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1. Einleitung

1.1. „Paradigma“. Ein Leitbegriff problemgeschichtlich

       ausgerichteter pädagogischer Geschichtsschreibung

Eine Problemgeschichte des Herbartianismus zu schreiben, ist heute selbst

problematisch geworden. Denn die Herbartianer versuchten die Pädagogik nicht

nur als „Wissenschaft“, sondern auch als „Ganzes“ darzustellen, was nach dem

heutigen allgemeinen Wissenschaftsverständnis nicht mehr möglich ist. Seit den

60er Jahren des 20. Jahrhunderts wird der Versuch endgültig aufgegeben, die

Erziehungswirklichkeit als ein geschlossenes System, als ein „absolutum“ und

„perfektum“, zu erklären. Der Systembegriff als Ordnungszusammenhang

jeglicher Erkenntnis dient lediglich zur Orientierung. Jedes System kann stets

kritisch hinterfragt und bei jedem Erkenntnisgewinn neu aufgebaut oder

modifiziert werden.

Das gleiche gilt auch für die Begriffsbildung. Da jeder geschlossene Begriff

seine weitere Problematisierung und somit den wissenschaftlichen Fortschritt

verhindert, verzichtet eine fachwissenschaftliche Sprache auf eindeutige, klare

Grundbegriffe. Denn diese können nicht aus sich allein verstanden und somit

weder als Grundlage noch als Einführung einer Wissenschaft dienen, sondern

immer nur im Einklang mit gegebenen Theorien und Problembereichen

sprachlich vermittelt werden.

Jeder einzelne erziehungswissenschaftliche Ansatz wird als etwas Besonderes

behandelt, das seine eigene Wissenschaftsgeschichte, seine bestimmte Methode

und Vorstellung von dem hat, was Wissenschaft sein kann und soll (Lassahn

1982). So stellt z. B. die geisteswissenschaftliche Pädagogik lediglich ein

Modell, eine Tendenz, einen in sich variablen Ansatz, eine methodische Form

dar. Da eine vollständige Darstellung und Einordnung in systematischer Absicht

nicht mehr angestrebt wird, richtet die neuere pädagogische Forschung ihr
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Augenmerk auf ein Problem oder ein ganzes Problemfeld, durch welches der

Gegenstand einer Wissenschaft bestimmt wird. Dabei steht immer die Frage im

Vordergrund, wie das Problem am besten erkannt, beschrieben und gelöst

werden kann. Und da jede Auffassung von Wissenschaft und die damit

verbundene Auswahl des Forschungsgegenstandes und der Forschungsmethode

ihre Geschichte haben, muß auch diese in jedem Ansatz mit berücksichtigt

werden.

Ein objektiver Vergleich zwischen den einzelnen Theorien und Konzepte der

Erziehungswissenschaft kann nur noch unter Zugrundelegung solcher Kriterien

erfolgen, wie sie in dem von Kuhn entwickelten „Begriff des Paradigmas

enthalten sind“ (Wulf 1983, S. 12). Dieser zeigt nämlich alle Elemente auf,

durch welche die Arbeit einer wissenschaftlichen Gemeinschaft ausgezeichnet

ist. Dazu gehören nach Wulf die Einheit des Wissenschafts-, Gesellschafts- und

Weltverständnisses; ferner die Übereinstimmung in den Normen,

methodologischen Konzepten, Verfahren und Instrumenten wissenschaftlichen

Arbeitens, durch welches sich die wichtigsten Bezugs- und Regelsysteme in

ihrer Widersprüchlichkeit herausarbeiten und verdeutlichen lassen.

Ansatzpunkte für kritische Rückfragen ergeben sich seiner Ansicht nach aus der

immanenten Kritik innerhalb eines Paradigmas. Zum anderen würden

Widersprüche zwischen den verschiedenen Positionen auf die diesen

anhaftenden „Leerstellen“ oder „Bruchstellen“ verweisen. Schließlich erlaube

die Analyse der verschiedenen Wissenschaftsrichtungen Perspektiven für eine

kritische handlungsorientierte Erziehungswissenschaft.

1.1.1. Das Kuhnsche Paradigma

Wie aus Kuhns erster Schrift: „Die Struktur wissenschaftlicher Revolutionen“

14. Aufl., Frankfurt am Main 1997, hervorgeht, besteht eine wissenschaftliche

Gemeinschaft aus Fachleuten eines wissenschaftlichen Fachgebietes. Sie haben

eine gemeinsame Ausbildung, lesen dieselbe Fachliteratur, lösen die gleichen

Aufgaben und erreichen dadurch mit der Zeit einen vielfach gleichartigen
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Wissensstand. Wenn es auch innerhalb der Wissenschaften mehrere Schulen

gibt, die denselben Gegenstand von verschiedenen und miteinander

unvereinbaren Standpunkten aus betrachten, so herrscht doch im Gegensatz zu

anderen Gebieten bald wieder Eintracht.

Da in der Wissenschaft das Lösen von Problemen entsprechende Regeln

voraussetzt, sind die Art und die Anzahl der annehmbaren Lösungen und die

Schritte, die dazu führen,  sehr eingeschränkt. So muß z. B. ein Physiker bei

seinen Messungen von Wellenlängen zeigen, daß die von ihm ermittelten

Daten auch wirklich diejenigen sind, die in der Theorie der Wellenlänge

auftreten. Solcherart einschränkende Regeln sind z. B. Verallgemeinerungen in

Form gesicherter wissenschaftlicher Aussagen, ferner Gesetze, Begriffe und

Theorien. Werden diese anerkannt und respektiert, dann bestimmen sie die

Brauchbarkeit möglicher Lösungen. Weitere Mittel, die den Wissenschaftler an

das Paradigma binden, sind metaphysischer und zugleich methodischer Art.

Erstere sagen dem Wissenschaftler, welche Entitäten z. B. das Universum

enthält und welche nicht. Letztere dagegen zeigen ihm, von welcher Art die

bereits gefundenen Gesetze und Erklärungen sein müssen. Des weiteren muß ein

Wissenschaftler in der Lage sein, von einer höheren Ebene aus die in der Welt

herrschende Ordnung zu erfassen, um deren Exaktheit und Umfang weiter

ausdehnen zu können.

