle Zielgruppen verbreiteten die neuen Wissenschaften, sie 
waren auch Teil von gut inszenierten öffentlichen Spektakeln (Schaffer 1983), an denen 
Kinder teilnehmen konnten. Die Demonstration von Blitzableitern oder Experimente mit der 
Luftpumpe waren Sensationen, nicht nur weil sie neue Einsichten versprachen, sondern auch, 
weil sie mit einem hohen Nutzwert verbunden waren. Der Ausdruck „praktisch“ erhielt 
dadurch eine neue Bedeutung, er wurde verknüpft mit experimentellem Lernen und ständiger 
Verbesserung des Wissens.   

 
Die Vorlage für das Frontispiz von The Newtonian System of Philosophy war ein 

berühmtes Bild, das Joseph Wright of Derby 1768 gemalt hatte. Das Bild heisst An 
Experiment on a Bird in an Airpump, und genau das sieht man. Eine illustre  
Abendgesellschaft, zu der auch Kinder gehören, verfolgt interessiert ein  wissenschaftliches 
Experiment, mit dem die Naturgesetze demonstriert werden. Die Gesellschaft versammelt 
sich zu keinem anderen Zweck als den der anschaulichen Belehrung durch eine 
wissenschaftliche Autorität. Die Belehrung ist mit Spannung und einem gewissen Horror 
verbunden, von dem die Kinder nicht ausgeschlossen sind. Sie vollziehen auf ihre Weise 
nach, was auch die Erwachsenen sehen.   

 
Das Experiment selbst geht auf den Begründer der modernen Chemie, Robert Boyle, 

zurück und zeigt, was geschieht, wenn einem Lebewesen - man  sieht einen weissen Kakadu -  
die Luft entzogen wird. Der Vorgang wird von einem „travelling scientist“ erklärt und 
zugleich kommentiert. Zwei Kinder, ein Junge und ein Mädchen, gehören der Gesellschaft an. 
Sie sind sowohl neugierig als auch skeptisch, die Gesellschaft ist gespannt und die Frage ist, 
ob das Experiment wirklich fortgesetzt wird. Insofern sieht man ein Drama, dessen Ausgang 
offen bleibt. Kinder nehmen daran wie selbstverständlich teil, was auch in anderer Hinsicht 
der bürgerlichen Erziehungspraxis entsprach.   

 
Das hatte seine Entsprechung in der Buchproduktion, die rasch expandierte und neue 

Formen annahm. John Aikin, der Bruder von Anna Barbauld, veröffentlichte 1785 The 
Calendar of Nature. Designed for the Instruction and Entertainment of Young Persons.523 
Beide Geschwister zusammen schrieben die sechsbändige Sammlung Evenings at Home, die 
auf eine gemeinsame Lesekultur zwischen Kinder und Erwachsenen ausgerichtet war. Die 
einzelnen Bände erschienen zwischen 1792 und 1796, bis 1915 waren sie unterbrochen, 
wenngleich in verschiedenen Ausgaben, im Druck (Fyfe 2000, S. 455). Die Geschichten 
waren für einunddreissig Abende konzipiert und bezogen sich auf zahlreiche Themen der 
Natur, des Hauses, der Gesellschaft, der Wirtschaft sowie der Wissenschaft. Eine Fabel 
beschreibt sogar das Verhältnis zweier ungleicher Schwestern, nämlich „nature and 
education“ (Aikin/Barbauld 1852 , S. 230-232).  

  
„Unterrichten und Unterhalten“ wurde zur didaktischen Maxime der 

angelsächsischen Kinderliteratur in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, die sich 
stark an naturgeschichtlichen Themen orientierte. Sie galten, wie die Schriftstellerin 

                                                
522 Francesco Albarotti (1712-1764)  verfasste Neutoniasmo per le dame, einen Traktat über die 
Optik Newtons, im Jahre 1738. Die englische  Übersetzerin war die Schriftstellerin Elizabeth 
Carter (1717-1806). Der Traktat war ein grosser Bucherfolg in ganz Europa.  
523 Der  Kalender stellt die Entwicklung der Pflanzen dar und ist speziell für Kinder abgefasst. 
John Aikin hatte seit 1776 mit Bestimmungsbüchern gearbeitet und diesen eine kalendarische 
Form gegeben.   
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Elizabeth Budden524 1814 festhielt, als „key to knowledge“ und so auch als 
vielversprechender Markt. Ein Bestseller waren Tales about the Sun, Moon and the 
Stars des amerikanischen Verlegers Samuel Goodrich, die 1831 in erster Auflage 
gedruckt wurden. Der Erfolg beim bürgerlichen Publikum regte viele Nachahmer an 
und führte zum Teil zu kuriosen Produkten. Der englische Mathematiklehrer William 
Hardcastle etwa veröffentlichte 1845 einen Katechismus der Astronomie speziell für 
Kinder.525 
 
Charlotte Turner Smith, eine bekannte englische Romanschriftstellerin, schrieb 1804 

poetische Unterhaltungen über Themen der Naturgeschichte, die sich ebenfalls an Kinder 
richteten. Die beiden Bände enthielten Gedichte wie To A Butterfly in a Window oder The 
Robin‘s Petition, aber auch Prosastücke und lehrreiche Dialoge über Erscheinungen und 
Phänomene der Natur wie Tiere, Landschaften oder Jahreszeiten.  

 
• Der Adressat aller dieser Werke waren junge Leserinnen und Leser, das 

didaktische Medium war eigene Lektüre, andere Aktivitäten waren nicht 
vorgesehen.  

• Die Kinder wurden angesprochen, unterhalten und belehrt, sie sollten einsehen, 
was sie lasen und damit weiterdenken - selbst mit der Welt experimentieren 
oder sie für sich entdecken, sollten sie nicht.    

 
Das Konzept einer „praktischen Erziehung“, die sich nicht allein an Büchern und 

schulförmigem Unterricht, sondern an den Tätigkeiten der Kinder orientiert, entstand parallel 
zur Entwicklung der Kinderliteratur. Die Idee geht zurück auf den irischen 
Grossgrundbesitzer und Konstrukteur Richard Lovell Edgeworth, der in seinen jungen Jahren 
ein begeisterter  Anhänger von Jean-Jacques Rousseau war und ursprünglich dessen Theorie 
der natürlichen Erziehung einem praktischen Test unterziehen wollte. Zu diesem Zweck reiste 
er 1771 eigens nach Paris und besuchte Rousseau, allerdings ohne sichtbaren Erfolg. 
Rousseau konnte mit praktischer Erziehung nicht dienen, das Gespräch verlor sich daher in 
pädagogischen Prinzipien.   

 
Was Edgeworth nicht übernahm, war Rousseaus ebenso eigenwillige wie rigorose 

Warnung vor den Büchern. Emile erhält in seiner Kindheit nur ein einziges Buch, das er lesen 
darf, nämlich Daniel Defoes Robinson Crusoe, weil er darin erfährt, wie seine eigene 
Grundsituation beschaffen ist (Rousseau 1969, S. 455). Freude an der Lektüre soll nicht 
vermittelt werden, im Gegenteil wird vor jedem weitergehenden Leseunterricht abgeraten, 
weil Bücher die natürliche Wahrnehmung verfälschen und so die Erziehung gefährden (ebd., 
S. 454). Nicht so Edgeworth: Bei ihm soll ein Kind lesen und mit eigenen Sinnen die Welt 
erfahren, vorausgesetzt „his love of knowledge and his spirit of activity“ 
(Edgeworth/Edgeworth 1801, Band I/S. 1).   

 
Die Forderung, Bildung müsse mit praktischer Relevanz verbunden sein, hatte schon 

Joseph Priestley (1788) erhoben. Schüler werden als „Novizen“ verstanden, der Unterricht 
                                                
524 Maria Elizabeth Budden (geborene Halsey) (1780?-1832) veröffentlichte 1818 Woman; or 
Minor Maxims. A Sketch, in Two Volumes.  Daneben schrieb sie Anleitungen zum Lebensglück 
und auch historische Romane wie An Icelandic Tale (zweite Auflage 1825). 1814 erschien ihr 
erfolgreichstes Buch, ein in Dialogform verfasstes Wörterbuch für Kinder: Key to Knowledge, or 
Things in Common Use Simply and Shortly Explained. Das Buch erreichte insgesamt 18 
Auflagen. Die Verfasserin nannte sich „A Mother“.     
525 William Hardcastle: Catechism of Astronomy, and The Use of the Globes, Containing 648 
Questions upon the Terrestrial and Celestial Globes, with Numerous Problems for Solution by 
Pupils. London: Relfe&Fletcher 1845.        
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bereitet auf die Welt vor und stellt dafür nützliches Wissen bereit (ebd., S. XIX). Die Schule 
müsse sich auf das „civil life“ (ebd., S. 20) beziehen und nicht allein auf gelehrtes Wissen. 
Daher seien die klassischen Lateinschulen (grammar schools) „a common topic of ridicule“ 
geworden (ebd.). Sie richten sich nicht auf das „aktive Leben“ (ebd., S. XXI), während es in 
der Erziehung darauf ankomme, ein in sich schlüssiges System des Wissens zu unterrichten, 
das praktischen Zwecken dient und auf Tätigkeitsfelder wie Recht oder Handel vorbereitet  
(ebd., S.  XXIIIf.). Wer ein Buch liest und ein wissenschaftliches Feld studiert, müsse die 
Anwendung des Gelernten vor Augen haben und dürfe sich also nicht lediglich kontemplativ 
verhalten (ebd., S. XXVII). 

 
Das war keine Einzelmeinung. Auch Erasmus Darwin, der Grossvater des Begründers 

der Evolutionstheorie, vertrat die These, dass die gute Erziehung einen praktischen Ertrag 
haben müsse und sich nicht in persönlicher Kultiviertheit erschöpfen dürfe.526 Darwin war 
eine zentrale Figur der englischen Aufklärung. Er praktizierte als berühmter Arzt in Lichfield 
bei Birmingham und wurde 1761 Mitglied der Royal Society in London. Richard Edgeworth 
kam 1770 nach Lichfield, nachdem er  bereits zuvor brieflich Kontakt mit Erasmus Darwin 
aufgenommen hatte. Von ihm übernahm er die Idee der praktischen Erziehung, die also 
keineswegs singulär war.  

 
Der schottische Moralphilosoph Dugald Stewart vertrat ganz ähnliche Thesen zur 

Erziehung.527 Auf ihn wurde Edgworth wiederum durch Erasmus Darwin aufmerksam, er 
bedankt sich dafür in einem Brief vom 18. Dezember 1796 ausdrücklich (Memoirs 1844, S. 
347f.). Stewart berief sich seinerseits in seinem letzten Werk  Philosophy of the Active and 
Moral Powers (1828) auf das Konzept der „praktischen  Erziehung“, das zu diesem Zeitpunkt 
bereits als vorbildlich galt. Ursprünglich war es „a family project“ (Nash 2006, S. 59), das im 
Haus und auf dem weitläufigen Besitz von Edgeworth entwickelt wurde, also nichts mit 
Schule zu tun hatte. Die praktische Erziehung entstand in und mit der Ökonomie des Hauses, 
Richard Edgeworth entwickelte und unterstützte für seine eigenen Kinder verschiedene 
Formen praktischen Lernens.  

 
Ausgangspunkt waren spontane Probleme und Fragestellungen, die die Kinder stellten 

oder auf die sie reagierten. Edgeworths zweite Frau Honora Sneyd zeichnete auf, was die 
sieben Kinder taten, welche Fragen sie hatten und wie sie die Probleme lösten. Aus diesen 
Aufzeichnungen entstand eine Sammlung von Texten zu diversen Aspekten häuslichen 
Lernens. Die Sammlung lag 1780 vor, im gleichen Jahr starb Honora Sneyd. Die 
Aufzeichnungen wurden unter dem Titel Practical Education, Or, The History of  Harry and 
Lucy528 veröffentlicht. Es waren dies Erfahrungen eines Vaters und einer Mutter mit neuen 
Lernformen, die in eine literarische Form gebracht wurden. Die beiden Hauptfiguren, „Harry“ 
und „Lucy“, sind beispielhafte Kinder, die beschrieben werden, wie sie lernen und welche 
Entdeckungen sie machen.    

 
1791 begann Richard Edgeworth mit der Ausarbeitung einer zu diesen Erfahrungen 

passenden allgemeinen Theorie der praktischen Erziehung, die sich von der gängigen Praxis 
des Schulunterrichts abgrenzen sollte. Dabei unterstützte ihn seine älteste Tochter Maria 
Edgeworth, die zu diesem Zeitpunkt 24 Jahre alt war und später eine berühmte Schriftstellerin 
werden sollte. Beide waren Mitglied der Lunar Society von Birmingham, einer Gruppe von 
                                                
526 Das galt für beide Geschlechter gleich, wie Darwins Plan for the Conduct of Female 
Education in Boarding Schools zeigt, der 1797 veröffentlicht wurde.   
527 „A good education … should be taken … to unite habits of abstractions with habits of 
business” (Stewart 1855, S. 148).   
528 Veröffentlicht in Lichfield im Selbstverlag.    
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Ingenieuren, Philosophen, Schriftstellern und Erfindern, die alle der Aufklärung nahe standen 
und sich für die praktische Anwendung der experimentellen Wissenschaften interessierten. 
Die Gesellschaft hiess seit 1775 so,529 weil sich deren Mitglieder jeweils in einer 
Vollmondnacht trafen, um nach den abendlichen Sitzungen den Weg nach Hause finden zu 
können. Ein anderes Licht als das des Mondes gab es nicht.   

  
 Ein wichtiges Feld der Experimente war die Erziehung, die von Richard und Maria 

Edgeworth beschrieben wurde als Prozess praktischer Erfahrung oder „trials of dexterity and 
activity“ (Edgeworth/Edgeworth 1801, S. 15). Beobachtung, Experiment und Erfindungsgeist 
sollten die Erziehung leiten, die wie ein Prozess der Forschung verstanden wurde.530 Das 
„entdeckende Lernen“ ist hier wohl zum ersten Male in konziser didaktischer Form 
beschrieben worden. Lernen basiert auf Fertigkeit und eigenes Tun, je aktiver Kinder lernen 
können, desto nachhaltiger entwickeln sich ihre Fertigkeiten, das Können entsteht durch 
eigenes Tun, eine Formel, auf die später immer wieder zurückgegriffen wurde.  
  

 Dasselbe gilt für die Bedeutung spielerischen Lernens in der Erfahrungswelt von 
Kindern. Kleine Kinder lernen in und mit dem eigenen Spiel, ohne dass dieses in jedem Fall 
angeleitet werden müsste. Zum spielerischen Lernen werden auch Erzählungen gerechnet und 
sogar ein Spielzeugladen, mit dem die Hausökonomie gelernt werden konnte. Daneben 
gehörten Rätsel zum Lernmaterial, zudem spannende Aufgaben und Anleitungen zur 
Bewegung. Sport und Spiele waren primäre Medien der Erfahrung von Kindern, die 
unabhängig werden sollte von öden Schulbüchern und einem Unterricht, der auf das 
tatsächliche Lernen keine Rücksicht nimmt. Das Prinzip der praktischen Erziehung war 
gedacht von den Kindern her. Als gut und nützlich galt, was ihr Lernen befördern konnte.  
 

Die Frage, wie viel Freiheit in der Erziehung möglich ist und was vorgegeben werden 
muss, damit das Lernen beeinflusst werden kann,  beantwortet sich nicht theoretisch, sondern 
praktisch. „Praktisch“ heisst nicht einfach „üben“ (exercise), sondern „selbst herausfinden“ 
(ebd., 34ff.). Das Alphabet zu lernen, kann für Kinder sehr unterhaltsam sein und muss keine 
Qual darstellen, wenn sie die Buchstaben und Silben erst selbst sprechen und ausprobieren 
können, bevor sie die korrekte Form lernen (ebd., S. 44). Aber Unterricht ist nicht dasselbe 
wie Spiel, die Kinder müssen nicht ständig unterhalten werden, sondern sollen sich mit 
lohnenden Aufgaben beschäftigen, die sie mit eigener Anstrengung bearbeiten können (ebd., 
S. 46). 

Der Unterricht, der nicht früh genug beginnen kann,  unterscheidet sich grundsätzlich 
nicht von praktischer Arbeit. Das wird so gesagt:  

 
„The truth is, that useful knowledge cannot be obtained without labor; that attention 
long continued is laborious, but that without that labor nothing excellent can be 
accomplished. Excite a child to attend in earnest for a short time, his mind will be less 
fatigued, and his understanding more approved, than if he had excerted but half the 
energy twice as long: the degree of pain which he may have felt will be amply and 
properly compensated by his success; this will be not an arbitrary, variable award, but 
one within his own power, and that can be ascertained by his own feelings” (ebd., S. 
47).          

                                                
529 Die Gesellschaft wurde 1765 gegründet und bestand bis 1813.  
530 Das Verfahren ist beschrieben worden in Maria Edgeworths Notes, Containing Conversations 
and Anecdotes of Children (Edgeworth/Edgeworth 1801, Vol. II/S. 301-333).  
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Damit wird die Perspektive des Lernenden eingenommen, der durch den Erfolg der 

eigenen Arbeit bestätigt wird. Der Modus der Tätigkeit ist „learning a task“ (ebd.), und die 
These geht davon aus, dass die Anwendung des Wissens für den Fortschritt des Lernens 
entscheidend ist und nicht die Menge der Bildungsgüter (ebd., S. 311). Gelernt werden wohl 
auch Wissensgebiete wie Grammatik, Geographie oder Arithmetik, aber immer im Modus des 
Praktischen. Daher überrascht es nicht, den Ausdruck „active child“ (ebd., S. 87) zu finden. 
Die Erziehung hat dann Erfolg, wenn sie von einem „playful, active child“ ausgeht (ebd., S. 
187) und nicht eine passive Belehrung in den Mittelpunkt stellt.    

 
Illustriert wird diese Grundthese der zweibändigen Practical Education531 mit den 

Beispielen des Materials, das von Honora Sneyd aufgezeichnet wurde. Oft sind dies 
Unterhaltungen zwischen älteren und jüngeren Geschwistern, die nicht mit Belehrungen 
enden, sondern die den Lösungsweg eröffnen. „I know how I can manage“, sagt der jüngere 
Bruder, als er die Frage beantworten sollte, wie ein Regenbogen entsteht (ebd., S. 48/49). Er 
interessiert sich für das Problem und muss die Lösung herausfinden; genau das - Interesse - ist 
für die frühe Kultivierung des Verstehens ausschlaggebend.  

 
„To fix the attention of children, or, in other words, to interest them, about those 
subjects to which we wish them to apply, must be our first object in the early 
cultivation of the understanding” (ebd., S. 50).     
 
Die Kinder beziehen sich auf die Erfahrung von Lernsituationen, deren Ausgang sie 

selbst gestalten müssen. Sie werden nicht abstrakt belehrt, sondern müssen sich beteiligen und 
mitdenken. Honora Snyd hat etwa den folgenden Dialog festgehalten, den ihr Mann mit 
seinem fünfjährigen Sohn geführt hat. Hier wird das Prinzip deutlich:  

 
Father: Son, how many can you take from one?   
Son: None. 
Father: None! Think; can you take nothing from one?  
Son: None, except that one.  
Father: Except! Then you take one from one?  
Son: Yes, that one.  
Father: How many then can you take from one?  
Son: One. 
Father: Very true; but now, can you take two from one?  
Son: Yes, if they were figures I could, with a rubber-out 
(ebd., S. 51). 
 
Die letzte Antwort wird erläutert. Der Sohn schrieb häufig mit einem schwarzen 

Bleistift Summen auf, die er ausradierte, wenn sich die Zahlen als falsch erwiesen. Den 
Radiergummi nannte er „rubber-out“, ein Wort, das er aufgeschnappt hatte und für sich 
verwendete. Die Erfindung des Radiergummis wird dem englischen Ingenieur Edward Nairne 
zugeschrieben, der 1770 den ersten Indian Rubber vorlegte. Die Methode des Ausradierens 
war also ganz neu, als das Gespräch zwischen Richard Edgeworth und seinem Sohn 
aufgezeichnet wurde. Und Radiergummis gab es natürlich nur in begüterten Häusern. 

 
Der Dialog wird wie folgt fortgesetzt:  
 

                                                
531 Die erste Auflage erschien 1798 bei J. Johnson in London.  
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Father: Yes, you could; but now we will talk not about figures, we will talk of things. 
There may be one horse or two horses, one man or two men. 

Son: Yes, or one coat or two coats.  
Father: Yes, or one thing or two things, no matter what they are. Now, could you take 

two things from one thing? 
Son: Yes, if there were three things, I could take away two things, and leave one.   
His father took up a cake from the tea-table. 
Father: Could I take two cakes from this one cake? 
Son: You could take two pieces. 
His father devided the cake in two halves, and held up each half so that the child might 

distinctively see them.  
Father: What would you call these two pieces?  
Son: Two cakes. 
Father: No, not two cakes. 
Son:  Two biscuits. 
Father: Holding up a whole biscuit: What is this? 
Son: A thing to eat. 
Father: Yes, but what would you call it?   
Son: A biscuit. 
His Father broke it into halves, and shewed one half. 
Father: What would you call this?  
Son: Was silent, and his sister was applied to, who answered, „Half a biscuit.”  
Father: Very well; that’s all at present. 
The father prudently stopped there, that he might not confuse the pupil’s 

understanding”  
(ebd., S. 52).                

 
Ihr Vater, schrieb Maria Edgeworth später, sei der erste gewesen, der durch sein 

Beispiel und die Prinzipien seiner Praxis nahe gelegt habe, die Erziehung so zu begreifen wie 
Francis Bacon die Wissenschaft verstanden hatte, nämlich mit Hilfe der experimentellen 
Methode und so offen (Memoirs 1844, S. 350ff.).  

 
• Im Verlaufe des 19. Jahrhunderts änderte sich das Bild des Kindes und damit 

auch die Art und Weise, wie Erziehung erwartet wurde und welchem Ziel sie 
dienen sollte.  

• Das geschah allmählich und unter der Voraussetzung ganz verschiedener 
Medien, Autoren und Trägergruppen, die aus einer vagen Idee oder einem 
singulären häuslichen Experiment ein pädagogisches Konzept machten.  

• Dabei stand keine bestimmte Philosophie Pate, massgebend waren Erfahrungen 
an ganz unterschiedlichen Stellen einer sich rasant entwickelnden Gesellschaft.  

 
Ein wesentlicher Motor dieser Entwicklung war die Kindergartenpädagogik. Die Idee 

der möglichst frühen Erziehung wurde mit einer eigenen Institution vor Beginn der Schulzeit 
verbunden. Auch kleine Kinder sollten erzogen werden, nicht zu richtigem Verhalten und den 
Benimmformen der Erwachsenen, sondern zu nützlichen Formen von Spiel und Arbeit. 
Kindergärten waren nicht Orte des freien Aufwachsens, sondern der Anleitung durch 
kindgerechte Materialien, die das Lernen in eine bestimmte Fassung bringen sollten. Kinder 
sollten nicht nur, wie bei den Edgeworths, beobachten und sich durch das unterhalten, was sie 
herausfinden (ebd., S. 25), sondern sie sollten gezielt lernen.  
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Die Kinder wurden von ihren Potentialen und nicht von ihren Defiziten her 
wahrgenommen. Mit den Kindergärten setzten sich freiere Formen des Unterrichts durch und 
auch die Schule gewann allmählich Sinn für die Eigenheiten kleinerer Kinder. Die Idee, für 
den Unterricht anregende Materialien einzusetzen, ist nicht neu, auch Richard und Maria 
Edgeworth erwähnen „employments for children“ (ebd., S. 33), meinten damit aber eher 
Beschäftigungen und Lernanlässe für Kinder, wie sie sich im häuslichen Verkehr und auch 
aus den Umgebungen der Häuser von Bürgern und Adligen ergeben. Dabei wird der Garten 
ausdrücklich erwähnt und hervorgehoben: „A garden is an excellent resource for children” 
(ebd., S. 34).  

 
 
Das „Kind des Kindergartens“ wurde anders gedacht.  
 

• Nicht Anlässe sollten das Lernen bestimmen, wie im Hause der Edgeworth,  
• Aber auch auch nicht eine mechanische Methode des Unterrichts;  
• gedacht war an eine eigens gestaltete Lernumgebung für kleine Kinder, die 

deutlich von der Schule abgegrenzt wurde.  
• Die Kinder sollten sich in kleinen Nachbarschaftsgruppen bewegen, spielen 

und nach einem pädagogischen Programm lernen,  das mit einer eigenen 
Institution verbunden wurde.  

 
Der Ausdruck „Kindergarten“ muss so zugleich symbolisch und realistisch verstanden 

werden. Die Kinder erhielten einen didaktischen Raum, der eigens für sie entwickelt wurde. 
Er unterscheidet sich von der Schule, weil nicht mit Büchern, sondern mit Spielmaterialien 
gearbeitet wird. Das Spielen ist angeleitet, aber die Bedingung ist, dass die Kinder aktiv sind 
und angeregt werden. Die Situation ist so angelegt, dass sie nicht, wie in der Schule, still 
sitzen und auswendig lernen müssen. Die Didaktik des Kindergartens war die konzeptionelle 
Grundlage für eine pädagogische Bewegung, die sich in der zweiten Hälfte des 19. 
Jahrhunderts vor allem in den Vereinigten Staaten durchsetzte. Träger der Bewegung waren 
fast ausschliesslich Frauen, die für sich einen eigenen Erziehungsberuf schufen.    

 
Der erste Kindergarten in den Vereinigten Staaten war deutschsprachig, er wurde 1856 

von Margarethe Meyer-Schurz in Watertown, Wisconsin gegründet. Elizabeth Palmer 
Peabody eröffnete 1860 in Boston den ersten englischsprachigen Kindergarten, und Susan 
Blow organisierte 1873 in St. Louis den ersten Kindergarten,532 der mit öffentlichen Mitteln 
finanziert wurde. Aus diesen Anfängen entwickelte sich eine pädagogische Bewegung, die bis 
zum Ende des 19. Jahrhunderts vor allem in den grossen Städten an Einfluss gewann. Das 
Thema der Erziehung kleiner Kinder ausserhalb des Elternhauses mit Betreuungspersonen, 
die dafür ausgebildet waren, wurde in der öffentlichen Diskussion stark beachtet und fand 
erstaunlich schnell Zuspruch. Das Konzept des Kindergartens war alles Andere als einheitlich 
und entwickelte sich erst mit der Bewegung.  

  
 Zunächst orientierte sich die amerikanische Bewegung noch weitgehend an deutschen 

Vorbildern, die nach Beendigung des fast zehnjährigen Kindergartenverbots in Preussen533 

                                                
532 Der „Des Peres-Kindergarten“ war Teil einer Schule, die ein eigenes, grosszügiges Gebäude 
erhielt und bis 1935 Bestand hatte. Heute ist dort ein Schul- und Kindergartenmuseum 
untergebracht.    
533 Die Regierung Preussens hatte mit Erlass vom 7. August 1851 das Führen von Kindergärten 
verboten. Das Verbot bestand bis 1860. Begründet wurde das Verbot mit dem Vorwurf, Fröbels 
Kindergärten  würden zum Atheismus erziehen. Fröbel hatte die Revolution von1848/1849  
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starken Auftrieb erhalten hatten. Nach 1860 entstanden in Preussen und anderen deutschen 
Ländern zahlreiche Kindergärten, für die eigenes Personal geschult wurde. Der Ausdruck 
„Kindergarten-Pädagogik“ wurde 1862 durch den Lehrer Hermann Pösche (1862)534 geprägt 
und wurde rasch als Fachterminus gebraucht. Zehn Jahre später beschrieb der deutsch-
amerikanische Verleger Emil Steiger in New York das „Froebel’sche System“ des 
Kindergartens und legte dar, wie seine Adaption für die Vereinigten Staaten bewerkstelligt 
werden kann (Steiger 1872).  
  

Danach entstanden zunächst vor allem in den Mittelschichtquartieren der 
amerikanischen Städte Vorschuleinrichtungen für die Erziehung kleiner Kinder, die 
eigenständig lernen sollten. Das „rote-learning,“535 also die Standardsituation des 
zeitgenössischen Schulunterrichts, wurde ebenso ausgeschlossen wie die Praxis des 
rücksichtslosen Disziplinierens. Im Kindergarten sollten die Kinder behütet werden und 
spielerisch lernen können, abgegrenzt und unterschieden von der Schule. „Kindergarten“ 
wurde zu einem eigenständigen Wort in der amerikanischen Umgangssprache, das aus der 
Erziehung nicht mehr wegzudenken ist.   

 
Diesem Ziel des kindgerechten und aktiven Lernens folgte eine von unten organisierte 

pädagogische Bewegung. 1874 wurde in Boston die Mother’s Study Class gegründet, aus der 
die örtliche Froebel Society entstand. 1876 gründete Mary Emily Williams, die Frau des 
Fabrikanten Eliphalet W. Blatchford, den ersten Kindergarten der Stadt Chicago. Im Oktober 
1880 fand die Gründungsversammlung der Chicago Free Kindergarten Association statt. Die 
Entwicklung in anderen Städten verlief ähnlich über private Trägergruppen und zahlreiche 
Kindergartenvereine.536 Die Bewegung wurde bald so populär, dass die Komponistin Jane 
Artes schon 1878 einen vierhändigen Kindergarten-Waltz für das Klavier schrieb.  

 
Auch die zentrale Zielformel war bald gefunden. Im Januar 1893 schrieb Angeline 

Brooks vom New York College for the Training of Teachers537 in einem offenen Brief an die 
Zeitschrift The Century:  

 
„The true kindergarten regards not only the intellect, but aims to cultivate the heart and 
to train the hand” (Brooks 1893).     

 
Die Metapher des „Kindergartens“ prägte der deutsche Pädagoge Friedrich Fröbel, 

allerdings ist die Einrichtung selbst nicht von ihm erfunden worden, wie oft angenommen 
wird. Fröbel verbrachte mehrere Jahre als mehr oder weniger erfolgreicher Erzieher in der 
                                                                                                                                                   
begrüsst, seine Pädagogik galt in der Frankfurter Nationalversammlung  als demokratisch und 
Fröbel wurde zu einer politischen  Figur. Er selbst glaubte im Blick auf das Verbot an eine 
Verwechslung mit seinem Neffen Karl Fröbel (1807-1894), der 1849 in Hamburg eine 
Hochschule für Mädchen gegründet hatte. Das Verbot bezog sich aber auf beide, wie den Akten 
zu entnehmen ist (Baader 2007).  
534 Hermann Pösche (1826-1907) war von 1850 bis 1852 Lehrer für Deutsch an der 
Erziehungsanstalt von Keilhau. Später war er als Lehrer und Erzieher am städtischen Friedrichs-
Waisenhaus in Berlin tätig.  
535 Die Ausgabe 1850 des Wörterbuchs von Noah Webster definiert „rote“ so: „to fix a memory by 
means of frequent repetition.“ 
536 Ein Vorbild war die schon 1811 in Wien gegründete „Gesellschaft adeliger Frauen zur 
Beförderung des Guten und  Nützlichen.“ Die Gesellschaft setzte sich früh für die Errichtung von 
Bewahranstalten für kleine Kinder ein.  
537 Das College ist 1887 mit Gelder des Mäzenin Grace Hoadley Dodge (1856-1914) gegründet 
worden. 1892 wurde daraus das Teachers College der Columbia University.    
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Schweiz und gründete nach seiner Rückkehr 1837 in der thüringischen Gemeinde 
Blankenburg eine „Pflege-, Spiel- und Beschäftigungsanstalt“ für Kleinkinder.  

 
Solche Gründungen waren durchaus nicht selten, wenngleich dafür noch nicht der 

Name „Kindergarten“ zur Verfügung stand. „Warteschulen“, „Infant Schools“, „Krippen“ 
oder „Asyle“ für kleine Kinder entstanden in ganz Europa, allerdings zunächst nur als 
Einrichtungen für die Armen und lediglich verbunden mit religiöser Unterweisung. Im ersten 
Drittel des 19. Jahrhunderts wurden allein im deutschen Sprachraum zahlreiche Schriften zu 
dem Thema veröffentlicht, für das sich allmählich der Ausdruck „Bewahr-“ oder 
„Beschäftigungsanstalt“ einbürgerte. Das komplizierte Wort „Kleinkinderbewahranstalten“ 
stand für Kindergärten, bevor diese Bezeichnung üblich wurde.   

 
Schon im letzten Drittel des 18. Jahrhunderts hatte der Elsässer Pfarrer Johann 

Friedrich Oberlin Kleinkinderschulen eingerichtet, in denen Kinder praktisch lernen konnten 
und nicht nur religiös erzogen wurden. Oberlin war zunächst Hauslehrer in Strassburg und 
wurde 1767 auf eigenen Wunsch Pfarrer im Steintal (Ban de la Roche), einem abgelegenen 
Kirchsprengel in den Vogesen nahe Lothringen, dem mehrere kleine Dörfer angehörten. Einer 
der Orte hiess Waldersbach (auch Waldbach); das Dorf hatte kaum hundert Einwohner und 
war wie alle anderen Gemeinden arm. Viele Familien lebten heruntergekommen und waren 
verwahrlost, Schule gehalten wurde nur im Winter, die Kinder sprachen einzig das bäuerliche 
Patois und die wenigsten von ihnen konnten lesen.  

 
Hier entstand 1770 die erste „Strickschule“, eine Kleinkinderschule für Mädchen, 

nachdem ein Jahr zuvor die Schulpflicht eingeführt und eine Elementarschule eröffnet worden 
war. Weitere dieser Schulen folgten, später besuchten auch Jungen Strickschulen, in denen 
Handfertigkeit gelernt wurde. Die Schulen waren Teil einer grossen Sozialreform, die den 
Strassenbau ebenso umfasste wie den Geldverkehr oder die Gründung eines 
landwirtschaftlichen Vereins, die 1778 erfolgte. Auch die Heimindustrie wurde gefördert, 
Leihkassen wurden eingerichtet und zur Ansiedlung von Handwerk wurden junge Männer 
gezielt in Berufslehren ausserhalb des Steintals vermittelt. Zur Unterweisung der 
Erwachsenen richtete Oberlin eigene Kurse ein, die jeweils am Donnerstagabend stattfanden. 
1813 liess sich der Basler Unternehmer Johann Lucas Legrand mit einer mechanischen 
Baumwollspinnerei im Steintal nieder und stabilisierte den wirtschaftlichen Aufschwung im 
westlichen Elsass.    

 
Oberlins pädagogische Mitarbeiterin wurde von 1778 an die damals fünfzehnjährige 

Louise Scheppler. Sie führte ein Jahr später die Strickschule, die zunächst nur an zwei 
Wochentagen geöffnet war, weil alle Kinder - auch die kleinen - arbeiten oder im Haushalt 
helfen mussten. In ihrer ersten Schule erhielten die Kinder Handarbeitsunterricht, sie wurden 
mit den Anfangsgründen von Erdkunde und Naturlehre bekannt gemacht, lernten singen, 
ihnen wurden biblische Geschichten erzählt und sie wurden auch unterwiesen in elementarer 
Körperpflege. Zudem lernten sie beten, Respekt vor den Eltern und Gottesfurcht. Die Schule 
hielt sie zur Pünktlichkeit an, achtete auf die Formen des Benehmens und versuchte ihnen die 
Gegenwart Gottes verständlich zu machen. Christliche Unterweisung wurde so verbunden mit 
Elementarunterricht (Psczolla 1988).   

 
Die Entwicklung der Erziehung kleiner Kinder ist in der Folgezeit primär von Frauen 

geprägt worden. Ein Beispiel dafür ist die anhaltinische Fürstin Pauline zur Lippe. Sie  
gründete 1802 in Detmold eine „Aufbewahrungs-Anstalt kleiner Kinder“, Träger war die 
eigens dafür eingerichtete Fürstin-Pauline-Stiftung, die bis heute Bestand hat. In der 
Kinderbewahranstalt wurden Säuglinge und Kinder bis zu fünf Jahren in den Sommermonaten 
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ganztägig versorgt, sie erhielten reinliche Kleidung und durften im Garten unter Anleitung 
spielen. Auf diese Weise wurden die Mütter entlastet und konnten ihrer Arbeit nachgehen. 
Auch diese Einrichtung besteht bis heute, nachdem sie 1856 den Namen „Paulinenanstalt“ 
erhalten hatte. Sie war schon zur Zeit der Gründung Teil eines grossen Pflegekomplexes, der 
ein Krankenhaus, ein Arbeitshaus, ein Waisenhaus sowie eine Erwerbsschule für Mädchen 
umfasste.  

 
Die Fürsorge sollte von Almosen, die ohne Gegenleistung vergeben werden, auf 

Arbeit und Selbsttätigkeit umgestellt werden. Für dieses Projekt interessierten sich zahlreiche 
Besucher, der Versuch erregte in Deutschland grosses Aufsehen und galt bald als 
mustergültig. Der pädagogische Schriftsteller Christian Heinrich Wolke empfahl 1805 sogar 
die flächendeckende Einführung solcher Kinderbewahranstalten, eine Prognose, die sich im 
Verlaufe des 19. Jahrhunderts als zutreffend herausstellen sollte. Wolke hatte auch die Idee, 
für die kleinen Kinder eigens für sie geschaffene „Denklehrzimmer“ einzurichten, in denen 
sie selbständig Entdeckungen machen sollten. Die Idee wurde nie verwirklicht, aber sie zeigt 
ein gestiegenes Interesse am Lernverhalten kleiner Kinder und an der Entwicklung ihrer 
Kognitionen.  

 
„Engelgarten“ (angyalkert) nannte Therese Gräfin von Brunsvik eine Einrichtung für 

Kleinkinder, die am 1. Juni 1828 in der ungarischen Stadt Buda (Ofen)538 eröffnet wurde. Der 
Ort war die Mikogasse 8, das Haus war das ihrer Mutter. Finanziert wurde die Einrichtung 
wesentlich durch die Gräfin selbst, allerdings wurde auch Schulgeld erhoben, weil die Eltern 
keine Almosen erhalten und nicht aus ihrer pädagogischen Verantwortung entlassen werden 
sollten. Elf weitere Gründungen folgten unmittelbar danach, 1836 entstand ein Verein und 
1837 wurde eine Ausbildung für die Erzieherinnen eröffnet, die bis heute besteht. Als die 
Gräfin starb, im Jahre 1861, gab es in Ungarn rund 80 Engelgärten, die sich stark von den 
Kindergärten Fröbels unterschieden.    

 
Massgebend für die Konzeption der Gräfin war Samuel Wilderspins Buch über die 

Infant Schools von 1823,539 das der österreichische Kaufmann und Philanthrop Josef 
Wertheimer 1826 übersetzt hatte. „Infant schools“ sind curricular gesteuerte Vorschulen, die 
nach einem straffen Zeitplan fachbezogenen Unterricht erteilen. Das Spiel als genuine 
Beschäftigung des Kindes wurde abgelehnt, der Zweck war deutlich die Vorbereitung auf die 
Primarschule. 1841 korrespondierte die Gräfin Brunsvick mit Fröbel, der inzwischen bekannt 
geworden war. Ihr Brief ist nicht überliefert, wohl aber seine Antwort, in der der „wirkliche 
Kindergarten“ skizziert wird, der auf der „Natur“ des Kindes aufbaut und das Spiel in den 
Mittelpunkt stellt. Nur das, so Fröbel, entspricht der Schöpfung, also nicht der vorschulische 
Unterricht  (Friedrich Fröbel 1944, S. 26ff.).  

 
Zur gleichen Zeit wurden im deutschen Sprachraum von evangelischen Pfarrern 

zahlreiche Kinderbewahranstalten gegründet, die aus der Idee der Diakonie540 erwuchsen, also 
der Unterstützung christlicher Elternhäuser durch die Kirche. Bereits 1835 hatte Theodor 
Fliedner zusammen mit seiner Frau Friedrike die erste „Kleinkinderschule“ in Kaiserswerth 

                                                
538 Die Stadt zählte 1821 rund 25.000 Einwohner,  nahezu alle waren Deutsche. Die 
Zusammenlegung mit Pest und Obuda zum heutigen Budapest erfolgte erst 1873.     
539 Infant education; or Remarks on the Importance of Educating the Infant Poor, From the Age of 
Eighteen Months to Seven Years. With An Account of the Spitalfields’ Infant School, and the 
System of Instruction  there Adopted. London: W. Simpkin&R. Marshall 1823. (Dritte verbesserte 
Auflage 1825)         
540 Das griechische Wort diakonia lässt sich wörtlich mit „durch das Haus“ übersetzen und meint 
im übertragenen Sinne den Dienst an christlichen Häusern.   
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bei Düsselsdorf eröffnet, wo Fliedner seit 1822 als Pfarrer tätig war. 1838 gründete Pfarrer 
Johann Samuel Blumröder in Marlishausen (Thüringen) eine Bewahranstalt für kleine Kinder, 
und ein Jahr zuvor hatte der Pfarrer und spätere Kirchenrat Friedrich Lehmus in Fürth einen 
ähnlichen Schritt unternommen. Ein bekanntes Beispiel ausserhalb der evangelischen Kirche 
ist die Kleinkinderschule von Philipp Emanuel Fellenberg in Hofwil bei Bern, die 1841 
eingerichtet wurde.  

 
Es war also im Kern nichts Ungewöhnliches, als Friedrich Fröbel am 28. Juni 1840  

im Rathaussaal von Bad Blankenburg in Thüringen den „Allgemeinen deutschen 
Kindergarten“ gründete. Die Bezeichnung „Kindergarten“ setzte sich durch, weil sie mit 
einem eigenen Konzept verbunden war, das sich von der Schule abgrenzte und sehr stark die 
Rolle der Mutter betonte. Damit war eine Abgrenzung gegeben: Kindergärten sind keine 
Infant Schools. Wilderspins (1825, S. 53ff.) Idee, einfach die Schulorganisation auf die 
Kleinkindererziehung zu übertragen, wurde verworfen und durch eine mächtige Alternative 
ersetzt, die vom „Grundtrieb“ des Kindes ausgeht und - wie Fröbel betonte - auf Belohnungen 
des Lernens oder Strafen weitgehend verzichten kann (Friedrich Fröbel 1944, S. 28f.). Für die 
Verbreitung dieses Konzepts sorgten Frauen, die oft noch von Fröbel ausgebildet waren oder 
ihm persönlich nahestanden.  

 
Ein Beispiel ist Maria Kraus-Boelté, die bei Luise Fröbel in Hamburg gelernt hatte, 

mehrere Jahre in England tätig war und 1872 auf Einladung von Elizabeth Peabody in die 
Vereinigten Staaten kam. Die Einladung war verbunden mit der Zusicherung einer Stelle. 
Maria Kraus-Boelté unterrichtete an der privaten Henrietta B. Haines School in New York541 
und sollte dort Musterklassen für Kindergärten aufbauen. Ein Jahr später eröffnete sie  
zusammen mit John Kraus in New York  ein Ausbildungsseminar für Kindergärtnerinnen,542 
das zu einem Nukleus der Bewegung werden sollte und das Maria Kraus-Boelté vierzig Jahre 
lang leitete. Sie bildete mehr als tausend junge Frauen aus,543 die nach ihren Prinzipien der 
Kindergarten-Erziehung professionalisiert wurden.   

 
Hier entstand der erste illustrierte Kindergarten-Guide, ein Lehrwerk, das 1877 in 

zwei Bänden veröffentlicht wurde, gleichzeitig in New York und in London (Kraus 
Boelte/Kraus 1877). Beschrieben werden hier die Spiel- und Lernmaterialien, die den Fokus 
der Fröbel-Pädagogik ausmachen. Spielgaben oder „gifts“ werden in sechs Klassen unterteilt, 
sie beginnen mit dem Ball und enden mit den Würfeln. Damit lernen kleine Kinder zwischen 
drei und sieben Jahren nicht, wie bei den Edgeworths, in einer häuslichen Umgebung, sondern 
in einem eigens für sie arrangierten Lernraum. Das Lernen folgt nicht einfach Anlässen, 
sondern einem didaktischen Prinzip. Vorausgesetzt wird, wie bei Fröbel, das sich bewegende 
und im Spiel sich selbst fortentwickelnde Kind (Friedrich Fröbel 1944, S. 28).  

 
Die Idee des aktiven Lernens wird am Beispiel der ersten Spielgabe - Bälle in den 

Farben des Regenbogens - so erläutert: 
 
„A child quickly learns to observe and compare. The ball gives the element of form, 
color and motion and the child finds the best opportunity in this simple body, for the 

                                                
541 Die von Henrietta B. Haines (1816-1879) im Jahre 1851 gegründete English, French and 
German School for Young Ladies befand sich im Gramercy Park an der 20. Strasse.  
542 Kraus Seminary for Kindergartners. Bis 1890 war dem privaten Seminar auch ein 
Modellkindergarten angeschlossen. Die erste amerikanische Ausbildungsanstalt für 
Kindergärtner ist 1868 von Matilde Kriege in Boston gegründet worden. 1916 gab es Dutzende 
solcher Einrichtungen im ganzen Land, die zumeist privat geführt wurden.   
543 New York Times November 3, 1918.   
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observation and comparison of size, form, color and motion” (Kraus Boelte/Kraus 
1877, S. 3).        
 
Das Kind lernt an und mit den Spielgaben Operationen des Geistes. Das Ziel war, mit 

natürlichen Formen „the intelligence of childhood“ zu fördern (ebd., S. 27), was wenig zu tun 
hatte mit Fröbels Theorie des „grossen Ganzlebens“ (Friedrich Fröbel 1944, S. 29), aber 
etwas aussagt über den Kontext der amerikanischen Kindergartenbewegung. Sie entwickelte 
sich in der bürgerlichen Mittelschicht, für die der Gedanke der intellektuellen Förderung im 
Mittelpunkt stand. Mit den Formen oder Spielgaben sollten die Kinder aber nicht nur eine 
abstrakte Anschauung gewinnen, sondern zugleich einen Sinn für Schönheit (Kraus 
Boelte/Kraus 1877, S. 38f.).    

 
In den Vereinigten Staaten wurde der Kindergarten auch verstanden als anregende 

soziale Lernumgebung ausserhalb der Familie. Die Kinder erfahren, schrieb Elizabeth 
Peabody 1877, eine „soziale Republik“,544 die sie auf die demokratische Gesellschaft 
vorbereitet. Hier lernen sie, wie man erfindet, Rätsel löst und experimentiert, aber auch, wie 
man zuhört und Geschichten versteht. Sie lernen für sich und mit anderen. Die Kinder können 
mit Bausteinen selber bauen und dabei nach Belieben ihre Phantasie einsetzen. Jedes Kind 
sollte zudem Zugang zu einem Garten haben, in dem es praktisch arbeiten und der Natur nahe 
sein kann. Und jedes Kind sollte Musik hören und Instrumente spielen können, also auch in 
dieser Hinsicht aktiv sein (Peabody/Mann 1877, S. 13ff.).     

 
Ohne ein dazu passendes kulturelles Umfeld wäre diese Pädagogik kaum sehr 

erfolgreich gewesen. Das Bild des „aktiven Kindes“ war in der amerikanischen 
Kinderliteratur verankert, bevor und während die Kindergarten-Bewegung ihren Durchbruch 
erlebte. Nicht zufällig bezieht sich  Elizabeth Peabody zustimmend auf Anna Barbaulds 
„beautiful prose hymns“, wenn sie erklärt, wie in ihrem Kindergarten in Boston die Kinder 
die Schönheiten der Natur erleben (ebd., S. 32). Sie werden nicht einfach unterrichtet, sondern 
entdecken die Welt, indem sie spielen und aktiv sind (ebd., S. 34). Der „Kindergärtner“ muss 
nur die „natural activity of childhood“ unterstützen (ebd., S. 35), „according to the laws of 
creative order”, die sich im Spiel der Kinder zeigen (ebd., S. 35/36).  

 
Das entdeckende Lernen setzt die Bewegung des Körpers voraus (ebd., S. 39), damit 

zusammenhängend die spielerische Kreativität und die Beweglichkeit der Phantasie, die der 
eines Künstlers nahekomme.  

 
„In this childish play, there is all the subjective part of a genuine work of art; the effort 
being to dramatize, or embody in form, the inward fancy, no less than in the case of 
the most mature, and successful artist. The child seizes whatever materials are at hand 
to give objectivity to what is within; and he is only baffled in the effect, because he is 
not developed enough in understanding, and has not knowledge enough to discover or 
appreciate means approprioate to his ends” (ebd., S. 45).     
 
Die Innovation des Kindergartens hatte Elizabeth Peabody bereits 1862 in der 

Zeitschrift Atlantic Monthly begründet. Es handle sich nicht um die alte Infant School, deren 
einziger Zweck es gewesen sei, die Kinder auf Kosten ihrer natürlichen Entwicklung zu 
disziplinieren. Aber der Kindergarten wird auch von der öffentlichen Primarschule 

                                                
544 Eine ähnliche Formel findet sich rund zwanzig Jahre früher in einer belgischen Propagierung 
des Kindergartens. In ihm, heisst es, finde das Kind „la société de ses semblabes“ (Jacobs 1859, 
S, 52).  
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abgegrenzt, die sich ebenfalls nicht an der Natur des Kindes orientiere. Ein Kindergärtner 
(gardener) ist kein Lehrer, weil er sich auf die Kinder und nicht auf die Schule einstellt:   

 
„He studies their individual natures, and puts them into such circumstances of soil and 
atmosphere as enable them to grow, flower and bring forth fruit, also to renew their 
manifestation year after year. He does not expect to succeed unless he learns all their 
wants, and the circumstances in which these wants will be supplied, and all their 
possibilities of beauty and use; and the means of giving them opportunity to be 
perfected” (Peaboby 1862, S. 586).         
 
Louisa Parsons Hopkins, Supervisorin der öffentlichen Schulen von Boston, 

bezeichnete 1892 die Aktivierung des Lernens der Kinder als den „spirit of the new 
education“ (Parsons Hopkins 1892). Die Beispiele, die sie anführt, reichen vom Kindergarten 
bis zum Manual Training der Jugendlichen. Damit wird das Prinzip generalisiert, es betrifft 
nicht mehr nur die erste Stufe der Bildung, sondern alle. Das aktive Lernen wird zudem 
politisch verstanden, die Schule soll der Vorbereitung auf die Rolle als Staatsbürger 
(citizenship) dienen (ebd., S. 102ff.) und der Kindergarten wird als das Fundament der 
sozialen Erziehung angesehen (ebd., S. 105f.).  

 
Das Curriculum, heisst es, sei in den letzten zehn Jahren radikal verändert worden. Es 

diene jetzt der aktiven Entwicklung des Kindes:  
 
„The old idea that school education was primarily for the purpose of stocking the 
child’s mind with facts and rules has passed away, and the new idea that its purpose is 
the development of all the child’s powers has been brought to the front”  
(ebd., S. 123).  
 
Das war im Blick auf die Praxis der weitaus meisten Schulen sicherlich weit 

übertrieben und traf auch im Blick auf Boston, wie sich noch zeigen wird,  nur sehr begrenzt 
zu. Aber der Wandel und vor allem der Wille zum Wandel auch seitens der Behörden waren 
am Ende des 19. Jahrhunderts unverkennbar. Und die Mentalitäten änderten sich mit der 
Entwicklung, die erstaunliche Verstärker kannte.     

 
Auf der Weltausstellung in Philadelphia 1876545 erhielt der Kindergarten einen eigenen 

Pavillon, der „Kindergarten Cottage“ genannt wurde. Hier wurde der erste öffentliche  
Modellkindergarten gezeigt. Die Besucher konnten auf einer Bühne vor sich sehen, wie eine 
Gruppe von Jungen und Mädchen im Kreis sitzend von zwei Kindergärtnerinnen unterrichtet 
wurde. Die Ausstellung im Fairmount Park war die erste auf amerikanischem Boden. Ruth 
Burritt leitete die Vorführung, sie war von der Froebel Society aus Boston beauftragt worden, 
an drei Tagen der Woche die neuen Prinzipien der Erziehung im Kindergarten anschaulich zu 
machen. Eine Gruppe von Waisenkindern zeigte, wie im Kindergarten gespielt, gesungen, 
sich bewegt und Fröbels Spielgaben angewendet werden.546  

 
Das Konzept des Kindergartens war eine auch kommerziell vielversprechende 

Innovation, die eine allmählich zunehmende Nachfrage erlebte. Aus den Gründungen von 
Pionieren wurde eine amerikanische Institution. Um 1900 besuchten sieben Prozent  aller 
                                                
545 Die Ausstellung feierte den hundertsten Geburtstag der amerikanischen  
Unabhängigkeitserklärung.  Die Ausstellung wurde am 10. Mai 1876 eröffnet, allein am ersten 
Tag kamen über 186.000 Besucher, die Gesamtzahl wird auf zehn Mil lionen geschätzt, das 
wären etwa 20 Prozent der Gesamtbevölkerung der Vereinigten Staaten.    
546 Die achtzehn Waisenkinder kamen aus dem Home of Friendless Children aus Pennsylvania.   
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Fünfjährigen Kindergärten, 1922 waren es zwölf Prozent und 1964 mehr als die Hälfte. Das 
stetige Wachstum wurde begleitet von einer theoretischen Reflexion, die von einer Position 
ausging, für die schon früh der Ausdruck „Anwalt“ des Kindes gefunden wurde. Auch die 
Aktivisten der Bewegung wurden „advocates“ genannt (Barnard 1890, S. 623), um sie als 
engagierte Parteigänger zu bezeichnen, die andere von ihrem Anliegen überzeugen wollten.  

 
Ein einflussreiches und typisches Beispiel ist die Schriftstellerin Kate Douglas 

Wiggin, die im August 1892 in Scribner’s Magazine den wohl ersten Artikel über die Rechte 
des Kindes veröffentlichte. Sie kam aus der Kindergartenbewegung und ist von der aus 
Hamburg stammenden Kindergartenpädagogin Emma Marwedel ausgebildet worden, die 
1876 von der Frauenrechtlerin Caroline Severance547 nach Los Angeles geholt worden war 
und dort ein Kindergartenseminar gründete. Ihre Schülerin hiess zu diesem Zeitpunkt noch 
Kate Douglas Smith. Sie eröffnete nach ihrer 1878 den Silver Street Free Kindergarten in San 
Francisco, der für die Kinder der Arbeiter gedacht war und kostenlos besucht werden konnte. 
Es war der erste seiner Art an der gesamten amerikanischen Westküste. Die Kinder kamen aus 
einem nahe gelegenen Ghetto, das „Tar Flat“ genannt wurde und als gesetzlos galt.     

 
Der Artikel über Children’s Rights fragt eingangs, wem ein Kind gehört, den Eltern, 

der Gesellschaft oder sich selbst. Die Rechte der Eltern, heisst es, sind grenzenlos, für die der 
Kinder fehlt jeder Standard (Douglas Wiggin 1892, S. 242). Die Gesellschaft schreitet nur ein, 
wenn es seitens der Eltern zu brutalen Übergriffen kommt. „But society does nothing, can do 
nothing, with the parent who injures the child’s soul, breaks his will, makes him grow up like 
a liar or a coward, murders his faith!” (ebd., S. 243). Wenn sich Eltern nur auf ihr „Recht“ 
berufen, mit ihrem  Kind machen  zu können, was sie wollen, dann sind sie „unmögliche 
Eltern“ (ebd.).  

 
Jedes Kind hat ein Recht auf eine ihm eigene und angemessene Kindheit. „There is no 

substitute for a genuine, free, serene, healthy, bread-and-butter childhood” (ebd., S. 244). Nur 
darauf kann das Leben der Erwachsenen aufbauen, dieses Leben setzt den relativen Freiraum 
der Kindheit voraus. „The child has a right to a place of his own, to things of his own, to 
surroundings which have some relation to his size, his desires, and his capabilities” (ebd., S. 
246). Das setzt voraus, die Erwachsenen glauben nicht, dass die Kinder „too good“ sind oder 
besser als sie selbst. Zu dieser Idee des pädagogischen Treibhauses heisst es knapp: „Beware 
of hothouse virtue“ (ebd., S. 247). Das Kind hat ein Recht „to expect examples“, aber es hat 
auch ein Recht auf den eigenen Weg, etwas, das die Eltern lernen müssen, ohne dass dies im 
schulischen Curriculum vorgesehen wäre (ebd., S. 247/248).  

 
John Dewey gebrauchte im April 1899 in Vorträgen vor den Eltern der 

Elementarschule der Universität von Chicago die berühmte Metapher von der 
„Kopernikanischen Wende“ der Erziehung, die  weg von den Idealen der Erwachsenen und 
hin zum Kind führt. Die Metapher setzte ein Jahrhundert intensiver Publizistik über aktive 
und eigensinnige Kinder voraus, anders hätte sie kaum glaubwürdig sein können. Als die 
deutsche Baronin Bertha von Marenholtz-Bülow, eine der zentralen Promotoren der Fröbel-
Pädagogik, im Frühjahr 1893 kurz vor ihrem Tode die Vereinigten Staaten besuchte, fasste sie 
ihr erzieherisches Credo in eine Formel, die heute John Dewey zugeschrieben wird: „The 
children will be much happier and gayer if they are busy in joyous play or learning through 

                                                
547 Caroline Severance (1820-1912) war 1869 eine der Mitbegründerinnen der American 
Woman Suffrage Association, die für das Frauenwahlrecht kämpfte. Daher kommt der Ausdruck 
„Suffragetten.“  
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doing“ (Bülow 1900, S.93). Die wahre Methode des Kindergartens ist „active practice“ (ebd., 
S. 94) und nicht passive Unterweisung wie in der damaligen Schule (ebd., S. 95).  

 
Die Publikumszeitschrift The Century nannte in ihrem Nachruf auf Bertha von 

Marenholz-Bülow die Kindergartenbewegung „the most progressive educational movement 
on the Continent“,548 aber ohne visuelle und argumentative Unterstützung - ohne öffentliche  
Meinungsbildung - hätte diese Bewegung gar nicht entstehen können. Ein Wandel in einem so 
elementaren Bereich wie der der persönlichen Überzeugungen entsteht nicht plötzlich und 
setzt die ständige Verstärkung der zentralen Argumente voraus, die aber nur dann plausibel 
sind, wenn die sich mit guten Beispielen verbinden. Daher ist nicht die Theorie des 
Kindergartens ausschlaggebend gewesen, sondern die Praxis. Das Gleiche gilt für die 
„kindzentrierten“ Formen des Unterrichts in den Schulen, die nur mittels Verweis auf positive 
Erfahrungen propagiert werden konnten.        

 
Deweys Metapher hätte ohne seinen Kontakt zur Kindergarten-Bewegung vermutlich 

gar nicht nahe gelegen. Erläutert wird die „Kopernikanischen Wende“ der Pädagogik so: Die 
„neue Erziehung“ habe ihren Schwerpunkt im Lernen und der Eigenaktivität des Kindes, und 
das käme einer radikalen Wende in der Geschichte gleich. Der Schwerpunkt der alten 
Erziehung, so Dewey, lag im Lehrer, im Lehrbuch, irgendwo, nur nicht im Kind.  

 
„Von dieser Basis aus lässt sich daher auch nicht viel über das Leben des Kindes 
sagen. Eine Menge könnte man über das sagen, was das Kind hier, in der Schule, zu 
lernen hat, aber es nicht der Ort, an dem das Kind lebt. Die grosse Änderung, die jetzt 
im ganzen Unterrichts- und Erziehungswesen eintritt, liegt darin, dass der 
Schwerpunkt verlegt wird. Es ist das eine Veränderung, eine Revolution nicht 
unähnlich der, welche Kopernikus hervorrief, indem er die Sonne statt der Erde zum 
Mittelpunkt der Gestirne erhob. In diesem Falle wird das Kind die Sonne, um welche 
sich alle angewandten Erziehungsvorschläge drehen, das Kind ist jetzt der 
Mittelpunkt, um welchen sich alles organisiert“  
(Dewey 2002, S. 42).         
 

                                                
548 A.H.P.: A Friend of the Kindergarten. In: The Century Vol. 46, No. 1 (May 1893), S. 157.  



 283 

 
12. Reformpädagogik und Landerziehungsheime   
 
 
 

Paul Geheeb und seine Frau Edith Cassirer waren die Gründer der heute so 
umstrittenen Odenwaldschule, die wegen zahlreicher Missbrauchsfälle in der deutschen, aber 
auch in der Schweizer Öffentlichkeit grosses Aufsehen erregt hat und offenbar nachhaltig 
diskreditiert worden ist. Dieser Skandal, der vor allem den früheren Schulleiter Gerold Becker 
belastet und auch dessen Lebenspartner Hartmut von Hentig berührt hat, führte in den letzten 
Monaten zu einer grundsätzlichen Diskussion über die deutsche Reformpädagogik. 
„Reformpädagogik“ ist aber natürlich nur ein deutsches Wort und kein deutscher Besitzstand. 
Schulreform und eine veränderte Einstellung zum Kind haben mit internationalen 
Erfahrungen seit der Aufklärung zu tun, die nicht einfach von einem Konstrukt der deutschen 
Pädagogik aus beurteilt werden darf.  

 
Die zentrale Frage der Diskussion über die deutsche Reformpädagogik lautet:  
 

• Wie kann eine Schule sich auf die Grundsätze einer Pädagogik berufen, die die 
Persönlichkeit des Kindes in den Mittelpunkt stellen will, wenn dort über 
Jahrzehnte sexuelle Übergriffe passieren konnten?  

• Entweder taugten die Grundsätze dieser Pädagogik nichts oder sie dienten nur 
einer rhetorischen Fassade, die verschleiert, was tatsächlich geschieht.  

 
Die Odenwaldschule liegt in der Nähe des Dorfes Ober-Hambach tatsächlich im 

Odenwald und ist am 14. April 1910 eröffnet worden; die Schule ist also genau 100 Jahre alt. 
Sie zählt sich selbst zu den „Landerziehungsheimen“ und galt bis vor kurzem als untadelige 
Vorzeigeschule der deutschen Reformpädagogik. Über Fälle sexuellen Missbrauchs ist 1999 
erstmalig berichtet worden und im Frühjahr 2010 wurde durch zahlreiche Opferberichte die 
ganze Tragweite bekannt.  

 
Für die Wahrnehmung als Vorzeigeschule gibt es einen Indikator, der allerdings sehr 

problematisch ist: Zwischen 1964 und 2003 entstanden rund 100 wissenschaftliche 
Qualifikationsarbeiten über die Odenwaldschule, weit mehr als über jede andere Schule, aber  
darunter befindet sich keine einzige, die kritisch angelegt war oder die genauer hingeschaut 
hätte (Priebe 2004, S. 86-95). Die Schule wurde als pädagogisch-didaktisches Vorbild 
verstanden, von dem man lernen sollte, ohne kritisch hinzuschauen. Vorbilder werden 
übernommen, wie sie sind, und sie müssen makellos sein; jeder Verdacht würde sie belasten, 
also kam erst gar keiner auf. Als makellos sah sich die Schule auch selber, und dies von 
Anfang an. Sie war schon bei ihrer Gründung Teil eines Netzwerkes „neuer Schulen“, zu dem 
auch der Genfer Soziologe und Schulreformer Adolphe Ferrière gehörte.  
 
           Am 23. Februar 1951 schreibt Paul Geheeb einen Brief an seinen Freund Ferrière, in 
dem er eine „Frage betreffs Fichte“ beantwortet, die Ferrière ihm gestellt hatte. Geheeb 
bezeichnet sich als „wirklichen Kenner“ des Werkes von Johann Gottlieb Fichte, jenem 
deutschen Philosophen, der 1808  Reden an die deutsche Nation veröffentlichte, auf die ich 
bereits verwiesen habe. Die „Reden“ gipfelten darin, von einer neuen Erziehung nichts 
weniger zu erwarten als die Geburt der deutschen Nation. Geheeb berief sich direkt auf 
Fichte, und dies nicht nur in diesem Brief.  

 



 284 

• Fichte, so Geheeb, habe in seinen Reden „zum  ersten Male die Forderung“ 
erhoben,  „Landerziehungsheime zu gründen“.  

• Fichte zeichnete „ihr Urbild,“ das Hermann Lietz dann, sich an „Fichtes 
Wortlaut haltend“, zu verwirklichen suchte (Geheeb 1970, S. 54).  

 
Diese Gründungslegende hat die Geschichte der deutschen Landerziehungsheime 

geprägt, auch wenn Fichte keine Eliteschulen für die deutsche Oberschicht vor Augen hatte 
und die ganze Reform nur auf eine Generation beziehen wollte, in der die Erneuerung 
vollzogen sein musste.  
 

• Aber Erziehung wurde von Fichte als pädagogische Mission verstanden,  
• die der Erneuerung der Gesellschaft dienen sollte,  
• an abgelegenen Orten,  
• in denen „die Kinder in gänzlicher Absonderung von den Erwachsenen mit 

ihren Lehrern und Vorstehern zusammenleben sollen“ (Fichte 1971, S. 422).  
 

Der Argument geht auf Rousseau zurück: Die Gesellschaft ist zu verdorben, als dass 
man ihr die Erziehung überlassen dürfe. Und nur die neue Erziehung führt zu einer besseren 
Gesellschaft. „Neu“ heisst radikal neu, also gekennzeichnet durch einen wirklichen Bruch mit 
der Vergangenheit; und einzig die Landerziehungsheime, schrieb Paul Geheeb 1911, bilden 
eine Option für die Zukunft von Kultur und Gesellschaft. Sein Artikel ist mehrfach 
nachgedruckt worden549 und bildet so etwas wie ein Programm.  
 
            Es heisst hier:  

 
„Dem Landerziehungsheime, als der zur pädagogischen Lebensgemeinschaft 
erweiterten Familie, wird die Zukunft gehören. Seinem Familiencharakter 
entsprechend, umfasst es grundsätzlich die Jugend von ihrem zartesten Alter bis zum 
Eintritt ins praktische Leben oder zum Übergange auf die Hochschule. Gerade das 
Zusammenleben der verschiedenen Lebensalter bringt einen unendlichen inneren 
Reichtum, eine Fülle von Lebensformen, einen wunderbare Mannigfaltigkeit sozialer 
Beziehungen und Pflichten hervor; und organisatorischer Kunst und pädagogischer 
Weisheit wird es immer gelingen, der kleinen Schwierigkeiten mehr technischer Art 
Herr zu werden, die bisweilen Veranlassung zur Gründung verschiedener Heime für 
die einzelnen Altersstufen gegeben haben“ (Geheeb 1912, S. 106).  

 
Gemeint war Hermann Lietz, dessen Landerziehungsheime nach Altersstufen 

unterschieden waren. Geheeb wollte eine einzige „pädagogische Lebensgemeinschaft“ für alle  
Kinder bis zum Jugendalter. An sie wurden höchste Erwartungen geknüpft, vorausgesetzt ein 
abgeschiedener Ort im Odenwald. Diese Idee ist nie hinterfragt worden und galt als 
pädagogischer Fortschritt.  

 
Die Realität hinter der Gründungslegende sah weitaus profaner aus. Privatschulen für 

den Adel und das wohlhabende Bürgertum wurden im ausgehenden 18. Jahrhundert als 
Konkurrenz zu den Hauslehrern gegründet, weil es kostengünstiger war und pädagogisch 

                                                
549 Der Artikel „Die Zukunft des Landerziehungsheims“ erschien zuerst im 19. Jahrgang der Blätter 
für Volkskultur. Ich benutze den Nachdruck im ersten Jahrgang der vom Münchner Oldenburg-
Verlag herausgegebenen Zeitschrift „Das Alumnat“. Diese Zeitschrift erschien zwischen 1912 
und 1916 und wurde vom Deutschen Alumnatenverein herausgeben.  
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ertragreicher schien, Schülerkohorten in Internaten zu unterrichten als Hofmeister für einzelne 
Kinder anzustellen. Beispiele für solche Internate hatte ich bereits genannt:  
 

• Das Seminarium von Marschlins und später Reichenau in Graubünden (1761-
1777, 1793-1798),  

• das Erziehungsinstitut von Christian Gotthilf Salzmann in Schnepfental (1784-
1935)  

• oder das von Philipp Emanuel Fellenberg gegründete „Institut für Söhne 
höherer Stände“ in Hofwyl bei Bern (1808-1848).  

 
Privatschulen waren Mitte des 19. Jahrhundert keine Ausnahmeerscheinung mehr. So 

gab es 1859 allein in den preussischen Provinzen Posen, Pommern und Schlesien fast 700 
privat geführte Schulen, die weitaus meisten befanden sich schon zu diesem Zeitpunkt in 
kirchlicher Trägerschaft (Centralblatt 1859, S. 121-125).  
 

• In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts entstanden zahlreiche Schulen in 
privater Trägerschaft, die auf die Begrenzungen des staatlichen Angebotes 
reagierten, etwa im Bereich der Höheren Mädchenbildung oder der 
kaufmännischen Ausbildung in Handelsschulen.  

• Daneben gab es aber immer auch Privatschulen mit eigenem pädagogischem 
Profil wie die heute noch bestehende Musterschule in Frankfurt (gegründet 
1803), die Israelitische Freischule in Hamburg (1815-1933) oder das 
Beust‘sche Institut in Zürich (1854-1912).  

 
Die Geschichtsschreibung zur deutschen Reformpädagogik hat sich stark auf 

Privatschulen bezogen, allerdings nicht auf die drei zuletzt genannten, die nicht zur Epoche 
gezählt wurden, wenngleich sie viele Merkmale teilten, aber eben nicht die 
Gründungslegenden. Ausserdem waren sie wohl Reformschulen, aber keine Internate. Die 
deutschen Landerziehungsheime werden bis heute als Modellschulen angesehen, obwohl von 
ihnen keine Breitenwirkung ausgehen konnte und die pädagogischen Errungenschaften, die 
einzig diesen Schulen zugeschrieben werden können, durchaus bescheiden sind.  

 
Aber von Modellschulen oder „musterhaften Instituten“ (Forel 1901, S. 64) war von 

Anfang an die Rede und dies nicht etwa nur begrenzt auf die damalige Pädagogik. Viele Ärzte 
sahen in diesen Gründungen einen Ausweg aus den modernen Bedrohungen der Gesundheit. 
Der Waadtländer Psychiater Auguste Forel etwa, der eugenische Positionen vertrat und der 
seit 1879 als Professor für Psychiatrie an der Universität Zürich tätig war, stilisierte die 
Landerziehungsheime zum entscheidenden Mittel zur Beförderung der Nervenhygiene  (Forel 
1905), ohne daran zu denken, wie klein diese Schulen waren und mit welchen Schülern sie es 
tatsächlich zu tun hatten. Die Idee war einfach nur, dass es auf dem Lande gesünder zugehe 
als in der Stadt und deswegen die neue Erziehung dort stattfinden müsse.   

 
Viele Landerziehungsheime waren medizinisch beeinflusst und gehörten der 

Lebensreformbewegung an, die Gesundheit, Abstinenz und Naturheilkunde auf ihre Fahnen 
geschrieben hatte. Ein  Beispiel bezieht sich auf Joseph Longo,550 der 1898 in Mödling bei 
Wien das erste österreichische Landerziehungsheim gründete, das lebensreformerisch 

                                                
550 Joseph Longo (1869-1953) war Professor an der Landwirtschaftlichen Lehranstalt „Francisco-
Josephinum“ in Mödling, die 1869 gegründet worden war. Er lehrte hier Geschichte, 
Geographie, Deutsch und Staatskunde.  
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ausgerichtet war. Ein anderes Landerziehungsheim „für nervöse Kinder“ - Knaben -  befand 
sich in Grinzing im Norden der Stadt Wien und wurde 1910 gegründet.551 Träger war zunächst 
ein eigener Schulverein, 1912 übernahm dann der Verein „Österreichisches Landerziehungs-
Heim“ die Trägerschaft. Gelegentlich waren die Landerziehungsheime auch nur Heime ohne 
eigenen Schulbetrieb.  
 

• Diese sehr verschiedenen Heime oder Internatsschulen hatten einen 
gemeinsamen Zweck:  

• Sie sollten die Kinder vor den Gefahren der Grossstadt schützen.  
• Dazu zählten Alkoholismus, Verwahrlosung und sexueller Missbrauch.  

 
Nicht alle Institutionen, die sich als „Landerziehungsheime“ bezeichneten, wurden 

gleich wahrgenommen. Ihre genaue Zahl ist unbekannt, aber man kann von etwa fünfzig 
Reformanstalten mit pädagogischem Profil im deutschen Sprachraum vor dem Ersten 
Weltkrieg ausgehen.552 Zum Vergleich: Alleine in Preussen gab es zu Beginn des 20. 
Jahrhunderts mehr als 36.000 öffentliche Volksschulen. Wir sprechen also über eine winzige 
Minderheit, die starke Aufmerksamkeit erhielt.   

 
Von dieser Minderheit wurden nur ganz bestimmte Schulen einer grösseren 

Öffentlichkeit auch wirklich bekannt, nicht zufällig waren es solche mit einer 
Gründungslegende und einem pathetischen Programm. 

 
• Dazu gehörten die Landerziehungsheime von Hermann Lietz,  
• die Freie Schule Wickersdorf,  
• die Odenwaldschule,  
• oder das das Landschulheim am Solling.  

 
Die weitaus meisten dieser Gründungen im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts blieben 

unbekannt oder waren nur von lokaler Bedeutung. Sie sind heute fast alle  vergessen, es waren 
Episoden der Geschichte und keine Modellschulen, die noch immer vorbildlich wären. Dazu 
zählen etwa  
 

• Das Landerziehungsheim Schloss Marquartstein in Oberbayern (gegründet 
1928).553 

• Das vegetarische Landerziehungsheim Schloss Michelbach an der Bilz 
(gegründet 1925).554  

• Das Landerziehungsheim Elisabethenhöhe in Wutha bei Eisenach in Thüringen 
(gegründet nach 1917).  

                                                
551 Mitbegründerin war Julie Wassermann-Speyer (1876-1963), die erste Frau des Schriftstellers 
Jakob Wassermann (1873-1934). Das Ehepaar wohnte in Grinzing.     
552 Friedrich Grunder, Leiter des Landerziehungsheims Schlosshof Hallwill im Aargau, zählt 32 
Schulen in Deutschland, der Schweiz und Österreich (Grunder 1916, S. 203/204). Konsultiert 
man Führer durch das Privatschulangebot vor dem Ersten Weltkrieg, dann liegt die Zahl höher 
(Führer 1914).    
553 Der Gründer, Hermann Harless (1887-1961), war ein Schüler von Hermann Lietz und arbeitete 
bis 1920 an der Odenwaldschule. Die Schule im Schloss Marquartstein bestand bis 1958, von 
1940 an konnte sie Abiturprüfungen abnehmen. 1943 wurde sie verstaatlicht. Die koedukative 
Schule ist am 13. Oktober 1928 mit sechzehn Schülerinnen und Schülern eröffnet worden.   
 
554 Die Schule wurde von Ludwig Wunder (1878-1949) gegründet und bestand bis 1945. Wunder 
hatte bei Lietz gearbeitet und schon zuvor einige Schulen gegründet. 
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• Das Landerziehungsheim Albisbrunn in Hausen am Albis im Kanton Zürich 
(gegründet 1925).555  

• Das koedukative Landerziehungsheim Laubegast bei Dresden (gegründet 
1903).556 

• Das katholische Landerziehungsheim St. Josef in Landau-Queichheim 
(gegründet 1910). 

• Die „Freiluft, Garten- und Waldschule“ auf der Stuttgarter Gänsheide 
(gegründet 1908).557      

 
Es gibt noch wesentlich mehr Namen, darunter solche aus der Schweiz, wie das 

Landerziehungsheim Schloss Glarisegg am Bodensee. Alle diese Gründungen dürfen nicht 
isoliert betrachtet, sondern müssen die auch von ihrer Marktfunktion her verstanden werden. 
Es handelte sich um private Unternehmungen, die einen bestimmten Markt voraussetzten, sie 
können nicht lediglich von ihren pädagogischen Absichten her beurteilt werden, sondern auch 
im Blick auf Blick auf ihre Finanzierung, die Erzeugung von Nachfrage, die gegebene 
Wettbewerbssituation und das Verhalten am Markt.  
 

Aber darum sollte es nie gehen, das waren die „kleinen Schwierigkeiten mehr 
technischer Art“, von denen Geheeb sprach. In der Hauptsache stand meistens eine sehr 
ambitionierte Pädagogik im Raum, die von einer Mission kaum zu unterscheiden war. Das 
Sendungsbewusstsein, eine neue und ganz andere Pädagogik begründet zu haben, führte zu 
einer masslosen Selbstinszenierung, mit der sich viele Landerziehungsheime an der Spitze des 
pädagogischen Fortschritts wähnen konnten, obwohl ihre Zahl klein und ihr Mischung bunt 
war. Die Freie Schule Wickersdorf und die Odenwaldschule pflegten zudem noch einen 
elitären Griechenkult und beriefen sich auf den „pädagogischen Eros“, der in einer 
abgeschiedenen Gemeinschaft gelebt werden sollte, mit Folgen, die erst heute klar werden. 
Dazu am Ende der Vorlesung mehr.  

 
Die Geschichte der Landerziehungsheime oder der „écoles nouvelles“, wie sie in 

Frankreich hiessen, ist aber nicht nur die Geschichte eines ideologischen Schubes. Sie basiert 
auch auf transnationalen Missverständnissen, die in Kauf genommen wurden, um eine grosse 
fortschrittliche Kraft hinter den verschiedenen Schulen annehmen zu können, eben die 
Mission der „neuen Erziehung“, die als weltumspannend angenommen wurde.  
 

• Dazu mussten die starken ideologischen Unterschiede eingeebnet werden,  
• wie sich am Beispiel des Genfer Pädagogen Adolphe Ferrière und seinem 

Verhältnis zu Hermann Lietz zeigen lässt.  
• Der eine war Genfer Demokrat, der andere deutscher Chauvinist.  
• Was hatten die beiden miteinander gemein?  

 

                                                
555 Das Heim war kein Schule, sondern eine Anstalt für Kinder und Jugendliche, die als „gestört“ 
oder „entwicklungsgehemmt“ galten. Ende 1925 waren dort 45 Jungen untergebracht. Der Leiter 
war von 1925 bis 1929 der Zürcher Heilpädagoge Heinrich Hanselmann  (1885-1960). 
Finanziert wurde die Anstalt von dem Winterthurer Mäzen Oskar Reinhart (1885-1965). 
556 Der Gründer war Hermann Hoffmann, der zuvor als Lehrer am Landerziehungsheim Ilsenburg 
tätig war.   
 
557 Gegründet durch Carl Christoph Eugen Henschen (1866-1921). Trägern war der Verein 
„Reformschule Stuttgart“. Nachfolgerin von Henschen als Direktorin wurde Ida Uhland. 1932 
wurde die Schule von der evangelischen Kirche gekauft.   
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Adolphe Ferrières Hauptwerk L’école active war 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 „Erziehung vom Kinde aus” oder „we teach children, 
not subject matters“. Die Kinder sollten auch in der Theorie Ferrières aktiv lernen, in einer 
Schule, in der nichts mehr an die passive Hinnahme von „Stoff” erinnern soll. Die Kinder 
werden davon befreit, Unterricht 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 mit dem Titel Schule der Selbstbetätigung oder Tatschule 

(Ferrière 1928),558 in einer deutschen Übersetzung, erzielte aber keinen bleibenden Effekt. 
Dabei begann die Karriere Ferrières in Deutschland, nämlich in Ilsenburg im Harz, wo 
Hermann Lietz 1898 das erste deutsche Landerziehungsheim gründete. Ferrière war von 1900 
an für zwei Jahre nach Ilsenburg tätig, er erlebte dort für ihn neue Formen des Unterrichts und 
des Schullebens, die er später als „école active“ bezeichnen sollte. 1899 hatte Ferrière 
zusammen mit seinem Vater die von Edmond Demolins gegründete Ecole des Roches in 
Verneuil-sur-Avre in Frankreich besucht und ging anschliessend zu dem um zehn Jahre 
älteren Hermann Lietz.  

 
Lietz war seit der Gründung des Landerziehungsheims von Ilsenburg und der 

entsprechenden Publizistik ein zunehmend renommierter Schulreformer. Ferrière arbeitete für 
Lietz als Hilfslehrer und beaufsichtigte auch 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 später Unterricht nach den „spontanen Interessen” des 
Kindes nannte (Hameline 1993). Tatsächlich folgten die Landerziehungsheime einem sehr 
strengen Tagesablauf, der für Spontaneität gar keinen Raum liess und die Schüler rund um die 
Uhr beschäftigte. Das Heim bildete eine geschlossene Welt, die als „Gemeinschaft“ 
bezeichnet wurde und in der die „wahre“ Erziehung stattfinden sollte.   

 
Das erste Landerziehungsheim entstand auf dem Gelände des Landgutes Pulvermühle 

an der Ilse, dem Fluss, der Ilsenburg den Namen gegeben hat. Hermann Lietz kaufte das 
herunter gewirtschaftete Landgut und gründete hier eine Internatsschule auf dem Lande, die 
nach den Methoden geführt werden sollte, die er vorher in England kennengelernt hatte und 
nun für sich reklamierte. Dieser Gründung folgten zunächst zwei weitere, 1901 in Haubinda, 
einem Ortsteil der Gemeinde Westhausen in Thüringen, und 1904 im Schloss Bieberstein in 
der  Nähe von Fulda. Die drei Schulen wurden als zusammenhängende Stufen geführt, die 
Unterstufe befand sich in Ilsenburg, die Mittelstufe in Haubinda und die Oberstufe in 
Bieberstein. Die Geschäftsidee war, dass die Schüler alle drei Stufen durchlaufen, um sie 
möglichst lange in der Schule zu halten.  

 
Die heutige Stadt Ilsenburg am Fusse des Brockens war am Ende des 19. Jahrhunderts 

ein beliebter Kurort, der 1884 einen Eisenbahnanschluss erhalten hatte. Die Stadt war durch 
den Hüttenbau und die Maschinenindustrie wohlhabend geworden, von einem abgelegenen 
Standort kann also keine Rede sein. Das romantische Bild, das Heinrich Heine in der 
Harzreise 1826 von Ilsenburg und dem Ilsetal entworfen hatte, war längst nicht mehr 
zutreffend. Das erste „Landerziehungsheim“ in der deutschen Schulgeschichte war weder 
                                                
558 Veröffentlicht als erster Band der Reihe „Pädagogik des Auslands“, die der deutsche 
Reformpädagoge Peter Petersen (1884-1952) im Weimarer Böhlau-Verlag herausgab 
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abgelegen noch schwer erreichbar. Insofern kann die besondere Betonung des „Landes“ im 
Konzept der Landerziehungsheime nicht sehr wörtlich verstanden werden.  

 
Bevor er sich selbständig machte, ist Hermann Lietz als Oberlehrer an der 

Übungsschule des Pädagogischen Seminars der Universität Jena tätig gewesen. Er hatte das 
Probejahr für den preussischen gehobenen Schuldienst absolviert und verfügte daher über eine 
Berechtigung. Das Pädagogische Seminar in Jena ist Ende 1844 gegründet worden, sein 
Leiter war seit 1886 Wilhelm Rein, einer der ersten Ordinarien für Pädagogik im deutschen 
Sprachraum. Zwischen 1886 und 1911 wurden in seinem Seminar mehr als 2000 Studenten 
ausgebildet, darunter etwa die Hälfte aus dem Ausland. Daneben wurden für amtierende 
Lehrkräfte auch „Fortbildungskurse“ angeboten, die während der Sommerferien stattfanden. 
Rein bot zumeist einen Kurs „Grundzüge der Unterrichtslehre“ an. Die Kurse richteten sich 
an akademisch gebildete Lehrer sowie an Lehrer, die in Lehrerseminaren tätig waren, also 
ausdrücklich nicht an Volksschullehrer, die keine Voraussetzungen für ein 
Universitätsstudium hatten.  

 
Die Fortbildungskurse hatte Rein 1889 zusammen mit dem Botaniker Wilhelm 

Detmer559 eingerichtet, sie bestanden in ihrer ursprünglichen Form bis 1912. Einer der 
Besucher war der englische Schulleiter Cecil Reddie, der als Chemiker in Göttingen 
promoviert hatte und 1893 in Jena die deutsche akademische Pädagogik kennenlernen 
wollte.560 Die war zu diesem Zeitpunkt noch weitgehend gleichbedeutend mit den Lehren der 
Herbartianer, als deren führender Vertreter Wilhelm Rein galt.561 In seinem Kurs erfuhr 
Reddie die Theorie des „erziehenden Unterrichts“, die Rein international berühmt gemacht 
hatte. Was Reddie selbst mitbrachte, war die Erfahrung einer alternativen Schule, die noch 
keine vier Jahre alt war und doch auch schon in Deutschland beachtet wurde.  