Eine „Paradigmaveränderung“ wird nicht nur durch neue Entdeckungen,

sondern ebenso auch durch Krisen und das Auftauchen wissenschaftlicher

Theorien hervorgerufen. Deshalb muß der Historiker nicht nur die natürlichen

Gesetzmäßigkeiten des Forschungsprojektes und die Logik untersuchen, sondern

auch den Strategien der Argumentationen auf die Spur kommen, durch welche

das neue Paradigma „herbeigeredet“ worden ist. Dieses ist vor allem das

Produkt desjenigen Wettstreites, der zwischen zwei miteinander rivalisierenden

Paradigmen stattfindet, die um die Gefolgschaft der wissenschaftlichen

Gemeinschaft ringen. Dasjenige, das dazu bestimmt ist, „seinen Kampf zu

gewinnen“, wird die Aufmerksamkeit der Wissenschaftler immer mehr auf sich

lenken. Sind diese „bekehrt“, dann wird das neue Paradigma zur „normalen

Wissenschaft“ werden.
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1.1.2. Die Entwicklung der Schule Herbarts zur „normalen

          Wissenschaft“

Die Pädagogik mit samt ihren sog. Hilfswissenschaften in den Stand einer

allgemeinen Wissenschaft zu erheben, war immer schon das vorrangige Ziel

der Herbartianer gewesen. Einer der Hauptintiatoren war T. Ziller, der 1860

zusammen mit F. H. Th. Allihn die „Zeitschrift für exacte Philosophie im Sinne

des neuern philosophischen Realismus“ ankündigte. Wenn die in ihr

aufgenommenen Abhandlungen und Kritiken zeigen sollten, „welche

Bestimmungsgründe des Denkens von den Irrthümern des modernen Idealismus

zum exacten Realismus in der theoretischen Philosophie, und zum reinen

Idealismus in der praktischen Philosophie führen“ (a. a. O.,  S. V), und welche

Auswirkungen die von Kant eingeleitete und von Herbart weitergeführte

Revolutionierung des wissenschaftlichen Denkens auf die einzelnen

philosophischen Disziplinen der Metaphysik, Psychologie, Moral, Ästhetik,

Pädagogik, Politik, Religionslehre, Logik und die allgemeine Methodologie

gehabt hat, dann bedeutet dies im Sinne des Kuhnschen Paradigmabegriffs die

endgültige Abrechnung mit einem lästigen aber ernst zu nehmenden

Konkurrenten eines noch etablierten Paradigmas und dessen endgültige

Beseitigung, zugleich aber auch die entschiedene Hinwendung zu einem neuen

Vorbild.

Für den Herbartianismus war dies eindeutig Herbart und seine Schule, durch

welche die philosophischen Forschungen aus zwei Gründen in Gang gebracht

wurden. Zum ersten betrachtete Herbart als Vorläufer der neueren

Wissenschaftstheorie die Philosophie nicht als eine Wissenschaft neben

anderen mit eigenem Gegenstand, sondern als Grundlagendisziplin aller

Wissenschaften. Zum zweiten definierte Herbart das methodische Vorgehen der

Philosophie in den Einzelwissenschaften als die „Bearbeitung der Begriffe“,

wodurch nach Zillers Worten „die Anforderungen an ein exaktes Denken (im
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Gegensatz zu einem nebulosen Verschwimmenlassen der Begriffe) aufs

bestimmteste ausgesprochen und am entschiedensten geltend gemacht wurden

(a. a. O., S. VI).

Ziller ging es in erster Linie um die Klarheit der Begriffe und die

Übereinstimmung in den Prinzipien, ohne die seiner Ansicht nach keine

„wissenschaftliche Einigung“ möglich ist. Dann aber auch um eine einheitliche

Methodologie und den Aufbau einer einheitlichen Kommunikationsstruktur,

sowie die Kanonisierung des bereits gewonnen Wissens, das sich der

wissenschaftliche Nachwuchs anzueignen hatte. Dabei sollten aber die

ergänzungsbedürftigen Leistungen der positiven und sog.

Erfahrungswissenschaften keine Ablehnung erfahren, sondern nach

entsprechender Berichtigung und Ergänzung in die Forschungsergebnisse

miteinfließen.

Unter Zillers Führung waren aber bei der Entstehung des Herbartianismus   nicht

nur rationale, sondern auch weltanschauliche Gründe bestimmend. Dies geht aus

„Einer Skizze der pädagogischen Reformbestrebungen in der Gegenwart nach

Herbartianischen Grundsätzen“ hervor, die Ziller einem Vortrag in der Aula der

Universität Leipzig zugrunde legte und 1864 im 4. Band der „Zeitschrift für

exacte Philosophie im Sinne des neuern philosophischen Realismus“

veröffentlichen ließ. Dabei ging es ihm vor allem um die Erneuerung des von

den Reformatoren aufgestellten Zieles des Erziehungsunterrichts, was seiner

Ansicht nach nur mit Hilfe eines nach psychologischen Grundsätzen

eingerichteten Unterrichts gelingen konnte. Denn „eine Charakterbildung,

durch welche das sittlich-religiöse Ideal der Persönlichkeit, das Ideal eines

christlichen Charakters, in der Gesinnung und dem Handeln der Jugend eine

bleibende Gestalt gewinnen soll“ (a. a. O., S. 3), bleibt selbst bei den

effektvollsten religiösen Bemühungen wirkungslos, wenn nicht der notwendige

Boden im Gedankenkreise des Kindes vorbereitet worden ist.
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Dieser von Ziller vorgetragene Standpunkt findet seine Begründung in der

realistisch ausgerichteten Metaphysik Herbarts, die sich vom Idealismus Kants

und Fichtes dadurch unterscheidet, daß sie die komplexe Wirklichkeit als ein

nach einem Selbsterhaltungsgesetz geregeltes Verbinden und Trennen von

„Realen“ darzustellen versucht. Herbart ging nämlich davon aus, daß beim

Wahrnehmungsprozeß die Seele, wenn sie von solchen einfachen realen Wesen

ihrer nächsten Umgebung durchdrungen wird, wegen der Selbsterhaltung ihrer

Qualität eine Störung erleidet, die zur Entstehung bestimmter Vorstellungen

führt. Da in der Seele keine entgegengesetzten Vorstellungen ungehemmt

nebeneinander bestehen können, werden die aus dem Bewußtsein verdrängten

unerwünschten Eindringlinge immer wieder in dieses zurückzukehren

versuchen.

Eine so metaphysisch begründete Psychologie, die als eine Art

Vorstellungsmechanik ohne die Zugrundelegung irgendwelcher

„Seeelenvermögen“ rein mathematisch-naturwissenschaftlich erklärt werden

kann, entsprach genau dem, was Ziller durch die Erneuerung des

reformatorischen Zieles des Erziehungsunterrichts zu erreichen versuchte. Die

größten Widersacher dieser Reform sah er in der Überbetonung der natürlichen

Anlagen des Menschen und seiner Gefühle. Deshalb sollte ein auf Erziehung

ausgerichteter Unterricht niemals vorzugsweise Erregungen des Gemüts

hervorrufen, auch nicht solche von religiöser Art, so wie dies in der Schule von

Franke geschah. Das sittlich-religiöse Ideal der Persönlichkeit läßt sich auch

nicht mit letzter Sicherheit durch Zucht erreichen, sondern durch die

planmäßige Bildung des kindlichen Gedankenkreises. Nur in einem nach

psychologischen Grundsätzen eingerichteten Unterricht wird die geistige Kraft

erzeugt, welche nach Zillers Worten „im Reichthum einer allgemeinen Lebens-

und Weltauffassung liegt“ (Ziller 1864, S. 4), ohne die es seiner Ansicht nach

weder Sittlichkeit noch Glauben geben kann.

Wie Ziller, so versuchte auch Stoy zu Beginn der 60er Jahren des 19.

Jahrhunderts die Pädagogik als Wissenschaft und als „Ganzes“ zu begründen.

Zu diesem Zwecke verfaßte er 1861 eine Enzyklopädie, die er später
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umarbeitete und 1878 unter dem neuen Titel „Encyklopädie, Methodologie und

Literatur der Pädagogik“ als zweite Auflage herausgeben ließ. Ausgehend von

der Idee der Erziehung in ihrer Entwicklung sollte sie alle diejenigen Probleme

aufnehmen, die sich dem pädagogischen Theoretiker oder Praktiker stellen oder

von diesen zum Teil schon gelöst worden sind.

Eine Wissenschaft, die so etwas unternimmt und zugleich Orientierungshilfe für

eine Erziehungspraxis sein will, kann nicht aus einer einzigen Disziplin

bestehen, sondern ist in einzelne pädagogische Hauptdisziplinen aufzuteilen. So

unterschied Stoy zunächst eine philosophische Pädagogik, die für ihn den

Inbegriff eines geschlossenen „Ganzen wohlbearbeiteter Begriffe“ darstellte;

des weiteren eine sich mit der Organisation von Bildung und Schule befassende

praktische Pädagogik, die in der philosophischen Pädagogik gründet und von

dieser Anweisungen erhält; ferner eine historische Pädagogik, die vergangene

und gegenwärtige Zustände darzustellen versucht. Obwohl alle drei

Hauptdisziplinen von einander abhängen, ist die philosophische Pädagogik die

freiere und die praktische die abhängigste.

Von diesem reichen Spektrum der Wissenschaft der Pädagogik ausgehend

fächerte er ihre Historie in eine Geschichte der Diätetik (der Lehre von der

rechten Lebensweise); in eine Geschichte der Didaktik; in eine Geschichte der

Hodegetik (der pädagogischen Führung); in eine Geschichte der Praktischen

Pädagogik (Schul- und Bildungsgeschichte). Die Notwendigkeit einer

historischen Pädagogik begründete er damit, daß das pädagogische Handeln

mehr durch Forderungen des Augenblicks und der Verhältnisse, durch

bestimmte Eindrücke, durch unerwartete und unkontrollierte Erregungen gelenkt

wird, als durch Einsicht und klares Vorstellen. Da letzteres von der

Wissenschaft gefordert wird, ist der Gedankenkreis unabhängig von der

unmittelbaren pädagogischen Praxis historisch-systematisch zu durchdringen

und zu läutern.

Da sich Stoy dabei weder für die chronologische, noch für die erinnernde, noch

für die pragmatische, sondern einzig allein für die genetische
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Geschichtsschreibung entschied, bediente er sich der Methode des Verstehens,

durch welche sich später die geisteswissenschaftliche Pädagogik gegenüber

anderen Ansätzen auszeichnen wird. Sie entspricht nach Stoy genau dem

Verlangen derjenigen Pädagogen, die sich nicht unkritisch dem raschen Wechsel

pädagogischer Meinungen hingeben, sondern die nach Einheit und Einsicht in

das „Ganze“ der Pädagogik streben. Denen es weniger um ein bloßes

Zusammenfassen und Erklären geschichtlicher Fakten geht, sondern vielmehr

um das Verstehen des Werdenden und Gewordenen. Und „je mehr der

Historiker dem stillen Keimen und Wachsen nachzugehen und gleichsam das

Werden innerlich nachahmend und abbildend zu erzählen vermag, desto mehr

fesselt er, desto mehr lehrt er.“ (Stoy 1878, S. 132).

Was die Erziehungswissenschaft als solche angeht, so betrachtete sie Stoy „als

eine abgeleitete“, die „in anderen Wissenschaften ihre Quellen hat“ (Stoy 1878,

S. 328). Die Methodik der Pädagogik erfordert daher neben den eigentlichen

pädagogischen Studien wie z. B. Diätetik, Didaktik, Hodegetik, Geschichte des

Unterrichts und des Schulwesens, Schul- und Bildungsgeschichte auch sog.

pädagogische Vorstudien (Ethik, Psychologie, allgemeine Bildung und

Fachbildung, Fertigkeiten und Künste). Während die letzteren vorwiegend auf

der Basis des von der Herbartschen Schule entwickelten Systems betrieben

werden sollten, empfahl Stoy für die allgemeinen und die besonderen

pädagogischen Studien neben der Lektüre Herbarts und seiner Zeitgenossen

(Beneke, Schleiermacher u. a.) auch diejenige der pädagogischen Klassiker wie

z. B. Montaigne, Locke, Comenius, Rousseau, Basedow, Rochow und

Pestalozzi.

1.1.3. Der Herbartianismus als wissenschaftliche Gemeinschaft

Wenn Kuhn in seinem 1974 verfaßten Aufsatz „Neue Überlegungen zum Be-

griff des Paradigmas“ schreibt, daß „ein Paradigma“ das ist, „was den Mitglie-

dern einer wissenschaftlichen Gemeinschaft, und nur ihnen, gemeinsam ist“ und

umgekehrt „der Besitz eines gemeinsamen Paradigmas aus einer Gruppe sonst

unverbundener Menschen eine wissenschaftliche Gemeinschaft“  macht (Kuhn
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1997, S. 390), dann stellt sich zunächst die Frage, ob der Herbartianismus eine

solche wirklich gewesen war. Skepsis ist jedenfalls angebracht, wenn man

bedenkt, daß er seit der offiziellen Gründung des „Vereins für wissenschaftliche

Pädagogik“ mit der Kategorie „Verein“  behaftet ist, die weniger mit

Wissenschaft als vielmehr mit Eigennutz oder einer Interessengemeinschaft in

Verbindung gebracht werden könnte.

Obwohl diese Bedeutungskomponente nicht unterschlagen werden darf, so gibt

es doch eindeutige Belege für diejenige der Wissenschaftlichkeit. Für einen

solchen steht bereits das Motto: „Weg vom rohen Empirismus! Hin zur

wissenschaftlichen Pädagogik“, unter dem der Prospekt der ersten Nummer der

1865 von Ziller und dem Leipziger Lehrer und späterem Professor Ludwig

Ballauf in Oldenburg herausgegebenen „Monatsblätter für wissenschaftliche

Pädagogik“ gestanden hat. Wie aus dem weiteren Inhalt dieses Prospekts

hervorgeht, forderten die Verfasser mehr Wissenschaftlichkeit und bessere

Planung bei der damals notwendig gewordenen Umgestaltung der Schulen.