 
Auf Empfehlung von Rein hospitierte Hermann Lietz vor der Gründung von Ilsenburg 

einige Monate lang in der Schule von Abbotsholme, einer Jungenschule, die im Oktober 1889 
von Reddie eröffnet worden war. Reddie war Mitglied der libertären Fellowship of the New 
Life, die der Lehrer und Philosoph Thomas Davidson562 1883 gegründet hatte. Die Fellowship 
vertrat Ideale des einfachen und unverdorbenen Lebens, verlangte die Gleichstellung von 
Mann und Frau sowie eine freie Sexualität. Reddie selbst war homosexuell wie der englische 
Sozialreformer Edward Carpenter, ein anderes Mitglied der Fellowship, aber nur Carpenter 
stand offen dazu.  Auch der Mediziner Havelock Ellis war Mitglied der Fellowship, der 1897 

                                                
559 Wilhelm Detmer (1850-1930) war vergleichender Pflanzenphysiologe. Bekannt ist sein 
Pflanzenphysiologisches Praktikum, ein Lehrbuch, das 1887 in erster Auflage im Jenenser 
Wissenschaftsverlag Gustav Fischer veröffentlicht wurde. 
 
560 Die Ferienkurse sind 1893 erstmalig für Ausländer geöffnet worden, nachdem sie zuvor nur für 
Interessenten aus dem deutschen  Sprachraum zugänglich waren. Vorbild waren jetzt die 
englischen Sommerschulen.   
 
561 „Herbartianer“ wurden diejenigen Vertreter einer wissenschaftlichen Pädagogik genannt, die 
sich in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts auf die Lehren des deutschen Philosophen 
Johann Friedrich Herbart (1776-1841) beriefen. Sie waren organisiert im Verein für 
wissenschaftliche Pädagogik, der 1868 gegründet wurde und wohl bis 1927 bestanden hat.   
562 Der Schotte Thomas Davidson (1840-1900) war nach seinem Studium Leiter der Grammar 
School of Old Aberdeen und wurde zu einem sehr erfolgreichen Lecturer, der an vielen 
Universitäten der angelsächsischen Welt lehrte.   
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in seinem Buch Sexual Inversion erstmalig die Beziehung zwischen homosexuellen Männern 
und Knaben nicht als Krankheit beschrieben hat.563  

 
Nach seinem Studium war Cecil Reddie als Gymnasiallehrer tätig, zuerst von 1885 an 

am Fettes College in Edinburgh,564 wo er mit den liberalen Ideen der Fellowship zur Sexualität  
aneckte. Allerdings ist nicht klar, wie genau. Drei Jahre später wechselte er an das Clifton 
College in Bristol; hier unterrichtete nur im Schuljahr 1887/1888. Am 1. Oktober 1889 
eröffnete Reddie zusammen mit dem Mathematiker Robert Franklin Muirhead und dem 
Mäzen William Cassels565 eine eigene Schule, die der Ausbildung der künftigen Eliten dienen 
sollte und die als Independent School mit 280 Schülern bis heute besteht. Der Gründung 
vorausgegangen war eine Artikelserie, die Reddie 1888 noch während seiner Zeit am Clifton 
College in der englischen Zeitschrift „Today“ veröffentlichte und die den Titel trug: „Modern 
mis-education“.  

 
Reddies Schule war keine komplette Neuerfindung. Manche Prinzipien wie das 

Lernen im Freien, die täglichen praktischen Übungen und die gesunde Kleidung sind bereits 
zuvor an anderen Schulen ausprobiert worden (Searby 1989, S. 4). Ein Beispiel ist die 1827 
gegründete Schule von Loretto in Musselburgh sechs Meilen östlich von Edinburgh, die als 
älteste Internatsschule (Boarding School) in Schottland gilt. Hier wurden vergleichbare 
Zielsetzungen einer über den Unterricht hinausgehenden „ganzheitlichen“ Erziehung verfolgt 
wie später in Abbotsholme. Der Leiter der Schule, Hely Hutchinson Almond,566 hatte längst 
vor Reddie ein ähnliches Konzept entwickelt, ohne den Ausdruck „neue Erziehung“ zu 
verwenden. Allerdings unterschied sich der Lehrplan und der Umgangsstil, der sich bei 
Reddie stark an Wilhelm Reins Theorie des „erziehenden Unterrichts“ orientierte.  

 
Reddies eigener Unterrichtsstil wird beschrieben als eine Art Verhörmethode, sehr 

exzentrisch und für die Schüler  sehr fordernd:  
 
„He had the charm and perhaps the chicanery of a hypnotist“  
(Crossley 1994 , S. 53).567  

                                                
563 Das Buch schrieb Havelock Ellis (1859-1939) zusammen mit dem Lehrer, Literaturkritiker und 
Päderasten John Addington Symonds (1840-1893). Das Buch ist den frühen neunziger Jahren 
geschrieben worden und erschien erst nach dem Tod von Symonds. Dargestellt werden 33 
Fallgeschichten. Symonds unterhielt vier Jahre lang eine päderastische Beziehung zu einem 
Jungen. Die erste Ausgabe erschien 1896 auf Deutsch unter dem Titel Das konträre 
Geschlechtsgefühl (Ellis/Symonds 1896). Die erste englische Ausgabe ein Jahr später wurde 
komplett für die Famil ie von Symonds aufgekauft (Brome 1979, S. 95).  
 
564 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.    
 
565 William Cassels finanzierte die Schule. Er investierte £2000 in das Unternehmen, Reddie 
selbst hatte nur £88 zur Verfügung (Searby 1989, S. 8). Cassels war bis 1881 Zeichner und 
Konstrukteur der Saracen Foundry in Glasgow. Diese  Firma ist 1840 von dem schottischen 
Unternehmer Walter Macfarlane gegründet worden. Der ursprüngliche Standort war die Saracen 
Lane im Stadtteil Gallowgate, daher der Name. Die Firma stellte ornamentales Eisenwerk her. 
Cassels wechselte 1881 zum Konkurrenten Lion Foundry. 
 
566 Der Mathematiker Hely Hutchinson Almond (1932-1903) übernahm die Leitung der Loretto 
School im Jahre 1862. Er vertrat Prinzipien des gesunden Lebens und der rationalen 
Lebensführung. Almnond war bis zu seinem Tode Leiter der Schule, also 41 Jahre lang.    
567 Aufzeichnungen des Schriftstellers William Olaf Stapledon (1886-1950), der drei Jahre lang 
Schüler in Abbotsholme war.  
 



 291 

 
Abbotsholme hiess wegen des Schullebens und der ungewöhnlichen Methoden auch 

das „kleine Königreich“ (miniature kingdom), aber es war ein ausschliesslich männliches 
Reich; wenn Lehrer heiraten wollten, wurden sie entlassen (ebd., S. 58). Die einzig 
zugelassene Sozialform war „Kameradschaft“ (camaraderie) unter Jungen, begründet als 
platonische Gemeinschaft (ebd., S. 58/59). Wer allerdings studieren wollte, war auf die 
Anforderungen besonders in den Naturwissenschaften nicht vorbereitet und musste 
Kenntnisse in eigens bezahlten Stunden nachholen. Reddie liess griechische Theaterstücke in 
der Originalsprache aufführen, aber die Schüler hatten praktisch keine freie Zeit für sich, weil 
der ganze Tag verplant war (ebd., S. 55).  

 
Ähnliche Ziele wie Reddie in Abbotsholme verfolgte auch Edward Ernest Bowen, der 

von 1859 bis zu seinem Tode 1901 als Leiter der Schule von Harrow568 wirkte. In Harrow 
nördlich von London wurden die Schüler auf englische Eliteschulen wie die in Eton und 
Rugby vorbereitet. Die New York Times nannte Bowen anlässlich eines Erinnerungsbuches, 
das sein Sohnes verfasst hatte, „an enlighted innovator in educational methods“ (New York 
Times April 4, 1903). Der Grund dafür sind Reformen: Bowen führte 1869 in Harrow andere 
Fächer als nur die klassischen Sprachen ein, legte grossen Wert auf Sport und praktische 
Arbeit, verstand Musik und Gesang als gemeinschaftsbildend und bot in einem eigenem 
Zweig moderne Fremdsprachen an, die als besonders lebensdienlich galten und auf das 
Zielpublikum der Schule zugeschnitten waren  (Bowen 1902, S, 103ff.).  

 
Dennoch wurde Reddies Schule im Gründungsaufruf als „ a new school“ bezeichnet, 

womit das Konzept gemeint war und nicht die Tatsache der Gründung selbst. Der Aufruf 
erschien im April 1889 in der englischen Zeitschrift Pioneer und benutzte eine marktgängige 
Rhetorik, die in dem Satz gipfelte:  

 
„In this school an attempt will be made to develop harmoniously all the power of the 
boy - to train him in fact how to live, and become a rational member of the society” 
(Reddie 1900, S. 21).  

 
Diese Rhetorik des „Ganzheitlichen“ ist nicht nur in der Fellowship of the  New Life 

gepflegt worden, sondern bestimmte eine Szene von Privatschulen in ganz Europa, die sich 
mit pädagogischen Idealen begründete und nicht durch ihre Stellung am Erziehungsmarkt. Sie 
hiessen „new schools“, „écoles nouvelles“ oder eben  „Landerziehungsheime“, die in der 
einschlägigen Publizistik betrachtet wurden, als ob sie eine pädagogische Revolution 
darstellten und mit ihnen die ganze Erziehung neu beginnen würde.    

 
Doch Reddies Schule war nicht wirklich „neu“, und sie war auch nicht sehr 

erfolgreich. Die New School of Abbotsholme begann mit sechzehn Schülern, wurde bis zu 
Reddies Rücktritt 1927 als reine Jungenschule geführt und liegt tatsächlich auf dem Lande, 
nämlich in der Nähe des Ortes Rocester in East Staffordshire in den westlichen Midlands. 
Rocester ist ein grösseres 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 ebenso erreichbar wie später Ilsenburg. Die Idee der Schule auf dem Lande 
stammte von dem Schriftsteller und Sozialreformer Edward Carpenter, den Reddie kannte und 

                                                
568 Die Harrow School wurde 1572 gegründet.  Edward Ernest Bowen (1836-1901) publizierte 
regelmässig in der Saturday Review und machte sich auch als Liedkomponist einen Namen. Er 
starb am 8. April 1901 auf einer Fahrradtour durch Frankreich.   
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der ihn persönlich beeinflusste. Carpenter fungierte auf dem „Preliminary Prospectus“ der 
New School of Abbotsholme zusammen mit anderen als „Fellow“ der Schule, war aber dort 
nicht direkt tätig (Searby 1989, S. 8).  

 
Der Einladungsprospekt führt Cecil Reddie als Schulleiter an und nennt Muirhead und 

Cassels beide als Lehrer. Daneben wird C.R. Ashbee als „Director of Handcrafts“ angeführt.  
Muirhead interessierte sich auch deswegen für die Schule, weil sie auf Körperstrafen 
verzichten wollte und schon aus diesem Grunde ungewöhnlich war. Er und Cassels verliessen 
die Schule allerdings schon Ende März 1890. Der Grund war ein Machtkampf. Cassels als der 
Geldgeber wollte sich nicht unterordnen und Reddie drohte, mit den dreizehn Schülern, die er 
mitgebracht hatte, eine Konkurrenzschule in der Nachbarschaft zu gründen. Reddie entschied 
den Machtkampf für sich, nachdem er mit einem Kredit seine beiden Lehrer auszahlen konnte 
(ebd., S. 9). Sie wurden fortan nicht mehr mit der Schule in Verbindung gebracht, den Ruhm 
der „neuen Schule“ konnte Reddie für sich allein beanspruchen.  

 
Reddie leitete die New School of Abbotsholme bis zu seinem Rücktritt im Jahre 1927. 

Die Schule war immer sehr klein. Auf den Gründungsaufruf hin meldeten sich ganze drei 
Interessenten. Ohne die von Reddie mitgebrachten Schüler aus Bristol hätte der Schulbetrieb 
gar nicht beginnen können. Im Jahre 1900 waren 61 Schüler eingeschrieben, die von sechs 
Lehrkräften unterrichtet wurden. Die Eltern dieser Kinder zahlten £120 pro Jahr für Internat 
und Unterricht. Das war seinerzeit eine hohe Summe, die aber nicht ausreichte, um die Kosten 
zu decken. 1894 nahm Reddie einen Kredit von £16.000 auf, der ihn sein Leben lang belasten  
sollte. Bis auf tausend Pfund wurde der Kredit in ein Bauprogramm investiert, das 1897 
begann.  

 
Der Ausbau der Schule war grosszügig berechnet, Speisesaal, Kapelle und 

Unterrichtsräume hatten Platz für mehr als 100 Schüler, obwohl das Internat nur 60 
unterbringen konnte. Die Zahl von 60 Schülern wurde nie wieder erreicht, was auch mit den 
ständigen internen Auseinandersetzungen zwischen Reddie und der Lehrerschaft zu tun hatte.  
 

• 1908 hatte Abbotsholme nur noch 30 Schüler,  
• die Zahl wuchs bis 1911 auf 47 an.  
• 1917, im Krieg, blieben 13 Schüler übrig,  
• danach erholte sich die Schule leicht,  
• aber als Reddie 1927 die Leitung aufgab, wohnten lediglich zwei Schüler dem 

Unterricht bei (ebd., S. 9/10).  
 

Reddies Nachfolger, Cecil Sharp, hatte alle Hände voll zu tun, die Schule am Leben zu 
erhalten. Doch das tat dem Ruhm keinen Abbruch. Im Februar 1905 konnte man in der 
amerikanischen Zeitschrift The Elementary School Teacher lesen, dass Abbotsholme 
anzusehen sei „as the most active and progressive of English schools“ (Geddes 1905, S. 321). 
So war natürlich auch die Selbstsicht (Reddie 1900).  

 
Hermann Lietz hospitierte dort im Schuljahr 1896/97. Zu diesem Zeitpunkt wuchs die 

Schule, die sich allerdings auf regionale Nachfrage verlassen musste. Nur ganz wenige 
Schüler kamen aus dem Ausland.569 Lietz sah eine Schule mit einem mehr als nur 

                                                
569 Eine Liste aus dem Jahre 1904 verzeichnet 120 Eltern, die ihre Söhne seit 1889 nach 
Abbotsholme geschickt haben. Ein Drittel der Eltern stammte aus den  Midlands, die Hälfte aus 
anderen Regionen Grossbritanniens und nur 16 Eltern waren im British Empire, in Frankreich, 
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akademischen Lehrplan, er sah, wie die Schüler praktisch arbeiteten, Theaterspiele aufführten, 
bei der Ernte halfen, im Freien unterrichtet wurden und Ausflüge unternahmen. Genau diese 
Prinzipien begründeten auch seine „Landerziehungsheime“, die also eine englische Erfindung 
gewesen sind. Angesichts des starken Nationalismus hinter den pädagogischen Theorien von 
Hermann Lietz ist das einigermassen ironisch. Lietz berichtet wohl über seine Erfahrungen in 
Abbotsholme,570 beansprucht das Patent für die deutschen „Landerziehungsheime“ aber klar 
für sich.  

 
Die New School of Abbotsholme war ein Internat für Jungen zwischen zehn und 

neunzehn Jahren. Sie wurden nicht primär auf Wettbewerb gedrillt, wie dies in den 
traditionellen englischen Privatschulen der Fall war. Reddie führte Musik und Kunst in den 
Lehrplan ein, die Schüler konnten wie in  Harrow wählen, ob sie moderne oder klassische 
Sprachen lernen wollten. Die Naturwissenschaften bildeten zusammen mit Exkursionen und 
Experimenten einen Kern des Curriculums. Die Schüler konnten daneben auch Bienenzucht 
lernen und mussten sich um die Tierhaltung kümmern. Sie lebten und arbeiteten so in einer 
Mischung aus Farm und Schule. Allerdings gab es ein System von Strafen, das auch von den 
älteren gegenüber den jüngeren Schülern angewendet wurde (Searby 1989, S. 10). Reddie 
selbst wird als pedantisch und unberechenbar beschrieben.  

 
Seine Pädagogik solle als Bruch mit der englischen Tradition der 

Oberschichterziehung verstanden werden, auch aus diesem Grunde sprach er von der „New 
School of Abbotsholme“. Der Typus der neuen Schule auf dem Lande fand einige 
Nachahmer, zunächst vor allem die Schule von Bedales, die 1893 von John Badley gegründet 
wurde. Er war zweieinhalb Jahre lang Lehrer in Abbotsholme gewesen und gründete dann 
eine eigene Schule. Reddies persönliche Instabilität führte dazu, dass die Schule in 
Abbotsholme eine hohe Fluktuation von Lehrkräften in Kauf nehmen musste. Badley (1955) 
beschreibt die Konflikte anschaulich in seinen Lebenserinnerungen. Im Unterschied zu 
Abbotsholme war seine Schule koedukativ und auch wesentlich erfolgreicher.  

 
Das erste Gebäude der Schule lag ausserhalb von Lindfield, einem Dorf in der Nähe 

der Stadt Haywards Heath. 1899 kaufte Badley Land in Steep, einem Dorf bei Petersfield im 
östlichen Hampshire. Die Schule begann 1893 mit 12 Schülern, 1923 waren es 200, darunter 
etwa gleich viele Jungen und Mädchen. Während des Ersten Weltkrieges besuchten 150 
Schülerinnen und Schüler die Schule, also weit mehr als zur gleichen Zeit in Abbotsholme 
(Badley 1923, S. 219). Bis 1923 absolvierten 660 Mädchen und Jungen die Schule Bedales. 
220 von ihnen besuchten später die Universität, 154 gingen nach Cambridge oder nach 
Oxford (ebd., S. 224). Auch hier kamen die Schülerinnen und Schüler überwiegend aus 
Grossbritannien, bedient wurde wiederum ein regionaler Markt.571  

 
Das Curriculum der Schule basierte auf Englisch und modernen Fremdsprachen, nicht 

wie in den Grammar Schools auf Latein und Griechisch. Die klassischen Sprachen wurden 
nur noch in Spezialklassen unterrichtet. Neben den modernen Sprachen standen die 

                                                                                                                                                   
Deutschland und Russland zuhause (Searby 1989, S.11).  
 
570 Das Buch Emlohstobba: Roman oder Wirklichkeit?Bilder aus dem Schulleben der 
Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft erschien 1897 im Berliner Verlag Ferdinand Dümmler. 
„Emlohstobba“ ist ein Palindrom für Abbotsholme.  
 
571 Von den 660 Absolventen bis 1923 kamen 90% von den Britischen Inseln. 14 Schülerinnen 
und Schüler waren französischer Nationalität, 11 russischer und 6 kamen aus den Vereinigten 
Staaten (Badley 1923, S. 281). 
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Naturwissenschaften und angewandte Mathematik im Zentrum des Angebots, die musischen 
Fächer wurden aber als gleichwertig angesehen und erhielten ausreichend Zeit (ebd., S. 35ff.). 
Paukunterricht wurde abgeschafft, fachgebundene Lektionen wurden nur am Vormittag 
erteilt, nachmittags bestand Gelegenheit zur Arbeit in der Werkstatt oder im Schulgarten, die 
Schüler spielten Theater und am Sonntag auch Cricket, Jungen konnten Nähen und Kochen 
lernen, die Morgengymnastik vor Beginn des Unterrichts war koedukativ und die grosse 
Bibliothek konnte den ganzen Tag benutzt werden.  

 
Hier schloss Lietz an. Die Schule in Ilsenburg erhielt als erste den programmatischen 

Titel „Landerziehungsheim”, um drei Besonderheiten anzuzeigen:  
 

• Die Befreiung der Kinder und Jugendlichen von der dekadenten 
Grossstadterfahrung durch ein Leben auf dem Lande,  

• den Vorrang der Erziehung vor dem schulischen Unterricht  
• sowie den familiären Charakter eines „Heimes”, also einer geschlossenen, auf 

sich bezogenen Lern- und Arbeitsgemeinschaft, die deutlich als Familienersatz 
verstanden wurde (Lietz 1918, S. 3).  

 
Und dieser Ersatz sollte deutlich auch politisch verstanden werden. Ostern 1916, also 

mitten im Krieg, schreibt Lietz einen Brief an die Konfirmanden seiner Landerziehungsheime. 
Hier fragt er, was der Liebe zur Mutter und zum Vater folgen soll. „Meiner Meinung nach 
kann er nur dies sein: Liebe zu Gott, Vaterland und Volk“ (Lietz 1916, S. 4).  

 
Nur auf dem Lande, nur als Heim und nur mit hohen Erziehungsansprüchen, so 

Hermann Lietz in seinen zahlreichen Schriften, könne gelingen, was zeitgenössisch als die 
„neue Erziehung” bezeichnet wurde. Das „Neue“ sollte gleichbedeutend sein mit einem 
radikalen Schnitt, einem Bruch mit den Konventionen der herkömmlichen Erziehung fernab 
der grossen Städte, wenngleich nur für eine winzige bürgerliche Zielgruppe und mit deutlich 
nationalistischen Vorzeichen. 1919, kurz vor seinem Tod, phantasierte Lietz von einer 
Erneuerung der Augusttage des Jahres 1914, als in Deutschland die Kriegsbegeisterung 
ausbrach. 1919 stand fest, dass mehr als zwei Millionen deutsche Soldaten gefallen waren. 
Aber Lietz schrieb: Jetzt, nach dem „Zusammenbruch“ müssten  

 
„Scharen neuer Freiwilliger hervortreten zum Schutze unserer Grenzen, zum Schutze 
des Deutschtums gegen Polen und Tschechen, Bolschewisten und Spartakisten“, 
Freiwillige, „auf die sich das Vaterland unter allen Umständen verlassen kann, und die 
lieber sterben wollen, als von ihrer Pflicht zu lassen“  
(Lietz 1919, S. 13/14).  

 
Adolphe 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 allein von den Bildern der Schule ausgeht. Die Schüler sind so 
dargestellt, dass ihre vielfältigen Aktivitäten sichtbar werden. „Lernarbeit” ist nicht lediglich 
Unterricht, sie ist theoretisch wie praktisch, ohne zwischen Arbeit und Freizeit zu 
unterscheiden. Die Schüler lernen etwa, 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) und haben gleichwohl Musse für 
eigene Lernbedürfnisse (ebd., S. 43).  
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Die Umwelt soll ein einziger Erziehungsraum sein, das Lernen wird nicht wie in der 
Grossstadt 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. Mit den Bildern sollten die Kunden gewonnen werden. Die „Lietzschen 
Landerziehungsheime“ waren ein Privatunternehmen, das ständig Nachfrage erzeugen musste 
und schon deswegen Wert auf Selbstdarstellung legte. Auch von der Schule in Bedales oder 
von der Ecole des Roches gibt es ähnliche Bilder ohne jede Distanzierung. Die Praxis der 
Erziehung und des Unterrichts ist davon aber zu unterscheiden.  

 
Den Grundsatz, die Erziehung habe Vorrang vor dem Unterricht, vertraten alle 

Landerziehungsheime, die ihre Schulen als erziehende „Gemeinschaften“ verstanden und so 
auf die soziale Nähe in einem Internatsbetriebes setzten, der ideologisch überhöht wurde, mit 
Theorien, die sich nicht überprüfen lassen und die zugleich eine überlegene Moral anzeigen. 
Dabei verlangte Hermann Lietz für den Besuch seiner Landerziehungsheime ein gestaffeltes 
Schulgeld von 1200 Reichsmark bis zu 3000 Mark pro Kopf und Jahr;572 das heisst, er bot 
Reichenschulen an und bediente damit einen Markt, der dort Nachfrage erzeugte, wo 
bürgerliche Eltern damit konfrontiert waren, dass ihre Kinder als „Schulversager“ eingestuft 
wurden.   

 
Adolphe Ferrière sah die „Landerziehungsheime” als „grossartige Versuchsstätten“ 

der neuen Erziehung (Ferrière 1914), entsprechend war Hermann Lietz für ihn einer der 
massgebenden Pioniere der éducation nouvelle, 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. Dass die Lietzschen 
Landerziehungsheime unter der Leitung von Alfred Andreesen sehr schnell 
nationalsozialistisch wurden (König 2001), spricht allerdings nicht für eine apolitische 
Haltung. Im Gegenteil, Lietz hat wie die meisten deutschen Reformpädagogen die Ziele der 
Erziehung immer nationalpolitisch verstanden.  

 
Es ist dann folgerichtig, wenn Friedrich Schöll,573 Leiter eines Landerziehungsheims, 

das schon in der Weimarer Republik völkisch ausgerichtet war, 1936 festhielt, dass die 
Landerziehungsheime im Dritten Reich die „endliche Verwirklichung“ der Forderungen  
Fichtes darstellen würden (Schöll 1936). Andreesen unterstützte die Anpassung an den 
Nationalsozialismus nach Kräften. Im Juni trat er dem „Kampfbund für deutsche Kultur“ bei, 
dessen Ziel es war, die Kultur vom „jüdischen Einfluss“ zu „säubern“. Andreesen war 
Mitglied des nationalsozialistischen Lehrerbundes, der SA und seit 1937 auch der NSDAP. 

                                                
572 Stand 1918. Die Vorschulklassen kosteten 1.200 Mark, die Heime für die jüngeren und die 
älteren Kinder sowie für die Jugendlichen zwischen 1.500 und 2.000 Mark. „Für Ausländer nicht 
deutscher Nationalität“ wurde ein jährliches Schulgeld von 3.000 Mark erhoben (Lietz 1918, S. 
34). Hinzukamen Nebenkosten für den Instrumentalunterricht (drei Mark pro Stunde), für 
Nachhilfeunterricht und für zwei verbindliche Schulreisen pro Jahr (50 Mark). 2000 Mark 
entsprechen dem heutigen Wert von ungefähr 7.500 Euro.  Die gewerblichen Arbeiter 
verdienten vor dem Ersten Weltkrieg weniger als 1000 Mark pro Jahr, wobei mehr als zwei Drittel 
eines Haushaltseinkommens für Wohnung und Ernährung ausgegeben werden musste.  
 
573 Der völkische Unitarier und Oberreallehrer  Friedrich Schöll (1874-1967) gründete die 
Arbeitsgemeinschaft Schullandheim Vogelhof auf der schwäbischen Alb bein Hayingen. Sie 
sollte dem Aufbau der nordischen Rasse dienen. Schöll war später Lehrer an einer NS-
Ordensschule.   
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Bis heute wird diese Karriere von den Heimen so dargestellt, dass Andreesen mit dieser auch 
persönlichen Andienung nur das Lebenswerk von Hermann Lietz „retten“ wollte, als hätte der 
einen anderen Weg eingeschlagen.   

 
Die „neuen Schulen“ gab es auch in Frankreich, wo zum ersten Male während der Zeit 

der Commune von der „éducation nouvelle“ gesprochen wurde. Dieser Ausdruck wurde von 
dem Soziologen Edmond Demolins574 aufgegriffen und neu geprägt. Sein Buch mit dem 
gleichnamigen Titel erschien 1898 und wurde in acht Sprachen übersetzt. Demolins gründete 
auf der Basis dieses Buches 1899 in der Nähe von Verneuil-sur-Arne575 auf einem 
weitläufigen Gelände von 60 Hektar die Ecole des Roches, die ebenfalls bis heute besteht. Die 
Schule in der Haute-Normandie gilt als das erste französische Landerziehungsheim.576 Das 
Vorbild war wie bei Lietz die Schule in Abbotsholme sowie die „new school“ in Bedales. 
Demolins leitete die Schule bis 1907, sein Nachfolger war Georges Bertier, einer der grossen 
Namen der französischen „neuen Erziehung“.577 Er hat die Schule 1935 als „vie familiale à la 
campagne“ beschrieben und sie als typische „école nouvelle“ charakterisiert (Bertier 1935, S. 
21).  

 
Vor dem Ersten Weltkrieg wurden in Frankreich verschiedene solcher Schulen 

gegründet, die sämtlich deutlich auf die Bildung von Eliten abzielten. Sie waren oft 
abgelegen, wie das Collège de Normandie, das Joseph Duhamel (1901)578 gründete. Ernest 
Contou (1905) benutzte sogar das deutsche Wort „Land-Erziehungsheim“, um seine Ecole 
d’Aquitaine zu beschreiben. Es gab solche Schulen allerdings auch in der Stadt. Ein Beispiel 
ist die Ecole Vivante in Bourg-la-Reine. Die private Primarschule warb in dreissiger Jahren 
mit neuen Methoden des Lernens, einem eigenen Pavillon, einem grossen Schulgarten und 
Betreuungsdiensten für die Mütter, damit genügend Anmeldungen zustande kamen. In der 
kleinen bürgerlichen Stadt nördlich von Paris, die zu diesem Zeitpunkt knapp 10.000 
Einwohner zählte, fand die Schule ein interessiertes Publikum.  

 
Für Ferrière sollte die „neue Erziehung“ aber mehr sein als nur eine Ansammlung von 

Schulen für die gesellschaftliche Elite. Die Reform der Erziehung sollte eine internationale 
Bewegung bilden, aus der sich nichts weniger als eine Art Befreiung der Menschheit ergeben 
sollte, was immer mehr auch spirituell begründet wurde. Praktisch stellte sich für Ferrière das 
Problem, wie die Erfahrungen von Reformprojekten so verallgemeinert werden 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” gelernt hat 
und deren Erfahrungen zur Reform der Normalschule verwenden kann.  

 
Was von Ferrière als Theorie angeboten wurde, hatte wenig bis nichts mit dem 

„erziehenden Unterricht” der deutschen „Landerziehungsheime” von Hermann Lietz zu tun, 
                                                
574 Edmond Demolins (1852-1907) war Herausgeber der Zeitschrift „La Science sociale“.    
575 Der Ort zählte im Jahre 1882 3.755 Einwohner.   
 
576 Ferrière las mit neunzehn Jahren Demolins Buch und bekam durch ihn Zugang zu der sich 
rasch entwickelnden, europäischen Szene der écoles nouvelles (vgl. L’Ecole des Roches 1998; 
Duval 2006). 
577 Georges Bertier (1877-1962) leitete die Schule bis 1944. Bertier war einer der Promotoren 
der Pfadfinderbewegung in Frankreich. Er war bis 1937 Präsident der Eclaireurs de France, also 
der nationalen Organisation der Pfadfinder.  
 
578 Joseph Duhamel (1861-1911) war zuvor dreizehn Jahre  Lehrer an der Schule in Harrow.  
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der sehr autoritären 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, der freiwillig am Ersten Weltkrieg teilnahm, in politischer 
Hinsicht bis zu seinem Tode 1919 unablässig veröffentlichte. Zwar sollte, wie Lietz 1913 
schrieb, der Unterricht auf die die Entwicklungsstufe des Kindes eingestellt sein, aber das 
Kind war nicht Selbstzweck wie in Ferrières école active oder den englischen radical schools 
nach 1918. Die Schule sollte höheren politischen Zielen dienen, die Lietz prioritär verstanden 
wissen wollte.  

 
Lietz ist der Begründer, aber nicht der einzige Vertreter der deutschen 

Landerziehungsheime, die nach zwischen 1918 und 1933 auch demokratische, anti-
nationalistische Varianten herausbildeten,579 so dass das Konzept auch nicht einzig von Lietz 
her verstanden und kritisiert werden kann. Genau das tat Ferrière, der immer nur auf Lietz 
bezieht und dessen politische Ausrichtung sowie seinen manifesten Antisemitismus nicht 
thematisiert, auch nach 1918 nicht. 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 
ganze neue Erziehung keine ideologische Mitte gehabt hätte.  

 
Das Ideal der école active beschrieb Ferrière 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 poussée580 irrégulière sans doute dans son intensité et 
dans sa direction, mais permanente“   
(ebd., S. 13).  

 
In der Lietzschen Pädagogik gibt es nur Nation, Gesinnung und Tat, nicht das sich 

selbst organisierende Leben. Eigene Aktivitäten ohne Aufsicht waren im total 
durchstrukturierten Tagesablauf eines Landerziehungsheims gar nicht vorgesehen; der 

                                                
579 Ein Beispiel ist die von Bernhard Uffrecht (1885-1959) gegründete Freie Schul- und 
Werkgemeinschaft Letzlingen (Uffrecht 1924).  
 
580 „Poussée” lässt sich mit „Stoss”, „Druck”, aber auch mit einer  Folge übersetzen. 
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„erziehende Unterricht“ bezog sich auf einen strikten Lehrplan und ebenso strikte zeitliche 
Vorgaben, von denen nicht abgewichen werden konnte. Auch militärische Elemente waren 
vorhanden, das Landerziehungsheim Haubinda führte ein eigenes Regiment, das regelmässig 
auf dem Schulgelände exerzierte. „Abhärtung“ war ein Erziehungsprinzip, das Schulleben 
war auf Lebensreform eingestellt und Naturnähe wurde in der Odenwaldschule auch in der 
Nacktheit gesucht. Das „Du“ zwischen Schülern und Lehrern sollte Egalität demonstrieren, 
die de facto nie vorhanden war.   

 
Adolphe Ferrière war ein gewichtiger Autor der Genfer Reformpädagogik, 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 die Vorschulerziehung.  
• Das Institut organisierte die Forschung, das Bureau die internationalen 

pädagogischen Bewegungen und die Schulen die Praxis.  
 

Ferrière unterrichtete am Institut Jean-Jacques Rousseau von 1912 bis 1922, war 
unermüdlich für die New Education Fellowship tätig 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, sie wurde seinerzeit 
unterhalten mit Mitteln des Völkerbundes, der seinen Sitz in Genf hatte. Mitbegründer und 
erster Betriebsleiter der Schule war der Theologe Paul Meyhoffer, 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.584 Was also hatte 

                                                
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  (1873-1940) 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 Audemars (1883-1971) und Louise Lafendel 
gegründet. Der Kanton Genf übernahm die Einrichtung im September 1922.  
 
584 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”. 
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dieser sozial und moralisch engagierte Mann, der später hochspirituelle Traktate schreiben585 
und sogar eine eigene Astrologie entwickeln sollte, die er „typocosmie“ nannte, für eine 
Theorie der Erziehung vor Augen, als er den Slogan der Ecole active weniger erfand als 
erfolgreich propagierte? 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 geprägt worden (Hameline/Jornod/Belkaig 1995, S. 26 ff.).  

 
Die Theorie der Ecole active unterscheidet grundsätzlich zwischen manuellen, 

sozialen und intellektuellen Aktivitäten des Kindes, also zwischen Hand, Herz und Kopf, so 
dass nicht zufällig neben Rousseau auch Pestalozzi als „Précurseur“ der Ecole active erscheint 
(Ferrière 1930, S. 26 ff.). 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. 1922 schreibt Ferrière 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“ (Ferrière 1922, 
S. 64).  

 
Das Ziel der Ecole 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 vor 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 Realität in den Schulen sah sehr viel anders aus, wie sich an den beiden 
bekanntesten deutschen Landerziehungsheimen neben denen von Hermann Lietz, der 
Odenwaldschule und der Freien Schule Wickersdorf, gut zeigen lässt. Beide vertreten eine 
besondere Variante der Reformpädagogik in Deutschland.   

 
Die Odenwaldschule berief sich in ihrer Theorie auf „Heroen“ des Geistes, zu denen 

neben Fichte auch Goethe, Schiller, Wilhelm von Humboldt und der griechische Dichter 
Pindar zählten (Geheeb 1970, S. 54). Die Schülerinnen und Schüler wohnten mit einem 
Lehrer als Oberhaupt in pädagogischen „Familien“, für die eigene Häuser zur Verfügung 
standen; diese Häuser wurden nach den Heroen der Bildung benannt, bei denen auch Platon, 
                                                
585 Etwa Le mystère cosmique (1949) oder L’essentiel (1952). 
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Herder und Pestalozzi nicht fehlen durften. Für die bildungsbürgerlichen Kunden der Schule 
war damit ein starker Symbolwert verbunden, der die Mission der Schule nochmals 
überhöhte, weil man die grössten Namen der abendländischen Bildung auf seiner Seite 
wusste. Ein höherer Bezugspunkt ist für eine Schule nicht möglich.  

 
Doch wenn die Odenwaldschule in einem Prospekt aus dem Jahre 1930 damit wirbt, 

sie bilde die Persönlichkeit des Kindes und dabei Pindars Wort „werde, der du bist“ zitiert,586 
dann ist damit für die Praxis nichts gewonnen - ausser einem in der Tat mächtigen 
rhetorischen Schein. Profan mussten die Kosten gedeckt und so die Schülerzahlen gehalten 
werden. Die Schule war ständig in finanziellen Schwierigkeiten und musste genügend 
Nachfrage erzeigen, um über die Runden zu kommen.  

 
Am 4. September 1930 schrieb Paul Geheeb einer Schülerin, die an eine staatliche 

Schule wechseln wollte, weil ihr das erste Jahr an der Odenwaldschule nicht viel gebracht 
hatte, dass dies die „kapitalste Dummheit“ wäre.  
 

• Sie, die Schülerin, sei von ihrem Charakter her „ganz und gar egozentrisch und 
sozusagen von Natur aus asozial“;  

• nur in der Odenwaldschule könne sie das „ABC ihrer Menschwerdung“ lernen. 
• Auch sei es für sie günstig, „dass vom nächsten Jahr ab das Abiturium in 

unserer Schule stattfindet (ebd., S. 68/69).  
 

Nicht immer jedoch ging es Geheebs Briefen nur darum, den Bestand seiner zahlenden 
Schülerschaft zu erhalten. Der Mutter eines dreizehnjährigen Schülers, den er als 
„ungewöhnlich träge und phlegmatisch“ einschätzt, empfiehlt Geheeb „etwas mehr von der 
alten Dressurmethode“ (ebd., S. 92). Ein anderer Schüler wird fristlos entlassen, weil er 
seinen Eltern von Scharlacherkrankungen berichtet hatte und vorzeitig in die Ferien abreisen 
wollte (ebd., S. 93). In den Augen Geheebs hatte er damit die Schule in ein schlechtes Licht 
gerückt und war für die Gemeinschaft nicht mehr tragbar. In einem weiteren Brief wird einer 
Mutter geschildert, dass ihre dreizehnjährige Tochter auf einer Bahnfahrt mit Geheeb fremden 
Jünglingen Blicke zugeworfen und sich ihnen gegenüber „in ekelhaftem Grade 
herausfordernd“ benommen habe (ebd., S. 94/95).  

 
Dem Vater einer fünfzehnjährigen Schülerin schreibt Geheeb, dass der „intensive 

Verkehr mit der sozialistischen Jugend“ die Entwicklung seiner Tochter gefährde (ebd., S. 
97). Eine verwitwete Mutter muss lesen, es sei eine „nicht zu erschütternde Tatsache“, dass 
„ein einzelnes Kind in den Händen seiner verwitweten Mutter nicht gedeihen kann“ (ebd., S. 
105). Wer das tut, kann „ein Verbrechen begehen“ (ebd., S. 106). Und wiederum andere 
Eltern werden vor die Wahl gestellt, ob sich ihre Tochter  

 
„zu einer mehr oder weniger unglücklichen, ausschliesslich auf Genuss eingestellten 
Weltdame oder zu einem mehr oder weniger glücklichen, arbeitsamen Menschen 
entwickeln soll“ (ebd., S. 111).  

 
Eine siebzehnjährige Schülerin erhält mit Datum vom 6. April 1932 einen Brief, in 

dem Geheeb auf die „Beziehung“ zwischen ihm und ihr eingeht. Sie hatte ihm zuvor 
geschrieben und er verstand ihren Brief so, dass sie den Eindruck gewonnen habe,  „etwas 
Fremdes“ sei in die Beziehung getreten. Tatsächlich, so Geheeb, sei ihm in der letzten Woche 
                                                
586 Zweite Pythische Ode, 72. Die Übersetzung geht auf Hölderlin zurück.    
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klar geworden, „wie armselig doch Deine Beziehung zu mir ist“. Der Grund, schreibt der 
Schulleiter an die von ihm abhängige junge Frau, ist „Deine Unaufrichtigkeit“. Dann heisst 
es:   

 
„Damit Du mich nicht missverstehest: von Aufrichtigkeit in der Beziehung zweier 
Menschen zueinander kann nur dann die Rede sein, wenn der eine dem andern 
gegenüber immer ganz und unbedingt wahr ist, nicht nur dann, wenn es ihm gerade in 
den Kram passt, und nicht jedesmal unwahr, wenn er sich sonst irgendwie blamieren 
oder in eine, wie ihm scheint, unangenehme Situation kommen würde“ (ebd., S. 104).  

 
 Über den tatsächlichen Charakter dieser „Beziehung“ ist nichts näher bekannt.587  

Gerüchte über die Odenwaldschule gab es seit dem Ersten Weltkrieg, doch die historische 
Aufarbeitung dieser Seite der Geschichte beginnt gerade erst. Vom „pädagogische Eros“ war 
die Selbstsicht geprägt, aber was darunter praktisch verstanden wurde, ist nie vergleichend 
untersucht worden.   

 
Begründungen, warum der „Eros“ das Leben in den Landerziehungsheimen prägen 

sollte, konnten in den zwanziger Jahren an verschiedenen Stellen gelesen werden (etwa: Dr. 
K.M. 1924).588 Meistens geschah das unter Rückgriff auf das griechische Konzept der 
platonischen „Knabenliebe“, die theoretisch von manifesten sexuellen Handlungen abgegrenzt 
wurde (ebd., S., 318). Nur so konnte von einem „pädagogischen Eros“ die Rede sein, der sich 
nicht gleich vom Begriff her verdächtig macht und als „notwendige Forderung einer wirklich 
modernen Erziehungsanstalt“ hingestellt werden kann, deren Ort einzig die 
Landerziehungsheime sein können (ebd., S. 319). Eine Gefahr ist nur, „dass es nicht genug 
‚erotisch‘ veranlagte Erzieher gibt“ (ebd., S. 320).   

 
In einem Buch über „Freundschaft und Sexualität“, das 1927 in sechster Auflage 

erschien, findet sich der Satz: „Die Pädagogik ist das eigentümlichste Feld des Päderasten“ 
(Placzek 1927, S. 66),589 denn hier sei Knabenliebe in der reinsten Form notwendig. Verfasser 
des Buches war der Berliner Nervenarzt Siegfried Placzek.590 Er gab an, von einem „Lehrer 
draussen an der Front“ eine Abhandlung über „die seelischen Wechselbeziehungen von 
Lehrer und Schüler“ erhalten zu haben (ebd., S. 60), die er zum Abdruck bringe. Zu prüfen ist 
das nicht. Die Abhandlung ist überschrieben mit „Die Knabenliebe als Kulturfaktor“ (ebd., S. 
61-72). Hier heisst es: „Das Verhältnis zu einem edlen Homosexuellen“ - über den auch 
gesagt wird, nur er könne letzten Endes ein „ganz grosser Lehrer“ sein - erspart „dem Knaben 
und Jüngling sehr viel Zeit. Was andere  erst mühsam nach vielen Irrwegen haben erwerben 
müssen, das wird hier dem Knaben in wesentlich erleichterter Form geschenkt“ (ebd., S. 66).  