Denn „ein das Ganze der Erziehung umfassender Plan kann nur mit Hilfe

allgemeiner Grundsätze aufgestellt, er kann nur verstanden und von mehreren

befolgt werden, wenn eine Verständigung über diese Grundsätze

vorausgegangen ist. Allgemeine Grundsätze aufzustellen und eine

Verständigung über sie herbeizuführen, ist aber Sache der Wissenschaft“

(Franke 1909, S. 559f).

Dieser Aufruf erging an Vereinsmitglieder, die größtenteils praktisch gesinnte

Pädagogen waren, die um das notwendige Einkommen, um menschenwürdige

Behandlung und ein besseres soziales Ansehen zu kämpfen hatten. Unter ihnen

gab es aber auch eine Anzahl von Lehrer, die ein Bedürfnis nach pädagogischen

Fragen und Erörterungen hatten. So wurden aus  Notgemeinschaften nach und

nach wissenschaftliche Gemeinschaften, die als neu gegründete Lehrervereine

nicht nur Meinungen vertraten, sondern auch auf wissenschaftlichem Niveau

pädagogische Fragestellungen zu erörtern versuchten.
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Diesen geistigen Wandel und die sich daraus ergebende Problematik

aufgreifend, veröffentlichte Senff 1867 ein Jahr vor der Gründung des „Vereins

für wissenschaftliche Pädagogik“ seine Schrift „Aufgabe der Lehrervereine in

jetziger Zeit“, worin er seinen Organisationsplan wie folgt unterbreitete: (1)

Erhaltung der Interessen und des Engagements der Mitglieder für alle

Unterrichtsfächer der Volksschule; (2) Honorierung der erzielten Leistungen und

Fortschritte in diesen Fächern; (3) Unterstützung der Mitglieder bei der

Festigung ihrer pädagogischen Erfahrungen und ihres durch die Geschichte und

durch das Studium der gegenwärtigen Literatur erworbenen pädagogischen

Ideengutes; (4) Förderung und Weiterausbau der wissenschaftlichen Pädagogik;

(5) Aneignung und Vermittlung psychologischer Kenntnisse; (6) Bekämpfung

unsittlicher und im Gegenzug die Verbreitung sittlicher Jugend- und

Volksschriften.

Zur Bewältigung dieser Aufgaben schlug Senff folgende Maßnahmen vor: (1)

Sektionierung des Vereins nach Unterrichtsfächern; (2) der jeweilige gewählte

Sektionsführer stellt  geeignete Schriften zur Diskussion und leitet dabei die

Verhandlungen; (3) besonders ausgesuchte Referenten bringen die Sache vor

den Verein, der (4) vor jeder Aktion ein bestimmtes Werk als

Verständigungsmittel aussucht und die Vereinsmitglieder dazu verpflichtet, die

darin enthaltenen pädagogischen und psychologischen Anschauungen zu

Kenntnis zu nehmen. Ganz besonderen Wert legte Senff auf das Studium der

Herbartschen Psychologie und der Zillerschen „Grundlegung der Lehre vom

erziehenden Unterricht“ (Vgl. Franke 1909, S. 560).

1.1.4. Der Verein für wissenschaftliche Pädagogik

Vorsitzender des am 16. Juli 1868 gegründeten „Verein für wissenschaftliche

Pädagogik“ war Ziller bis 1882, danach bis 1906 der Wiener Professor Vogt

und von da an bis 1922 Rein. Stoy wurde 1870 zum zweiten Vorsitzenden
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gewählt und danach sein Schüler Dr. F. Bartholomäi. Ihm folgte 1877 O.

Altenburg und diesem 1885 der Direktor Just. Der Vorsitzende mußte die

Vereinsinteressen nach außen hin vertreten, die Generalversammlung

einberufen, sie leiten und die Verhandlungsergebnisse in den sog. Erläuterungen

zusammenfassen. Er gab das Jahrbuch heraus, das als Vereinsschrift dazu

diente:  1. die Vereinsmitglieder zusammenzuhalten, 2. die Themen der

Besprechungen vorzubereiten, 3. die wissenschaftliche Leistungsergebnisse

bekanntzugeben und 4. das Interesse für die wissenschaftliche Pädagogik nach

außen hin zu wecken und wachzuhalten.

Was die Form, den Inhalt und Umfang der Jahrbücher angeht, so erschienen auf

durchschnittlich 350 bis 400 Seiten fast ausschließlich Originalartikel

prominenter Vereinsmitglieder. Während Ziller methodische Aufbereitungen der

Unterrichtsstoffen für die Volksschulen bevorzugte, standen bei seinem

Nachfolger Vogt methodische Probleme höherer Schulen im Vordergrund.

Letzterer zeigte außerdem eine Vorliebe für das Universitätsseminar, für die

wissenschaftliche Grundlegung pädagogischer Theorien und für die Umsetzung

der Fachwissenschaften in Schulwissenschaften. Unter Rein öffnete sich das

Jahrbuch auch nach außen hin. Feindliche Kritik wurde zugelassen und neben

der inländischen auch ausländische Literatur besprochen. Im Jahre 1917 erschien

das 49. Jahrbuch noch einmal als „Jahrbuch des Vereins für wissenschaftliche

Pädagogik“, danach als „Vierteljahresschrift für philosophische Pädagogik“.

Der alte Name blieb nur noch als Untertitel erhalten. In der Inflationszeit wurde

sie in den Jahren 1921 und 1922 als Halbjahreshefte gedruckt und ab 1922 von

dem damaligen Professor in Weimar, G. Weis, herausgegeben. 1927 erfolgte die

letze Ausgabe.

Die von der Satzung vorgeschriebene jährliche Jahresversammlung wurde in

der Regel zu Pfingsten einberufen und dauerte drei Tage. Die Versammlungs-

orte wechselten hauptsächlich zwischen Leipzig und Jena. 1888 traf man sich in

Nürnberg und danach in Stuttgart. 1902 in Berlin und 1909 sogar in dem damals

zum Deutschen Reich gehörenden Straßburg. Während die Zahl der

Versammlungsteilnehmer im Jahre 1869 noch mit 28 angegeben wurde, stieg sie

bis zum Jahre 1889 auf 300 an. Die Generalversammlung fiel 1910 zum
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ersten Mal aus. Erst 1921 traf man sich wieder in Leipzig. Zur letzten 1922 in

Jena.

Auf den nur einmal im Jahr abgehaltenen Generalversammlungen mußten viele

Fragen offen bleiben. Sie konnten nun im kleineren Kreis unter den besonderen

Verhältnissen der sog. Lokalvereine zu Ende diskutiert werden. Da deren

Vorstände als Mitglieder des Vereins für wissenschaftliche Pädagogik  an den

Generalversammlungen teilnahmen, können die Lokalvereine als deren

Verlängerung angesehen werden. Ihr starkes Anwachsen führte schließlich dazu,

daß sich viele Ortsgruppen zu sog. Landschaftsvereine zusammenschlossen, wie

z. B. 1892 in Weimar und Erfurt zum „Verein der Freunde Herbartianischer

Pädagogik in Thüringen“, der ab dem ersten Weltkrieg unter der Leitung Reins

die Führung im Herbartianismus übernahm. Fast ebenso bedeutend und führend

war der „Verein für Herbartsche Pädagogik in Rheinland und Westfalen“, dem

unter anderem die besonders große Ortsgruppe Elberfeld unterstand. Die aktivste

Ortsgruppe war der im Jahre 1878 entstandene „Herbartverein zu Eisenach“.

Von den durch ihre Loyalität zum „Verein für wissenschaftliche Pädagogik“

ausgezeichneten Lokalvereine unterscheiden sich diejenigen, die eine betont

Zillersche Richtung ablehnten. Zu diesen gehörten alle Herbartvereine der

Stoyschen und der Sallwürkschen Richtung, aber auch Dörpfelds evangelische

Schulgemeinden und Willmanns „Verein für christliche

Erziehungswissenschaft“ (Vgl. Maier 1940, S. 21). Neben solchen

Abspaltungen gab es auch viele Richtungskämpfe innerhalb des Hauptvereins.

So rangen viele einflußreiche Herbartianer, die durch Drobisch, Hartenstein,

Mager und Waitz in den Einflußbereich der Philosophie und Pädagogik Herbarts

gerieten, mit ihren Anhängern um die Vereinsführung, die ganz eindeutig in den

Händen der Zillerianer lag. Diejenigen, die damit nicht einverstanden waren,

mußten entweder den Verein verlassen, oder sich bedingungslos anpassen.
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Sallwürk trat als einer der entschiedensten Gegner Zillers aus dem Verein aus.

Dörpfeld, der bis zu seinem Tod offizielles Mitglied blieb, enthielt sich jeglicher

Mitarbeit. Otto Willmann, der sich durch seine „Pädagogischen Vorträge“ von

1869 noch als überzeugter Herbartianer auszeichnete (Schwenk 1963, S. 26),

vertrat 1882 in der ersten Auflage seiner „Didaktik als Bildungslehre nach ihren

Beziehungen zur Sozialforschung und zur Geschichte der Bildung“ einen ganz

eigenen Standpunkt. Auch Stoy verließ den Verein, als Ziller ihm 1876 auf der

Generalversammlung nahe legte, die für den Gesamtablauf unbedeutenden

kleinen Reden und Gegenreden sowie die unwissenschaftlichen

Vertraulichkeiten, von denen die Verhandlungen begleitet waren, nicht mehr in

der „Allgemeinen Schulzeitung“ abdrucken zu lassen, wozu sich Stoy als 2.

Vorsitzender vorher verpflichtet hatte (Bliedner 1910, S. 936).

Einen weiteren Anlaß für eine offene Auseinandersetzung zwischen Stoy und

Ziller bot der mit dem „Märchenkult“ negativ behaftete Zillersche

Konzentrationsbegriff, den nicht nur die Anhänger Stoys, sondern auch viele

andere Herbartianer als etwas Unwissenschaftliches ablehnten. Nur der

Volksschullehrer Peter Zillig hielt noch 1893 mit seinem „Würzburger Verein“

daran fest, als er den Religionsunterricht als den hegemonialen

Konzentrationspunkt herausstellte, nach dem sich all die anderen Fächer

auszurichten hatten. Was nicht nur von den eigenen Vereinsmitglieder heftig

kritisiert, sondern auch von der „Neuen Würzburger Zeitung“ 1894 Nr. 7 als

„lächerlichen Unsinn“ beschrieben wurde (Maier 1940, S. 60).

Trotz solcher interner Auseinandersetzungen waren die meisten Autoren des

Jahrbuchs auf Ausgleich bedacht. So vor allem der Professor am Auerbacher

Lehrerseminar  Thrändorf,  der  sich  in  mehr  als  20 Jahrbuchaufsätzen und

Lehrbeispielen dafür einsetzte, daß kein dogmatischer, sondern ein

geschichtlicher Religionsunterricht in den Schulen gelehrt wurde. Andere

ebenso bedeutende Autoren waren z. B. Christian Ufer, Rektor in Elberfeld; der

Heilpädagoge Trüper; die Herbartforscher Kehrbach und Flügel; der

Mathematiker Wilk und der Naturwissenschaftler O. Beyer.
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Wie aus den am 1. Juli 1896 im 29. Jahrbuch veröffentlichten Zahlen

hervorgeht, kamen von den damals insgesamt 664 Vereinsmitgliedern 553 aus

dem Deutschen Reich, 61 aus dem damaligen Österreich-Ungarn, 37 aus der

Schweiz, 3 aus den Niederlanden, 2 aus Serbien. Außerdem gab es noch 2

Italiener, 4 Russen und zwei Amerikaner. Aus der angeführten Liste läßt sich

außerdem entnehmen, daß neben Lehrer aller Schularten auch Schulvorsteher,

Direktoren, Professoren, Inspektoren, Buchhändler, ganze Vereine, Schulen und

Bibliotheken eingetragen waren.

In Österreich gewann der Wiener Universitätsprofessor und langjährige

Vorsitzende des „Vereins für wissenschaftliche Pädagogik“, Vogt, eine

verhältnismäßig große Anhängerschaft. Der Präsident des 1883 gegründeten

„Bündischen Lehrervereins“, Theodor Wiget aus Chur, der anfangs noch im

Jahrbuch seines Vereins Abhandlungen über die Formalstufentheorie verfaßte,

wurde durch die Gründung vieler Lokalvereine und die Herausgabe der

„Seminarblätter“ und seiner Streitschrift „Herbart und seine Schule vor dem

Forum des Herrn Kuoni“ zum Mitbegründer der wissenschaftliche Pädagogik in

der Schweiz (Maier 1940, S. 31). Als 1896 das einflußreiche Vereinsmitglied

Capesius die Leitung der Übungsschule in Hermannstadt übernahm, war laut

Jahresbericht von 1888/89 das Herbart-Zillersche Programm am

Obergymnasium zu Bistritz bereits fester Bestandteil der Unterrichtsplanung.

Großen Einfluß gewann der Herbartianismus in Frankreich. Er wurde zunächst

von solchen Universitätsprofessoren verbreitet, die mit Jena in Kontakt standen,

wie z. B. der Herbartverehrer Mauxion von der Universität Poitiers, M.