 

                                                
587 Keine einzige der wissenschaftliche Qualifikationsarbeiten geht auf „Beziehungen“ zwischen 
den Lehrern und den Schülern näher ein. Es gibt keine Interviewstudie mit Ehemaligen und 
auch keine diesbezügliche Auswertung der diversen Nachlässe. 
588 Der Artikel wurde in der Zeitschrift „Der Eigene. Ein Blatt für männliche Kultur“ veröffentlicht.  
Die Zeitschrift wurde von Adolf Brand (1874-1945) herausgegeben und erschien zwischen 1896 
und 1932; es war die erste homosexuelle Zeitschrift überhaupt, in der etwa Thomas Mann 
publizierte, sein Sohn Klaus Mann, Erich Mühsam oder Theodor Lessing.     
589 Die Sperrung im Text entfällt im Zitat.   
 
590 Siegfried Placzek (1866-1946) promovierte 1889 in Medizin und war Mitarbeiter am Institut 
für Staatsarzneikunde in Berlin. Er war in verschiedenen Bereichen medizinischer 
Fachgutachter und arbeitete auch als Gerichtsmediziner.   
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Placzek distanzierte sich von dieser These, kritisierte auch die Apologeten des 
pädagogischen Eros mit Nachdruck und hielt es für ausgeschlossen, dass zwischen „erotisch“ 
und „sexuell“ eine scharfe „Trennungslinie“ gezogen werden kann, wie in der einschlägigen 
Literatur behauptet wurde (ebd., S. 72). Tatsächlich kamen Missbrauchsfälle in der 
verzweigten Szene der Landerziehungsheime immer wieder vor. Manche von ihnen waren 
gerichtsnotorisch und von denen spielten einige in der Freien Schulgemeinde Wickersdorf, 
die von dem Philosophen und Schriftsteller Gustav Wyneken konzipiert wurde. Wickersdorf 
ist ein winziger Ort auf der Saalfelder Höhe im Thüringer Wald und hier spielt die wohl 
dramatischste Geschichte der deutschen Reformpädagogik.  

 
Der Ausdruck „Freie Schulgemeinde“ soll andeuten, dass es sich nicht um eine 

Schule, auch nicht um ein Landerziehungsheim, sondern um eine geistige Gemeinschaft 
handelt, in der frei gelebt und gelernt werden kann (Die Freie Schulgemeinde 1912). 
Tatsächlich war auch hier die Realität viel profaner. In der Schülerschaft gab es ständig 
Fluktuationen, weil der von den Eltern einzig akzeptierte Zweck des Schulbesuchs, das 
Bestehen einer Prüfung, gefährdet schien oder nicht erreicht wurde. Auch die Lehrerschaft 
und die Schulleitungen wechselten häufig. Zwischen 1906 und 1922 beschäftigte die Schule 
124 verschiedene Lehrkräfte. Dennoch galt die Schule in den zwanziger Jahren als 
revolutionäres Experiment.  

 
Die Freie Schulgemeinde Wickersdorf ist im Herbst 1906 auf einem leer stehenden 

Gutshof gegründet worden. Es handelte sich um eine Abspaltung der Lietzschen 
Landerziehungsheime. Eine Gruppe von Lehren hatte sich von Lietz losgesagt, sie bestand 
aus Gustav Wyneken, Paul Geheeb, Martin Luserke und August Halm.  
 

• Gustav Wyneken, promovierter Philosoph, war seit 1900 Lehrer erst in 
Ilsenburg und dann in Haubinda, nachdem er 1899 in Greifswald die Prüfung 
zum Oberlehrer abgelegt hatte.  

• Paul Geheeb kannte Lietz seit 1892 und wurde 1902 Lehrer im 
Landerziehungsheim Haubinda, dessen Leitung er 1904 übernahm. Auch er 
hatte 1899 die Oberlehrerprüfung abgeschlossen.  

• Martin Luserke war ausgebildeter Primarlehrer und unterrichtete seit Ostern 
1906 in Haubinda.  

• August Halm, der Älteste unter ihnen, war seit 1903 Musiklehrer in Haubinda.  
 

Die Gründung der Freien Schulgemeinde ging also von Haubinda aus; die Schule ist 
1901 gegründet worden. Die Trennung erfolgte, als die Schule im Frühjahr 1906 in 
wirtschaftliche Schwierigkeiten geriet, für die Lietz, der Besitzer, den Leiter Geheeb 
verantwortlich machte. Am 21. Juni 1906 kündigte Geheeb seine Stellung. Wyneken und er 
leiteten Wickersdorf zunächst gemeinsam, wobei es immer wieder zu Spannungen kam. Im 
April 1909 verliess Geheeb die Freie Schulgemeinde Wickersdorf und gründete ein Jahr 
später die Odenwaldschule.  

 
Gustav Wyneken ist 1910 vom Staatsministerium des Herzogtums Sachsen-Meiningen 

zum ersten Male entlassen worden. Der Grund waren die mangelnden Leistungen seiner 
Schüler und sein schlechter Unterricht (Dudek 2001). Nach dem Krieg arbeitete er kurzfristig 
für die Schulbehörden in Berlin und Bayern, kam aber über Programmentwürfe der „neuen 
Erziehung“ nicht hinaus. Er war als Berater des preussischen Kultusministers Konrad 
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Haenisch591 für den so genannten „Schulgemeindeerlass“ verantwortlich, der vorsah, die 
Reform der höheren Schulen nach dem verlorenen Krieg an dem Konzept der „Freien 
Schulgemeinde“ auszurichten, also an Wynekens Idee. Dazu kam es allerdings nicht; der 
Erlass löste in seiner ursprünglichen Form scharfe Proteste bei Eltern und Lehrkräften aus, die 
eine freie Schulgemeinde à la Wyneken rundweg ablehnten.  

 
1919 wurde Wyneken erneut Leiter der Freien Schulgemeinde Wickersdorf. In diesem 

Jahr hatte die Schule 120 Schüler und 12 Lehrkräfte. Wyneken ist im Laufe des Jahres von 
dem zwanzigjährigen Studenten und Hilfslehrer Kurt Hoffmann wegen sexuellen Missbrauchs 
angezeigt worden. Wyneken stellte sich der Polizei, nachdem er zuerst ins Ausland geflohen 
war. Die Opfer waren der zwölfjährige Heinz Herrmann und der siebzehnjährige Viktor 
Behrens, beide Mitglieder von Wynekens „Kameradschaft“, also der Gruppe von Schülern, 
mit denen er zusammen lebte. Der Vorfall ist in den Gerichtsakten genau beschrieben und 
basiert auf den Aussagen der beiden Opfer. Von „erotischer Hörigkeit“ zweier anderer 
Schüler war schon vorher die Rede (Ebermayer 1982, S.112 ).  

 
Wyneken vertrat sich selbst vor Gericht und bestätigte Umarmungen der nackten 

Schüler, bestritt aber sexuelle Handlungen. Seine Verteidigungsschrift Eros (1921) erregte 
grosses öffentliches Aufsehen, weil Wyneken in dem, was ihm vorgeworden wurde, „nichts“ 
sah „als den natürlichen Ausdruck eines sehr innigen Liebesbundes eines Führers mit seiner 
Jugend“ (Wyneken 1924, S. 35). Weil nach seiner Ansicht niemand geschädigt wurde und die 
Eltern der beiden Schüler dies bestätigt hätten (ebd., S. 34), hielt Wyneken die Anklage für 
„sinnlos“ (ebd., S. 35) und wies alle Anklagepunkte zurück. Die „Liebe zum Knaben“ wurde 
verteidigt und der „platonische Eros“ wurde zur Grundlage jeder wahren Erziehung stilisiert 
(ebd., S. 46/47).  

 
Nachdem die Revision am 11. Oktober 1922 gescheitert war, wurde Wyneken zu 

einem Jahr Gefängnis und den Kosten des Verfahrens verurteilt. Er musste die Strafe aber 
nicht voll verbüssen, sondern wurde am 2. Mai 1923 überraschend amnestiert, vermutlich 
weil die sozialdemokratische Regierung in Thüringen das Projekt „Wickersdorf“ nicht 
gefährden wollte (Dudek 2009, S. 298). Das Urteil war umstritten, Wynekens zahlreiche 
Anhänger machten mobil. In Hamburg wurde ein „Wyneken-Kampf-Ausschuss“ gegründet, 
der das Urteil publizistisch bekämpfte, Kurt Hoffmann als  Denunzianten bezeichnete und ihn 
in der Öffentlichkeit massiv verurteilte. Die Verteidiger Wynekens befürchteten einen Sieg 
der reaktionären Pädagogik, was sich dann später in der Odenwaldschule wiederholen sollte.  

 
1925 kehrte Wyneken nach Wickersdorf zurück, konnte aber nur als wirtschaftlicher 

Leiter der Schule angestellt werden. Pädagogischer Leiter war von 1926 bis 1929 Peter 
Suhrkamp. Der ausgebildete Volksschullehrer hatte bereits als Student an der 
Odenwaldschule und in Wickersdorf gearbeitet und wurde dort nun Schulleiter.592  Suhrkamp 
hatte Germanistik studiert und war zuvor als Dramaturg am Landestheater Darmstadt tätig 
gewesen. Er verliess die Freie Schulgemeinde im Jahr der so genannten „Lehrerkrise“, als 
viele Lehrer im Streit mit dem herrischen Wyneken der Schule den Rücken kehrten. 1931 
musste Wyneken wegen erneuter Missbrauchsvorwürfe die Freie Schulgemeinde definitiv 
                                                
591 Konrad Haenisch (1876-1925) war von November  1918 bis 1921 preussischer Kultusminister 
und der erste Sozialdemokrat in diesem Amt.  
 
592 Peter (eigentlich Johann Heinrich) Suhrkamp  (1891-1959) bestand 1905 die 
Aufnahmeprüfung in das Lehrerseminar von Oldenburg und besuchte zunächst die 
Präparandenanstalt. 1911beendete er die Ausbildung.  Das Lehrerseminar in Oldenburg ist 
1882 gegründet worden.   
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verlassen; der betroffene Schüler war der sechzehnjährige Herbert Könitzer, der später im 
Krieg Kampfflieger war und der im Juli 1943 tödlich verunglückte (Ebermayer 1982, S. 133).    

 
Georg Hellmuth Neuendorff593 war von 1909 bis 1911 Lehrer in Wickersdorf und 

gründete ein Jahr später die Dürerschule in Hochwaldhausen am Vogelsberg, die er 
„Erziehungsschule“ nannte; den Gründungsaufruf 1911 unterzeichnete Thomas Mann. 
Neuendorff wurde 1926 wegen schweren sexuellen Missbrauchs zu sechs Jahren 
Freiheitsstrafe verurteilt. Er hatte versucht, sich der Verhaftung durch eine Flucht nach 
Südamerika zu entziehen, wurde aber gefasst und verurteilt.594 Eine Schülerin, die von ihm 
missbraucht worden war, hatte sich 1920 das Leben genommen. Danach wurde deutlich, dass 
Neuendorff regelmässig Schülerinnen vergewaltigt hatte.  

 
1912 hatte Neuendorff das Ideal der Umgangsformen in der Dürerschule so 

beschrieben: 
 
„In ländlicher Abgeschiedenheit haben sich kleine Gruppen geistig lebendiger und 
zum grossen Theil hochstehender Männer und Frauen zu gemeinsamer 
kameradschaftlicher Arbeit mit Knaben und Mädchen aller Altersstufen 
zusammengefunden. Diese Gemeinschaften sind …wie geschaffen dazu, rechte 
Kulturzentren für ihre nächste Umgebung zu werden“ (Neuendorff 1912, S. 324).  
 
Beide, Wyneken und Neuendorff waren anti-semitisch und befürworteten den 

„Führerstaat“. Die Nachfolge der Dürerschule trat die Bergschule Hochwaldhausen an, die in 
der Literatur heute immer noch erwähnt wird, aber nur, weil Klaus und Erika Mann die 
Schule von April bis Juli 1922 besucht haben. Der Leiter, Otto Hermann Steche,595 war 
Rassenbiologe und Eugeniker. Er betonte das „Leben im Freien“ als Erziehungsprinzip, den 
Wert der Gartenarbeit und der Tierzucht, drei Elemente, mit denen zusammen sich das 
„Problem der sexuellen Aufklärung spielend“ lösen werde (Hilker 1924, S. 172). Die Schule 
wurde 1929 aufgrund wirtschaftlicher Probleme aufgelöst. Missbrauchsfälle sind bis heute 
nicht bekannt geworden.    

 
Das Motiv Abwehr und Selbstschutz zeigte sich früh. Am 25. November 1924 wurde 

beim Berliner Landgericht der Prozess gegen den Leiter eines Landerziehungsheims eröffnet, 
dem Gewalt und Missbrauch in 75 Fällen vorgeworfen wurde. 117 Zeugen sagten vor Gericht 
aus, zum Teil mehrfach, am Ende wurde der Angeklagte freigesprochen, trotz erdrückender 
Beweislast. Das Gericht hatte verschiedene Gutachter beauftragt, darunter Alfred Andreesen, 
den bereits erwähnten Oberleiter der Deutschen Landerziehungsheime. Sein Gutachten 
(Andreesen 1926) grenzte die Praxis des Angeklagten einerseits scharf von der „modernen 
Erziehungskunst“ der  Deutschen Landerziehungsheime ab und erklärte andererseits die 
Aussagen von 75 Kindern und Jugendlichen für unhaltbar und wertlos, weil es sich um 
„minderwertiges Schülermaterial“ gehandelt habe (Kerchner 2003).  
                                                
593 Georg Hellmuth Neuendorff (1882-1949) brach sein Studium ab und arbeitete seit 1904 als 
Schriftsteller und Übersetzer. 1909 wurde er Lehrer an der Freien Schule Wickersdorf. Nach 
seiner Haftentlassung war er als Schriftsteller in Dresden tätig.     
594 Diesen Hinweis verdanke ich Karl-August Helfenbein (Brief vom 22. März 2010).  
 
595 Otto Hermann Steche (1879-1945) war promovierter Mediziner, der 1916 in Leipzig 
ausserordentlicher Professor wurde. 1923 absolvierte er das Staatsexamen für das Höhere 
Lehramt in Giessen. Nach Schliessung der Bergschule war Steche Gymnasiallehrer in Leipzig, 
seit Ostern 1934 leitete er die NAPOLA in Ilfeld und am 12. April 1937 wurde er Direktor des 
Domgymnasiums in Naumburg.    
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Der frei gesprochene Täter war der Oberlehrer Dr. Freiherr von Lützow, der in der 

Stadt Zossen bei Berlin ein Landerziehungsheim leitete. Er wurde in der Öffentlichkeit ein 
„zweiter Dippold“ genannt, also mit dem sadistischen Hauslehrer Andreas Dippold 
verglichen, der 1903 in Bayreuth als Jurastudent seinen Schüler Heinz Koch zu Tode gequält 
hatte. Dippold wurde zu acht Jahren Zuchthaus verurteilt. Andreesen dagegen sah in seinem 
Gutachten keinen Grund, von Lützow zur Rechenschaft zu ziehen. Und auch hier findet sich 
die Unterscheidung zwischen Sexualität und pädagogischem Eros, womit den Tätern ein 
Passepartout für Übergriffe jeglicher Art geliefert wurde. Andreesen toleriert in dem 
Gutachten selbst das Küssen von Schülern als Ausdruck pädagogischer Zuneigung. 

 
Der weltbekannte Leichtathlet und mehrfache Weltrekordler Otto Peltzer unterrichtete 

von 1926 bis 1933 Sport, Geographie, Geschichte und Biologie in Wickersdorf. Peltzer war 
homosexuell, in seine Kameradschaft ging Könitzer, nachdem Wyneken durch das 
Ministerium erneut gezwungen wurde, Wickersdorf zu verlassen. Von 1932 an lebte Könitzer 
mit Wyneken für einige Zeit in Berlin zusammen, bevor Wyneken sich in Göttingen 
niederliess und als freier Schriftsteller tätig war, wobei lange unklar war, wie er seinen 
Lebensunterhalt verdienen konnte. Aber offenbar wurde er von der Trägergesellschaft der 
Freien Schulgemeinde ausbezahlt und abgefunden.596 Wyneken starb im Dezember 1964, 
ohne je seinen alten Einfluss wiederzuerlangen.  

 
Otto Peltzer war Mitglied der NSDAP und der SS. Er hatte Rechts- und 

Staatswissenschaft studiert und promovierte 1925 an der Universität München mit einer 
Arbeit über Rassenhygiene. Die These war, dass „Minderwertige“ und „Entartete“ aus der 
Volksgemeinschaft ausgegrenzt und eugenisch behandelt werden sollten. Mit diesen Ideen 
kam Peltzer nach Wickersdorf, wo er am 15. Oktober 1926 anfing (Peltzer 1955, S. 113ff). Er 
wurde nicht als Fachlehrer, sondern als Spiel- und Sportleiter sowie als „wissenschaftlicher 
Lehrer“ für Geschichte und Erdkunde mit begrenztem Deputat angestellt, weil er über kein 
Lehrpatent verfügte (Priebe 2007, S. 143).   

 
Peltzer wurde 1935 als Homosexueller zu 18 Monaten Gefängnis verurteilt. Am 14. 

September des gleichen Jahres wurde ihm von der Universität München der Doktortitel 
aberkannt (Harrecker 2007, S. 51/52). Nach der Entlassung aus der Haft und Umwandlung 
des Urteils in eine Bewährungsstrafe war Peltzer von 1938 als Trainer in Schweden tätig. 
1941 wurde ihm auf Intervention der deutschen Regierung die Aufenthaltsgenehmigung 
entzogen und er musste zurückkehren. Er wurde erneut verhaftet und war bis 1944 Insasse des 
Konzentrationslagers Mauthausen. Peltzer musste Wickersdorf verlassen, weil er zwei 
Schüler missbraucht haben soll (Dudek 2009, S. 397). Er wurde 1934 wegen Unzucht mit 
Minderjährigen verhaftet, vorübergehend auf freien Fuss gesetzt und 1935 wegen 
„Sittlichkeitsverbrechen“ in acht Fällen verurteilt, darunter auch die beiden Fälle aus 
Wickersdorf (ebd., S. 398). Die anderen Opfer kamen aus der Trainingsgruppe von Peltzer.   

 
Über sexuellen Missbrauch in Haubinda berichtet der Theaterwissenschaftler und 

spätere Rektor der Theaterhochschule Leipzig, Armin-Gerd Kuckhoff in seinen 
fragmentarischen Lebenserinnerungen, die 2005 publiziert worden sind. Er kam Ostern 1925 
mit zwölf Jahren in das Landerziehungsheim Haubinda, nachdem er zuvor Schüler in 
Ilsenburg gewesen war, das 1923 aufgegeben werden musste. Zwischenzeitlich war Kuckhoff 

                                                
596 Die Freie Schulgemeinde Wickersdorf war eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung. 
Wyneken war Gesellschafter und wurde  wohl 1940 mit der Summe von 29.000 Mark 
abgefunden (Ebermayer 1982, S. 113).   
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im Internat Gebesee untergebracht. Er berichtet von „Doktorspielen“ und manifesten 
Übergriffen älterer Schüler, die er unter Drohungen über sich ergehen lassen musste 
(Kuckhoff 2005, S. 42/43). Daraufhin schrieb er seinen Eltern von den Vorfällen, die ihn 
sofort von der Schule nahmen, ohne Anzeige zu erstatten.  

 
Auch das Landschulheim Burg Nordeck in der Nähe von Giessen, das 1925 von Otto 

Erdmann, ehemaliger Lehrer an der Odenwaldschule, und Anna Geheeb, die Schwester des 
Schulleiters, gegründet wurde, ist 1999 wegen Missbrauchsfällen schwer belastet worden,597 
und auch hier ermitteln die Behörden erst jetzt. Zufall kann das alles nicht sein. Offenbar 
machten es die Landerziehungsheime den Tätern leicht, auch weil die Fassade um jeden Preis 
aufrecht erhalten werden musste. Diese Fassade war gut abgesichert, wie ein literarisches 
Beispiel zeigt.     

 
1929 erschien im Verlag Paul Zsolnay Kampf um Odilienberg, ein Schlüsselroman der 

Landerziehungsheime, verfasst von dem homosexuellen Schriftsteller und Anwalt Erich 
Ebermayer.598 Das Buch stand auf dem Index der im Nationalsozialismus verbotenen Bücher. 
1947 erschien eine zweite Ausgabe im Verlag Axel Springer in Hamburg. Diese Ausgabe war 
Gustav Wyneken, „dem Freund dem Kämpfer“, gewidmet. Ebermayer hat beschrieben, wie er 
von dem „Zauber seiner Persönlichkeit“ unmittelbar berührt wurde und sich dem 25 Jahre 
älteren Wyneken „ganz hingeben“ konnte, als seinen „Führer“, den er brauchte und der ihn 
„taumelig vor Glück machte“ (Ebermayer 1982, S. 14). Der Roman sollte Wyneken ein 
Denkmal setzen, tatsächlich wird unverhohlen und kaum verschlüsselt eine päderastische 
Szene beschrieben.    

 
Die Hauptperson des Romans ist der Schulleiter Dr. Manfred Mahr, der  beschrieben 

wird als leidenschaftlicher Pädagoge und besessen vom pädagogischen Eros. Er schart schöne 
Jugendliche als Gefolgschaft um sich. Leider stellt sich sein neuer pädagogischer Leiter 
Silberstedt gegen ihn, so dass ein Drama beginnen kann. Gemeint war ein kaum verfremdeter 
Gustav Wyneken, mit dem Ebermayer nicht nur eng befreundet war, sondern der ihm auch 
Ämter übertrug.  Ebermayer war zeitweise Vorsitzender des Aufsichtsrates der Freien 
Schulgemeinde Wickersdorf und so mit der Szene der Landerziehungsheime bestens vertraut. 
Er sorgte dafür, dass der Aufsichtsrat Wyneken schützte und deckte, bis er 1931 
unwiderruflich ausscheiden musste (Priebe 2007,  S. 163/164).  

 
Ebermayer erzählt auf den ersten Blick die Geschichte des Verhältnisses von Gustav 

Wyneken und Peter Suhrkamp, und dies so wenig verschlüsselt, dass Peter Suhrkamp sich 
selbst wiedererkennen konnte. Beide, Wyneken und Suhrkamp, kommentierten Kampf um 
Odilienberg in konträren Aufsätzen Anfang 1930 im Feuilleton  des Berliner Tageblatts. 
Ebermayer selbst schreibt allerdings später, dass die Figur des „Silberstedt“ nichts mit Peter 
Suhrkamp zu tun hatte. Modell habe ein anderer Wickersdorfer Lehrer gestanden, nämlich 

                                                
597 Dieser Fall ist nur die Spitze des Eisbergs: Leserbrief von Ulrich Lange (Frankfurter  
Rundschau vom 17. November 1999).  Lange war drei Jahre Lehrer am Landschulheim Burg 
Nordeck.  
 
598 Erich Ebermayer (1900-1970) war in der Weimarer Republik als Schriftsteller sehr erfolgreich. 
Er war der Verfasser der Bühnenversion von Professor Unrat. Nach 1933 arbeitete er für die UFA 
als Drehbuchautor und konnte weiterhin veröffentlichen, obwohl 1933 einige seine Bücher 
verboten wurden. Nach dem Krieg verteidigte er Emmy Göring und Winifred Wagner. 1953 
veröffentlichte er in der Zeitschrift „Wochenend“ eine Serie zum Thema: „Die Entnazifizierung - 
ein Fehlschlag“.   
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Willi Appelbaum,599 der Jude war; „vieles von der Tragik des Kampfes gegen ,Mahr‘“, so 
Ebermayer (1982, S. 55), „resultiert auf seinem Judentum“ und verrät „Würde, ja Grösse“. 
Anders als im realen Anti-Semitismus geht die Trennung am Ende gut aus. Der Mythos 
„Odilienberg“ hält beide zusammen.  

 
Tatsächlich war die Geschichte viel hässlicher. Der promovierte Germanist Suhrkamp 

war seit 1925 Lehrer in Wickersdorf und übernahm ein Jahr später die pädagogische Leitung. 
Er kündigte seine Stellung ohne ein Wort der Erklärung am 31. März 1929, der Grund waren 
heftige Auseinandersetzungen mit Wyneken, der niemand neben sich duldete, aus gutem 
Grund, wie man heute weiss.600 Suhrkamp hat sich dazu nie näher geäussert. Wyneken hatte 
bis 1931 zwei „kleine Freunde“, die Ebermayer „besichtigen“ durfte. Der ältere war Herbert 
Könitzer, der lebenslang von Wyneken abhängig  blieb. „Der andere, Schönere und Rassigere, 
ist heute ein bekannter, beim Theater und Film bewährter Schauspieler“ (ebd.). Gemeint ist 
Friedrich Schoenfelder, der bis 1932 in Wickersdorf war und der von 1936 an die 
Schauspielschule des Preussischen Staatstheaters unter Gustav Gründgens besuchte.  

 
Die „Familien“ der Odenwaldschule hiessen auf dem Gut Odilienberg wie in 

Wickersdorf „Kameradschaften“. Sie mussten gewählt werden und bildeten abgeschlossene 
Zirkel, die gemeinsam nur in der „Schulgemeinde“, also der Versammlung aller dieser 
Kameradschaften, zusammen waren. Dr. Mahr lebte nur mit „zwei Knaben“ zusammen 
(Ebermayer 1947, S. 56), die er sich erwählt hatte. Wynekens Vision des pädagogischen Eros 
wird ausführlich beschrieben. Der schönere der beiden Knaben, mit denen Mahr seine 
Kameradschaft bildete, hatte sich ihm „geweiht“, „es gibt nur dieses Wort für das Mass 
bedingungsloser Selbstaufgabe des Knaben“ (ebd., S. 68).  

 
Mahrs Wahrnehmung des Knaben wird so geschildert:  
 
„Erdenbürger-Olaf hiess er ihn. Lichtbringer-Olaf. Freudenfürst-Olaf. Wie war das 
alles voller Wunder und Geheimnis: e i n  M e n s c h! Oft konnte Mahr es in der 
ersten Zeit nicht fassen, dies Glück, dass ein ganzer, fertiger Mensch um ihm war, 
unbeschwert, leicht und frei, nicht zerteilt, zerspalten, zerrissen wie alle anderen, wie 
er selbst in einem so grauenhaft dämonischen Ausmass. Ein Körper von kaum 
fassbarer Harmonie. Eine Seele von naiver Güte, naiver Ungezogenheit“ (ebd., S. 
72/73).  

 
Mahr oder Wyneken wird „schleichender Tiger“ genannt und in dem „Mahr-Kreis“ 

regiert der Eros  (ebd., S. 197), der so erläutert wird: Wenn ein junger Mensch, „der stets das 
Ganze und nie den Teil“, den „Freund seiner Jugend sucht und fordert, - es ist nichts anders 
als zehn Jahre später die Ehe mit einer Frau. Vielleicht noch ein wenig schwieriger, 
entschiedener und - heiliger“ (ebd., S. 297).  

 

                                                
599 Willi Appelbaum (1891.1959) unterrichtete von 1922 bis 1928 Musik. Er promovierte 1936 in 
Berlin mit einer musikhistorischen Arbeit und emigrierte danach in die Vereinigten Staaten. Hier 
nannte er sich Willi Apel. Von 1938 bis 1942 lehrte Apel an der Harvard University und  ging 
Professor an die Indiana University nach Bloomington. Hier wurde er 1950 Professor for 
Musicology.  
600 Peter Suhrkamp (1891-1959) wurde danach Redakteur der Zeitschrift „Uhu“, die im Berliner 
Ullstein-Verlag erschien.  
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Das „Argument“ kommt in der Literatur immer wieder vor. Am Ende des Romans 
wird über eine Aussenstelle oder einen Zulieferbetrieb für den Odilienberg nachgedacht. 
Mahr sagt zu der Interessentin, einer ehemaligen Schülerin:  

 
„Sie werden schnell gutes Material finden. Landheime, Waldschulen, 
Landerziehungsheime und ähnliche Neugründungen sind heute ein ziemlich sicheres 
Geschäft. Die Tendenz des Bürgertums, seine Kinder solchen gesunden und bequemen 
Erziehungsstätten anzuvertrauen, wird mit fortschreitender Überzivilisierung immer 
deutlicher. Sie werden sich nicht retten können vor Anmeldungen“ (ebd., S. 320). 

 
Die Diagnose war falsch, um 1930 gab es rund 100 Einrichtungen, die sich in sehr 

unterschiedlicher Weise mit dem Konzept „Landerziehungsheim“ in Verbindung brachten. 
Sie wurden nicht mit Anmeldungen überschwemmt, sondern mussten im Gegenteil ständig 
um ihren Bestand fürchten. Schon aus diesem Grunde wurden negative Vorfälle verheimlicht 
und vertuscht, der Schein sollte gewahrt werden, was in den meisten Fällen auch tatsächlich 
gelang.  

 
Kleinheit, Randlage und die Kurzlebigkeit der meisten Gründungen taten der 

Diskurspolitik keinen Abbruch. Aber der pädagogische Anspruch traf nie auch nur  mit der 
Wirklichkeit zusammen. Diejenigen „neuen Schulen“, die überlebt haben, sind heute teure 
Privatschulen und sicher kein Vorbild für die Schulentwicklung. Sie können nicht die Bilanz 
der Reformpädagogik bestimmen. Öffentliche Schulen stehen mitten in der gesellschaftlichen 
Wirklichkeit und sind kein Refugium. Wer die Reformgeschichte der Schule weiterführen 
will, kann sich nicht auf die Landeziehungsheime berufen, die genau das sein wollte, „Oasen 
in der Wüste“, wie Paul Geheeb 1929 schrieb. Die jungen Menschen sollten lernen, „ihr 
höchstes Ideal des Menschentums dem modernen Leben gegenüber zu retten (Geheeb 1970, 
S. 99). Daran kann man nur scheitern.   
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13. Modelle der Schulreform  
 
 

 
Die Entwicklung der staatlichen Schulen in den Vereinigten Staaten ist vor und nach 

dem Ersten Weltkrieg durch verschiedene grössere Versuchen beeinflusst worden, die von 
den Medien oft mit dem Ausdruck „Plan“ bezeichnet wurden. Es waren aber nicht im 
wörtlichen Sinne „Pläne“, also Entwürfe, die von Anfang an fertig waren und den ganzen 
Prozess geleitet hätten.  

 
• Gemeint sind längerfristige Entwicklungen, die über einzelne Schulen 

hinausgingen und die eine bestimmte Versuchsanlage verfolgten.  
• Die Anlage konnte erst mit dem Verlauf des Experiments stabilisiert werden.  
• Die beiden bekanntesten Versuche waren der „Winnetka-Plan“, der „Dalton-

Plan“ und der „Gary-Plan“, der auch Plan der „Platoon-Schools“ genannt wurde.  
 

In der deutschen Reformpädagogik ist vor allem der „Jena-Plan“ bekannt geworden, 
der in der Schule der Universität Jena entstanden ist. Die Schule gab es seit 1844, sie nahm 
1923 eine neue Richtung, als der Leiter der Hamburger Lichtwarkschule berufen wurde. Die 
Schule ist heute noch bekannt, weil der frühere deutsche Bundeskanzler Helmut Schmidt dort 
1937 sein Abitur ablegte und die Lichtwarkschule bis heute lobend erwähnt.  

 
Die Lichtwarkschule ist 1914 als Realschule gegründet worden und wurde 1919 zur 

deutschen Oberschule erweitert. Seitdem konnte dort das Abitur abgenommen werden. Die 
Hamburger Lichtwarkschule war eine von nur fünf reformpädagogischen Schule im Bereich 
der Höheren Bildung, die in der Weimarer Republik bestanden haben. Die Schule ist nach 
Ideen von Alfred Lichtwark entwickelt worden, dem langjährigen Leiter der Hamburger 
Kunsthalle, der im Januar 1914 gestorben war. Das 1925 endlich fertiggestellte Schulgebäude 
stammte von dem Stararchitekten Fritz Schumacher, Hans Henny Jahnn erbaute die Orgel für 
die Aula und Peter Petersen war der erste Schulleiter nach dem Krieg. 

  
 
 
Nach dem Ersten Weltkrieg entstanden grössere staatliche Schulversuche überall dort, 

wo die Sozialdemokratie regierte, etwa im Berlin, Hamburg oder Wien. Manchmal waren die 
spontan gebildeten Arbeiter- und Soldatenräte, in denen die pädagogischen Ideen der 
Jugendbewegung kursierten, Ausgangspunkt für solche Versuche. In Hamburg stehen dafür 
Namen wie Fritz Jöde, Max Tepp, Friedrich Schlünz oder auch Kurt Zeidler, die mit  
radikalen Projekten der „Gemeinschaftserziehung“ auf sich aufmerksam machten. Mit der 
„Wendeschule“ in der Breitenfelder Strasse sollte die Organisationsform der Schule 
zugunsten einer Lebensgemeinschaft überwunden werden, was sich aber schnell als Illusion 
herausstellte. Kurt Zeidler sprach dann in einer berühmten Wendung von der 
„Wiederentdeckung der Grenze“.    

 
Peter Petersen war zum Zeitpunkt dieser Erfahrungen Leiter der Lichtwarkschule in 

Winterhude, die zu den Lebensreformgründungen zu rechnen ist, wie sie ähnlich im 
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englischen Letchworth601 oder in Hellerau bei Dresden602  realisiert wurden. Fritz Schumacher 
(1949), der Architekt der Lichtwarkschule, hielt fest, dass die Schule gedacht war im 
„denkbar grössten Gegensatz“ zum benachbarten Johanneum, wo Petersen seit 1909 als 
Oberlehrer tätig war. Die Lichtwarkschule, so Schuhmacher, sollte sich „frei … machen von 
aller Schultradition“ und ihre Aufgabe sehen „in einem oftmals gewagten Experimentieren“. 
Die Schule selbst war ein Realgymnasium, mit dem die Reform des Höheren Schulwesens 
vorangebracht werden sollte (Wendt 2000). 

 
Petersen war seit 1912 Mitglied im Vorstand und Generalsekretär des „Bundes für 

Schulreform“ in Hamburg, der schulartübergreifend organisiert war und reichsweit agierte. 
Gründer des Bundes war der Psychologe Ernst Meumann, der seit 191l als Professor am 
Hamburger Kolonialinstitut603 tätig war und hier das Institut für Jugendkunde gründete. 
Meumann starb 1915, Ende des Jahres wurde aus dem Bund für Schulreform der „Deutsche 
Ausschuss für Erziehung und Unterricht“, dem Petersen bis 1923 als Geschäftsführer diente. 
Er war also hinreichend mit den Tendenzen der Schulreform in Deutschland vertraut, als er im 
gleichen Jahr an die Universität Jena604 berufen wurde.  

 
Vergleicht man die deutsche Schulentwicklung mit der im Ausland, dann fällt 

zweierlei auf:  
 

• Der Aufbau der Volksschule in den deutschen Ländern wurde bis etwa zur 
Mitte des 19. Jahrhundert im Ausland stark beachtet,  

• die Schulen, die der Reformpädagogik vor und nach dem Ersten Weltkrieg 
zuzurechen sind, wurden dagegen nur sehr am Rande wahrgenommen.  

 
Von den Vereinigten Staaten aus gab es bis zum Bürgerkrieg einen regelrechten 

Besuchstourismus vor allem im Richtung Preussen, während die Schulen der 
Reformpädagogik wenn, dann nur in den internationalen Zirkeln der Reformpädagogen 
Beachtung fanden. Das ist leicht erklärbar, in allen Industrieländern gab es inzwischen ein 
entwickeltes Schulsystem, das überwiegend mit sich selbst beschäftigt war und nur noch 
punktuell von Anderen lernte.   

 
Einer dieser Zirkel war die New Education Fellowhip mit Sitz in London, die aus einer 

Vereinigung von englischen Quäkern und Theosophen hervorgegangen war. Die Fellowship 
hielt seit 1921 internationale Konferenzen zu Themen der „neuen Erziehung“ ab, an denen 
auch deutsche Delegationen teilnahmen. Die vierte Konferenz fand 1927 in Locarno statt, das 
Generalthema hiess „Freiheit in der Erziehung“, etwa 1.500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
waren versammelt, unter ihnen bekannte Namen wie Carl Gustav Jung aus Zürich, Paul 
Geheeb von der Odenwald-Schule oder Adolphe Ferrière aus Genf. Ein noch wenig bekannter 
Teilnehmer aus Jena war Peter Petersen, der am 10. August  in der Sektion „Experimental 
Schools“ den „Jena-Plan“ vorstellte.  

 

                                                
601 Dort wurde 1916 die Garden City Theosophical  School gegründet.   
602 Die Neue Schule Hellerau wurde 1920 eröffnet.   
603 Das Hamburgische Kolonialinstitut wurde am 20. Oktober 1908 gegründet und war die erste 
staatliche Hochschule der Hansestadt. 1914 waren dort 109 Hörer eingeschrieben, die 
Hochschule hatte zu diesem Zeitpunkt 23 ordentliche Professoren und 63 Dozenten. Sie 
bildeten den Nukleus für die spätere Universität Hamburg, die 1919 gegründet wurde.    
604 Den Namen „Friedrich-Schil ler-Universität“ erhielt die Universität am 10. November 1934.  
1926 wurde Hindenburg die Ehrendoktorwürde verliehen.  
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Der Titel stammte vom Organisationskomitee der Konferenz in London, das Clare 
Soper und Dorothy Matthews leiteten. Clare Soper war die langjährige internationale 
Sekretärin der Fellowship, Dorothy Matthews war die Leiterin der Sektion für Englisch, die  
später eine bekannte Lyrikerin wurde und sich für kreatives Schreiben einsetzte. Das Thema 
„Kreativität des Kindes“ beherrschte die Kongresse in den ersten zehn Jahren des Bestehens 
der Fellowship, die sich für die kindzentrierte Pädagogik stark machte. Wenn also Clare Soper 
und Dorothy Matthews von „Plan“ sprachen, dann waren damit andere Assoziationen 
gemeint, als die, die hinter Petersens Vortrag in Locarno standen.  

 
• In England gab es im Jahre 1927 mehrere Dutzend unabhängige „experimental 

schools“ ausserhalb des staatlichen Schulwesens.  
• Die heute bekanntesten waren die Schule der Lebensreformstiftung in 

Dartington Hall,  die King Alfred School in London, die Schule von Beacon 
Hill, die Dora und Bertrand Russell leiteten, sowie Alexander Neills 
Summerhill School.  

• Diese Schulen waren hochgradig individuell, sie folgten keinem „Plan“, 
sondern nur ihrer eigenen Entwicklung.  

 
Dennoch gab es verschiedene „plans“ für Schulentwicklung in der angelsächsischen 

Pädagogik, die allgemeine pädagogische Modelle darstellen, ohne jedoch - wie Petersens 
Jena-Plan - für die gesamte Volksschule gedacht zu sein.  

 
John und Evelyn Dewey hatten 1915 in ihrem Buch Schools of To-Morrow vierzehn 

Schulen vorgestellt und bekannt gemacht, die keine „Zukunftspädagogik“ (Münch 1913) 
repräsentierten, also Kritik an der Schule und Theorien der Reform, sondern an denen eine 
neue Praxis demonstriert werden konnte. Verschiedene dieser Schulen waren 
Universitätsschulen, aber nicht im Sinne der zahlreichen Übungsschulen für die 
Lehrerbildung, sondern als Labore für die neue Erziehung. Den Ausdruck „laboratory school“ 
hatte Ella Flagg Young geprägt, eine Doktorandin von John Dewey, die später als erste Frau  
Gesamtleiterein der Schulen von Chicago werden sollte und die eine der einflussreichsten 
Frauen in der amerikanischen Schulgeschichte war.  

 
Ella Flaggs Bezeichnung betraf die Elementarschule der Universität vom Chicago, die 

1896 eröffnet wurden und die John Dewey leitete. Die Schule hatte eine aktive Elternschaft, 
die ausdrücklich hinter dem Projekt stand und sogar ein eigenes Schulgebäude finanzieren 
wollte.  

 
• Der Grund für das das Engagement ist einfach zu erklären,  
• die Eltern sahen, wie die Kinder erfolgreich lernten,  
• nämlich produktbezogen und orientiert an individuellen Problemlösungen;  
• dass Denken „Problemlösen“ ist, geht auf John Dewey und seine Erfahrungen 

mit realen Kindern zurück.  
 
Gemessen an solchen Erfahrungen mit neuen Formen des Unterrichts war Petersens 

„Jena-Plan“ wenn, dann eine späte Form, die in vielen didaktischen Hinsichten wenig 
originell ist. Die Beschreibungen der Praxis etwa im Blick auf das „gestaltende Schaffen“ 
(Petersen/Förtsch 1930) unterscheiden sich wenig von dem, was zur gleichen Zeit in den 
Volksschulen etwa in Leipzig üblich war (Das Kind und die Schule 1925). Der Unterschied 
ergibt sich eher aus Petersens Philosophie oder seinen erziehungswissenschaftlichen 
Begründungen der „neuen Schule“.  
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Im Vergleich zum internationalen Schrifttum fallen zwei Besonderheiten auf:  
 

• Nirgendwo wird die Schule primär als Institution der Erziehung und erst 
nachgeordnet der Bildung betrachtet,  

• und nirgendwo spielt die Erziehung zur Gemeinschaft eine so grosse Rolle.  
 
Wie viele andere Autoren der deutschen Reformpädagogik unterscheidet Petersen 

scharf zwischen „Gemeinschaft“ einerseits und „Gesellschaft“ andererseits: Das eine ist für 
ihn ein „lebendiger Organismus,“ der gebildet wird mit einer geistigen Idee und gelenkt von 
einem „Führer“, der diese Idee „repräsentiert“; das andere ist ein „Kampfverband“, den die 
„Not des Lebens“ erzeugt hat und der auch nur solange überdauert, wie die Not besteht 
(Petersen 1968, S. 10/11). Eine solche Definition ist singulär, sie war nicht einmal dort üblich, 
wo Gemeinschaft mit Volk gleichgesetzt wurde.   

 
Für Petersen ist nur in einer echten Gemeinschaft „wahre Erziehung“ möglich (ebd., S. 

11). Das Ergebnis dieser Erziehung ist eine Paradoxie, nämlich   
 
„der volkgebundene freie Mensch, der ‚Mensch der Polis‘, der naturgemäss in den 
vielfältigen gesellschaftlichen, politischen und geistigen Ordnungen des Volkslebens 
steht und in ihnen willig dient, in seinem ‚Stande‘. Sein ganzes Sein und Schicksal, 
Rang, Ehre und Würde gewinnt und nimmt er aus der Ganzheit des lebendigen 
Volkstums“ (ebd., S. 12).  
 
Heute sind solche Sätze aus dem „Kleinen Jena-Plan“ kaum noch nachvollziehbar. 

Das „lebendige Volkstum“ war ein Kampfbegriff gegen die offene Gesellschaft, die Petersen 
wie viele andere Autoren der deutschen Reformpädagogik ablehnte. Die Alternative war die 
geschlossene Volksgemeinschaft, die keine ethnische Differenzierung kennt und sich nur nach 
Ständen unterscheidet.        

 
Eine solche Rhetorik war in der deutschen Reformpädagogik vor und nach dem Ersten 

Weltkrieg weit verbreitet. Petersen beruft sich im „Kleine Jena-Plan“ auf „deutschbewusste 
Erziehungsreformer“ „im Geiste“ Pestalozzis und Fröbels (ebd., S. 13), wobei er grosszügig 
darüber hinwegsieht, dass Pestalozzi aus Zürich stammte und alles andere war als 
„deutschbewusst“. Aber diese deutsch-nationale pädagogische „Bewegung“ gab es. Dazu 
gehörten etwa der  

 
• Hugo Göring, der Begründer des Plans der deutschen „Lebensschule“, 
• Ludwig Gurlitt, Mentor des Wandervogels und Publizist,      
• Hermann Lietz, der Begründer der Landerziehungsheime,  
• der Berliner Schulreformer Berthold Otto, 
• der Schriftsteller und pädagogische Publizist Rudolf Paulsen,    
• der völkische Lebensreformer und Antisemit Heinrich Pudor, der so radikal 

war, dass er 1933 von den Nationalsozialisten in „Schutzhaft“ genommen 
wurde.  

 
Lietz hatte in den Aufnahmebedingungen seiner Schulen eine Arier-Regel stehen und 

Otto, der die Zukunftsgesellschaft nach Massgabe der deutschen Heeresorganisation im ersten 
Weltkrieg erwartete, führte seinen berühmten „Gesamtunterricht“ ohne jedes Bedenken auch 
im Kieler Hafen der deutschen Kriegsmarine durch. Was suchte Petersen in solcher 
Gesellschaft? Die Antwort kann nur lauten, er dachte selbst in den anti-demokratischen 
Bahnen der „Deutschen ‚Neuen Erziehung‘“ (ebd.), die sich von der ausländischen „neuen 
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Erziehung“ unterscheiden sollte. Wenn Petersen von der freien allgemeinen Volksschule 
„nach den Grundsätzen der der neuen Erziehung“ sprach, dann meinte er nicht eine Erziehung 
für die Demokratie.     

 
Das ist im Vergleich mit der angelsächsischen oder der frankophonen 

Reformpädagogik der Zwischenkriegszeit die entscheidende Anomalie: Nur in Deutschland 
gab es eine nennenswerte reformpädagogische Bewegung von rechts, die deutschnationale bis 
völkische Ziele verfolgte und sich dabei auch moderner Methoden des Lernens bediente, also 
im Sinne des Kleinen Jena-Plans  

 
• Selbsttätigkeit,  
• Gruppenarbeit,  
• Lernpatenschaften,  
• Wochenpläne  
• oder individuelle Leistungsbewertungen.  

 
Solche Arbeits- und Lernformen wurden im Ausland mit der Entwicklung der 

Demokratie verbunden, ein Wort, das bei Petersen vor 1945 wenn, dann nur negativ 
vorkommt. Das hat ihn nicht daran gehindert, von der „neueuropäischen 
Erziehungsbewegung“ zu sprechen und sich selbst darin einzuordnen, während seine 
Schriften trotz seiner zahllosen Reisen ausserhalb Deutschlands kaum beachtet wurden. Auch 
hier ist der Grund klar, es war einfach nicht dasselbe, was er als „Reformpädagogik“ 
anzubieten hatte.   

 
In einem ungedruckten Lebenslauf vom 1. Januar 1942 rühmt sich Petersen, als Dekan 

in Jena die Berufung des berüchtigten Rassebiologen Hans Friedrich Karl Günther unterstützt 
zu haben (Lebenslauf 1942, S. 7f.). Die Berufung erfolgte 1930 gegen den Willen der 
Universität, Günther berief der thüringische Kultusminister Wilhelm Frick, der erste 
nationalsozialistische Minister in Deutschland, und bei Günthers Antrittsvorlesung waren 
Hitler und Göring anwesend. Auch in diese Reihe stellte sich Petersen bereitwillig. Im 
gleichen Dokument heisst es: 

 
„Ich betrachte als meine besondere Leistung die Arbeit am Aufbau einer selbständigen 
… Erziehungswissenschaft, eines ‚pädagogischen völkischen Realismus‘, (der) von 
Anfang an anti-individualistisch und antiliberalistisch (ausgerichtet war). Auf dieser 
erziehungswissenschaftlichen Grundlage ruht auch die neue Praxis des Schullebens 
und des Unterrichts, die ich an der Universitätsschule zu Jena ab April 1924 sich 
entwickeln und immer wieder erproben lassen konnte. Sie ist von anderer Seite Jena-
Plan getauft worden, und als solche in die pädagogische Weltliteratur eingegangen“ 
(ebd., S. 5).  
 
Dieser Selbsteinschätzung ist nichts hinzuzufügen, ausgenommen, dass Petersen in der 

„pädagogischen Weltliteratur“ nirgendwo auftaucht, auch 1942 nicht; aber zutreffend ist, dass 
er bis 1945 einen „völkischen Realismus“605 vertreten hat, der nichts mit Demokratie zu tun 
hatte, die Freiheit und Individualität in den Mittelpunkt stellt. Entsprechend vertritt Petersen 
keine Erziehung zur Demokratie, wie dies viele deutsche Lehrkräfte, die 1933 emigrieren 
mussten, getan haben und oft im Exil auch weiter taten. Petersen war von Anfang an ein 
entschiedener Gegner der Weimarer Republik und so zugleich der demokratischen 
Reformpädagogik.  
                                                
605 Den Ausdruck gebrauchte auch Ernst Krieck (1932, S. 53).   
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Interessant ist die Rezeption der Jenaplan-Pädagogik in der westdeutschen 

Lehrerbildung, etwa in Niedersachsen, nach 1949  (Dühlmeier 2004, S. 231-325). Auch hier 
konnte und musste man nicht neu beginnen, die Gemeinschaftserziehung liess sich als 
deutsche Reformpädagogik bruchlos fortsetzen. Petersen wurde nicht politisch verstanden, 
sondern ausschliesslich pädagogisch wahrgenommen, eine Wahrnehmung, die sich nach 1989 
erneuert hat. Unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg war solche Einäugigkeit auch 
deswegen möglich, weil alle Neuauflagen von Petersens Büchern politische Retuschen 
enthielten oder an den nunmehr missliebigen Stellen eingeschwärzt waren.      

 
Die internationale Reformpädagogik ist seit Mitte des 19. Jahrhunderts politisch 

gesehen ein linkes Projekt. Nicht ohne Grund führte die grösste amerikanische 
reformpädagogische Vereinigung das Wort „progressive education“ im Titel, der Begriff 
leitete sich aus der Demokatiebewegung her und zielte auf eine Schulreform, die künftige 
Bürgerinnen und Bürger vor Augen hat und nicht Glieder einer Gemeinschaft, die an ihren 
Stand gebunden sind. Schulen sollten deshalb nicht einfach „Gemeinschaften“ sein, in denen 
die Schüler danach beurteilt werden, wie „gemeinschaftsfähig“ sie tatsächlich sind.606  

 
Nach dem Ende des Nationalsozialismus wollte Petersen auf der anderen Seite stehen. 

1946, in der zweiten Ausgabe der späteren DDR-Fachzeitschrift Pädagogik, schreibt er 
erstmals positiv über Demokratie:  

 
„Demokratie verzichtet … in ihrer jugendbildung und jugenderziehung auf den druck 
einer von aussen wirkenden, gar nur - wie in den faschistischen staaten - zwingenden 
und knechtenden staatsautorität, denn sie ruht auf der freiwilligen bereitschaft der 
bürger, sich von selbst aus wohlerkanntem und eingesehenem interesse der staatlichen 
autorität ein- und unterzuordnen. Daher verlangt demokratie nach verbreitung der 
bildung, nach allseitiger aufklärung und nach freiem, nach einem soweit nur möglich 
für alle erleichterten zugang zu sämtlichen bildungsgütern eines volkes wie der 
menschheit.“  
(Petersen 1946, S. 1) 

 
Das „Volk“ wird nach dem Untergang des Nationalsozialismus zur „Menschheit“ 

erweitert - Dieser Befund lässt einen klaren Schluss zu, Petersen war ein politischer 
Opportunist, der seine Pädagogik allen Systemen andiente und zugleich glaubte, sich 
zwischen 1944 und 1946 als Autor neu erfinden zu können, ohne dass dies auffallen  würde. 
Er dachte sich die Bewältigung des Nationalsozialismus ohne Berücksichtigung seines 
eigenen Schrifttums und so ohne ein Wort des Bedauerns. Der Jena-Plan sollte auch zur 
Schule der Demokratie werden, doch vom „völkischen Realismus“ zur Demokratie führt kein 
Weg, weder in der Theorie noch in der Praxis.  

 
Aber war er nicht doch ein grosser Pädagoge? Warum gibt es in Deutschland sonst so 

viele „Petersen-Schulen“, die sich auf den Jena-Plan berufen? Unabhängig von der Theorie 
Petersens könnten sie sich auf viele Reformpläne und viele einzelne Reformschulen berufen. 
Der Jena-Plan ist ein zeitgenössisches Kompilat, nicht eine originäre Erfindung Petersens. Die 
einzelnen Elemente wie  

 

                                                
606 In Petersens Schule gab es „subjektive“ und „objektive“ Berichte, die einen wurden den 
Schülern mitgeteilt, unterschrieben von Petersen, die anderen waren gedacht für die Lehrkräfte 
(Petersen/Förtsch 1930, S.103ff.).  
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• die Auflösung der Jahrgangsklassen,  
• das altersdurchmischte Lernen,  
• die Einrichtung von Stammgruppen,  
• Wochen- statt Stundenpläne,  
• gegenseitige Hilfe im Unterricht  
• oder verschiedene gruppenunterrichtliche Verfahren  

 
finden sich an vielen Stellen der internationalen Reformliteratur, ohne damit einen 

Zwang zur Höherstufung bestimmter Namen zu verbinden. Man braucht keinen Jena-Plan, um 
so verfahren zu können, ausserdem haben alle diese Elemente natürliche Grenzen und sie sind 
nicht deswegen erfolgreich, weil man sich auf Petersen beruft. Doch das ist gar nicht nötig, 
wen man Anschluss gewinnen will an die Reformpädagogik.  

 
Jean Piaget hat in den dreissiger Jahren in Genf eine Schriftenreihe für das Bureau 

International d’Education herausgegeben, in der diese und andere  Formen gut dokumentiert 
sind, allerdings nicht für einen „völkischen Realismus“, sondern für die Weiterentwicklung 
der Demokratie. 1935 erschien hier etwa eine Sammlung über Gruppenarbeit, also die 
zentrale Methode der Jenaplan-Schule (Le travail 1935). Von „Volk“ und „Gemeinschaft“ ist 
keine Rede, dafür wird freier Austausch betont, Kooperation und eigene Problemlösung, ohne 
von der schulischen Gruppenarbeit direkt auf die Volksgemeinschaft zu schliessen. Für Piaget 
(1935) ist Gruppenarbeit demokratische Interaktion unter Gleichen, die keine Führungslehre 
des Unterrichts benötigt.607          

 
Der Kleine Jena-Plan ist seit 1927 unterbrochen im Handel, die Ausgabe 1936/1937 

trägt deutlich nationalsozialistische Züge, die eigentliche Rezeption in Westdeutschland 
beginnt 1946 mit der erneut revidierten 9.-12. Auflage, insgesamt hat der Beltz-Verlag bis 
heute mehr als 70.000 Exemplare eines Buches verkauft, das unverändert eine Schule 
„volkhafter Bildung“ auf seine Fahnen schreibt. Der Ausdruck „volkhafte Bildung“ stammt 
von Philipp Hördt, einem Schüler von Ernst Krieck, dem eigentlichen Begründer der 
völkischen Pädagogik in Deutschland und einer der beiden Hauptvertreter der NS-Pädagogik, 
deren Nähe Petersen rechtzeitig suchte. Von Krieck stammte übrigens die Forderung, die 
Jahrgangsklassen aufzulösen, wenngleich auch das nicht originell war.608   

 
Die Schule der „volkhaften Bildung“ soll von vier „Urformen“ des Lernens getragen 

sein, Gespräch, Spiel, Arbeit und Feiern. Wenn man weiss, wie diese „Urformen“ zwischen 
1933 und 1945 in der Universitätsschule Jena gehandhabt wurden (Petersen 1934) und wer 
dort unterrichtet hat,609 kann man den damaligen Leiter der Schule kaum für sehr geeignet 
halten, als Namenspatron für eine demokratische Schule zur Verfügung zu stehen. In 

                                                
607 Petersen übernimmt die Methode der freien Gruppenarbeit vor allem von dem französischen 
Primarschulinspektor Roger Cousinet (1881-1937) und übersieht dabei dessen eigene 
Begründungen, die von der Freiheit des Kindes ausgehen (Schneider 2004).   
608 William  J. Shearer (geb. 1865) , der Superintendent der öffentlichen Schulen von Elizabeth 
in New Jersey, verfasste 1898 ein Buch gegen das Grading of Schools, also die Einteilung der 
Schülerinnen und Schüler nach Jahrgängen. Shearer war einer der ersten amerikanischen 
Pädagogen, der für „ungraded schools“ eintrat (Shearer 1898).  
609 Petersens Assistent Arno Förtsch (1901-1942) war Mitglied des Nationalsozialistischen 
Lehrerbundes (NSLB) und der SA, einer von Petersens Doktoranden, Gerhard Steiner (geb. 
1905), konzipierte eine Didaktik des arteigenen Rechnens, ein weiterer Assistent, der 
Ausdruckspsychologe Robert Reigbert (geb. 1894), der später Dozent in Jena wurde, war seit 
1939 Mitglied der NSDAP, Petersen Ehefrau Elisabeth Müller-Petersen (1891-1968), war wie er 
Mitglied im NSLB (Harten/Neirich/Schwerendt 2006, S. 177).    
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Petersens Buch Führungslehre des Unterrichts wird der „Feierkreis des Jahres“ näher 
beschrieben.  

 
• Die „feiernde Schule“ begeht den „Tag des Führers“,  
• den „Reichsparteitag“,  
• den „9. November“,  
• zudem den „Tag des Heeres“, der auch „Heldengedenktag“ genannt wird,  
• weiter den  „Tag des Volkstums“ sowie die Todestage von Horst Wessel und 

Albert Leo Schlageter (Petersen 1937, S. 125).  
 
Die Jenaplan-Schule soll sich mit dem „deutschen Grusse“ „feierlich“ in die „grosse 

Volksgemeinschaft“ einfügen und sich so „symbolisch als wahrhafte V o l k s schule“ 
erweisen. Die Schüler legten auch ein deutsches Gelübde auf ihre Schule ab, das Petersen 
1934 so beschrieben hat: „Die Jenaer Universitätsschule verpflichtet die neueingetretenen 
Kinder am Schulgeburtstage, am 9. Dezember, auf Folgendes:  

 
1. Wollt ihr allen hier in der Schule treue, gute Kameraden sein?   
2. Wollt ihr auch ausserhalb der Schule nie etwas tun, das eurer Schule Schande 

bringt und uns alle traurig macht?  
3. Wollt ihr der Schule stets fleissig, mit allen euren Kräften so arbeiten, dass ihr 

einmal tüchtige deutsche Männer und Frauen werdet, eine rechte Freude für die 
Eltern, Gott und alle Menschen?“  

 
Diese in „kindtümlicher Sprache“ abgefassten Regeln „müssen mit Handschlag bejaht 

werden, und wir erleben es in jedem Jahre, mit welchem Ernste die Kleinen so gut wie Ältere, 
später Eingetretene, sich auf diesen Tag vorbereiten und recht gut wissen, worum es geht, was 
das zu bedeuten hat“ (Petersen 1934, S. 16).   

 
Der Befund einer klaren Affinität zum Nationalsozialismus ist eindeutig, da helfen 

auch die zahlreichen holländischen Petersen-Schulen nicht weiter, die ja nicht wie eine 
Entlastung der Äusserungen Petersens zwischen 1933 und 1944 verstanden werden dürfen. 
Man kann auch nicht einfach sagen, Petersen habe sich angepasst, weil er seine Schule 
„retten“ wollte. Die Schule war nicht wirklich gefährdet, oder anders gesagt: Petersen hat sich 
soweit für den Nationalsozialismus engagiert, dass er - obwohl mit dem Stigma der 
„Weimarer Pädagogik“  versehen -, publizistisch kaum noch unterscheidbar war. Dass er sich 
selbst nicht als Vertreter der nationalsozialistischen Pädagogik bezeichnete (Döpp 2002, S. 
451), ist dagegen kein Einwand.   

 
Er hielt Vorträge in der HJ-Führerakademie und der SS-Junkerschule in 

Braunschweig, war mit eigenen Kursen im Reichsarbeitsdienst engagiert, sprach vor 
Angehörigen der Wehrmacht und war selbst in Konzentrationslager Buchenwald tätig, wo er 
Vorträge vor verschleppten Studenten aus Norwegen hielt, die für die nordische Rasse zurück 
gewonnen werden sollten. 1937 war Petersen als „Botschafter der neuen Deutschland“ in 
Südafrika, wo er die „Judenhörigkeit“ der dortigen Lehrerschaft beklagte und auf die 
vorbildliche Rassentrennung im Deutschland verwies (Harten/Neirich/Schwerendt 2006. 
S.175).  

 
Das erlaubt folgenden Schluss: Der Jena-Plan ist kein Dokument einer demokratischen 

Schulreform. Als Namensgeber für eine solche Schule ist Petersen ungeeignet, ein Verlust ist 
damit nicht verbunden. Wenn sich niemand mehr auf Petersen beruft, würde der Schulreform 
nichts fehlen. Vor allem aber, er repräsentiert nicht „die“ Reformpädagogik, sondern ist ein 
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Aussenseiter mit dem hypertrophen Programm. Der „Jena-Plan“ ist als Grundlage für die 
„freie allgemeine Volksschule“ hingestellt worden, die nacheinander die Schule des 
Menschen, des künftigen SS-Manns, der sozialistischen Persönlichkeit und des Bürgers der 
Demokratie sein sollte.      

 
Der bekannteste „Plan“ der internationalen Reformpädagogik ist der „Dalton-Plan“, 

den Helen Parkhurst für ihre Schule in New York entwickelte und 1922 veröffentlichte. Der 
Plan basiert auf dem Prinzip der Individualisierung des Unterrichts: Die Schülerinnen und 
Schüler schliessen im Blick auf die Ziele des Unterrichts Kontrakte ab und lernen nach 
eigenem Tempo.  

 
• Nicht die Lernzeit wird überprüft, sondern nur das Ergebnis;  
• die heutigen „Zielvereinbarungen“ gehen auf den Dalton-Plan zurück,  
• der mit der Frage begann, warum eigentlich alle Schüler einer Klasse zur 

selben Zeit dasselbe lernen müssen.  
 
In eine ähnliche Richtung geht der Winnetka-Plan, den Carleton Washburne von 1919 

an für das School Board der Stadt Winnetka in Illinois entwickelte. Auch hier war die zentrale 
Frage, wie schulisches Lernen so verändert werden kann, dass die individuellen Potentiale 
optimal genutzt und bessere Lernleistungen erzielt werden können. Von deutscher 
„Gemeinschaft“ war nirgendwo die Rede. Es ging einerseits um neue Methoden des 
Individualisierens und gezielten Förderns,  andererseits aber auch eine neue Form der Schule, 
darin eingeschlossen die der Räumlichkeiten und so die Schularchitektur.  

 
Die Realisierung des Winnetka-Plans zwischen 1919 und 1943 erhielt grosse öffentliche 

Aufmerksamkeit. Auf dieses Experiment bezogen sich direkt oder indirekt viele 
Entwicklungen im staatlichen Schulsystem während der Zwischenkriegszeit. Heute wird 
daran kaum noch erinnert, auch weil viele Ergebnisse des Experiments heute didaktisches 
Gemeingut sind. Und es war tatsächlich ein Experiment, wie der zentrale Akteur rückblickend 
festgehalten hat.  

 
„There is no Winnetka-Plan; there never was. It is and was a spirit, a condition, an 
attitude of teaching, but never a fixed plan”  
(Washburne/Marland 1963, S. 169).     
 
Die  Geschichte begann unmittelbar nach dem Ersten Weltkrieg und spielt in einer 

Kleinstadt. In ihrem Mittelpunkt steht Carleton Washburne, der zu Beginn seiner eigenen 
Schulzeit die Francis Parker Schule in Chicago besucht hatte und insofern mit progressiven 
Prinzipien des Lernens vertraut war. Lehrer werden wollte er aber nicht, vielmehr studierte er 
Medizin und Kunst. Dennoch wurde Washburne 1919 mit dreissig Jahren zum 
Superintendenten der öffentlichen Schulen von Winnetka berufen und blieb in dem Amt bis 
1943. In diesem Vierteljahrhundert wurde er zu einer der herausragenden Figuren nicht nur in 
der amerikanischen, sondern auch in der internationalen Reformpädagogik. Washburne war 
mehrfach auch in Europa und hat etwa das Landerziehungsheim Glarisegg am Bodenseee 
besucht.  

 
Winnetka ist eine Gemeinde im Bundesstaat Illinois dreissig Kilometer nördlich von 

Chicago, in der 1856 die erste Schule gegründet wurde. Es war eine Privatschule, der 1859 
eine öffentliche folgte. Zehn Jahre später wurde eine Kirche gebaut, die also erst nach der 
Schule das Ortsbild bestimmte. Im gleichen Jahr 1869 erhielt der Ort die Gemeinderechte. 
Winnetka hatte im Jahre 1920 gemäss Zensus 6.694 Einwohner, 1880 waren es noch nur 584. 
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Der Ort unterhielt aber bereits 1884 eine öffentliche Bibliothek, 1892 entstand das Board of 
Education, 1899 wurde die Horace Mann School gegründet, eine Elementarschule, die bis 
1940 Bestand hatte. Im August 1899 erhielt die Gemeinde einen Bahnanschluss in Richtung 
Chicago und 1901 wurde ein lokaler Telefondienst eröffnet, die Entwicklung des Ortes erhielt 
dadurch einen deutlichen Schub.   

 
Als Washburne seine Tätigkeit in Winnetka aufnahm, gab es dort die New Trier 

Township Highschool, die am 4. Februar 1901 eröffnet worden war, sowie verschiedene 
Primarschulen. 1917 war die aus 63 Mitgliedern bestehende Winnetka Planning Commission 
eingesetzt worden, die 1921 The Plan of Winnetka publizierte, mit dem die Gemeinde und ihr 
Umfeld entwickelt werden sollten. Ein wichtiges Teilprojekt war der Ausbau des 
Schulwesens. Was später also „Winnetka-Plan“ hiess und bis heute einzig mit Washburne und 
seinen Schulreformen in Verbindung gebracht wird, war ein Entwicklungsvorhaben, das den 
gesamten Standort umfasste, den Siedlungsraum und die Strassen ebenso wie die öffentlichen 
Gebäude, die Infrastruktur und die Frage, mit welchen Anreizen der Ausbau betrieben werden 
sollte.     

 
Die Gemeinde im Cook County von Illinois wuchs zunächst schnell, sie hatte gemäss 

dem Zensus des Jahres 1930 12.129 Einwohner, das waren  doppelt so viele wie zehn Jahre 
zuvor. Die Zahl konnte danach in etwa gehalten werden. Wie in Quincy handelte es sich um 
ein pädagogisches Projekt, bei dem Überschaubarkeit und Konsens voraussetzen konnten. 
Winnetka war und ist eine wohlhabende Gemeinde ohne grosse soziale Konflikte. Heute 
beträgt das durchschnittliche Jahreseinkommen $84.120. Der Winnetka-Schuldistrikt umfasst 
derzeit drei Elementarschulen und zwei High Schools, daneben existieren verschiedene 
Privatschulen; der Distrikt ist also verglichen mit anderen sehr klein.      

 
Hinter dem, was Washburne an Schulreformen verwirklichte, standen Ideen von 

Frederic Lister Burk, dem ersten Präsidenten der San Francisco State Normal School, die 
1899 gegründet wurde und 1901 den ersten zweijährigen Ausbildungskurs anbot. Aus ihr 
sollte 1974 die staatliche Universität von San Francisco hervorgehen. Burk war Präsident der 
Normal School von 1899 bis 1924. Burk war Mitglied des California State Board of 
Education von 1899 bis 1912. 1906 wurde das erste Gebäude der Normal School durch das 
grosse Erdbeben von San Francisco fast vollständig vernichtet.   

 
Burk holte Washburne 1914 an die Normal School und so in die Lehrerbildung. 

Washburne war nun doch Lehrer geworden und Burk hatte erfahren, dass er als Lehrer dort 
Erfolg hatte, wo Unterricht nur möglich ist, wenn das Programm den individuellen 
Bedürfnissen und Interessen der Kinder angepasst wird, nämlich in einer Sonderschule. Burk 
war ein entschiedener Verfechter des individualisierten Unterrichts, der auch unter seinem 
Namen bekannt wurde. Washburne lernte bei ihm und seiner Mitarbeiterin Mary Ward die 
Theorie kennen, die er zuvor praktisch ausprobiert hatte.  

 
Burk und Ward hatten die ersten Materialien entwickelt, die es den Schülern erlaubten, 

nach eigenem Tempo zu lernen. Die Methode der „individual instruction“ stammt im 
Wesentlichen von Burk. Sie richtete sich gegen das, was Burk das „lock-step schooling“ 
nannte, also das Lernen in genau gleichen Schritten und mit nur einem Thema pro Lektion für 
alle.610  

 

                                                
610 Den Ausdruck  „lock-step” verwandte schon Shearer (1897).       
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• Burk (1913) dagegen zerlegte den Lernvorgang in einzelne Abschnitte, die 
nacheinander so geordnet waren, dass jeder Lernende seinem eigenen Tempo 
folgen konnte.  

• Der nächste Schritt konnte erst dann erfolgen, wenn die vorherige Aufgabe 
zufriedenstellend bearbeitet wurde.  

• Die Materialien enthielten automatische Feedbacks, die den individuellen 
Lernstand anzeigten, unabhängig davon, wie die anderen Schüler lernten.  

 
Die Methode wurde von den staatlichen Schulen Kaliforniens allerdings nie 

übernommen, die Anwendung war beschränkt auf einige Versuche in Reformschulen. Dabei 
war die Propagierung der Methode immens, nicht zuletzt von Seiten der Lehrerbildung und 
den Vertretern der Schuladministration; aber faktisch blieb die Form der „lock-step“-
Verschulung lange erhalten, weil sie effizienter zu sein schien und die Lehrkräfte weder ihre 
Gewohnheiten noch ihre Überzeugungen ändern mussten. Burk stellte nicht gleiche Ziele oder 
Standards für alle in Frage, sondern bezweifelte nur, dass sie auf dem Wege der „lock-step-
schooling“ erreicht werden können. Dieser Weg wird drastisch beschrieben:  

 
• Wer zur gleichen Zeit mit allen Anderen dasselbe lernen soll,  
• ermüdet schnell, resigniert  und hat keine andere Aussicht für den nächsten 

Tag.  
• „There is no escape except into the restful stupidity of chronic inattention“ 

(Burk 1913, S. 8).  
 
Für diese Kritik an den Jahrgangsklassen gab es gute Gründe und Daten. Burk hatte 

schon 1897 alle State Normal Schools des Staates Massachusetts visitiert und im Anschluss 
daran einen Aufsehen erregenden Artikel611 veröffentlicht, der darauf hinwies, wie schlecht 
der Ausbildungsstand der Lehrkräfte war und wie wenig getan wurde, diesen Zustand zu 
verändern (Burk 1897).  

 
• Die angehenden Lehrerinnen und Lehrer lernten nicht viel mehr als Rezitieren 

und konnten dann auch nichts anderes.  
• Sie seien ausserstande, dem zu folgen, was Burk die „internal forces“ der 

kindlichen Entwicklung nennt (ebd., S. 555).  
• Insbesondere lernten sie nicht, die Stufen der Entwicklung und die 

Unterschiede in den individuellen Fortschritten der Schüler zu beachten (ebd., 
S. 556).  

• Es war daher kein Zufall, dass die Lehrerinnen- und Lehrerbildung sehr bald 
als der strategische Schlüssel zur Schulreform angesehen wurde.  

 
Washburne blieb fünf Jahre an der San Francisco State Normal School. In Winnetka 

hatten in der Zwischenzeit einige Eltern von den neuen progressiven Unterrichtsmethoden 
gehört. Sie wollten nicht, dass ihre Kinder in Rückstand geraten, wenn sie in der Schule 
solche Methoden nicht erfahren. Als die Wahl eines neuen Superintendenten anstand, wandte 
sich ein Mitglied des Winnetka Board of Education an Burk. Er empfahl ohne Zögern 
Washburne, der am 9. Januar 1919 auch vom Board gewählt wurde und gleich darauf sein 
Amt antrat. Burk hatte einige programmatische Artikel zur Selbstinstruktion veröffentlicht 

                                                
611 New York Times November 6, 1897.  
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und 1904 damit begonnen, Lehrbücher und Materialien für den Unterricht zu entwickeln.612 
Hier konnte Washburne (1920) anknüpfen. 

 
Das Projekt begann damit, das Curriculum für die Primarschule neu zu arrangieren.  

Der Schultag wurde in zwei Teile geteilt. Mindestens die Hälfte der Lernzeit sollte für die so 
genannten „common essentials“ zur Verfügung stehen, also Buchstabieren, Sprache, 
Mathematik und Lesen. Für jedes Lerngebiet wurden Materialien zum Selbstunterricht 
bereitgestellt. Auf der anderen Seite sollte ein Drittel bis die Hälfte der Zeit mit 
Gruppenarbeit, kreativem Lernen und sozialen Studien verbracht werden. Jedes Kind sollte 
Aufgaben in den verschiedenen Lernbereichen nach eigenen Begriffen und Tempo bearbeiten. 
Zur Kontrolle ihrer Fortschritte führten die Kinder „workbooks“, die Hinweise und 
Checklisten für das selbständige Lernen enthielten. 

 
Die theoretische Voraussetzung war, dass in jeder Klasse Lernunterschiede auftreten 

und so kein Kind so lernt wie das andere. Washburne glaubte wie Burk, dass nicht jedes Kind 
in der gleichen Zeit und mit demselben Arbeitsmaterial zu einem identischen Ergebnis 
kommen kann. Allerdings hiess „Individualisieren“ nicht, dass die Kinder auch über die 
Aufgaben oder über die Methoden der Bewertung entscheiden konnten. Individuell waren nur 
zwei Parameter der Schule, die Rate der korrekten Antworten und die Zeit, in der die Leistung 
erreicht werden kann. Die Schulfächer blieben getrennt. Washburne hat nie ein integriertes 
Curriculum angestrebt, was ihm zum Teil heftige Kritik von anderen Seiten der progressiven 
Pädagogik einbrachte.  

 
Die Gewichtung des Curriculums in einen grösseren Anteil für den Fachunterricht und 

einen kleineren für andere Studien hatte den Vorteil, dass dem politischen Vorwurf 
entgegengearbeitet werden konnte, in den progressiven Schulen werde nicht „gearbeitet“. 
Dieser Vorwurf war in der Öffentlichkeit weit verbreitet, während in Winnetka darauf 
verwiesen werden konnte, dass grosses Gewicht gerade auf die Essentials gelegt werde. 
Daneben wurden die Kinder aber ausdrücklich ermutigt, eigene Interessen auszubilden, und 
sie erhielten viele Gelegenheiten zum kreativen Ausdruck. Die Eltern unterstützen dieses 
Vorgehen, weil sie Erfolge sahen und die Kinder motiviert zur Schule gingen, wozu die 
Organisation der Schule massgeblich beitrug. Eindruck machte auch, dass die Schüler eine 
eigene Leseliste zusammenstellten und dann auch tatsächlich danach lasen (Washburne/Vogel 
1926).  

 
• Wer ein Ziel in einem bestimmten Fach erreichte, kam nicht automatisch zur 

nächst höheren Aufgabe, sondern erhielt Zeit, Schwächen in anderen Bereichen 
zu bearbeiten.  

• Wer die Ziele eines Jahrgangs verfehlte, wurde nicht zu einer Repetition 
gezwungen, sondern erhielt im nächst höheren Jahrgang Gelegenheit, das 
Versäumte nachzuholen.  

• „Sitzenbleiben“ im deutschen Sinne gab es nicht.  
 

Besonderes Gewicht wurde auf kreatives Lernen in Gruppen gelegt. Die Schülerinnen 
und Schüler bildeten Komitees, arbeiteten in praktischen Projekten zusammen und lösten 
gemeinsam Probleme. Sie beteiligten sich an den Dienstleistungen der Schule, lernten die 

                                                
612 Grundlage war die Dissertation von Burk, die 1902 von der Clark University angenommen 
wurde. Sie begründete das Konzept der Selbstinstruktion physiologisch: From Fundamental to 
Accessory in the Development of the Nervous System and of Movements (In: Pedagogical 
Seminary, September 1902).    
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Spielregeln des demokratischen Lebens kennen und erfuhren schliesslich in der „student 
credit union“ auch den Umgang mit Geld. 

 
Washburne ging davon aus, dass der Reformprozess wissenschaftlich begleitet und 

evaluiert werden muss, was zur Gründung des Department of Educational Research in 
Winnetka führte, das für die fortlaufende Datenerhebung zuständig war.  

 
• Leistungstests wurden keineswegs als unverträglich mit den Prinzipien der 

progressiven Pädagogik angesehen, sondern waren Bestandteil der 
Beschreibung der Ergebnisse.  

• Weitere Meilensteine in der Entwicklung der Schulorganisation waren 1929 
die Einführung einer ständigen Summer School für amtierende Lehrkräfte und 
1932 das Graduate Teachers College in Winnetka, aus dem heraus ein 
Masterprogramm in Unterrichtslehre entwickelt wurde.  

• Mit beiden Massnahmen sollte die Lehrerschaft Möglichkeiten zur ständigen 
Weiterbildung erhalten.  

 
Die National Society for the Study of Education613 widmete 1925 den ganzen zweiten 

Teil seines vierundzwanzigsten Jahrbuches dem Thema „adapting the schools to individual 
differences.“ Der Band wurde herausgegeben von Carleton Washburne und enthielt unter 
Anderem Beiträge von Mary Ward sowie Lehrern aus Winnetka (National Society 1925, S. 
31ff.). Knapp zehn Jahre später war Washburne für den  National Congress of Parents and 
Teachers614 „a distinguished exponent of progressive ideas in education” (Williams 1934, S. 
27), und zwar weil er in einem öffentlichen Schuldistrikt tätig war und hier weit reichende 
Reformen durchgesetzt hatte. Washburne selbst benutzte 1932 den Ausdruck „educational 
laboratory“, um den strategischen Ausgangspunkt zu bezeichnen, mit dem 1919 alles 
begonnen habe (Washburne 1932, S. V).  

 
Dafür gab es kein perfektes Design, das vorher fertig gewesen wäre. Notwendig waren  

praktische Ideen, die mit einer engagierten Lehrerschaft fortlaufend ausprobiert wurden. Das 
Board of Education wurde von allen Innovationen unterrichtet und trug auch sehr 
ambitionierte  Projekte mit, wie etwa einen Sozialkundeunterricht ohne Textbücher 
(Mohr/Washburne 1922). Zehn Jahre später konnte Washburne (1932) die ersten praktischen 
Schritte vorstellen, wie sich die in vielen Ohren paradox klingende Leitformel „adjusting the 
school“ auch ausserhalb von Winnetka verwirklichen lässt. Besonders hervorgehoben wurden 
Standards für den individualisierten Unterricht, diagnostische Tests sowie „self corrective 
teaching materials“.  

 
Washburne veröffentlichte viele Ergebnisse seiner Versuche zusammen mit seinen 

Lehrkräften, etwa mit Louise Mohr für Social Studies oder mit Mabel Vogel für die Leseliste. 
Dadurch wurden auch die Lehrkräfte bekannt und konnten eigene Karrieren machen.615 1924 
sprach Washburne im Eröffnungsjahrgang der Zeitschrift Progressive Education wohl zuerst 

                                                
613 Die Gesellschaft ist 1901 als Nachfolgerin der National Herbart Society  gegründet worden 
und publizierte bis 2008 regelmässig Jahrbücher.  In diesem Jahr wurde die Gesellschaft 
aufgelöst und die Publikation der Jahrbücher der Zeitschrift Teachers College Record 
übertragen.   
614 Der Kongress ist 1897 in Washington DC gegründet worden und ist heute der grösste seiner Art 
in den Vereinigten Staaten. Vorher bestanden bereits Organisationen in verschiedenen 
Bundesstaaten.   
615 Louise Maud Mohr veröffentlichte zum Beispiel 1932 die Kindergeschichte Days Before 
Houses: A Story of Cave People im renommierten New Yorker Verlag Rand McNally.    
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vom „Winnetka-System“, das nach Aussen hin, aber auch für seine Lehrkräfte, zu einem 
Markenzeichen wurde (Washburne 1924). Wenig bekannt ist, dass Washburne und der Board 
of Education schon im Herbst 1919 ein gestuftes Gehaltssystem einführten und dabei 
Unterschiede in den Leistungen der Lehrkräfte berücksichtigten (Washburne 1920a). Die 
einheitliche Bezahlung, die im Falle von Gehaltserhöhungen nur grobe Kriterien vorsah, sollte 
aufgehoben werden.   

 
Der Erfolg des Projekts wurde aber nicht nur sichtbar in den Publikationen und den 

zahlreichen Versuchen, die sehr gefragten Lehrkräfte abzuwerben. Ein Indikator bezieht sich 
auch auf die Schularchitektur. 1940 wurde in Winnetka das Gebäude der neuen Crow Island 
School616 eingeweiht, die Washburne als seine „Traumschule“ bezeichnete. Der Bau dieser 
Schule stellt tatsächlich einen Höhepunkt in der Geschichte der progressiven Pädagogik dar. 
Als Superintendent hatte Washburne dem progressiven Architektenbüro Perkins, Wheeler, 
and Will in Chicago617 den Auftrag erteilt, eine Schule ausdrücklich nach den Bedürfnissen 
der Kinder zu entwerfen. Der Raum der Schule sollte auf die Anforderungen des Lernens 
ausgerichtet sein, nicht umgekehrt, wie das an fast allen Schulen nicht nur in den Vereinigten 
Staaten üblich war.  

 
Der Bau der Crow Island School sollte berücksichtigen, wie es im Auftrag hiess,  
 
„the child’s need for physical health, emotional and social adjustment, self-expression 
and the development of special aptitudes, and the mastery of the useful parts of 
reading, writing, arithmetic, history, geography and science.”  
 
Die beiden finnischen Architekten Eliel and Eero Saarinen618 entwarfen die Schule, die 

in vielen Hinsichten einen Durchbruch in der Schularchitektur darstellte und bis heute so 
angesehen wird. Am Tag der Einweihung der Schule waren die nationalen Medien präsent 
und in den ersten Wochen wurden mehr als 10.000 Besucher gezählt.  

 
Nie zuvor war eine Elementarschule so weitläufig und zugleich so kindgerecht 

angelegt worden. Die Schülerinnen und Schüler erhielten Raum zum Lernen. Die Architektur 
der Schule war die erste, die das Gebäude in ein pädagogisch sinnvolles Verhältnis zur 
Umwelt setzte. Das einstöckige Gebäude war lichtdurchflutet, jedes Klassenzimmer hatte eine 
gläserne Tür, die in den Schulhof führte, die einzelnen Raummodule des Gesamtkomplexes 
waren L-förmig angelegt, so dass die Schüler einen kleinen, bepflanzten Vorplatz betreten 
konnten, wenn sie in der Pause nach draussen gingen. Alle Wände hatten grosse Fenster, nur 
nicht die Wand, die nach innen des Hauses gerichtet war. Hier war die grosse, versenkbare 
Tafel angebracht.  

 
Die Kinder sassen in einem Halbkreis an Tischen, sie konnten die Tafel sehen und 

auch einen grosszügigen Blick nach draussen werfen. Die Decken der Klassenzimmer waren 
niedrig und enthielten Dämmplatten, die Möblierung war auf die Grösse der Kinder 
                                                
616 Der Ort, an dem die Schule gebaut wurde, liegt im Westen von Winnetka. Vor der Bebauung 
war dort ein Sumpfgebiet. Ein Teil des Gebietes hiess „Crow Island“, weil dort die Krähen 
nisteten.  
617 Die Firma war 1935 von Lawrence Edward Perkins (1907-1997) gegründet worden und 
besteht bis heute.  
618 Eero Saarinen (1910-1961), geboren in Finnland, studierte von 1930 bis 1934 an der Yale 
School of Art and Architecture und trat zwei Jahre später in das Architektenbüro seines Vaters 
ein. Eliel Gottlieb Saarinen (1873-1950), der den Hauptbahnhof von Helsinki gebaut hatte, war 
1923 in die Vereinigten Staaten emigriert. Er war von 1932 an Präsident der Cranbrook 
Academy of Art in Bloomfield Hills in der Nähe von Detroit.     
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zugeschnitten, Tische und Bänke waren durchweg beweglich. Die hellen Sperrholztische sind 
eigens von Eero Saarinen entworfen worden und stellten Spezialanfertigungen dar. Die Gänge 
zwischen den Klassenzimmern waren grosszügig bemessen, die Kinder konnten sich also frei 
bewegen. Die Aula hatte Sitze unterschiedlicher Grösse, die Erwachsenen sassen hinten, die 
kleinsten Kinder ganz vorne. Als Schmuck hatte Lily Swann Saarinen619 gläserne 
Keramikplaketten mit Tiermotiven entworfen, die in die Wände der Schule eingefügt wurden 
und die bis heute zu sehen sind. 