Durkheim an der Sorbonne und M. Chabot an der Universität Lyon. 1881 nahm

die „Revue Internationale de l`Enseignement“ Willmanns Artikel über das

Universitätsseminar mit auf. Im „Dictionaire de Pédagogie“ von Buisson

erschien im Jahre 1882 ein von Auerbach verfaßter Artikel über Herbart, der

vielfach als Quelle seiner Lehre benutzt wurde und daher entsprechend zu deren

Verbreitung in Frankreich beitrug. „La Revue Philosophique“ veröffentlichte

regelmäßig Rezensionen über die Herbartliteratur. 1894 gab Pinloche unter dem
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Titel „Herbart principales oeuvres de pédagogiques“ die wichtigsten Werke der

Herbartianismus heraus.

In Holland drang die wissenschaftliche Pädagogik über den „Lokalverein von

Rheinland und Westfalen“ ein, die sich so weit ausbreitete, daß Herbart sogar im

Original gelesen wurde und seine Anhänger nach dem Muster des Lokalvereins

in Westfalen eine eigene Zeitschrift und die „Vereinigung für Pädagogik“

gründeten, die jährlich zwei Versammlungen abhielt. Das große Interesse der

Engländer für den Herbartianismus zeigt sich darin, daß sie Rein als den

Bahnbrecher der Erziehungswissenschaften feierten und ihn 1904 in Manchester

durch die Verleihung eines „Doctor of letters“ besonders ehrten. Zur

Einrichtungen sog. „Reinklassen“ entsandten englische Universitäten

Schulamtskandidaten nach Jena, um dort an Ort und Stelle Studien betreiben zu

können.

Wenig Interesse zeigten die Dänen und die Griechen. Zu den Italienern gelangte

die wissenschaftliche Pädagogik Herbarts über die Schweiz. Rein konnte einen

Teil des Balkans für den Herbartianismus gewinnen. Während die Bulgaren

bereits schon ein vierbändiges Werk der Pädagogik Herbarts besaßen, die

wissenschaftliche Pädagogik der Zillerschen Richtung jedoch vehement

ablehnten, schufen die Rumänen eine Fibel nach den Herbart-Zillerschen Ideen,

die sich schließlich auch in Serbien durchsetzten. Im russischen Armenien

wurden sogar die Lehrpläne nach der historischen Kulturstufentheorie und dem

Konzentrationsgedanken Zillers gestaltet und der Unterricht nach den

Formalstufen ausgerichtet.

1.1.5.  Der Herbartianismus nach dem 2. Weltkrieg. Rezeption

          und Kritik

Wie der Titel des von Rotraud Coriand und Michael Winkler 1998

herausgegebenen Sammelbandes „Der Herbartianismus - Die vergessene
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Wissenschaftsgeschichte“ andeutet, war das Interesse am Herbartianismus mit

nur wenigen Ausnahmen am Ausgang des 20. Jahrhunderts sehr gering. Damit

scheinen sie zu bestätigen, was Zedler schon 1989 (S. 47) feststellte, nämlich

„daß in Standardwerken zur Theoriegeschichte der Pädagogik der

Herbartianismus als ein Abschnitt pädagogischer Theorieentwicklung zwar

Erwähnung findet, aber selbst schon Ziller und Rein - die beiden prominentesten

Vertreter des Herbartianismus - keiner eingehenderen Darstellung und

Würdigung für Wert befunden werden“. Wenn Oelkers zu gleicher Zeit (1989, S.

77) den Paradigmawechsel vom Herbartianismus zur Reformpädagogik als ein

zu Unrecht „vergessenes Stück Wissenschaftsgeschichte“ hält, dann scheint dies

nach Günther Buck der Erziehungswissenschaft keineswegs geschadet zu haben,

wenn er auf Seite 12 seines 1985 posthum herausgegebenen Buches „Herbarts

Grundlegung der Pädagogik“ im Hinblick auf die Herbart-Rezeptionen

folgende Meinung vertritt: „Der sogenannte Herbartianismus gehört zu den

düsteren und heute mit gewissem Recht vergessenen, obwohl nicht ohne

Nachwirkung gebliebenen, Kapiteln der Geschichte der Philosophie und der

Pädagogik im 19. Jahrhundert.“.

Auch Bernhard Schwenk, der wie Buck im Zuge der sog. „Herbartrenaissance“

die Herbartianer als Verfälscher der Herbartschen Pädagogik von Herbart zu

trennen versuchte, nannte 1968 in seiner Abhandlung „Probleme der Herbart-

Nachfolge“  Zillers Erziehungslehre eine das Bestehende reproduzierende

„erzkonservative Pädagogik“, die von der Gesellschaft nichts forderte, sondern

sich so gut wie möglich den gegebenen Umständen anpaßte und somit eindeutig

gegen den Herbartschen Grundsatz verstoßen habe, daß Knaben gewagt werden

sollten (Schwenk 1971, S. 115). Er fand es außerdem sehr bedenklich, wenn

Ziller psychologische Lehren unmittelbar in der pädagogischen Praxis anwandte,

um möglichst ökonomisch und sicher eine sittliche Charakterbildung im Kinde

erzwingen zu können, ohne dabei zu bedenken, daß der Lehrer gewissermaßen

als „Maschine“ alle Kinder gleichzeitig „bearbeitete“ und so jegliche

Kooperation der Schüler untereinander verhinderte (Schwenk 1971, S. 118).
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Dieser nicht ohne Polemik vorgetragenen Kritik lag die von Schwenk verfaßte

Studie „Das Herbartverständnis der Herbartianer“ zugrunde, die 1963 als 12.

Band der von Prof. Dr. Erich Weniger herausgegebenen „Göttinger Studien zur

Pädagogik. Neue Folge“ erschienen ist. Wenn er darin auf Seite 242 das

Festhalten der Herbartianer an dem seiner Ansicht nach unwissenschaftlichen

System Herbarts als einen „Anachronismus“ bezeichnet, dann gibt es aber auch

wieder ein Gegenstimme, die den Herbartianismus als „das Schulbeispiel der

Pädagogik-Geschichte“ schlechthin herausstellt: „als Exempel einer

wissenschaftlichen Schule (im weiten Sinne) und als ideales Studierobjekt, als

Lehrstück über das, was Pädagogik ist und was diese Disziplin vermag.“

(Klingberg 1998, S. 116).