 
Der Aufgang zum Schulgebäude umfasst sieben breite Stufen, die auf sechs helle 

Glastüren zuführen. Rechts neben dem Eingang steht ein schmaler, gemauerter Quader, der 
etwa zehn Meter hoch ist und zum Wahrzeichen der Schule wurde. Die Auffahrt vor der 
Schule ist rund angelegt, innerhalb der grösseren Rundung der Strasse  befindet sich eine 
kleinere mit zwei Bäumen in der Mitte. Wer also auf die Schule zufährt, nähert sich einem 
doppelten Kreis. Hinter den Gebäuden ist ein grüner, wiederum sehr grosszügiger Play 
Ground angelegt worden, der für jedes Kind zugänglich ist. Alle Gebäude sind gemauert und 
geben einen sehr stabilen Eindruck. Die Schule gilt daher zu Recht bis heute als „model 
school“ für eine kindgerechte Lernumgebung (Hutchinson 2004, S. 53ff.). 

 
Das zeigte sich auch an den Preisen und Auszeichnungen. 1971 verlieh das American 

Institute of Architects seinen prestigereichen 25-Years-Award an die Crow Island School. Ein 
andere Preisträger vorher war etwa das Rockefeller Center in New York. 1990 erklärte das 
U.S. Department of the Interior die Schule in Winnetka zu einem National Historic Landmark 
und stellte sie so unter besonderen Schutz. Bereits 1956 hatten fünfzig führende Architekten 
und Schulvertreter die Crow Island School zum besten Schulgebäude der Vereinigten Staaten 
erklärt. Am 12. September 1960 bezeichnete Time Magazine die Crow Island School 
zusammen mit einer anderen Schule620 als immer noch massgeblich für den Schulhausbau der 
Zukunft. Sie sei eine der „schools of tomorrow”.  

 
Die Schule von Helen Parkhurst existiert bis heute. Sie stand als Dalton-School 

ebenfalls in den zwanziger und dreissiger Jahren im Blickpunkt der Öffentlichkeit (Time 
Magazine Monday, December 19, 1932). Die Schule wurde 1919 als Children’s University 
School von Helen Parkhurst gegründet und wurde kurz darauf in „Dalton School“ umbenannt.  
Was heute noch „Dalton-Plan“ genannt wird, ist grundsätzlich eine Arrangierung 
selbständigen Lernens für den Fachunterricht auf der High School. Die Schüler schliessen 
Kontrakte ab, was sie in einer bestimmen Zeit lernen wollen, die Zeit wird nach den 
vorhandenen Ressourcen organisiert und in einer labor-ähnlichen Situation realisiert. Für den 
Lernerfolg waren die Schüler selbst verantwortlich. Die Idee fand Verbreitung, bis Ende 1923 
sollen an die 200 amerikanische Schulen nach dem Dalton-Plan gearbeitet haben.621  

 
Der Plan ist 1916 in seinen Grundelementen tatsächlich in Dalton im westlichen 

Massachusetts entwickelt worden, mit Unterstützung von Josephine Crane, die Frau des 
Millionärs und früheren Gouverneurs von Massachusetts, Winthrop Murray Crane. Das Paar 
                                                
619 Lilian Louisa Swann Saarinen (1912-1995) war Eero Saarinens erste Frau. Sie war 
Bildhauerin, die mit öffentlichen Denkmälern bekannt wurde. Die Heirat fand 1939 statt, also im 
Jahr des Auftrages, die Crow Island Schule zu entwerfen.    
620 Die Westmoor High School in Daly City bei San Francisco, die der Architekt Mario J. Ciampi 
(1907-2006) entworfen hatte und die 1959 gebaut wurde. Auch diese Schule ist preisgekrönt. 
Noch der San Francisco Chronicle würdigte in seinem Nachruf auf Ciampi am 8. Juli 2006 die 
Schule als „visionär“.  
621 Time Magazine, Monday, December, 1923. Die gleiche Quelle schätzt, dass zu diesem 
Zeitpunkt etwa 2000 englische Schulen nach dem Dalton-Plan arbeiten. Andere Quellen gehen 
von einer noch höheren Zahl aus.   
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hatte 1906 geheiratet und bekam drei Kinder. Josephine Crane hatte verschiedene Artikel von 
Helen Parkhurst gelesen und lud sie 1916 ein, nach Dalton zu kommen, um den häuslichen 
Unterricht für ihre Tochter Louise und drei ihrer Freundinnen zu organisieren. Angewandt 
wurden dabei Konzepte und Materielien zur Selbstinstruktion, die Burk und Ward entwickelt 
hatten.  

 
Josephine Crane war auch massgeblich dafür verantwortlich, dass bestimmte Ideen 

von Parkhurst an der High School von Dalton ausprobiert werden konnten, bevor im Herbst 
1919 die private „Children’s University School“ in New York eröffnet wurde, finanziert mit 
Geldern wiederum von Josephine Crane. Der erste Standort der Schule war die West 74th 
Street in der City von  New York. 1922 erschien das Buch Education on the Dalton Plan, mit 
dem die sechsunddreissigjährige Helen Parkhurst berühmt wurde. Das Buch war ein 
internationaler Bestseller und wurde in den ersten sechs Monaten nach Erscheinen bereits in 
vierzehn Sprachen übersetzt.622 Die Schule hiess seit 1920 „Dalton School“ (James 1995, S. 
86ff.)  

 
Helen Parkhurst war Leiterin der Schule bis 1942. Die zunächst kleine Schule basierte 

auf dem Familienprinzip. Die Schülerinnen und Schüler waren in altersdurchmischten 
Gruppen eingeteilt, die „houses“ genannt wurden. Der meiste Unterricht des Tages fand in 
„Laboratory“-Sessions statt. Die Schüler lernten hier nach eigenem Tempo und sie 
bearbeiteten fachbezogene Themen, die in fortlaufende Aufgaben eingeteilt waren. Die 
Aufgaben (assignments) wurden persönlich mit den Lehrkräften ausgehandelt und stellten 
eine Art Kontrakt dar. Sie hiessen „contract jobs“ und umfassten etwa 20 Arbeitseinheiten 
(units) in verschiedenen Fächern der High School (Parkhurst 1922, S. 30).  

 
Der Dalton-Plan basiert auf zwei grundsätzlichen Prinzipien. Das erste Prinzip bezieht 

sich auf die freie Einteilung der Lernzeit, für die Zielerreichung ist dann jeder Schüler selbst 
verantwortlich. Das wird so begründet: „Unless a pupil is permitted to absorb knowledge at 
his own rate of speed, he will never learn anything thoroughly. Freedom is taking one’s own 
time. To take someone else’s time is slavery” (ebd., S. 16). Das zweite Prinzip bezieht sich 
auf die soziale Interaktion oder das Zusammenleben in der Gruppe. Dieses Prinzip kommt in 
vielen progressiven Schulen vor, während die freie Einteilung der Lernzeit eine Massnahme 
ist, die den Dalton-Plan besonders auszeichnet.   

 
Kein Kind unternimmt etwas freiwillig, wenn es nicht versteht, was es tun soll. Aber 

jedes Kind wählt aus, wofür es sich interessiert. Was für die Wahl der Spiele gilt, die Kinder 
untereinander spielen, lässt sich verallgemeinern (ebd., S. 18). Die Wahl ist davon bestimmt, 
was sich ein Kind zutraut und was nicht. Die Verantwortung für die richtige Wahl wird als 
„powerful microscope“ (ebd.) bezeichnet.  

 
„Under the Dalton Laboratory Plan we place the work problem squarely before him 
(i.e. the child; J.O.), indicating the standards which has to be attained. After that he  
is allowed to tackle it as he thinks fit in his own way and at his own speed. 
Responsibility for the result will develop not only his latent intellectual powers, but 
also his judgement and character” (ebd.). 
 

                                                
622 Eine Rezensentin war Nadeshda Konstantinowa Krupskaja (1869-1939), die Frau Lenins.   
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Die Basisidee das Dalton Plans wird auf ein Buch zurückgeführt, das 1908 erschienen 
war  und den Titel trug Mind in the Making. Der  Verfasser, Edgar James Swift, 623  zu der 
Zeit Psychologe an der Washington University, ist heute so gut wie unbekannt. Von ihm  - 
und nicht von John Dewey - übernimmt Parkhurst den Ausdruck „educational laboratory“, 
wobei entscheidend für den Dalton-Plan die Übernahme von Lernverantwortung seitens der 
Schüler und die Vorgabe von Zielen oder Standards ist. 

 
„Children learn, if we would only believe it, just as men and women learn, by 
adjusting means to ends. What does a pupil do when given, as he is given by the 
Dalton Laboratory Plan, responsibility for the performance of such and such work? 
Instinctively he seeks the best way of achieving it. Then having decided, he proceeds 
to act upon that decision. Supposing his plan does not seem to fit his purpose, he 
discards it and tries another. Later on he may find it profitable to consult his fellow 
students engaged in a similar task. Discussion helps to clarify his ideas and also his 
plans of procedure. When he comes to the end the finished achievement takes on all 
the splendour of success”  
(Parkhurst 1922, S. 19). 
 
Wegen dieser Prinzipien und der hohen Praktikabilität etwa der Arbeit mit 

schriftlichen Aufgabenkulturen (ebd., S. 47f.) wurde die „Erziehung nach dem Dalton-Plan“ 
berühmt. Besonders in England und in den Niederlanden, nicht jedoch in Deutschland, ist das 
Verfahren mit Erfolg praktiziert worden.  

 
Als Helen Parkhurst die Leitung ihrer Schule in New York abgab, war die Schule 

nahezu bankrott. Charlotte Ann Keefe Durham,624 Mitarbeiterin der Schule seit 1922 und 
vorher Associate Principla, übernahm 1942 die Leitung und rettete die Schule vor dem Ruin, 
um den Preis der Anpassung der Prinzipien. Heute ist die Schule orientiert an akademischen 
Standards und nicht mehr an „contract jobs“. Es geht darum, möglichst viele Schülerinnen 
und Schüler für die besten amerikanischen Universitäten zu qualifizieren. Seitdem schliessen 
sich in der öffentlichen Diskussion beide Prinzipien aus, die eigenverantwortliche Lernarbeit 
wird der progressiven Erziehung zugerechnet, die  akademische Exzellenz steht auf der Seite 
der konservativen Schule, die sich allein von den Fachansprüchen her versteht.  

 
Unabhängig davon stellt die Vertragslösung eine didaktische Innovation dar, die nicht 

zufällig Einfluss gewann. Helen Parkhurst stellte fest, dass der Ausgangspunkt für diese 
Lösung die Lern- und Arbeitsfähigkeit der Kinder gewesen ist:  

 
„Few children at any age know instinctively how to work. As the object of the Dalton 
Plan is primarily to teach them this, the instructor should be careful at the outset not to 
demand too much. Versatility, resourcefulness, and general efficiency will 
be better developed if the whole contract is proportionate to the mental power of the 
child. On no account should it surpass the capacity to grasp it as a whole. He must be 
able to take it in before he can measure his time wisely and set himself to its consistent 
accomplishment. Only the job which he feels to be within his reach will stimulate the 
growth of his interest and ultimately of his creative powers” (ebd., S. 48).    

 

                                                
623 Edgar James Swift (1860-1932) befasste sich mit Gedächtnisleistungen und individuellen 
Lernzeiten sowie mit Fragender Adoleszenz. Für Parkhurst massgebend war die Beschreibung 
der Aufmerksamkeitskurven im Lernprozess (Science,  July, 7 1911).   
624 Charlotte Ann Keefe Durham hatte an der Columbnis University studiert.  
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In New York existierten bis zum Beginn des Zweiten Weltkriegs einige Dutzend 
Schulen, die sich in der einen oder anderen Weise auf progressive Prinzipien beriefen. Von 
diesen sehr unterschiedlichen Schulen fanden neben der Dalton-Schule fünf weitere 
besondere Beachtung, weil sie als kühn und herausragend galten, aber auch sehr umstritten 
waren.  

 
• Diese Schulen sind aus der heutigen Diskussion weitgehend verschwunden,  
• während sie vor achtzig Jahren ein Bezugspunkt der öffentlichen Diskussion 

über die „neue Erziehung“ waren,  
• und dies nicht beschränkt auf die Vereinigten Staaten.  
• Amerikanische Entwicklungen wurden in Europa und Übersee sehr genau 

beobachtet, und nicht allein John Dewey war ein gefragter Ratgeber für die 
Schulentwicklung. 

 
 Das erste Beispiel ist eine Schule, die zunächst „Children’s School“ hiess und dann 
den Namen „Walden-School“ erhielt. Sie war mehr ein Lernort als wirklich eine Schule, weil 
auf konventionellen Unterricht weitgehend verzichtet wurde. Walden war zudem die erste 
Schule auf psychoanalytischer Basis. Sie wurde 1914 von Margaret Naumburg gegründet, die 
sie bis in die frühen zwanziger Jahre auch leitete. Ihre ältere Schwester Florence Cane war in 
der Schule als Kunstlehrerin tätig. Sie übernahm die  Leitung der Schule nach der Demission 
von Margaret Naumburg, die später als Kunstherapeutin bekannt wurde. Das Konzept war 
radikal: Formale Schulung wurde ersetzt durch persönlichen Ausdruck und selbstmotiviertes 
Lernen; es war vermutlich die erste Schule, die allein dem „aktiven Kind“ diente. Die Schule 
bestand bis 1987.  

 
Margaret Naumburg (1928, S. 114ff.) kritisierte den Vorrang sozialer Ziele in der 

Erziehung und plädierte für eine radikale Subjektorientierung, die ganz dem „inneren Leben“ 
des Kindes gewidmet sein sollte. Eigentliche Schulfächer gab es in der „Walden-School“ 
nicht, das Erleben und die Selbstformung des Kindes durch  Bewegung, Musik, Kunst und 
Literatur hatten unbedingten Vorrang. Die Schule begann mit zwei Lehrern und zehn 
Schülern. Später wurde den Lehrkräften empfohlen, sich einer Psychoanalyse zu unterziehen, 
damit sie kein unbewusstes Hindernis für den Erlebnisstrom der Kinder darstellten. Die 
Lehrerinnen und Lehrer erhielten 1923 ein Jahresgehalt von $2.000, was unter dem Niveau 
der staatlichen Primarlehrkräfte lag, aber keineswegs abstossend wirkte. Niemand im 
Lehrkörper verfügte allerdings über einen pädagogischen Abschluss.   

 
Mit ihrer radikalen Theorie des freien Erlebens und kreativen Ausdrucks geriet 

Margaret Naumburg  in Gegensatz zu ihrem Lehrer John Dewey, dem sie 1930 eine Haltung 
der Herdenpsychologie oder der ständigen „group discussion“ vorwarf,  weil gemäss ihm die 
Schule primär Ziele in der Gesellschaft verfolgen sollte. Die amerikanische Zeitschrift The 
New Republic hatte im Juni und Juli 1930 unter dem Titel „The New Education Ten Years 
After“ sechs Artikel veröffentlicht, die verschiedene Sichtweisen über Erfolg oder Misserfolg 
der „neuen Erziehung“ vertraten.625 Das Thema war durchgehend, wie viel Freiheit die Schule 
dem Kind geben dürfe oder müsse. Margaret Naumburgs Aufsatz (1930) hiess „The Crux of 
Progressive Education“, und er enthielt den Angriff auf Dewey, bei dem sie an der Columbia 
University studiert hatte.  

 

                                                
625 Die vier anderen Artikel stammten von Boyd Bode, Joseph K. Hart, Francis Mitchell 
Froelicher  und Caroline Pratt.  
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Dewey (1930) antwortete vierzehn Tage später mit der treffenden Frage: „How Much 
Freedom in the New Schools?“  Er konstatierte in dem Artikel, dass einige der progressiven 
Schulen Freiheit mit Anarchie gleichsetzen und nichts tun für die intellektuelle Kontrolle des 
Lernens, die einem Kind abverlangt werden müsse, ganz unabhängig von der Frage der 
äusseren Autorität (ebd., S. 205).  

 
• Es sei weit schwieriger, progressive Schulen zu führen als konventionelle, aber 

umso mehr müssten die progressiven Schulen die Frage der Inhalte ernst 
nehmen, sie ist nicht nebensächlich.  

• „The weakness of existing progressive education is due to the meager 
knowledge which anyone has regarding the conditions and laws of continuity 
which govern the development of mental power” (ebd., S. 206).  

 
Die Schule von Margaret Naumburg war tatsächlich sehr anders, nicht zuletzt, weil sie 

geprägt war nicht vom akademischen Milieu, sondern von der Künstlerszene New Yorks vor 
und nach dem Ersten Weltkrieg. Sie war auch insofern „alternativ“. Die Schule entstand in 
strikter Abgrenzung zur Montessori-Pädagogik. Naumburg hatte in Rom im Casa dei bambini 
hospitiert und 1915 den ersten internationalen Fortbildungskurs für Lehrkräfte besucht, den 
Maria Montessori anbot. Deren Lernmaterialien beurteilte Margaret Naumburg im Gegensatz 
zu vielen anderen ausgesprochen kritisch. Die Materialien förderten die Kinder nicht, so 
Naumburg, sondern waren Hindernisse für den kreativen Ausdruck der Kinder, den sie mit 
ihrer Schule anstrebte. Tatsächlich wurde das zu einem zentralen Einwand gegen die auf 
Ordnung und Schematisierung bedachte praktische Pädagogik von Montessori.  

 
Margaret Naumburg war zeitweise verheiratet mit dem Schriftsteller und politischen 

Aktivisten Waldo Frank. An ihrer Schule unterrichteten Lewis Mumford Englisch, Hendrik 
Willem van Loon Geschichte und Ernest Bloch Musik. Der junge Mumford, der nie einen 
akademischen Abschluss machte, wurde später zu einem der einflussreichsten 
Architekturhistoriker des 20. Jahrhunderts. Der Niederländer Van Loon war ebenfalls 
Historiker und machte sich auch als Kinderbuchautor einen Namen; er nutzte so seine 
Erfahrungen in der Schule von Margaret Naumberg. Ernest Bloch aus Genf wurde im 
Dezember 1920 zum ersten Direktor des Cleveland Institute of Musik berufen. Er hatte wie 
auch Margaret Naumburg bei dem Musikpädagogen Emile Jaques-Dalcroze in Genf studiert 
und fand dort Zugang zur alternativen Erziehung.  

 
Ein weiteres radikales Beispiel aus New York war die „Play-School“, die von Caroline 

Pratt gegründet und geleitet wurde. Die Schule hiess später auf Wunsch der Kinder 
City&Country-School und besteht als Privatschule bis heute. Die Kinder hatten darauf 
verwiesen, dass sie in der Schule arbeiten und nicht lediglich spielen würden. Caroline Pratt 
hat ihre Erfahrungen 1948 veröffentlicht. Sie beschreibt darin rückblickend, wie die Schule 
sich von einer Primarschule zu einer Schule entwickelte, die für Kinder von drei bis dreizehn 
Jahren offen stand, also auch eine Vorschule führte. Die „Play-School“ wurde im Herbst 1914 
in einer Dreizimmerwohnung in Greenwich Village eröffnet. Von 1917 an wurde Lucy 
Sprague Mitchell Mitarbeiterin der Schule, die auch neue finanzielle Mittel bereitstellte. Die 
Entwicklung der Schule wurde begleitet vom New Yorker „Board of Educational 
Experiments“, das 1916 gegründet worden war.626  

 
                                                
626 Das  Board wurde zunächst finanziert durch Elizabeth Coolidge. Die Cousine von Lucy 
Sprague Mitchell stellte aus ihrem Erbe $50.000 jährlich für zehn Jahre zur Verfügung. Die 
Spende hatte zwei Auflagen, es sollte keine Berichte geben, wie das Geld ausgegeben wurde, 
und die ganze Summe pro Jahr musste verbraucht werden.  
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Das Board war auch für verschiedene andere Schulen zuständig, darunter die 
alternative „Nursery School“ von Harriett Merrill Johnson,627 die diese innovative Vorschule 
bis zu ihrem Tode 1934 leitete. Die Schule war kein Kindergarten im Sinne Fröbels, sondern 
ein Lern- und Arbeitsraum für kleinere Kinder vor der Primarschule. Die Kinder spielten 
nicht mit vorgegebenem Material, sondern lösten Probleme und arbeiteten zusammen, sie 
erfuhren Lerntechniken und erhielten Unterricht wie die grösseren Kinder. Die Schule 
bereitete auf diese Weise auf die City&Country-School vor, die sich in unmittelbarer 
Nachbarschaft befand. Die Erfahrungen der Nursery School sind in einem Erfolgsbuch  
beschrieben wurden, das einen programmatischenTitel trug: School Begins at Two. Ein 
solches Experiment ist vorher  - von Einzelfällen abgesehen - nie gemacht worden (Johnson 
1936).  

 
Jahrzehnte später hat Claudia Louise Lewis, eine Mitarbeiterin von Harriet Johnson, 

das Konzept der Schule in den Cumberland Mountains von Tennessee weiterentwickelt und 
gezeigt, dass es nicht nur unter den günstigen Umständen der New Yorker Mittelschicht 
anwendbar ist. Ihr Buch Children of the Cumberland (Lewis 1946) beschreibt dieses zweite 
Projekt sehr anschaulich. Die Bilder des Fotografen William Buttrick Jr. zeigen gegenüber 
New York ganz andere Kinder, die an der Summer Nursery School in einer entlegenen 
Bergregion in Tennessee lernten und arbeiteten. Ihre Herkunft spielte für die Etablierung der 
Praxis keine Rolle. Buttricks Bilder zeigen also, dass die Kinder nach dem gleichen Prinzip 
unterrichtet wurden.  

 
Das Konzept der City&Country-School (Pratt/Deming 1917) war tatsächlich radikal:  
 

• Über das Curriculum wurde demokratisch abgestimmt,  
• Ausgangspunkt waren die Fragen der Kinder,  
• die Unterrichtsmaterialien wurden von den Lehrerinnen zusammen mit den 

Schülern entwickelt, ohne Lehrbücher zu benutzen,  
• im Zentrum der Lernarbeit standen „jobs“,  
• die von den Kinder kreiert wurden.  

 
Selbsttätigkeit oder „work“ waren der Mittelpunkt der Schulphilosophie, es gab keinen 

starren Lehrplan, sondern nur selbst gewählte Aufgaben und Lernanlässe (Pratt 1948). Es 
waren die Kinder der ersten Jahrgänge, die darauf bestanden, dass „play school“ der falsche 
Name sei, weil sie hart arbeiten würden.  

 
Ein Resultat der City&Country School war Lucy Sprague Mitchells Here and Now 

Story Book, das 1921 veröffentlicht wurde und den Status eines nationalen Bestsellers 
erlangte. Die Idee des neugierigen und kreativen Kindes fand damit weite Verbreitung. Es war 
das erste Buch, das mit Geschichten für Kinder aus realen Schulerfahrungen von Kindern  
veröffentlicht wurdee. 1930 zog die Schule in das Gebäude einer alten Brauerei in der Bank 
Street.628 In diesem Gebäude war auch Platz für die neue Cooperative School for Teachers. 
Acht experimentelle Schulen in New York hatten sich zusammengeschlossen, um unter dem 
Dach der Kooperative angehende Lehrkräfte auszubilden. Daraus entwickelte sich das Bank 
Street College, das bis heute besteht. 

 

                                                
627 Hariett Merrill Johnson (1867-1934) war ausgebildete Krankenschwester. Die Nursery School  
wurde 1919 eröffnet. Es war eine von mehreren Gründungen.   
628 Im Gebäude Nr. 69 der Bank Street in Greenwich Village war Fleischman’s Gerstenbrauerei 
untergebracht.  
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Die City&Country-School bezog nach den bescheidenen Anfängen Räume in der 14 
McDougal Alley in New York. Im Schuljahr 1919/1920 bestand der Lehrkörper aus 12 
Frauen und fünf ebenfalls weiblichen Hilfskräften. Ein festes Schulgeld wurde nicht erhoben, 
die Eltern sollten selbst entscheiden, mit welcher Summe sie sich am Unterhalt der Schule 
beteiligen. Die Schülerinnen und Schüler wurden nach ihrem Alter gruppiert. Die älteren 
Kinder verbrachten im Sommer zwei Monate auf einer Farm, Musikunterricht war für alle 
Kinder verbindlich, die Lernfelder der Primarschule wurden soweit wie möglich praktisch 
unterrichtet. Der Lehrkörper lehnte pädagogische „Systeme“ wie bei Fröbel oder Montessori 
ab.  Ihre Schule sollte ein fortlaufendes „experiment“ sein (The City&Country School 1919, 
S. 6).  

 
Das dritte Beispiel geht auf die Psychologin Elisabeth Irwin zurück. Sie gründete 1921 

in Manhattan eine Primarschule, die als Little Red Schoolhouse bekannt wurde. Ein Grund für 
den Namen war die Farbe des Gebäudes, daneben sollte aber auch an das traditionelle „Little 
Red Schoolhouse“ der amerikanischen Schulgeschichte erinnert werden. So hiessen die 
einklassigen Schulhäuser auf dem Lande, die in New York seit langem verschwunden waren. 
Der Name hatte sich seit der Kolonialzeit eingebürgert und wurde sprichwörtlich. Allerdings 
sollte in New York nicht die alte Dorfschule neu entstehen, sondern eine Alternative zu den 
unübersichtlich grossen Public Schools entwickelt werden.     

 
Irwin war seit 1912 in der New Yorker Public School 64 angestellt, die zwischen 1904 

und 1906 nach einem Entwurf des Architekten C. B.J. Snyder gebaut worden war, der die 
Schulbauten in New York leitete.629 Das Charakteristikum der Public School 64, die bis 1977 
bestand, waren rote Ziegelsteine. Der Bau war H-förmig angelegt, die Architektur war neo-
klassisch. 1921 wurde die Schule in Brooklyn eine der ersten Junior High Schools von New 
York. Elisabeth Irwin wechselte an die Public School 61 in Greenwich Village. In einem 
Anbau, der wiederum rotfarbig war, startete sie ihre eigene Schule, die sie bis zu ihrem Tod 
1942 leitete. Das Experiment sollte zeigen, dass und wie progressive Methoden auch in 
öffentlichen Schulen erfolgreich sein können, wenn bestimmte Bedingungen gegeben sind.  

 
Das freilich stellte sich als Irrtum heraus, die kleine Primarschule strahlte nicht auf die 

grossen Public Schools der Stadt aus. Von 1932 an wurde Little Red School House privat 
geführt und erhielt ein eigenes Gebäude in der Bleeker Street. Das Haus war ursprünglich eine 
Missionskirche. Der Name der Schule blieb bestehen und steht heute für eine voll ausgebaute 
Privatschule, die zum High School-Abschluss führt. Ursprünglich betrug das jährliche 
Schulgeld nicht mehr als $160, das war genau die Summe, die pro Jahr für ein Kind in der 
öffentlichen Schule aufgewendet wurde. Die Schüler entschieden nach dem Tode von 
Elisabeth Irwin, dass die High School ihren Namen tragen sollte. Bekannt wurde das Konzept 
der Schule durch ein Buch, das 1924 unter dem programmatischen Titel Fitting the School to 
the Child (Irwin/Marks 1924)630 bekannt wurde.  

 
Die Praxis der Schule ist 1942 von der Journalistin Agnes de Lima beschrieben 

worden, die in den zwanziger Jahren mit Artikeln zur progressiven Pädagogik bekannt wurde. 
Im November 1924 erschienen in der New Republic verschiedene Artikel über den Zustand 
der öffentlichen Elementarschulen. In dieser Serie vertrat Carleton Washburne (1924a) seine 
                                                
629 Charles B. J. Snyder (1860-1945) war von 1891 bis 1923 als Superintendent für Schulbauten 
am New York City Board of Education tätig. Sein Architektenbüro besteht bis heute.   
630 Louis A. Marks war der Schulleiter der Public School 64. Er sorgte unter anderem dafür, dass 
die Einteilung seiner Schülerinnen und Schüler gemäss den Resultaten von Intelligenztests 
vorgenommen wurde (New York Times June 5, 1921). Der Ausdruck „fitting school to children” 
stammt von Scott Nearing (1916, S. 44).  
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Forderung nach „Fitting the Curriculum to Individual Children“, Elisabeth Irwin (1924) 
beschrieb als das Ziel der neuen Erziehung den experimentellen Umgang des Kindes mit 
seinen eigenen Lernsituationen631 und Agnes de Lima (1924a) stellte die konventionelle 
Schule unter einen allgemeinen Verdacht, nämlich den Kinder nur zu disziplinierten, ohne 
ihnen wirklich Mögklichkeiten des Lernens zu eröffnen.  

 
Ihre Beschreibung eines ganz gewöhnlichen Schulmorgens wurde berühmt. Sie 

beginnt mit folgender Sequenz: 
 
„Sit up tall - every one of you!“ command the teacher. 
Forty-six boys, ranging from nine to twelve, their arms crossed behind them, chests 
swelled in bursting, strained themselves against the backs of their desks.  
The teacher regarded them fixedly until the last child was frozen into immobiliy. 
„Arithmetic books - out!“ At the signal, forty-six books appeared on the desks.  
Begin at the top of page 47 and work examples 12, 13, 14 and 15. All except you, 
Nathan, and you, Davis, and you, Paul. You three go to the board and write down what 
I tell you.”  
„These dull fellows need a little extra drill,” declared the teacher in a loud aside to the 
visitor.  
(De Lima 1924a, S. 19).  
 
Auch das das aus solchen Beobachtungen resultierende Buch hatte einen Epoche 

machenden Titel. Es hiess: Our Enemy the Child (De Lima 1924). Die Alternative hatte 
Elisabeth Irwin 1924 beschrieben:   

 
„The materials that interest a child, that stimulates his imagination, are not copy-books 
and papers, pencils and pens, furniture screwed to the floor and blackboards the right 
height to the teacher. They want little chairs that they can move around, low shelves 
and cupboards, paints and crayons, blocks and clay, gay-colored fabrics, live animals 
and growing plants, books of different kinds, not fifty all alike. They like gay curtains 
for the sun to shine through and gay music sounding in the hall. They like the teacher 
to smile and leave them alone a little, to tell stories that don’t point a moral”  
(Irwin 1924, S. 9).    

 
 Die national bekannteste Schule New Yorks war die Lincoln School, die Ende 1916 
angekündigt und 1917 gegründet wurde. Kennzeichnend für diese Schule war eine enge 
Kooperation mit dem Teachers College der Columbia Universität. Die beiden treibenden 
Kräfte hinter der Gründung waren der ehemalige Präsident der Harvard University, Charles 
Eliot, und Abraham Flexner. Eliot war zu diesem Zeitpunkt Mitglied des Verwaltungsrates 
der Carnegie Stiftung, in deren Forschungsabteilung Flexner arbeitete. Er war ursprünglich 
Lehrer für klassische Sprachen, der nach einigen Jahren Tätigkeit an einer öffentlichen 
Sekundarschule eine eigene Schule für Jungen gegründet und dort alternative Methoden 
angewandt hatte. Flexner war von 1917 an als Geschäftsführer des General Education Board 
der Rockefeller-Stiftung tätig und gewann in dieser Funktion Einfluss auf die progressive 
Pädagogik.  

 
Das Konzept der Lincoln Schule ging zurück auf Flexners Buch A Modern School, das 

1917 erschienen war. Ein Jahr später grenzte sich Flexner von der Gary-Methode ab, die wohl 

                                                
631 The aim is „to provide situations in which a child can experiment with life, can expüress 
himself creatively , can orient himself in his own world” (Irwin 1924, S. 9).  
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einige Prinzipien für sich habe und auch von der Schuladministration bevorzugt werde, aber 
keineswegs die Ziele erreiche, die William Wirt öffentlich kommuniziert hatte 
(Flexner/Bachman 1918). Flexner hatte die Schulen der Stadt Gary 1915 untersucht und schon 
seine Studie kam zu durchaus ernüchternden Resultaten (Bonner 2002, S. 125ff.). Flexners 
eigene „modern school“ basierte nicht auf der Rationalisierung der Lernzeit, sondern auf der 
inhaltlichen Veränderung des Curriculums. Progressive Ideen wie das thematisch gesteuerte 
Kerncurriculum oder das Lernen in Projekten erreichten so die High School. Thomas 
Stockham Baker, ein Absolvent der Universität Leipzig und der deutschen 
Gymnasialpädagogik eng verbunden, schrieb seine Kritik der sinkenden Standards gegen 
Flexner.  

 
Diese Kritik wurde nie verifiziert, auch wenn sie bis heute Einfluss hat. Sie hatte  

keinen Einfluss auf die Geldgeber des Projekts. Finanziert wurde die Lincoln Schule durch 
die Rockefeller-Stiftung, verschiedene Söhne von John D. Rockfeller Jr. besuchten die 
Schule.632 Die Lincoln School war gedacht für die intellektuelle Elite der Stadt New York, sie 
weicht daher vom Muster der „progressiven“ Staatsschulen ab und lässt sich auch nicht mit 
den kreativen Vor- oder Primarschulen vergleichen. Die Lincoln-School stellt zugleich einen 
entschiedenen Bruch mit der Tradition der Elitenbildung dar, weil der Unterricht nicht mehr 
allein durch das Fachprinzip bestimmt war. Das Lernen und so die Schüler sollten im 
Mittelpunkt stehen (Bonner 2002, S. 130ff.).  

 
Als erster Direktor der Schule wurde James Earl Russell berufen, der gleichzeitig 

Dekan des Teachers’ College war. Russell hatte in Leipzig studiert und gehörte zu der 
einflussreichen Gruppe experimenteller Psychologen, die am Teachers’ College tätig waren. 
Für sie waren Laborerfahrungen die zentrale Form der Erkenntnisbildung, zu unterscheiden 
von Methoden des Lernens aus und mit Büchern oder vom geistigen Drill, wie er in den 
Schulen vorherrschte. Auch Flexner distanzierte sich in seinem Buch vom Konzept des 
„training the mind“. Der Geist müsse nicht formal geschult werden, vielmehr komme es 
darauf an, das Lernen aktiv und experimentell zu halten, damit eine intellektuelle Kraft 
entsteht, die sich selbst erprobt hat.  

 
Das setzte ein Curriculum voraus, das nicht an der Bildungstradition orientiert war. „It 

includes nothing for which an affirmative case cannot now be made out“ (Flexner 1917). Die 
entsprechende Schlagzeile war am 3. April 1916 in der New York Times zu lesen: „Teach 
Life and not Latin.”  Das erfahrungsbezogene Curriculum der Schule stammte von Otis 
Caldwell,633 der ebenfalls am Teachers’ College tätig war. Der Mathematiklehrer der Lincoln 
School hiess Harold Rugg, er war einer der vehementesten Verfechter der kindzentrierten 
Pädagogik. Naturwissenschaft und Mathematik wurden bezogen auf ihre praktische 
Bedeutung in Lebenssituationen unterrichtet, die entsprechenden Experimente waren 
sorgfältig geplant und überliessen das Klassenzimmer nicht einfach den Kindern. 
„Experimentell“ hiess nicht Umgang mit Beliebigkeit.    

 

                                                
632 Der jüngste Sohn, David Rockefeller (geb. 1915), besuchte zwölf Jahre lang die Lincoln 
School. Sein älterer Bruder Winthrop Rockefeller (1912-1973) war nicht während seiner 
gesamten Ausbildungszeit Schüler der Schule, er besuchte zudem  noch die Loomis School in 
Windsor Connecticut. Nelson Rockefeller (1908-1979), der spätere Gouverneur des 
Bundesstaates New York, war ebenfalls Schüler der Lincoln School.   
633 Otis W. Caldwell (1869-1947) war einer der ersten, der „General Science Courses“ 
entwickelte, also vom Prinzip der getrennten Fachdidaktiken abrückte. Er war ständiger Autor für 
die Zeitschrift Science. 
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Die akademischen Leistungen der Schüler wurden regelmässig mit Hilfe von Tests 
überprüft, die von Experten des Teachers College durchgeführt wurden (wie Hopkins/ 
Mendenhall 1934).634 Aber auch Moralerziehung durch eigene Anschauung war angesagt. Die 
Lincoln School aus dem reichen Manhattan liess 1937 ihre Oberschicht-Schüler Kohlminen, 
Stahlwerke und Farmen besuchen, um die Arbeitswelt kennenzulernen. Die Erfahrungen 
wurden anschliessend ausgewertet und mit dem Themenaufkommen des Unterrichts 
verbunden. Die Ergebnisse waren im Blick auf moralische Einstellungen wiederum positiv. 
Das Lernen an der Erfahrung hatte einen Effekt auch für die Bildung der Haltungen. Aber das 
sicherte nicht die Existenz der Schule.    

 
Die Schule bestand als eigenständige Einheit nur bis 1940. Sie wurde dann vom 

Teachers College mit der Horace Mann School for Girls fusioniert. Die Schule war 
ursprünglich koedukativ, sie ist 1887 von Nicholas Butler als Teil des Teachers College 
gegründet worden und wurde 1914 in eine Mädchen- und eine Jungenschule aufgeteilt. 1945 
wurden Besitz und Grundstück der Lincoln School verkauft und 1946 wurde die fusionierte 
Schule geschlossen. Der Grund war ein hohes Defizit aufgrund rückläufiger Einschreibzahlen. 
1947 bestätigte ein Urteil des New York Supreme Court die Rechtmässigkeit der Schliessung 
durch das Teachers College. Ein Jahr zuvor hatte das College auch die Horace-Mann-School 
for Boys in die Selbständigkeit entlassen, die seitdem als teure Privatschule für Jungen 
geführt wird. Damit ging auch eine Epsiode in der Geschichte der Lehrerinnen- und 
Lehrerbildung zu Ende, in der das berühmte Teachers College eigene Schulen unterhalten 
hatte.  

                                                
634 L. Thomas Hopkins (1889-1982) war seit 1929 Mitgl ied der Fakultät des Teachers College. Er 
war Curriculumspezialist und Schulberater. Der Psychologe James E. Mendenhall (1904-1966) 
war seit 1928 als Forscher an der Lincoln Schule tätig. Sein Mentor war Harold Rugg. 
Mendenhall war später bei der Consumer Union in Mount Vermont, New York, tätig. 
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14. Effizienz und Ökonomie in der Schulentwicklung  
 
 

 
„Effizienz“ ist in der deutschen Pädagogik ein Reizthema, das verbunden wird mit 

dem Verdacht einer offenen oder heimlichen „Ökonomisierung“ der Bildung. Dabei müssen 
für die Schulen staatliche Budgets erstellt werden, entstehen immer neue Kosten und muss 
aufwändig Personal bezahlt werden.  Aber das gilt nicht als „pädagogisch“, sondern stellt 
wenn dann nur den notwendigen Rahmen dar, für den der Steuerzahler aufkommen muss, 
ohne die Verwendung der Mittel kontrollieren zu können. Eine staatliche Schulaufsicht gibt es 
seit dem frühen 19. Jahrhundert, aber sie war nie zugleich auch Finanzaufsicht, schon gar 
nicht im Sinne einer fortlaufenden Kontrolle der Effizienz im Einsatz der Ressourcen.  

 
Es ist dann einigermassen ironisch, dass die Vorzeigeschulen der deutschen 

Reformpädagogik Privatschulen waren, die sehr genau auf ihre Finanzierung achten mussten, 
weil sie ansonsten nicht über die Runden kamen. Anders bei den Staatsschulen drohte 
unmittelbar der Konkurs, wenn die Hypotheken nicht bezahlt werden konnten oder die 
Einnahmen ausblieben. Konkurse oder Übernahmen durch andere Anbieter hat es in der 
deutschen Privatschulen und speziell der Landerziehungsheime immer wieder gegeben, ohne 
dass das den Glanz der pädagogischen  Ideen beeinträchtigt hätte.  

 
Die Odenwaldschule war ein privater Wirtschaftsbetrieb, der hohe Kosten verursachte 

und daher sehr teuer war.  
 

• Im Ersten Weltkrieg kostete an der Odenwaldschule die Pension pro Jahr 2.000 
Mark.   

• Vor dem Krieg lag der Satz zwischen 1.500 und 1.700 Mark.  
• In der Weimarer Republik zahlten die Eltern zwischen 2.100 und 2.400 

Reichsmark.  
• 1929 wurden die Preise gestaffelt: Für Kinder bis zum Alter von zehn Jahren 

mussten jährlich2.300, bis dreizehn Jahren mussten 2.500  und ab dem 
sechzehnten Lebensjahr mussten 2.700 Reichsmarkt gezahlt werden (Stark 
1998, S. 12).  

 
Damit waren nur die Pensionskosten abgeglichen, alle Nebenkosten wie Kleidung, 

Sonderkurse, Medikamente oder Arzthonorare wurden extra berechnet. Das war in allen 
Internatsschulen Praxis, von denen kaum eine wirtschaftlich wirtschaftliche wirklich stabil. 
Umso erstaunlicher ist dann der Tatbestand, dass die Ökonomie der Schule wohl das 
Verhalten bestimmte, aber im Programm und in der Selbstreflexion keine Rollen spielte. Das 
Ziel war nie effizientes Wirtschaften, sondern die „Humanisierung der Erziehung“, die 
offenbar keine Kostenfolgen haben sollte.    

 
Doch auch in der Odenwaldschule war die Nachfrage nach sehr schweren Anfängen 

nie stabil und musste immer neu erzeugt werden. In jedem Jahr stellte sich zu Ostern die 
Fragen, wie viele Schülerinnen und Schüler sich tatsächlich anmelden würden und wie viele 
Ausfälle verkraftet werden können. Zudem verlangten das pädagogische Konzept und der 
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Unterhalt von insgesamt 12 Häusern,635 darunter auch Werkstätten, einen hohen 
Personalaufwand. Zeitweise waren für 175 Schülerinnen und Schüler 70 Angestellte tätig, die 
auf der Lohnliste standen (ebd., S. 14). Für sie musste ein jährliches Budget gesichert sein.    

 
Aus dem Briefwechsel mit den Eltern lässt sich entnehmen, dass jede Preiserhöhung 

dieser „Luxusschule“ (ebd., S., 17) von scharfen Protesten begleitet war und immer wieder 
seitens der Kunden auf eine Kostenreduktion und mehr Effizienz im Einsatz der Mittel 
gedrängt wurde. Die Schule sah sich auch mit „zahllosen Reduktionsgesuchen“ (ebd., S. 21) 
konfrontiert und viele Leistungen der Schule wurden von den Eltern als überflüssig 
angesehen. Offenbar wurde nahezu jede bei den Eltern eingehende Rechnung kontrolliert, 
wobei viele Posten bestritten wurden. „Bettelbriefe“ waren an der Tagesordnung (ebd., S. 24) 
und mussten abschlägig beschieden werden, was allein den Aufwand für den Schulbetrieb 
erhöhte. 

 
Nicht wenige Eltern wurden während des Schulbesuchs ihrer Kinder zahlungsunfähig 

und beglichen die Schulden nicht. Manchmal meldeten auch Eltern ihre Kinder bei anderen 
Landerziehungsheimen an und zahlten höhere Preise, nachdem sie jahrelang mit Hinweis auf 
ihr Einkommen Reduktionen in Anspruch genommen hatten (ebd., S. 34). Gelegentlich war 
die Schulleitung auch mit Zahlungsunwilligkeit konfrontiert und musste zum Mittel der 
Schuldeneintreibung greifen. Zahllose Mahnschreiben mussten verfasst werden, die oft 
empörte Reaktionen auslösten, Als 1930 Martin Buber Lehrer für Hebräisch und 
Religionsgeschichte wurde, wofür pro Schüler zusätzlich 20 Reichsmark verlangt wurde, 
stiess das auf einhellige Ablehnung (ebd., S. 42). 

 
Die Odenwaldschule organisierte den Unterricht mit einem Kurssystem. Maximal 

nahmen 12 Schülerinnen und Schüler daran teil, oft auch viel weniger, manchmal sogar nur 
zwei bis vier. Sehr effizient war das nicht. Die Schüler konnten ihre Kurse frei wählen, am 
Vormittag wurde in zwei Kursfächern unterrichtet, am Nachmittag konnten künstlerische und 
handwerkliche Kurse besucht werden, die alle einem hohen Aufwand an Personal verlangte. 
Die Fächerwahl sollte zunächst nur nach Interesse und Begabung erfolgen, was die 
Ressourcen auf die Probe stellen musste. Erst die Reifeprüfungsordnung von 1930 führte zu 
einer strukturierten Fächerwahl (Schäfer 1960, S. 65). 

 
Der Berliner Unternehmer Max Cassirer,636 der Vater von Edith Geheeb, finanzierte 

den Aufbau der Schule und musste auch später immer wieder für die Defizite aufkommen. 
Nur mit dieser Sicherheit im Rücken konnte es sich die Schule leisten mit einem aufwändigen 
Kurssystem zu arbeiten, das nie auf seine Effizienz hin überprüft wurde. Das von Otto 
Erdmann und Mario Jona 1912/1913 entwickelte System wurde sogar als „Modell der 
künftigen Gestaltung des öffentlichen Schulwesens“ hingestellt (Erdmann 1930), ohne auch 
nur einen Gedanken daran zu verschwenden, wie das finanziert werden sollte. Der Ertrag 
wurde ohne den Aufwand gedacht.  

 

                                                
635 Die Landhäuser sind nach Plänen des Bensheimer Architekten Heinrich Metzendorf (1866-
1923) gebaut worden.  
636 Der deutsch-jüdische Unternehmer Max Cassirer (1857-1943) stammte aus Schlesien. Er 
studierte Medizin und war als Zellstofffabrikant erfolgreich. 1933 verlor er einen Grossteil seines 
Vermögens, sein Aktienkapital ging an den Siemenskonzern. Im Dezember 1938, nach der 
vollständigen Enteignung, gelang Cassirer die Flucht in die Flucht zuerst in die Schweiz und 
von dort nach England.  Er wurde am 11. August 1941 zwangsweise ausgebürgert und starb 
mittellos in Tandalar  in Wales. Edith Geheeb (1885-1982) war seine zweite Tochter und sein 
drittes Kind.      
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Ein ganz anderes Beispiel der Finanzierung einer Privatschule stammt auch aus der 
Reformpädagogik, allerdings aus der amerikanischen. Was in der pädagogischen Literatur bis 
heute „Laboratory School“ genannt wird, war die Elementarschule der  Universität von 
Chicago. Die Schule wurde im Januar 1896 eröffnet, sechs Jahre nach Gründung der 
Universität Chicago. 1890 hatte die American Baptist Education Society von John D. 
Rockefeller Gelder zugesprochen erhalten, mit denen in Chicago eine private Universität 
aufgebaut werden konnte. Rockefeller, der Besitzer von Standard Oil, ist lebenslang ein 
gläubiger Baptist gewesen. Er investierte zunächst $600.000, dieser Entscheidung waren 
lange Verhandlungen vorausgegangen und das Geld wurde auch erst dann gesprochen, als die 
Baptist Education Society weitere $400.000 aufgetrieben hatte. Daraufhin verdoppelte 
Rockefeller den Einsatz. Mit einer Investitionssumme von zwei Millionen Dollar konnte die 
Universität am 1. Oktober 1892 eröffnet werden.  

   
Die Erwartungen waren an die Universitätsschule waren hoch, die Universitätsleitung 

wollte sogar den Ausdruck „Schule“ vermeiden und ein prägendes neues Wort als 
Markenzeichen einsetzen, so wie „Kindergarten” als Bezeichnung einer neuen 
Erziehungsform in die amerikanische Umgangssprache Eingang gefunden hatte. Am Tag der 
Eröffnung standen der Schule drei Räume in einem Haus in der 57. Strasse zur Verfügung, 
hinter dem Haus konnte ein grosser Hof genutzt werden. Versammelt waren am ersten Tag 
gerade einmal 16 Schülerinnen und Schüler im Alter zwischen sechs und neun Jahren, dazu 
zwei Lehrerinnen sowie ein Instruktor für den Handarbeitsunterricht. Die Anfänge waren also 
überaus bescheiden.   

 
Der erste Präsident der Universität war William Rainey Harper, 637 der im April 1891 

gewählt wurde. Harper berief den Philosophen John Dewey 1894 auf Empfehlung seines 
Kollegen und Freundes James Hayden Tufts, der Präsident Harper in einem Brief vom 
Dezember 1893 sowohl Deweys intellektuelle Vorzüge als auch seine akademischen 
Leistungen erläutert hatte und dabei auch nicht zu erwähnen vergass, dass die anspruchsvollen 
Studenten der Universität Chicago es kaum zulassen würden, einen Anderen zu berufen. 
Dewey verhandelte, wie der Briefwechsel zeigt, vor allem über das Gehalt638 und die 
„substanzielle Gleichstellung“ mit allen anderen Leitern von Departementen der Universität 
Chicago (Brief an Präsident Harper vom 5. März 1894).  

 
Dewey erhielt einen doppelten Auftrag, er wurde Leiter der beiden Departmente für 

Philosophie einerseits, Pädagogik andererseits. Er akzeptierte den Ruf nach Chicago am 19. 
März 1894 und engagierte sich dort weit mehr als nur für das Fach Philosophie. Dewey 
gründete im September 1894 für das Department of Pedagogy eine eigene Schule, die sich 
selbst unterhalten musste, was vor und nach ihm noch nie ein Philosophieprofessor an einer 
Universität getan hat. Hinter dem Plan stand seine Frau Alice Dewey, die von der Philosophie 
eine praktische Seite erwartete und dabei auf die Schule setzte, an der sie auch selbst 
unterrichten konnte. 1902 wurde sie die erste Prinzipalin der Schule und zugleich Leiterin des 
Departements für Sprachunterricht.   

 
Die Gründung dieser Schule war ein grosser Schritt. Die zeitgenössischen 

Lehrerseminare hatten wohl ihnen angeschlossene Übungsschulen, aber keine einzige 
Universität unterhielt zu diesem Zeitpunkt eine eigene Schule, zumal keine, deren 

                                                
637 William Rainey Harper (1856-1906) war nicht nur der erste Präsident der Universität von 
Chicago, sondern auch einer der führenden Hebräisch-Forscher in den Vereinigten Staaten.    
638 Harper bot $4.000 und Dewey verlangte $5.000. Er erhielt $4.000 für das erste Jahr und 
$5.000 für die nächsten Jahre.  
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wissenschaftlicher Hauptzweck es sein sollte, die Hypothesen der Erziehungstheorie zu 
testen. Leicht war schon der Weg von der Gründung der Schule bis zu ihrer Eröffnung nicht, 
es gab zahlreiche Hindernisse zu überwinden, darunter auch völlig unerwartete, wie zum 
Beispiel die Raumsuche, und  schwierig war nicht nur die Rekrutierung geeigneter Lehrkräfte.  

 
Die Elementary School der Universität von Chicago wurde erst sechzehn Monate nach 

ihrer Gründung eröffnet. Vorher mussten Spenden für den Unterhalt gesammelt werden, zu 
dem die Universität nur in sehr begrenztem Masse beitragen wollte. Eine Versuchsschule für 
das Department of Pedagogy passte eigentlich nicht zum akademischen Ehrgeiz der Gründer 
der Universität von Chicago, so dass sich der Einsatz für diese Schule in Grenzen hielt. 
Positiv gesagt: Sie war in hohem Masse selbsttragend. Dewey musste Geld sammeln und für 
ein ausreichend hohes Spendenaufkommen sorgen, ohne das die Schule das erste Jahr nicht 
überlebt hätte. Die Universität zahlte ihm zunächst nur eine Anschubfinanzierung von nicht 
mehr als $1.000, und dies auch nicht in bar.639     

 
Die ersten sechs Monate waren nicht viel mehr als eine „trial and error“-Periode, in 

der herausgefunden werden musste, was in der Praxis unbedingt zu vermeiden war (Camp 
Mayhew/Camp Edwards 1966, S. 8). Der Organisationsplan war viel zu abstrakt und sagte 
nichts über die Umsetzung aus. Nach einem halben Jahr befand sich die Schule in einer Krise 
und wäre fast geschlossen worden. Die weitere Existenz konnte überhaupt nur deswegen 
gesichert werden, weil im Herbst 1896 eine grosszügige Spende eintraf. Sonst hätte der 
Versuch abgebrochen werden müssen und die Legende der „Dewey-School“ wäre erst gar 
nicht entstanden. Die Summe zur Rettung der Schule betrug $1.200, das war mehr als die 
Universität selbst investiert hatte (ebd., S. 12).640   

 
Im Herbst konnte die Schule in ein eigenes Haus 5714 Kimbark Avenue umziehen und 

erholte sich. Auf einer neuen curricularen Basis wurden jetzt 32 Kinder von drei voll 
angestellten Lehrkräften und einer Teilzeitlehrkraft in Musik unterrichtet. Hinzu kamen drei 
Studierende aus dem Graduiertenkurs des Department of Pedagogy, die Assistenzaufgaben 
übernahmen. Schon im Januar 1897 zog die Schule erneut um, weil die Räume zu eng waren. 
Das neue Quartier war das alte South Park Club House 5701 Rosalie Street, die heute Harper 
Street heisst. Die Zahl der Schülerinnen und Schüler betrug zu diesem Zeitpunkt 45, im 
Dezember des Jahres waren es 60, so dass immer mehr Lehrkräfte angestellt werden mussten 
und erneut die Räume eng wurden.  

 
Nach einem weiteren Jahr hatte die Schule 82  Schülerinnen und Schüler  und zog 

wieder um, diesmal in ein grosses altes Haus 5412 Ellis Street. Erst jetzt stabilisierten sich die 
Verhältnisse. Die Bildquellen der Schule stammen überwiegend aus dem Areal in der Ellis 
Street. Hier wurde die Sturm- und Drangphase beendet. Die Schule erhielt Departmente, 
darunter eines für die Vorschulkinder. Auch Fachräume wurden eingerichtet, die so 
beschrieben wurden:  

 
„New quarters included a gymnasium and manual training rooms in a barn connected 
with the house by a covered way. Art and textile rooms occupied the large attic rooms. 
The science department had two laboratories, one for combined physics and 
chemistry, and one for biology. The history department shared three special rooms 
with the English department. Domestic science now had a kitchen large enough for 

                                                
639 Die $1.000 wurden mit den Gehältern von Graduiertenstudenten verrechnet, die an der 
Schule unterrichteten (Camp Mayhew/Camp Edwards 1936, S. 12).   
640 Spenderin war die Frau des Unternehmers William R. Linn.  



 337 

two groups to work together and two dining rooms properly equipped for serving” 
(ebd., S. 8).   
 
Erst jetzt passte die Schule zur fachdidaktischen Organisation des Department of 

Pedagogy der Universität, mit dem sie ja eng kooperieren sollte. Nur so konnten überhaupt 
Studien unternommen und Hypothesen getestet werden. Zuvor waren die fachlichen 
Unterschiede des Unterrichts viel zu wenig sichtbar.  

 
Die Schule hiess seit 1901 inoffiziell „Laboratory School“. Unterricht sollte wie 

intelligentes Suchen oder „entdeckendes Lernen“ organisiert werden. Den Namen der Schule 
hatte Ella Flagg Young vorgeschlagen (ebd., S. 7), die von 1901 bis 1904 als Supervisorin an 
der Schule tätig war. Präsident Harper schrieb ihr am 28. September 1903, dass er sie 
eingestellt habe, damit sie den Kontakt zu den Lehrinnen und Lehrern der Stadt herstellt. Sie 
war also mehr als nur Supervisorin der Lehrkräfte von Deweys Schule.  

 
Die Bezeichnung „Laboratory School“ bürgerte sich rasch ein und ist heute fast 

sprichwörtlich. Er ist von verschiedenen anderen Universitätsschulen übernommen worden, 
etwa von der 1915  gegründeten „Demonstration High School“ der Universität von Baton 
Rouge in Louisiana. Die Universität von Chicago hat bis heute eine „Lab-School.“ In 
Deutschland führt die Universität Bielefeld seit 1974 eine „Laborschule“ nach 
amerikanischem Vorbild.   

 
Deweys Schule war, wie fast alle Schulen der Reformpädagogik, klein und hatte 

zudem eine besonders gute Ausstattung. Auf ihrem Höhepunkt im Jahre 1902 besuchten 140 
Schülerinnen und Schüler die Laboratory School, in der Kindergarten und Elementarschule 
integriert waren. Das allgemeine Konzept des Kindergartens hatte Alice Dewey (1903) 
beschrieben,641 gipfelnd in dem Satz, dass keine Schule die Intelligenz der Kinder 
unterschätzen dürfe (ebd., S. 280). Die Schüler wurden zu diesen Zeitpunkt von 23 
Lehrkräften sowie 10 Schulassistenten betreut und unterrichtet. Nicht zuletzt aus diesem 
Grunde fand die Schule hohe Akzeptanz bei den Eltern, die immer wieder auch bereit waren, 
erhebliche Mittel zu spenden. Im Krisenherbst 1896 sollten sogar $6.000 für einen Neubau 
aufgebracht werden, was sich dann aber zerschlug, weil die Universität kein Grundstück zur 
Verfügung stellen konnte (Brief an John  Dewey vom 9. Dezember 1896).  

 
    Die Kosten der verschiedenen Umzüge wurden von den Eltern bezahlt, die voller 

Enthusiasmus hinter der Schule und ihrem Programm standen. Die Nachfrage überstieg das 
Angebot bei weitem. Im Schuljahr 1897 konnten nur 12 neue Schülerinnen und Schüler 
aufgenommen werden. Die vorhandene Kapazität erlaubte keinen grösseren Ausbau und auch 
nach dem Umzug waren nicht genügend Räume vorhanden.  

 
• Die Ressourcen waren immer ein Problem, auch weil das Schulgeld niedrig 

war.  
• Der Anfangssatz von 12 Dollar pro Vierteljahr und Kind stieg allmählich auf 

25 Dollar für die älteren Kinder an, was immer noch mässig war.  
• Die Schule war also keine „Reichenschule“, sondern eher eine Schule für die 

Nachbarschaft und das das akademische Umfeld.     
 

Mit dem Schulgeld alleine konnte die Schule nicht unterhalten werden, aus diesem Grunde 
mussten ständig Beiträge durch Dritte akquiriert werden. Dewey war darin ausserordentlich 
                                                
641 Vortrag in Kindergarten Club of Chicago, Oktober 1902.  
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erfolgreich, was ihm zunächst gar nicht zugetraut wurde. 1899 etwa gingen Spenden in der 
Höhe zwischen 10 und 2.400 Dollar ein. Oft sammelte Dewey Schecks und schickte sie dann 
mit einem Begleitschreiben an Präsident Harper weiter. So teilte er am 21. Dezember 1899 
stolz mit, dass erneut eine Spende von Mrs. William R. Linn eingegangen sei, die sich auf 
$1.000 belaufe. Im nächsten Jahr werde Mrs. Mary Castle aus Honolulu die gleiche Summe 
spenden.642 Zusammen könnten damit die Gehälter für den Französisch- und den 
Sportunterricht bezahlt werden.  
 

• In seinem Bericht an Präsident Harper über das Schuljahr 1897/1898 schrieb 
Dewey, dass die Gesamtausgaben für die Schule $12,870 betragen hätten,  

• von denen der weitaus grösste Teil, nämlich $9,160, für die Gehälter der 
Lehrkräfte aufgewendet werden musste.  

• Anders, so Dewey lakonisch, seien gute Lehrkräfte nicht zu gewinnen, und mit 
schlechten könne man keine Schule halten.  

 
Aber das hiess auch, dass ständig Fund-Rising betrieben werden musste, weil der 

Beitrag der Universität zum Unterhalt der Schule immer zu gering war. Die Lage war 
offenbar durchgehend prekär. Das zeigt etwa eine Notiz vom 23. Januar 1900, mit der Dewey 
Präsident Harper mitteilt, dass Mr. A.C. Bartlett643 der Schule eine handgetriebene Kreissäge 
zum Listenpreis von $40.00 vermacht habe. Dewey war nicht zuletzt in diesem Sinne Direktor 
der Schule. 

 
Er hatte auch damit zu kämpfen, dass seine Lehrkräfte bessere Angebote von Aussen 

erhielten. So schrieb er am 23. Juni 1898 an Präsident Harper, dass seine 
Hauswirtschaftslehrerin, Althea Harmer, in diesem Jahr erst $300 Dollar Gehalt bekommen 
habe. Auf sie geht das Konzept für den Kochunterricht der Schule zurück (Harmer 1903). 
Deweys teilte mit, dass ihr ein Angebot vorliege, für $1.000 Jahresgehalt an das Pratt Institute 
nach New York zu wechseln und dort eine sehr verantwortungsvolle Tätigkeit zu 
übernehmen. Daher habe er nur die Wahl, das Budget zu erhöhen oder eine seiner besten 
Lehrkräfte zu verlieren. Ausserdem müssten die Ausgaben für den Geschichtsunterricht, ein 
Herzstück des Curriculums, erhöht werden Zudem fallen im neuen, grösseren Gebäude, das 
ganzjährig genutzt wurde, höhere Kosten an für Miete, Heizung und Hausdiensten. Alles das 
wurde mit der Universitätsleitung detailliert und leidenschaftlich verhandelt.  

 
Die Beziehungen mit der Leitung waren durchaus spannungsgeladen. Als der 

Hauptsponsor Rockefeller zu Beginn des Jahres 1899 die Mittelzuweisung für die Universität 
verdoppelte und die Laboratory School bei der Verteilung nicht berücksichtigt wurde, fühlte 
sich Dewey hintergangen. Angesichts seiner sehr erfolgreichen Einwerbung von Spenden, 
schrieb er am 4. März 1899 an Präsident Harper, bereichere sich die Universität zulasten ihrer 
eigenen Schule. Harpers Antwort verschärfte die Situation und Dewey sah sich genötigt, das 
Interesse des Kuratoriums an der Schule insgesamt in Frage zu stellen. Die Trustees der 
Universität würden offenkundig wenig bis gar keine Sympathie für die Schule aufbringen, 
und es sei besser, sie zu schliessen, wenn nicht garantiert werden kann, dass die Investitionen 
in den nächsten fünf Jahren angemessen steigen können (Brief an Präsident Harper vom 8. 
März 1899). 

                                                
642 Die Famil ie Castle gehörte zu den regelmässigen Spendern auch der Universität Chicago 
(New York Times August 4, 1898).   
643 A.C. Bartlett war Präsident der Hibbard, Spencer &Bartlett Company in Chicago. Das 
Kaufhaus für Haushaltswaren ist 1855 gegründet worden und war das grösste seiner Art. Bartlett 
wurde 1882 Geschäftspartner.   
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Die Schule hatte in den ersten drei Jahren ihres Bestehens jeweils ein Defizit von 

$1.200 zu verzeichnen und das Kuratorium war nicht bereit, die Verantwortung für die 
Finanzierung der Schule zu übernehmen. Das Budget für das nächste Schuljahr 1899/1900 
wurde nur unter dem Vorbehalt der Schuldentilgung genehmigt. Harper selbst spendete dafür 
$100, den Rest musste Dewey auftreiben (Brief von William  Rainey Harper an E.A. Turner 
vom 15. August 1899).  Harper fügte hinzu:  

 
„I am confident that nothing is being done from which greater good may expected for 
the public school system not only of Chicago and Illinois, but if the entire country, 
than the work of the Elementary School which is, after all, a pedagogical laboratory”.  
 
Die Erziehung dürfe nicht „the grave of the mind“ sein, schrieb Dewey im Juni 1898 

in einem Beitrag für die Zeitschrift Forum (Dewey 1975, S. 262).644  Vielmehr müsse die 
Anregungsvielfalt der sozialen und natürlichen Umwelt genutzt werden, ohne „endless drill“ 
im Unterricht und orientiert an einem zentralen Kriterium, „the child’s mental needs“ (ebd., S. 
263).  

 
Gesagt wurde das im Blick auf den Leseunterricht, der in den zeitgenössischen 

Schulen tatsächlich weitgehend eine Angelegenheit von Drill und unablässigen 
Wiederholungen war, ohne wirklich Fortschritte zu erzielen. Am Ende lasen die Kinder trotz 
Unterricht und einige lernten es mit Unterricht nie. Die Effizienz von stupiden Drill-
Methoden war lediglich die Einbildung der Lehrkräfte und genau davon sollte die 
Laborschule unterschieden werden. Man versteht sie daher nur, wenn man den 
durchschnittlichen Unterricht in den amerikanischen Schulen zu dieser Zeit vor Augen hat.  

 
Die erste grosse externe Evaluation der amerikanischen Schulpraxis wurde zu Beginn 

der neunziger Jahre des 19. Jahrhunderts durchgeführt. Der Aufbau des öffentlichen 
Schulsystems in den Vereinigten Staaten war uneinheitlich und geprägt von grossen 
Unterschieden zwischen den rasch expandierenden Grossstädten und den ländlichen 
Regionen. Bildung war für die Gemeinden ein steigender Kostenfaktor, und längst nicht jeder 
Bürger war davon überzeugt, dass mehr Schulen eine höhere Qualität der Bildung und vor 
allem besseren Verwendungsnutzen mit sich bringen würden.  

 
• Anders als heute musste eine skeptische Öffentlichkeit überzeugt werden.  
• Wir finden in der Literatur etwa Argumente, dass zwar alle Bürgerinnen und 

Bürger Steuern zahlen müssen, aber längst nicht alle Schulen nutzen oder vom 
Schulbesuch profitieren (Sears 1875). 

 
1893 veröffentlichte etwa die Chicago Daily Tribune645 nicht weniger als 30 Artikel, in 

denen die steigenden Kosten für das Bildungssystem angeprangert wurden. Fächer wie Musik, 
Sport, Deutsch oder Handarbeit wurden als „fads und frills“646 bezeichnet, überflüssig für 
normale Schüler und notwendig höchstens für die Kinder der Reichen. Wenn solche Fächer 
gelehrt werden, führe das dazu, alle Kinder aufs College schicken zu müssen, auch die Kinder 
der Arbeiter, die mit einer solchen Ausbildung nichts anfangen könnten (vgl. Herrick 1971). 
Zudem wurde bezweifelt, dass mit dem Einsatz von immer mehr Mitteln auch die Qualität der 
Schulen besser werde. Allerdings war über die tatsächliche Qualität wenig bekannt. Der 

                                                
644 Zitiert wird der englische Plato-Übersetzer Benjamin Jowett (1817-1893).   
645 Die Chicago Daily Tribune wurde 1847 gegründet.  
646 Hobbies und Schnickschnack.  
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massive Ausbau des Systems der öffentlichen Bildung, das vor dem Bürgerkrieg noch kaum 
vorhanden war, fand weitgehend ohne Daten statt.  

 
Die erste grössere Evaluation des amerikanischen Bildungswesens führte der 

Kinderarzt Joseph Mayer Rice durch. Rice hatte einige Jahre in New York praktiziert.647 1888 
gab er seine Praxis auf und ging nach Europa. Er studierte zwei Jahre lang Psychologie und 
Pädagogik an den Universitäten Jena und Leipzig. Der Grund war die Fundierung einer 
Erziehung, die auf dem Prinzip der Induktion beruhen und das Lernen der Kinder in den 
Mittelpunkt stellen sollte. Studiert hat Rice vermutlich bei dem Kinderpsychologen William 
Preyer in Jena,648 dessen Buch Die Seele des Kindes 1882 erschienen war. Die englische 
Übersetzung wurde sechs Jahre später veröffentlicht, genau zu dem Zeitpunkt, als RICE seine 
Praxis aufgab. Preyers The Mind of the Child649 begründete das Prinzip des induktiven 
Lernens. Kinder bauen ihre mentalen Fähigkeiten durch Schlüsse aus ihren eigenen 
Erfahrungen auf, sie können nicht deduziert werden.  

 
Nach seinem Studium in Deutschland untersuchte Rice in grossem Stil den Zustand 

und so die Qualität der öffentlichen  Schulen in den Vereinigten Staaten. Rice wird heute der 
„Vater der Evaluation“ genannt, weil durch ihn erstmalig die Schulen mit einem Blick von 
Aussen und vergleichend observiert wurden. Rice war kein Inspektor, sondern ein 
unabhängiger Beobachter, der für seine erste Studie sechs Monate in Schulen verbrachte, den 
Unterricht beobachtete und seine Notizen auswertete. Er besuchte insgesamt 36 Schuldistrikte 
und veröffentlichte seine Resultate. 1893 erschien sein Buch The Public School System in the 
United States (Rice 1893a).  

 
Rice nannte sich den Anwalt (advocate) des Kindes (ebd., S.4); er wollte wissen, nicht 

welche guten Absichten die Lehrkräfte vertreten, sondern wie die Schülerinnen und Schüler 
tatsächlich lernen. Absichten sind Hypothesen, die über den tatsächlichen Effekt nichts 
aussagen. Entsprechend waren die Beurteilungskriterien. Der Bericht von Rice basierte auf 
folgenden Parametern:   

 
• Das Erscheinungsbild der Klassenzimmer,  
• die Haltung der Lehrkräfte gegen den Kindern, 
• die Praxis des Rezitierens, 
• die Art der Beschäftigung der Schüler (busy work), 
• Antworten der Lehrkräfte auf zwölf allgemeine Fragen,  
• Teilnahme an Versammlungen der Lehrerinnen und Lehrer, 
• Anstrengungen der Lehrkräfte zur eigenen Fortbildung 

(ebd., S. 5).  
   
Das Buch war ein Erfolg, weil es nicht beschönigte, sondern schonungslos die 

Missstände beschrieb, also:  
 

• inadäquate Methoden des Unterrichts, 
• Apathie der Schüler,  
• Inkompetenz der Lehrkräfte,  

                                                
647 Joseph Mayer Rice (1857-1934) stammte aus Philadelphia und promovierte 1881 am 
College of Physicians and Surgeons in New York. Er war zunächst Arzt am Mount Sinai Hospital 
in New York und eröffnete 1886 eine eigene Praxis.     
648 William Thierry Preyer (1841-1897) wurde 1869 auf den ersten Lehrstuhl für Physiologie der 
Universität Jena berufen. Er blieb in Jena bis 1888.  
649 William Preyer: The Mind of the Child. (1888) http://www.gutenberg.org/text/195649    
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• politische Patronage bei der Besetzung der Ämter  
• und zahlreiche Fälle von Korruption.  

 
Es gab noch weitere Resultate: Die schlechtesten Lehrkräfte wurden durchgehend in 

den unteren Klassen eingesetzt, weil die Schulen davon ausgingen, dass die jüngeren Schüler 
weniger Aufwand und so geringere Kompetenz erfordern. Durchgehend beschrieb Rice die 
Praxis des Rote-Learnings, also des ständigen Wiederholens und Nachsprechens von 
Mustersätzen, die auswendig gelernt wurden. Üblich war auch die Methode der Group 
Recitations, also des Nachsprechens der ganzen Klasse. Auf ein Signal des Lehrers musste die 
Klasse Merksätze wiederholen, so lange, bis sie „sassen“. Diese Praxis war verbreitet und vor 
den Studien von Rice aber kaum öffentlich.   

 
Nicht wenige Autoren sehen heute in diesen Evaluationen der schulischen Praxis den 

Beginn der progressiven Pädagogik, weil Rice die Datenbasis für die Kritik an der Praxis des 
Unterrichts lieferte (Albjerg Graham 1966; siehe auch Banerij 1988). RICE war ein 
einflussreicher Publizist. Seine zahlreichen Beiträge in der Publikumszeitschrift The Forum650 
prägten den Erziehungsdiskurs in den Vereinigten Staaten am Ende des 19. Jahrhunderts 
nachhaltig. Das lässt sich etwa anhand der rhetorischen Figuren der „neuen Erziehung“ 
zeigen, die als progressives Ideal in scharfem Kontrast zu konservativen 
Erziehungsvorstellungen kommuniziert wurden (Marshall 1995).  

 
Seitdem ist die amerikanische Welt der Pädagogik zweigeteilt, und dies unversöhnlich 

bis in die Gegenwart hinein. Rice selbst vertrat allerdings nicht einfach einen 
„kindzentrierten“ Unterricht, der das praktische Handeln in den Mittelpunkt stellte. Er ging 
aus von gemeinsamen Leistungsanforderungen für alle Schulen, plädierte für ein 
wissenschaftliches Management der öffentlichen Bildung (Rice 1912) und führte auch 
standardisierte Tests ein, was progressive Ansätze bis heute bekämpfen.   

 
In den Jahren 1892 und 1893, also vor der Veröffentlichung seines Buches, schrieb 

Rice eine Serie von neun Artikeln für das Forum, die ihn über Nacht berühmt machte. Das 
durchgehende Thema der Artikel waren die Übel der amerikanischen Grossstadtschulen. Der 
erste dieser Artikel evaluierte die Schulen von Baltimore. Der generelle Befund ging dahin, 
dass an den öffentlichen Schulen Chaos herrsche, weil es keinen Konsens über die Standards 
gäbe.651 Die Bandbreite der Meinungen von Lehrkräften und Schulleitungen reichten von der 
Vorstellung, Unterricht könne gar nichts anderes sein als ein mechanischer Prozess des 
Auswendiglernens, bis hin zu der Idee, die Schule müsse der Ort sein, an dem sich die Kinder 
glücklich fühlen (Rice 1892, S 147). 
 

Die Mehrheitsmeinung war allerdings nicht die der Schule glücklicher Kinder. Eher 
war das vorherrschend, was Rice in einem Interview von der Prinzipalin652 einer Schule in 
New York erfuhr:  

 
„She believes that when a child enters upon school life that his vocabulary is so small 
that it is practically worthless and his power to think so feeble that his thoughts are 
worthless. She is consequently of the opinion that what the child knows and is able to 

                                                
650 Rice war von 1897 bis 1907 auch Herausgeber der Zeitschrift.   
651 Der Ausdruck „edcuational standards“ benutzt Rice (1892, S 147) wohl als einer der ersten 
Autoren im Sinne einer Einheit für Schulevaluation und Leistungsmessung.  
652 School principals sind die Leiter der Administration, die zumeist vom School Board gewählt 
werden.  
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do upon coming to school should be entirely disregarded, that he should not be 
allowed to waste time, either in thinking or finding out his own words to express his 
thoughts, but that he should be supplied with ready-made thoughts as given in a ready-
made vocabulary” (Rice 1893, S. 617; Hervorhebungen J.O.).   

 
In der deutschen Schulsprache nannte man das zur gleichen Zeit „bimsen.“ Lernen ist 

dasselbe, wie mit dem Bimsstein geschliffen werden. Unterricht ist, so auch die Prinzipalin 
aus New York, das Einschleifen (grinding) der richtigen Antworten in den Geist des Kindes. 
Kinder werden allein von ihrem Gedächtnis wahrgenommen und so von der Fähigkeit zu 
wiederholen. Sonst, so Rice, zähle nichts,  

 
„no individuality, no sensibility, no soul“ (ebd.).  
 
Von den 36 Distrikten, die Rice besuchte, wurden nur vier als positiv und 

fortschrittlich beurteilt.653 Vor allem dieser Befund löste den Schock aus, weil das System der 
amerikanischen Schulen insgesamt als dringend reformbedürftig hingestellt wurde, wogegen 
die Lehrkräfte Sturm liefen. Die grössere Öffentlichkeit allerdings akzeptierte den Befund, der 
sich mit den Erfahrungen der Eltern deckte und der so alles andere als unglaubwürdig war. 
Rice zog sich den Zorn der Lehrkräfte zu, die ihm Auskunft gegeben und ihre Klassenzimmer 
für seine Untersuchung geöffnet hatten. Andere Lehrkräfte befürchteten, von ihm besucht zu 
werden. Aber das Prinzip der externen Visite oder der Evaluation unabhängig von der 
Schulaufsicht war etabliert.  

 
Rice war der Begründer der Evaluations-Bewegung, die eine Sicht von Aussen 

anlegen will, um die Qualität von Schulen besser einschätzen zu können. Heute ist dieses 
Prinzip weitgehend anerkannt. Rice dagegen war umstritten, nicht nur bei den Lehrkräften, 
sondern vor allem auch bei den Vertretern der Schulaufsicht, die seine Daten und Befunde 
nicht hören wollten. Vor allem wollten sie nicht einsehen, dass Rote-Learning die Ursache der 
Misere war. Was sie bei ihnen Visitationen die „Übung der Kräfte des Kindes“ nannten, war 
nach Rice genau das, was das Lernen behinderte und die schlechten Resultate hervorbrachte. 
Aber das wurde von der Schulaufsicht massiv bestritten. Es dauerte bis 1915, bevor sich das 
Prinzip der wissenschaftlichen Evaluation in der amerikanischen Schulaufsicht durchsetzte.  

 
Ein programmatischer Aufsatz von Leonard Porter Ayres,654 der begründete, warum 

Bildungsprozesse durch Resultate gesteuert werden sollten, erschien 1912 in der School 
Review (Ayres 1912). Ayres war Statistiker und setzte auf Steuerung durch Daten. Im 
gleichen Jahr wurden auf der jährlichen Versammlung der amerikanischen Superintendenten 
fast 50 Anträge gestellt geführt, die die Einführung von Tests und anderen Massnahmen 
betrafen zur Sicherung von Schulqualität betrafen. Die Vorschläge waren noch hochgradig 
umstritten und lösten kontroverse Diskussionen aus. Drei Jahre später beschloss die gleiche 
Versammlung, den Weg frei zu geben für die Einführung von Tests und Evaluationen, die die 
amerikanische Schule seitdem mehr kennzeichnen als alle Methoden der progressiven 
Erziehung.  

 

                                                
653 Alle diese Schulsysteme waren im Mittleren Westen, in Indiana, Indianapolis, in La Porte, 
Indianapolis, die Lincoln Schule in Minneapolis sowie die Francis Parker Schule im Cook 
County.  
654 Leonard Porter Ayres (1879-1946) war nach seinem Studium sechs Jahre lang als Lehrer und 
Superintendent auf Puerto Rico tätig. Ayres war Statistiker und leitete von 1908 an das Bureau 
of Education and Statistics der Russell Sage Foundation.   
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Was heute mit dem Projekt „HarmoS“ in der Schweiz eingeführt werden soll, ist nicht 
nur in den Vereinigten Staaten, sondern in allen angelsächsischen Ländern seit langem 
Realität, die Erhebung der Qualität mit Hilfe von Evaluationen und Tests, die für alle gleich 
gelten. Das Stichwort dafür lautete bereits vor dem ersten Weltkrieg „school efficiency.“655  
Die Administration stellte sich darauf ein,  dass Schulen nicht nur verwaltet, sondern auch 
entwickelt werden müssen (Moore 1913). Wobei auch gesagt werden muss, dass unter dem 
Begriff der „neuen Schulen“ (new schools) keineswegs nur progressive Gründungen gemeint 
waren (Hanus 1905). Oft wurden damit Schulen bezeichnet, die praktische Fähigkeiten 
vermittelten oder das Prinzip der produktiven Arbeit zu verwirklichen suchten, ohne zugleich 
bedürfnisorientiert zu verfahren.  

 
1894 veröffentlichte der irische Soziologe Benjamin Kidd das Buch Social Evolution. 

Kidd war in einer untergeordneten Position im öffentlichen Dienst in England beschäftigt und 
arbeitete siebzehn Jahre an dem Buch, das ihn über Nacht berühmt machte und in viele 
Sprachen übersetzt wurde. Die New York Times hielt das Buch später zwar für „masslos 
überschätzt“, bloss „genialisch“ und geschrieben mit einer „ruchlosen Spontaneität“ (New 
York Times March 1, 1902), also unseriös, aber das war nicht der Eindruck der Leser beim 
Erscheinen von Social Evolution, das 1895 von dem Tübinger Philosophen Edmund von 
Pfleiderer ins Deutsche übersetzt wurde und mit einem Vorwort des Zoologen August 
Weismann im Verlag von G. Fischer in Jena erschien. Einer der deutschen Rezensenten war 
Georg Simmel, der das Buch gleich nach Erscheinen besprach.656  

 
Kidd ging aus vom Siegeszug der Naturwissenschaften im 19. Jahrhundert. „We live 

in a time when science counts nothing insignificant” (Kidd 1894, S. 20). Allerdings habe die 
Wissenschaft bislang noch nicht die Natur der religiösen Phänomene verstanden, die nicht 
einfach wie bei Herbert Spencer oder in der Aufklärung als „Wunderglauben“ abgetan werden 
könnten (ebd., S. 23f.). Die zentrale Frage sei, ob Religionen noch Platz haben im 
gesellschaftlichen Fortschritt und wie dieser zu begreifen sei. „Fortschritt“ versteht Kidd als 
Leben „in a progressive form“, also unter der Voraussetzung von Steigerungsprozessen auf 
allen Ebenen. Die erste Bedingung einer solchen Existenz „is one of continual strain and 
stress, and along its upward this condition is always maintained” (ebd., S. 41).  

  
• Der Druck der sozialen Evolution lässt nicht nach, es gibt keine 

Erschöpfungspausen,  
• vielmehr werden „stärkere und effizientere“ Menschen verlangt, die Rivalitäten 

mit anderen aushalten und produktiv nutzen können (ebd., S. 43/44).  
• Wer Fortschritt will, muss die „Intensität“ des Lebens verstärken (ebd., S. 56),  
• also mehr in kürzerer Zeit mit einem besseren Einsatz der Ressourcen 

hervorbringen.  
 

Höhere Zustände erreicht man nur,  wenn der Wandel darin besteht, „to greatly enlarge 
its scope and efficieny as a cause or progress.“  Dadurch vergrössert sich die Freiheit, auch 
die Gleichheit, aber um den Preis der permanenten Anstrengung und Leistungssteigerung 
(ebd., S. 57). „Effizienz“ und „Stress“ wurden danach zu dominanten Konzepten in der 
Sozialtheorie.  
                                                
655 School Effiency Series hiess auch eine Buchreihe , die der Mathematiker und 
Berufspädagoge Paul Henry Hanus (1855-1941) im New Yorker Verlag World Book Company 
herausgab. Hanus war Gründer der Harvard School of Education und leitete zahlreiche 
Reformkommissionen, darunter von 1906 bis 1909 die Massachusetts Commission on Industrial 
Education.   
656 Archiv für soziale Gesetzgebung Band VIII (1895), S. 507-514.  
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Das Argument richtete sich gegen den zeitgenössischen Sozialismus, der von einem 

Endzustand der Gesellschaft ausgeht und doch nur in den „ultimativen Ruin“ führen würde, 
folgte man wirklich seinen Zielen  (ebd., S. 75). Individuum und Gesellschaft stimmen nie 
überein, weil beide Seiten grundsätzlich verschiedene Interessen haben (ebd., S. 85). Daher 
gibt es nie eine definitive soziale Ordnung. Der Fortschritt der Gesellschaft muss aus sich 
selbst heraus verstanden werden, und „social progress“ (ebd., S. 89) basiert auf social 
efficiency. Unter diesem Label wurde Kidd bekannt und nicht zuletzt  auch in der 
amerikanischen  Pädagogik rezipiert. Religionen, sagte Kidd dann noch, sind gekennzeichnet 
durch das „Element“ einer „übernatürlichen“ (superrational) Verhaltenssanktion (ebd., S. 
112), und auch dieses Element wächst mit dem sozialen Fortschritt. (ebd.,S. 126).  

 
• Den Term „social effiency“ selbst benutzte Kidd nur an einer Stelle,  
• aber dies im Blick auf die zentrale Frage, wie „high proficieny in any branch of 

learning“ befördert oder behindert wird.  
• Qualitativ hochstehende Bildung wird dabei als zentraler Faktor für soziale 

Effizienz angesehen (ebd., S. 295/296).  
 

Der Pädagoge William Chandler Bagley übernahm 1905 den Ausdruck „social 
efficiency“ und meinte damit in etwa das, was heute „Zielsteuerung“ genannt wird, also einen 
Ressourceneinsatz, der vorher festgelegten Zielen entspricht und der Effizienzforderung 
genügt. „Social efficiency“ bedeutet dann einfach die Übertragung dieser Forderung auf 
soziale Organisationen wie Schulen.  

 
Bagley veröffentlichte 1905 das Buch The Educative Process, in dem begründet wird, 

was unter „social efficiency“ im pädagogischen Bereich näher zu verstehen ist. Aufgabe der 
Erziehung ist für ihn „to produce the socially efficient individual“ (Bagley 1920, S. 225), aber 
das ist nur möglich, wenn die Erziehung selbst effizient ist und auch in der Höheren Bildung 
gesellschaftlichen Nutzen hervorbringt (ebd., S. 238). Zur Effizienz trügen aber nicht einfach 
die neuen Methoden des Lernens bei, vielmehr seien oft gerade die vermeintlich 
„altmodischen“ „Drill-Methoden“ sehr effizient (ebd., S. 330). Trotz dieses handfesten 
Unterschiedes wurde auch die Effizienzbewegung zur Reformpädagogik in den Vereinigten 
Staaten  gezählt.    