Das, was an dieser Stelle dem Herbartianismus uneingeschränkt zugestanden

wird, erhält dann aber weiter unten (S. 124) eine negative Komponente, wo

Klingberg in Punkt 6 seiner Zusammenfassung die schulpädagogische

Transformation der Pädagogik Herbarts zunächst als „die eigenständige

Leistung“ des Herbartianismus würdigt, dann aber feststellt, daß jene „sich über

weite Strecken methodologisch unreflektiert“ vollzog, wodurch es „zu

schwerwiegenden Verkürzungen Herbartscher Konzeptionen“ gekommen sei. In

einem ähnlichen Vortrag „Herbart und die Herbartianer - Herbartianismus als

Paradigma“, den er auf einem der 1991, 1994 und 1996 in Oldenburg

durchgeführten Herbart-Symposien gehalten hat, stimmte er sogar mit Schwenk

darin überein, daß die Herbartianer den von Herbart stammenden „großen

theoretischen Wurf einer pädagogisch gefaßten Zucht wohl nicht erfaßt“ hätten

und deshalb die „Zucht“ bei den meisten von ihnen zu einem „Appendix des

Unterrichts, zu einer didaktisch abgeleiteten Frage und zu einer bloßen

Zusammenstellung von „Maßnahmen und Mitteln““ degeneriert sei (Klingberg

1997,  S. 258).

Neben solcher Art zwiespältiger Kritik gibt es aber auch mehr pragmatisch

ausgerichtete und wertneutrale Darlegungen der vom Herbartianismus im In-

und Ausland geschaffenen Fakten, wie z. B. die von dem Schweizer Peter Metz
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verfaßte und von Oelkers 1992 herausgegebene Dissertationsschrift

„Herbartianismus als Paradigma für Professionalisierung und Schulreform“,

worin der Autor aufzuzeigen versuchte, „inwiefern der Herbartianismus als

pädagogische Theorienbildung und Schulzusammenhang im Sinne eines

Beispiels, Musters und Modells, eben eines Paradigmas, in Graubünden für

Professionalisierung und Schulreform bestimmend wurde.“ (Metz 1992, S. 18).

Das Besondere an dieser Schrift ist die Anwendung des Begriff des Paradigmas,

mit dem sich Bijan Adl-Amini, Jürgen Oelkers und Dieter Neumann schon in

ihrem 1979 gemeinsam herausgegebenen Auswahlband „Pädagogische Theorie

und erzieherische Praxis. Grundlegung und Auswirkungen von Herbarts

Theorie der Pädagogik und Didaktik“ kritisch auseinander gesetzt und dabei die

Frage nach seiner Anwendbarkeit auf die theoretisch-praktische Disziplin wie

der Pädagogik zumindest angeschnitten haben. Obwohl sie davon ausgingen,

daß das Modell nicht ohne Abänderung von der Forschungs- auf die

Handlungspraxis übertragen werden kann, so sahen sie doch zumindest in der

„Ziller-Rein-Schule“ die Merkmale des Paradigmas erfüllt. Für seine Dominanz

während der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts führten die Autoren folgende

Gründe an:

1.  Im philosophischen Gesamtentwurf Herbarts nimmt die Pädagogik eine

vorrangige, plausibel abgeleitete und begründete Stellung ein.

2.  Den Pädagogen des 19. Jahrhunderts, die Spekulation und Empirie

miteinander zu verknüpfen versuchten, kam das realistische,

erfahrungsbezogene Denken Herbarts deshalb sehr gelegen, weil es

idealistische Philosophie und empirische Wissenschaft so zu integrieren

vermochte, daß es weder zum unrealistischen Idealismus noch zum

ideologischen Empirismus kommen konnte.

3.  Die individuenzentrierte Pädagogik Herbarts war dem sich konstituierenden

bürgerlichen Selbstverständnis angemessener als z. B. die Pädagogik

Schleiermachers oder Fichtes.

4.  Die Herbart-Schule erfüllte alle wissenschaftssoziologischen Merkmale eines

Paradigmas.
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5.  Zillers „protestantischer Szientismus“ war dem politisch-pädagogischen

Selbstverständnis der nachrevolutionären Epoche näher als etwa Diesterwegs

antiklerikale, naturwissenschaftliche Konzeption von Erziehung und Schule.

Die Autoren schränkten allerdings ein, daß der Herbartianismus späterhin

wegen Reins liberal-konservativer Gesinnung konservative bis völkische

Züge angenommen habe.

6.  Die „Ziller-Rein-Schule“ versuchte als erste in Übereinstimmung mit dem

zeitgenössischen Wissenschaftsideal eine Beziehung zwischen „Theorie“

und „Praxis“ herzustellen.

Bei der Frage, welche Bedeutung der Herbartianismus für die Theorie-Praxis-

Diskussion hat, führten die Autoren folgende Gründe an:

1.  Der von Herbart sowohl philosophisch als auch erfahrungswissenschaftlich

konzipierte, aber inzwischen verloren gegangene Zusammenhang zwischen

„Ethik“ und „Psychologie“ könnte in der gegenwärtigen

Erziehungswissenschaft wieder hergestellt werden.

2.  Die Vorstellung des „pädagogischen Taktes“ und der Gedanke einer

„Schulwissenschaft“ wären zur Lösung des Vermittlungsproblems zwischen

Theorie und Praxis gut geeignet.

3.  Die Formalstufenlehre, der Konzentrationsgedanke und die Lehrplantheorie

seien gute Beispiele für eine sinnvolle Systematisierung und einheitliche

Organisation des schulischen Lernens.

Nach diesen Vorüberlegungen wählten die Autoren einige Texte der Herbart-

und Herbartianismusliteratur nach folgenden Entscheidungskriterien aus:

„- Interesse an theoretischer Reflexion des Selbstverständnisses der Pädagogik

    als Wissenschaft,

 - dem Engagement an der Vermittlung von pädagogischer Theorie und Praxis

   und

- der Initiative an der Optimierung der Praxis als Ausgangspunkt und Legiti-

  mationsbasis der Theorie.“ (Adl-Amin/Oelkers/Neumann 1979, S. 49).
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1.2. Der Stellenwert des Herbartianismus im Spektrum

         pädagogischer Theorien

Aber auch nach 1979 wurde der Herbartianismus als eigenständiger Ansatz

weder in einer systematischen Einführung in die wissenschaftliche Pädagogik

berücksichtigt, noch zum Vergleich existierender erziehungswissenschaftlicher

Theorien herangezogen. In wissenschaftstheoretischen Erörterungen, die den

zahlreichen erziehungswissenschaftlichen Konzepten vorangehen, findet er so

gut wie keine Beachtung. So geht z. B. Tschamler, ohne den Herbartianismus zu

erwähnen, in seiner 1983 zum zweiten Mal aufgelegten „Wissenschaftstheorie.