 
Aus dieser Bewegung heraus entwickte der Soziologe und Schuladministrator David 

Snedden die Idee,  
 
„that the schools project the probable social and occupational destination of each 
student and prescribe a curriculum to fit him efficiently to his place” (Drost 1977, S. 
19/20).  

 
Snedden hatte am Teachers College der Columbia University 1907 mit der Arbeit 

Administration and Educational Work of American Juvenile Reform Schools promoviert. Von 
1909 bis 1916 war er der erste State Commissioner of Education im Bundestaat 
Masschachusetts. 1916 ging er als Professor für Bildungssoziologie zurück an das Teachers 
College und wurde zu einem der einflussreichsten Vertreter der amerikanischen 
Berufspädagogik. Mit ihm diskutierte Dewey 1914 und 1915 in seiner Hausteitschrift New 
Republic, die ihm für Beiträge immer offen stand.  

 
Am 19. Dezember 1914, also nach Beginn des Krieges in Europa, erschien Deweys 

Aufsatz „A Policy of Industrial Education“. Hier sprach er sich dagegen aus, Erfahrungen mit 
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Industrieerziehung, die in Deutschland gemacht und immer wieder als vorbildlich hingestellt 
wurden, einfach auf die Vereinigten Staaten zu übertragen. Die Methoden, mit denen in 
Deutschland vorgegangen werde, und die öffentlichen Mittel, die dafür zur Verfügung 
stünden, dienten nur der „herrschenden Klasse“. Das Land sei nicht demokratisch, mit 
Berufsbildung werde nur das bestehende „Industrieregime“ verstärkt und der pädagogische 
Ertrag von reinen Industrieschulen sei überaus gering. Was genau Dewey von der deutschen 
„Arbeitsschule“ kannte, ist nicht ganz klar, feststeht, dass er mit Georg Kerschensteiner 
Kontakt hatte.657  

 
In dcn Vereinigten Staaten, so Dewey weiter, gäbe es einige Versuche mit bislang eher 

mageren Resultaten „in adapting industry to educational ends“. Der Grund für diese Versuche 
war, vor allem die älteren Jungen, die sonst früh arbeiten würden, in den Schulen zu halten. 
Der Besuch der High School war unbefriedigend, darum, so Dewey, seien in Städten wie 
Chicago, Gary oder Cincinnati Versuche unternommen worden, Prinzipien der Industriearbeit 
mit Unterricht in Allgemeinbildenden Schulen zu verbinden. Die dahinter stehende 
pädagogische Idee formulierte Dewey so:  

 
„In these places the aim has not been to turn schools into preliminary factories 
supported at public expense, but to borrow from shops the resources and motives 
which make teaching more effective and wider in reach”.  
 
Im Weiteren müsse es der Erziehung auch darum gehen, die Effizienz der technischen 

Intelligenz zu verbessern, die Prozesse der Industrieproduktion sind demgegenüber 
gekennzeichnet von „unskilled work“.   

 
• Der Ausdruck „industrial education“ mache nur Sinn, wenn es nicht um die 

Vorbereitung auf Fabrikarbeit geht,  
• sondern um eine Erziehung, „whose chief purpose is to develop iniative and 

personal resources of intelligence“ (Dewey 1914).  
 

David Snedden (1910, S. 8) hatte zuvor Berufsbildung - vocational education - genau 
gegenteilig verstanden, nämlich als gezielte Vorbereitung auf berufliche Tätigkeiten. „In 
vocational education, the choice of materials and methods is primarily determined by the 
necessities of some of the numerous callings, into to which the workers of the world have 
divided themselves”.  

 
Das Konzept wird unterschieden von der Höheren Bildung (liberal education) und 

übertragen auf die Industrieerziehung (ebd., S. 9). Als Ort der Berufsbildung, so Snedden, 
komme nur die Schule in Frage, nachdem die alten Institutionen wie das Haus, die Werkstatt 
oder die Manufaktur aufgelöst worden seien. Die Folge davon müsse eine Neuausrichtung der 
öffentlichen Schule sein, in der Berufsbildung und Allgemeinbildung gleichberechtigt 
angeboten werden. Das dazu passende Postulat wird so gefasst: „There can be little doubt 
that, in the process of evolution, the time has arrived when vocational, as well as liberal 
education must be conferred, so far as the majority of the people are concerned, by special 
institutions especially devoted to this end. But these institutions must be schools“ (ebd., S. 
17/18). 
 

                                                
657 Beide trafen sich am 29. November 1910 zum Lunch im Faculty Club der Columbia 
University. Im Einladungsbrief erwähnt Dewey, dass er mit dem Werk Kerschensteiners „in a 
general way“ bekannt sei. Ella Flagg Young hatte Kerschensteiner bei Dewey eingeführt.    
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An eigene Berufsschulen war nicht gedacht, die öffentlichen Schulen sollten neben der 
Allgemeinbildung auch für die Vorbereitung auf berufliche Tätigkeiten sorgen, besonders 
solche in den Industriebetrieben. Die dafür geeignete Methode war populär und sie hiess, ganz 
unabhängig von Dewey, „learning by doing“. Unter diesem Titel berichtete der Journalist 
Albert Shaw in seiner Zeitschrift American Review of Reviews über die Schulentwicklung in 
Hampton, einer Stadt in Virginia. Die in New York erscheinende Monatsschrift eröffnete 
jeden ihrer Jahrgänge mit der Rubrik „The Progress of the World“. Entsprechend wird auch 
die Schulentwicklung wahrgenommen. Angetrieben von „the finest, soundest, and most 
effective educational methods“ erreicht der Fortschritt in der Erziehung jeden Winkel, auch 
und gerade die Schulen der Schwarzen, wo er sogar besonders gut befördert worden sei 
(„Learning by doing” 1900, S. 419).   

 
Als „effektive Methode“ galten besonders das Herstellen von Produkten und die 

gemeinsame, zielorientierte Arbeit an Sachthemen. Dafür standen in Hampton ein Printing 
Office zur Verfügung, auch eine School Laundry, eine Küche, diverse Werkstätten sowie 
landwirtschaftliche Betriebe. Das Klassenzimmer diente nur zur Nachbereitung der 
praktischen Erfahrungen. Was damit vermieden werden sollte, wurde deutlich benannt, „the 
English system of book cramming and examination“ (ebd., S. 425). Das Ziel war allerdings 
keine Allgemeinbildung im schulischen Sinne. Vielmehr ging es um „agricultural and 
industrial training,“ also um gezielte und effiziente Berufsvorbereitung. „Children taught in 
this way are able to be of some use at home, and can stand any amount of subsequent ‘book-
learning’ without being made ‘good for nothing’” (ebd., S. 427).     

 
Angesichts solcher Beispiele votierte Dewey (1915, S. 71) gegen eine isolierte und 

einseitig betriebene Berufsbildung, und dies vor allem aus dem Grunde, weil die späteren Jobs 
eine solche Ausbildung gar nicht vorlangen, insofern sie lediglich Anlernberufe darstellen, für 
die tatsächlich ein kurzes Training ausreichen würde. Demgegenüber fordert Dewey „a more 
considerable general education”, die den Industriearbeitern die Chance geben würde, mit 
Allgemeinbildung zur Verbesserung ihrer gesellschaftlichen Situation beizutragen. Anders 
wären sie für monotone Tätigkeiten überqualifiziert und würden nur noch mehr abhängig vom 
„Industrieregime“, weil sie ausser ihrer Arbeit keine Alternativen gelernt hätten (ebd., S. 72). 
Sneddens Idee einer direkten Qualifizierung lehnte er ab.    

 
David Snedden (1915, S. 40) reagierte darauf verärgert und mit dem Vorwurf, dass 

Dewey die reaktionären Ansichten derer bediene, die die Ausweitung der Berufsbildung auf 
jeden Fall verhindert sehen wollen. Das entscheidende Problem sei nicht, ob das Schulsystem 
dual oder integrativ angelegt sei. Vielmehr gäbe es zwei zentrale Fragen,  

 
• „first, as to what constitutes sound pedagogic theories as to the aims and 

methods suited to vocational education in schools,  
• and secondly, the most effective organization and administration of the means 

designed to realize this”.  
 

An beiden Fragen gehe Dewey vorbei und er verkenne auch die vorrangige Bedeutung 
der Berufsbildung, die zwar nicht die gesamte Bildung umfasse, aber zunehmendes Gewicht 
erhalten werde (ebd., S. 41). 

 
Snedden wandte sich gegen eine Vermengung von Berufsbildung und 

Allgemeinbildung, die Dewey vor Augen hatte. Jeder Schüler könne nach der Ausbildung für 
eine berufliche Tätigkeit eine High School besuchen, wenn er dies wünscht, aber die 
Berufsbildung dürfe demgegenüber nicht als Nebensache erscheinen (ebd.). Und dafür wird 
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ein Argument von Kidd ins Spiel gebracht, das später auch die Humankapitaltheorie 
verwenden sollte: „In every occupation in the country there is constant competition for 
superior ability, as is manifested in the varying wage rates usually found“ (ebd., S. 41/42). 
Von solchem ökonomischen Kalkül, so Snedden, sei Dewey weit entfernt, der damit als 
ziemlich naiv hingestellt wird.  

 
Für Snedden ist die Berufsbildung nicht für die persönliche Ressource „Intelligenz“ 

da, sondern sie dient zur Steigerung der Produktivität. Das wird mit deutlichen Worten so 
gesagt:  

 
„If vocational education does not result in greater productive capacity and if greater 
productive capacity does not result in a larger share to the laborer, then, indeed, are  
the times very much out of joint” (ebd., S. 42).  

 
Dewey (1915a) wiederholt in seiner Antwort die Kritik einer Berufsbildung, die 

einseitig an den Interessen der Industrie ausgerichtet sei und nichts zur Bildung der 
persönlichen Ressourcen beitrage. Zudem mache eine strikte Trennung von Berufsbildung 
und Allgemeinbildung beide Seiten nur enger und führe dazu, dass die Vorteile jeder Seite 
nicht für die andere genutzt werden könne, zumal dann nicht, wenn, wie Snedden vorschlägt, 
die Berufsbildung unter eine eigene Aufsicht gestellt wird.  

 
Aber der Kern des Streites, so Dewey, sei gar nicht pädagogischer Natur, sondern 

sozialer und politischer. Er schreibt:  
 
„The kind of vocational education in which I am interested is not one which will 
‘adapt’ workers to the existing industrial regime: I am not sufficiently in love with the 
regime for that. It seems to me that the business of all who would not be educational 
time-servers is to resist every move in this direction, and to strive for a kind of 
vocational education which will first alter the existing industrial system, and 
ultimately transform it” (ebd.).  
 
Wie das geschehen soll, sagte Dewey nicht. Kurz nachdem er mit Snedden diskutiert 

hatte, erschien das Buch Schools of To-Morrow. Hier geben John und Evelyn Dewey eine 
sehr vorteilhafte Beschreibung der so genannten „Gary-Schools“. In seiner Antwort auf 
Snedden, sozusagen mit den Druckfahnen vor Augen, empfahl Dewey seinem Kontrahenten, 
die Einwände gegen ihn am „Gary system“ zu konkretisieren. Insbesondere legt Dewey nahe, 
dass Snedden bei richtiger Überlegung zu dem Schlusss kommen müsse, dass dieses System 
in allen seinen Ausformungen nur entwickelt werden konnte „by a mutual interpretation of the 
factors of general education and of industry“ (ebd.).  

 
Snedden ging tatsächlich darauf ein und kommentierte noch im Jahre 1915 die Vor- 

und Nachteile des Gary-Systems. Das geschah im Jahrbuch der National Educational 
Association, also an einem prominenten Ort und sichtbar für die gesamte Profession. Das 
System in Gary, so Snedden, führt einerseits eine Standardisierung ein, die bis in die 
einheitliche Zeiteinheit der Schulstunde hinab reicht, erlaubt auf der anderen Seite auch eine 
flexible Schulorganisation und so eine effiziente Ressourcennutzung, ohne jedoch eine 
wirkliche Berufsbildung darzustellen. Das neue System verbessert nur die Allgemeinbildung 
und das war für Snedden der gravierende Nachteil. Denn wie kommt man von einer 
„effizienten“ Schulorganisation und Unterrichtsstandards zu einem Job?   
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Aber nicht das war das Thema der Stunde, sondern tatsächlich „soziale Effizienz“,  
vorangetrieben von der Administration und orientiert an der Wirtschaftlichkeit des Systems. 
Sam Gompers, der Präsident der American Federation of Labor, intervenierte persönlich bei 
Dewey und verwies auf den grossen Wert, den die Gary-Schulen für die organisierte 
Arbeiterschaft hätten (Brief vom 13. Juni 1916). Dewey sah in den Gary-Schulen das Prinzip  
verwirklicht, um das er mit Snedden gestritten hatte, nämlich „education through industry“. 
So hiess das 10. Kapitel in Schools of To-Morrow, das so eingeleitet wird: „The problem of 
general public school education is not to train workers for a trade, but to make use of the 
whole environment of the child in order to supply motive and meaning of the work” 
(Dewey/Dewey 1985, S. 365). Diese Linie hat Dewey nie verlassen, und sie wird gegenüber 
der Frage der sozialen Effizienz als viel grundlegender verstanden.     

 
In Schools of To-Morrow haben John und Evelyn Dewey wohl auch diesen 

ökonomischen Punkt berührt (ebd., S. 366f.), primär interessiert hat sie aber, was Kinder in 
schulischen Werkstätten und Laboren von der Industrie lernen können (ebd., S. 369). Es ging 
dabei nicht um die Automatisierung von Tätigkeiten für die spätere Industriearbeit, sondern 
um praktische Lernarbeit in wechselnden Kontexten, in denen die Kinder neue Probleme 
erfahren und ihre intellektuellen Kräfte schulen können. Automatisierung für das Fliessband 
wird ausgeschlossen: „Any manual labor ceases to be educative the moment it becomes 
thoroughly familiar and automatic” (ebd.). Berufsbildung in Lehrwerkstätten liess sich mit 
dieser Maxime nicht erfassen.  

 
 Die Gary-Schools waren 1915 der praktische Beweis für die Theorie Deweys, 

einschliesslich der Integration der Immigranten in der Industriestadt Gary  (ebd., S. 369/370). 
Allerdings ist fraglich, was genau sie von den Schulen in Gary gesehen haben. Nur Evelyn 
Dewey war überhaupt vor Ort. Sie schreibt am 14. Juni 1914 an den Superintendenten 
William Wirt, dass sie nicht die reguläre Besuchswoche in Gary wahrnehmen, sondern erst 
am 25. Mai für einen Tag Schulbesuche machen könne. Sie sagte aber zu, in der 
darauffolgenden Woche nochmals nach Gary zu reisen, um die Besuche zu komplettieren. Ob 
das so war, ist nicht bekannt. Am 12. Januar 1915 schickte sie Wirt die Druckfahnen der 
beiden Kapitel von Schools of To-Morrow, die die Gary-Schulen behandeln mit der 
Bemerkung: „I hope it represents the sort of explanation that you like to have given the 
schools“.  

 
William Wirt hat sich immer auf Dewey bezogen und ist besonders von seiner Schrift  

School and Society ausgegangen. Tatsächlich finden sich hier Überlegungen zur 
Schulorganisation, die überschrieben sind mit „waste in education“. Mit „waste“ ist einerseits 
gemeint die mangelnde Effizienz der Schule, aber auch die Verschwendung von Zeit, die 
nicht genutzt wird für das spätere Leben (Dewey 1899, S. 77). Das Schulsystem selbst stellt 
kein in sich geschlossenes Ganzes dar, in dem die Teile aufeinander abgestimmt wären. 
Vielmehr gehen viele Ressourcen verloren, weil das System durch zentrifugale Kräfte 
bestimmt wird.  

 
„The great problem in education on the administrative side is to secure the unity of the 
whole in the place of a sequence of more or less unrelated and overlapping parts and 
thus to reduce the waste arising of friction, reduplication and transitions that are not 
properly bridged” (ebd., S. 86),  
 
Doppelspurigkeiten und fehlende Synergien zeichnen die Schulorganisation aus - In 

diesem Sinne konnte sich Wirt guten Gewissens auf Dewey berufen, der immerhin das Thema 
vorgegeben hatte, ohne allerdings die späteren Realisierungen absehen zu können. Seine 
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Meinungsführerschaft gilt dann auch für die andere Seite des Problems der Verschwendung 
von Ressourcen in der Schule, nämlich die der Zeit und des Aufwandes des Kindes. „From 
the standpoint of the child, the great waste in the school comes from his inability to utilize the 
experiences he gets outside the school in any complete and free way within the school itself; 
while, on the other hand, he is unable to apply in daily life what he is learning at school” 
(ebd., S. 89).  

 
In Schools of To-Morrow wird der Erfolg eines Gary-Schülers so beschrieben:   
 
„The pupil who stays in a Gary school through the four years of high school, knows 
the purpose of the work he is doing, whether he is going to college or not.  If he wants 
to go into office work, he shapes his course to that end, even before he gets his 
grammar grade diploma perhaps. But he is not taking any short cut to mere earning 
capacity in the first steps of the office work. He is doing all the works necessary to 
give him the widest possible outlook”  
(Dewey/Dewey 1985, S. 373).  
 
Den Plan und das System der „Gary-Schulen“ hatte der Superintendent der Schulen 

der Stadt Gary, William Wirt, entwickelt. Gary liegt im Norden des Bundesstaates Indiana 
und ist eine Stadt, die 1906 gegründet, am Reissbrett entwickelt und für den Konzern U.S. 
Steel buchstäblich aus dem Boden gestampft wurde. Mehr als hundert Millionen Dollar 
wurden innerhalb eines Jahres in ein Stück Land investiert, das vorher nur aus Sanddünen und 
Mooren bestand. Gary nannte sich bei Gründung auf dem Stadtsiegel „City of the Century“, 
was alleine den Anspruch ausdrückt, die Stadt als Lebensform neu erfinden zu wollen, für die 
Industrie und so auch für eine durchgehende Modernisierung, die nicht zuletzt die 
öffentlichen Schulen umfasste. Auch die sollten neu erfunden werden.   

 
Was Europäern oft verdächtig war, der amerikanische Glaube an die Machbarkeit, 

lässt sich kaum besser als an Gary demonstrieren. Gebaut wurde die Stadt für die 
Stahlarbeiter, die in der damals grössten Industrieanlage der Welt tätig werden sollten. Die 
Stadt war damit komplett abhängig von der Stahlindustrie, die langfristigen Folgen dieser 
radikalen Monokultur konnte sich zu Beginn des 20. Jahrhunderts niemand vorstellen. Im 
Gegenteil war die Stahlindustrie geradezu das Signum für gesellschaftlichen Fortschritt und 
damit auch für den Glauben an Machbarkeit. Gary war eine Stadt ohne Geschichte und mit 
viel Kapital. Sie verdankte ihren Namen Elbert H. Gary, der 1901 verschiedene Stahlfirmen 
zum damals gigantischen U.S. Steel-Konzern658 verschmolzen hatte.  

 
William Wirt wurde 1907 als Superintendent der öffentlichen Schulen von Gary 

berufen und blieb in diesem Amt bis 1934. Er wuchs auf einer Farm in der Nähe von Markle 
ebenfalls in Indiana auf, studierte später politische Wissenschaften und unterrichtete einige 
Jahre lang als Lehrer. 1899 wurde er mit 25 Jahren Superintendent der Schulen von Bluffton, 
einer kleinen Stadt im Osten von Indiana. Hier entwickelte er die Grundzüge einer 
Arbeitsschule, in der Handarbeit, intellektuelles Lernen und körperliche Betätigung 
gleichrangig behandelt wurden. Dieses Konzept wurde in Gary realisiert und daraus entstand 
eine der grössten Reformbewegungen in der Pädagogik des 20. Jahrhunderts. Die 

                                                
658 Die Firma wurde am 25. Februar 1901 gegründet. Der Zweck war, ein integriertes 
Stahlunternehmen zu schaffen. Das Kapital betrug 1.4 Mil liarden Dollar, U.S. Steel war das 
erste „Billion-Dollar“-Unternehmen der Welt.  
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Internationale Zeitschrift für Erziehung nannte Wirt 1938 in ihrem Nachruf „one of the most 
outstanding personalities in American public education“.659  

 
Tatsächlich war Wirt ebenso erfolgreich wie umstritten, was vor allem damit tun hat, 

dass er wie Snedden und zahlreiche Andere die ökonomische Frage der Effizienz in der 
Erziehung stark machte. Es gelang ihm, mit seinen Schulen in Gary innerhalb weniger Jahre 
nationale Aufmerksamkeit zu erlangen und grosse Kontroversen auszulösen. Die Schulen der 
Retortenstadt sind immer wieder evaluiert worden und waren vor allem in den zwanziger 
Jahren für viele Schulbezirke beispielgebend, ohne dass John Dewey bei der Entwicklung des 
Gary-Systems eine persönliche Rolle spielte. Das System sollte vor allem effizient sein und 
die Ressourcen günstig einsetzen.      

 
Eine Schulorganisation nach dem Gary-Plan ist deutlich einer Theorie verpflichtet, die 

der Stahlingenieur Frederic Winslow Taylor (1911) später Principles of Scientific 
Management nannte. Im ersten Kapitel des Buches wird das Prinzip der effizienten 
Arbeitsorganisation so begründet: Der grösste dauerhafte Wohlstand für Arbeiter und 
Unternehmer kann nur erreicht werden, wenn die Arbeit in der Fabrik „is done with the 
smallest combined expenditure of human effort“, gegeben die natürliche Ressourcen, 
Lohnkosten und Investitionen für Maschinen etc. Anders gesagt: „The greatest prosperity can 
exist only as the result of the greatest possible productivity of the men and the machines of the 
establishment”. Daraus leitete sich ein pädagogisches Prinzip ab, das tatsächlich starke 
Beachtung fand:  

 
„If the above reasoning is correct, it follows that the most important object of both the 
workmen and the management should be the training and development of each 
individual in the establishment, so that he can do (at his fastest pace and with the 
maximum of efficiency) the highes class of work for which his natural abilities fit 
him” (Taylor 1911, ch. 1).  
 
Taylor hatte diese Idee bereits im Juni 1903 auf einem Treffen der American Society  

of Mechanical Engineers dargelegt. Der Vortrag hiess „Shop Management“. William Bagley, 
der aus der Lehrerbildung kam und zu diesem Zeitpunkt an der State Normal School in 
Oswego im Bundesstaat New York tätig war, prägte 1907 den Ausdruck „classroom 
management“. Unterricht muss wie jede Arbeit  von konkreten Zielen ausgehen, aber auch 
den „Nettoertrag“ beachten, also das, was die Schülerinnen und Schüler tatsächlich lernen 
(Bagley 1907, S. 6). Die Kernfrage lautet:  

 
„Will the method or device be consistent in its operation with the ultimate end of 
education; namely, the social efficiency of the individual who is being educated?” 
(ebd., S. 10)   
 
   William Wirt verbesserte die Idee, dass nicht die Lehrkräfte die Klassen aufsuchen, 

sondern umgekehrt die Klassen die Lehrkräfte. Diese Idee prägt die amerikanische Schule bis 
heute, sie basiert auf Überlegungen zur Effizienz des Einsatzes der Ressourcen. Die 
Schülerinnen und Schüler suchen in wechselnden Gruppen Klassenräume auf, in denen die 
Lehrkräfte Unterricht anbieten. Die einzelnen Schulfächer werden in Departemente aufgeteilt 
und die Schüler müssen nach Plan den Raum wechseln. Das erlaube, so Wirt, eine weit 
bessere Bewirtschaftung der Räume in den Schulgebäuden, zudem könne das Lernen 

                                                
659 Internationale Zeitschrift für Erziehung Heft 7 (1938), S. 399.  
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rationalisiert werden, weil die Lehrkräfte ein- und denselben Unterricht für wechselnde 
Klassen anbieten würden.   

 
Die Schule hiess daher inoffiziell „platoon-school“ - Schule eines militärischen Zuges. 

Wirt selbst benutzte meistens die Bezeichnung „work-study-play-school“, um die Richtung 
des geordneten Wechsels anzuzeigen. Die Schülerinnen und Schüler wurden immer in zwei 
Züge eingeteilt. Während eines Teils des Schultages füllte der eine Zug die regulären 
Klassenzimmer, während der andere die Sportanlagen, Werkräume und Labore nutzte. So 
stand nie ein Raum leer und alle waren zur gleichen Zeit besetzt. Das System wurde in den 
grossen Schulen der Stadt Gary ausprobiert, die tatsächlich eine ausgeklügelte Logistik 
erforderten. Das gilt auch für andere Retortenstädte von U.S. Steel wie Morgan Park660 in 
Duluth, Minnesota (Alanen 2007, S. 187ff.).   

 
Das Konzept der möglichst effizienten Schulorganisation fand nach der 

Jahrhundertwende zahlreiche Anhänger, darunter auch den Chicagoer Pädagogen John 
Franklin Bobbitt. Was er 1912 in einem Aufsatz „The Elimination of Waste in Education“ 
nannte, enthielt für viele Schulverwaltungen ein durchschlagendes Argument. Angesichts der 
stark gestiegenen Kosten und der ständig zunehmenden Schülerzahlen musste eine 
Verschwendung der Ressourcen auf jeden Fall vermieden werden. Anders als in School and 
Society wurde diese Frage nicht im Blick auf die fehlende Verbindung zwischen Schule und 
Leben gestellt, sondern als Problem der Zeitökonomie.  

 
• Die Zeit sollte genau eingeteilt werden,  
• die eine Hälfte des Tages würde für „regular studies“ zur Verfügung stehen, 

die andere für „special interests“,  
• für beide würden am Morgen wie am Nachmittag Lernperioden von je neunzig 

Minuten zur Verfügung stehen.  
 

Die Schülerinnen und Schüler besuchen in wechselnden Gruppen die Klassenräume. 
Der Unterricht in besonderen Interessensgebieten wie Werken, Laborarbeit oder Spiel wird in 
zwei Teile von je 45 Minuten aufgeteilt, weil hier das Angebot grösser sein muss (Bobbitt 
1911/1912, S. 261ff.). Bobbitt forderte auch die Öffnung der Schulen an den Wochenenden, 
um die Räume für freiwillige Lernarbeit nutzen zu können (ebd., S. 263). 

 
Später hiess die Organisationsform „duplicate school“. Statt für jede Klasse ständig 

einen Raum zur Verfügung zu stellen, wurden die Klassenzimmer im Wechsel genutzt, was 
theoretisch eine Reduzierung der Räume um maximal die Hälfte nach sich ziehen sollte 
(Richards 1918, S. XIIIff.). Begründet wurde das nicht nur als ökonomischer Vorteil, sondern 
zugleich als pädagogischer Gewinn. „The duplicate school, as developed at Gary, is not …a 
device to relieve congestion or to reduce expence, but the natural result of efforts to provide a 
richer school life for all children” (ebd., S. XV). Die Propagierung des Gary-Plans benutzte 
die gleiche Sprache wie die der progressiven Pädagogik, wie sich noch an einem anderen 
Beispiel zeigen lässt.   

 
Der einflussreiche progressive Publizist Randolph Bourne beschrieb 1915 die Schulen 

der Stadt Gary mit Metaphern wie „ganzheitlich“, „natürlich“ oder „sozial“. Das Projekt der 
Schulreform, so Bourne, sei aufgehoben in einem „community setting“, das pädagogische 

                                                
660 Morgan Park entstand zwischen 1913 und 1915. Die Stadt erhielt ihren Namen nach John 
Pierpoint Morgan  (1837-1913), der zusammen mit dem jüngeren Elbert H. Gary (1846-1927) 
U.S. Steel auf den Weg gebracht hatte.  
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Konzept „work, study and play“ präsentiere die Schule als Gemeinschaft und die Idee der 
„school plant“ folge nur einem Ziel, nämlich „educating the whole child“ (Bourne 1916). Die 
riesigen Schulhäuser in Gary trugen wohl die Namen von Emerson, Fröbel und Pestalozzi, 
aber die Bezeichnung „ganzheitlich“ bezog sich eher auf Massnahmen zur 
Effizienzsteigerung wie etwa die Angliederung der städtischen Spielplätze an die öffentlichen 
Schulen, womit Doppelspurigkeiten vermieden und Geld gespart werden sollte (ebd., S. 20f.). 

 
Denn was Gary von anderen Schuldistrikten unterscheide, so Bourne ausdrücklich, sei 

vor allem der Beitrag zur Schulökonomie. Schulen müssen wie moderne Fabriken  
durchorganisiert sein und dürfen keine Lernzeit  verschwenden. Im Kern gehe es um ein 
Konzept, das es erlaube „to treat the public schools as a public service, and apply to it all 
those principles of scientific direction which have been perfected for the public use of 
railroads, telephones, parks, and other ‘public utilities’. The new city of Gary could create 
thoroughly modern, completely equipped school plants, and operate them as to get the 
maximum of service from them” (ebd., S. 58). Die Idee der Schule als effiziente 
Dienstleistung fand viele Anhänger. Und in einem Artikel für die New Republic bezeichnete 
Bourne dieses Konzept als erste wirkliche Anwendung von Deweys Erziehungsphilosophie.661  

 
Wenig bekannt ist, dass diese Versuche in Deutschland durchaus mit Interesse verfolgt 

wurden. Entgegen der idealistischen Bildungsphilosophie stellten sich natürlich auch in der 
deutschen Schulorganisation Effizienzfragen. Die Zeitschrift „Das Schulzimmer“ etwa, 
spezialisiert auf Fragen der Schulausstattung und Raumentwicklung, berichtete 1907 sehr 
positiv über die Emerson School in Gary, die mit mit Wirts Methode arbeitete.662 Und noch 
1935 erschien in Prag eine deutsche Übersetzung von Vaclav Prihodas Buch Rationalisierung 
des Schulwesens,663 das sich auf den Gary-Plan bezog (Prihoda 1935, S. 118ff.) und dabei vor 
allem das selbständige Lernen in einer effizienten Schulorganisation  betonte (ebd., S. 120). 
Prihoda war ein tschechischer Philosoph und Reformpädagoge, der mit ökonomischen 
Theorien arbeitete.  

 
Bei genauerem Hinsehen stellt sich jedoch heraus, dass die Erfolge der Gary-Schulen 

keineswegs so überwältigend waren, wie von der Theorie vorhergesagt. In St. Paul, der 
Hauptstadt von Minnesota, wurde das Platoon-System im Herbst 1919 eingeführt, fünf Jahre 
später arbeiteten achtzehn Schulen mit der neuen Organisation. Die Leistungen aller 
Schülerinnen und Schüler wurden zu diesem Zeitpunkt bereits getestet. Die Schulen mit dem 
Platoon-System lagen durchgehend unter dem Leistungsdurchschnitt (Hartwell 1925), was 
viele Ursachen haben konnte, aber die Propaganda des durch die richtige Organisation 
überlegenen Systems stark in Frage stellte. Ein Komitee in Detroit stellte im Sommer 1924 
keine grossen Unterschiede fest, konnte also weder die Vorwürfe gegen das Platoon-System 
noch die Vorteile bestätigen (Mirel 1999, S. 74ff.).  

 
Eine Untersuchung der Schulen in der Stadt Gary hatte bereits 1919 massive 

Schwächen in den schulischen Kernfächern zu Tage befördert (Courtis 1919).664 Am Ende war 

                                                
661 „The schools of Gary are, I believe, the first consistent and whole-hearted attempt to apply 
Dewey’s educational philosophy” (Bourne 1915b, S. 199).   
662 Das Schulzimmer Band 2 (1907), S. 192.   
663 Das tschechische Original erschien 1930. Die deutsche Übersetzung ist auszugweise. Der 
Übersetzer, Rudolf Fischer (1887-1972), war Direktor  der Lehrerbildungsanstalt im 
nordböhmischen Aussig an der Elbe. Vaclav Prihoda (1889-1979) studierte 1925 in den 
Vereinigten Staaten.     
664 Der Psychologe Stuart A. Courtis (1874-1969) war Supervisor an der Forschungsabteilung der 
Detroit Public Schools. Er wurde 1914 Effic iency Agent für die Schulentwicklung in Detroit.   
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die Opposition der Lehrkräfte gegen das System der Zeitbewirtschaftung stärker als die Macht 
der  Verwaltung (Callahan 1962, S. 145f.). In den dreissiger Jahren des 20. Jahrhunderts 
erlebte die Platoon-Bewegung massive Einbrüche. Soweit mit der Stundenplangestaltung 
Vorteile verbunden waren, wurden sie übernommen und in die Schulorganisation integriert. 
Die Grundidee aber, eine Zeiteffizienz wie in einer Fabrik zu erreichen, wurde nie realisiert. 
Das Beispiel zeigt auch, dass sich in mehr als zwanzig Jahren Versuchsphase und bei 
vergleichsweise grosser Verbreitung die primär ökonomischen Argumente nicht durchsetzen 
konnten. 

 
• In den zwanziger Jahren gab es Schulen, die nach dem Gary-Plan arbeiteten, in 

mehr als 200 Städten und in 41 Bundesstaaten.  
• 1925 wurde eine eigene nationale Organisation gegründet, die auch eine 

Zeitschrift unterhielt und für die Propagierung des Systems sorgte.  
• Zehn Jahre später war der Zenith überschritten.  

 
Was 1924 als erfolgreicher Bruch mit der konservativen Schultradition hingestellt 

wurde, mit dem tatsächlich eine effiziente Schulorganisation etabliert worden sei (Spain 1924,  
S. 40ff.), war im Jahrzehnt der Depression zunehmend weniger eine Option für die 
Schulentwicklung. Die Grenzen des Gary-Systems wurden sichtbar, eine „Taylorisierung“ der 
Schularbeit entstand nicht. Und eine Steuerung der Zeitressourcen durch Stundenpläne und 
standardisierte Zeiteinheiten gab es schon vorher.  

 
Am Ende sah Wirt (1937) nur noch einen Boykott gegen ihn, eine einzige grosse 

Aussperrung von „America’s citizenship plants“. Zudem war er mit seiner Kritik am New 
Deal in politischen Misskredit geraten. Er hatte 1934 in einem Pamphlet America Must Lose 
behauptet, dass mit dem New Deal von linken Gruppen eine staatliche Planwirtschaft 
eingeführt und die amerikanische Gesellschaftsordnung auf den Kopf gestellt werden soll. 
Das führte zu einer Anhörung vor einem Komitee des amerikanischen Kongresses, das der 
Demokrat Alfred Lee Bulwinkle aus North Carolina leitete. Im Ergebnis stellte der 
Untersuchungsausschuss Ende April 1934 fest, dass die Anschuldigungen Wirts haltlos 
waren. Immerhin hatte er Präsident Roosevelt verdächtigt, die Rolle von Alexander Kerenski 
in der russischen Revolution zu spielen, also der Steigbügelhalter für die Bolschewisten zu 
sein.665  

 
Wirt verzettelte sich danach in Verteidungsstrategien und riskierte seinen Ruf. Die 

Gary-Schools hatten sich bei seinem Tod überlebt. An eine Schulorganisation nach dem 
strikten Vorbild der Fabrik glaubte kaum noch jemand. Zu diesem Zeitpunkt hatte sich vor 
allem in den Primarschulen eine progressive Pädagogik etabliert, die nicht primär von 
Effizienzfragen ausging und die keine Schule wollte, die lediglich die Organisation von Spiel 
und Arbeit in den Mittelpunkt stellte. Schulen sollten Orte der Erfahrung sein und ihre 
Organisation hatte dienenden Charakter. Es kann hingenommen werden, wenn nicht alle 
Räume zu jedem Zeitpunkt des Schultages voll ausgelastet sind; die Ressourcennutzung ist 
kein Selbstzweck, sondern bemisst sich an der Frage, wie das Lernen des Kindes gefördert 
werden kann.   

 
Viele vor allem der jüngeren Lehrkräfte konnten unterschreiben und mittragen, was in 

einem massgeblichen Handbuch 1938 dargelegt wurde. Grundsätzlich hiess es: Der Schultag 
eines jeden Kindes sollte von wertvollen Erfahrungen bestimmt sein und so etwas darstellen, 

                                                
665 Alexander Kerenski (1881-1970) leitete die russische Übergangsregierung von der Februar- bis 
zur Oktoberrevolution 1917.  



 354 

was gefasst wird als „a sequence of desirable experiences leading to maximum growth - 
physical, intellectual, social, emotional“.  Die Kinder sollen zahlreiche und vielfältige 
Erfahrungen machen. Und: „They should be drawn from those areas of experience in which 
children are interested and which satisfy their needs” (Lane 1938, S. 13/14).666 Die Lehrkräfte 
befürchteten nicht, dass dadurch die „standards of accomplishment“ gesenkt würden, sofern 
klar  sei, dass nicht alle Schüler auf die gleiche Weise gefördert werden können und manche 
auch scheitern würden (ebd., S. 18). 

 
Allerdings war das nicht das Ende der Effizienzdiskussion. Vor und nach dem Ersten  

Weltkrieg blieb „school efficiency“ ein viel benutztes Stichwort, das auch ausserhalb der 
Diskussion über die Gary-Schools verwendet wurde.667 Die Administration stellte sich darauf 
ein,  dass Schulen nicht nur verwaltet, sondern auch entwickelt werden müssen. 
„Schulentwicklung“ sollte mehr sein als Steuerung durch Erhöhung oder Senkung des 
Aufwandes; die Ergebnisse wurden interessant, denn nur so konnten Korrekturen des 
Prozesses gedacht werden, die nicht lediglich im Blick auf das Budget erfolgten. Die Mittel 
dafür waren wie heute Leistungstests und Schulevaluationen.  

 
Die Diskussion zwischen Dewey und Snedden endete anders. In Democracy and 

Education behandelte Dewey auch Aspekte der beruflichen Bildung. Er wiederholt hier seine 
Warnung vor einem zu engen und in der Richtung falschen Verständnis dieses Bereiches der 
Erziehung. „The problem is not that of making the schools an adjunct to manufacture and 
commerce, but of utilizing the factors of industry to make school life more active, more full of 
immediate meaning, more connected with out-of-school experience” (Dewey 1985a, S. 325). 
Die Gefahr besteht darin, die Ausbildung einfach nur den ökonomischen Bedingungen 
anzupassen, während die Zukunft etwas ganz Anderes abverlangt.  

 
„It signifies a society in which every person shall be occupied in something which 
makes the lives of others better worth living, and which accordingly makes the ties 
which bind persons together more  - which breaks down the barriers of distance 
between them. It denotes a state of affairs in which the interest of each in his work is 
uncoerced and intelligent based upon its congeniality to his own aptitudes” (ebd., S. 
326).  
 
Von einer solchen Grundform der sozialen Kooperation sei die bestehende 

Gesellschaft noch weit entfernt, aber „im Prinzip“ gehe die erkennbare Entwicklung in diese 
Richtung (ebd.). Der Ausgangspunkt dafür sei in der Schule zu suchen, die als embryonale 
Gesellschaft verstanden wird. „We may produce in schools a projection in type of the society 
we should like to realize, and by forming minds in accord with it gradually modify the larger 
and more recalcitrant features of adult society” (ebd.).  

 
Das war David Snedden entschieden zu abstrakt oder zu utopisch. Die Schwierigkeit 

mit Dewey besteht darin, dass er Fragen der Berufsbildung selten konkret diskutiert, also 
bezogen auf unterschiedliche Altersgruppen, unhintergehbare Spezialisierungen in den 

                                                
666 Robert Hill Lane war von 1936 bis 1938 Vizepräsident der Progressive Education Association. 
Er war  in den dreissiger Jahren als Assistent Superintendent der öffentlichen Schulen von Los 
Angeles tätig.    
667 School Effiency Series hiess auch eine Buchreihe , die der Mathematiker und 
Berufspädagoge Paul Henry Hanus (1855-1941) im New Yorker Verlag World Book Company 
herausgab. Hanus war Gründer der Harvard School of Education und leitete zahlreiche 
Reformkommissionen, darunter von 1906 bis 1909 die Massachusetts Commission on Industrial 
Education.   
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Berufsfeldern oder auch Begrenzungen in den vorhandenen Fähigkeiten der Jugendlichen, die 
sich nicht philosophisch wegdiskutieren oder einem allgemeinen Bildungsideal unterordnen 
lassen (Snedden 1920, S. 397). „Whether we like it or not, it is a fact that vocational 
specialization is the rule in modern economic order” (ebd., S. 401). Dieser Tatbestand 
verschwindet nicht, wenn man ihn, wie Dewey, als „ undemokratisch” bezeichnet und 
irgendwie ändern will (ebd.).  

 
Generell sei zu bezweifeln, so Snedden, dass die Gesellschaft sich nach der Erziehung 

richtet, wie Dewey nahelegt, und sei diese Erziehung noch so „progressiv“. Funktional 
gesehen, ist es genau umgekehrt, und das wird unmissverständlich so gesagt: „Society, in ist 
profounder evolutions, uses education as a means; and it is, of course, true, that the education 
of to-day determines in part what the next generation shall think and feel. But educators are 
prone to lose sight of the fact that through all historic times education has been the means 
employed by the controlling forces in society; it is merely a pleasant fantasy that educators as 
a class have any extensive control of this means” (ebd., S. 409).  

 
Aber das gesamte Konzept einer Education for Social Efficiency (King 1913) stellte 

sich als zu wenig tauglich heraus. Eine Steuerung der Gesellschaft durch zielgenaue 
Berechnungen der pädagogischen Ressourcen gelang nicht, auf der anderen Seite wurde 
Deweys Ideal der sozialen Kooperation auch nie Wirklichkeit. Das Effizienzkonzept wurde 
getestet, aber die Idee, jedes einzelne Element und jeden Faktor des Erziehungsprozesses zu 
utilisieren, also auf seine Nützlichkeit hin zu kontrollieren (ebd., S. 19/20), erwies sich als 
ebenso monströs wie undurchführbar. Schon die Aussonderung der Faktoren in Blick auf 
„concrete siuations“ (ebd., S. 20) gelang nicht. Das Problem der Effizienz von Schule aber 
blieb bestehen. Dafür gibt es einen guten Indikator: John Dewey hat nie gefragt, wie in seiner 
zukünftigen Gesellschaft der Kooperation mit „waste of time“ umgegangen werden soll.  
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