Eine Einführung für Pädagogen“ einmal von einer geisteswissenschaftlichen,

einer transzendentalphilosophisch-normativen, einer phänomenologisch-

deskriptiven, und leninistisch-marxistischen Pädagogik und zum anderen von

einer empirisch-analytischen, konstruktiv-normativen und kritischen

Erziehungswissenschaft aus. Im „Handbuch der deutschen Bildungsgeschichte“

findet sich lediglich der kurze Hinweis, daß beim Aufkommen der öffentlichen

Pflichtschulen die von Herbart favorisierte „feinere Führung“ nicht mehr zum

Zuge kam und die Herbartianer in Anbetracht dieser Situation „die subtilen

Herbartschen Begriffe und Denkschemata zu Ordnungsfiguren

gesinnungsbildenden Unterrichts“ einfach umfunktioniert und somit „die

Deformation“ der Herbartschen Pädagogik eingeleitet hätten (Jäger/Tenorth

1987, S. 88).

Durch ein solches im „Handbuch der deutschen Bildungsgeschichte“

ausgesprochenem Urteil wird die negative Kritik an der Herbart-Schule, die sie

seit ihrer radikalen Ablehnung nach dem zweiten Weltkrieg immer wieder

erfährt, bewußt oder unbewußt weitergetragen, obwohl die Herbartianer nach

neueren Erkenntnissen alle wissenschaftssoziologischen Merkmale eines

Paradigmas erfüllt haben. Denn sie begriffen sich immer als eine im Kuhnschen

Sinne solide Wissenschaftlergemeinschaft, die ihr eigenes und von ihrem

Vorbild übernommenes Gedankengut gegen jegliche Angriffe von außen

konsequent verteidigten. Sie bildeten spezifische Forschungsmethoden und

Organisationsformen aus, sorgten für wissenschaftlichen Nachwuchs und eine
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möglichst weite Verbreitung ihrer grundlegenden Ideen. Immer wieder stellten

sie die Prämissen ihres Ansatzes zur Diskussion, um sie gegenüber anderen

behaupten zu können. Sie waren sehr erfolgreich, weil sie als „normale“

Wissenschaft am Lösen pädagogischer Probleme maßgeblich beteiligt waren.

Unter ihnen erlebte das Werk Herbarts nicht nur eine Renaissance, sondern auch

einen Umbau, der eine fast hundertjährige Wirkungsgeschichte aufweist, die

durch die vorliegende Schrift in Form einer Problemgeschichte neu interpretiert

werden soll.

Es wird sich zeigen, daß das Paradigma des Herbartianismus ein reichhaltiges

Reservoir pädagogischer Theorien und Handlungsanweisungen darstellt und als

solches im Laufe seiner Wirkungsgeschichte vieles zur Lösung folgender

Probleme beigetragen hat:

1.  Die im Herbartianismus enthaltene religiöse Komponente, die sich einmal aus

dem Anspruch auf Selbstbestimmung und zum anderen aus demjenigen der

Religionsfreiheit ergibt, läßt sich weder vom „naiven Kinderglauben“ her

noch aus dogmatischen Glaubenssätzen heraus bestimmen, sondern aus

allgemeinen religionsphilosophischen Grundsätzen, die der einzelne

innerhalb der „Grenzen der bloßen Vernunft“ einsehen und bei der

„Gründung eines Reiches Gottes auf Erden“ in eigener Selbstverantwortung

miteinbringen sollte. Aufgrund dieser gegen jeglichen Dogmatismus

gewendeten reflexiven Haltung trägt der Herbartianismus die gleichen

emanzipativ-religionskritischen Züge, durch welche die deutsche

Aufklärungsphilosophie seit Kants Buch „Die Religion innerhalb der

Grenzen der reinen Vernunft“ (1793) gekennzeichnet ist.

2.  Die bei der philosophischen Begründung pädagogischer Ziele sich erhebende

Frage: was der Mensch sei, versuchten die Herbartianer dahin zu

beantworten, daß bei neuen Eindrücken im seelischen Sein des Menschen ein

innerlicher Umwandlungsprozeß stattfinde, der nicht nach materiellen,

sondern nach geistigen Gesetzen verlaufe. Wenn sie auch eine vergleichende

Gegenüberstellung dieser Geistesgesetzlichkeit mit der Naturgesetzlichkeit

zuließen, so lehnten sie jegliche Gleichsetzung nicht nur mit dem

Gedankengut des Empirismus, sondern vor allem auch mit demjenigen des
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Materialismus, der keinen Unterschied zwischen dem Geistigen und

Leiblichen anerkennt, kategorisch ab. Sie orientierten sich vielmehr an der

Herbartschen Metaphysik, wonach die Qualität des Seienden etwas: gänzlich

Positives - schlechthin Einfaches - allen Begriffen der Quantität

Unzugängliches sei. Der Inbegriff dieses ontologischen Satzes war für

Herbart als auch für die Herbartianer die Seele, die sich als immaterielles

Wesen über den gesamten physischen menschlichen Organismus verbreite

und dadurch dem ständig mit dem Problem der Inhärenz und der

Veränderung behafteten Ich eine Substanz verleihe, die es ihm erlaube, sich

als einfaches, reales Wesen gegenüber anderen realen Wesen behaupten zu

können.

3.  Bei der Erforschung der Genese und Wirkungsweise des menschlichen

Geistes vertraten die Herbartianer in enger Anlehnung an Herbart die

Auffassung, daß alle Vorgänge des Bewußtseins nicht auf besondere

Seelenvermögen zurückgeführt werden können, sondern daß aufgrund der

Einfachheit der Seele mannigfaltige Vorstellungen zu einer Einheit

verschmelzen. Da die Herbartianer die Gefühle der Lust oder Unlust nicht als

etwas Ursprüngliches ansahen, sondern als bestimmte Formationen der

Vorstellungen im Bewußtsein, verliehen sie ihrem Ansatz eine stark kognitiv

geprägte Ausrichtung.

4.  Herbart und seine Schule gingen davon aus, daß die Bildsamkeit des

Menschen zwar in den allgemeinen Hauptzügen seiner Natur begründet liegt,

ihre Verwirklichung jedoch auf die äußere Mitwirkung angewiesen ist. Ihre

Pädagogik ist in dem Sinne individuenzentriert, daß alle Erziehung an der

Individualität des Zöglings anzusetzen hat, damit dieser seine Wesensart in

der pädagogischen Lehrer-Schüler-Beziehung entfalten und dadurch als

selbstbewußte Persönlichkeit am Geistesleben der Gemeinschaft teilhaben

kann. In der „Vielseitigkeit des Interesse“ sahen sie das Ideal, das dem

Einzelnen die ganze Fülle des geistigen und seelischen Lebens erschließen

sollte.

5.  Die Herbartianer leiteten ihre Erziehungsziele von der praktischen

Philosophie Herbarts ab, die nicht, wie die theoretische Philosophie, das

Reale erforscht, sondern das, was sein soll, das Ideale. Sie stellt Maximen
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und Normen auf, die allgemein und absolut gültig sind, d. h., daß sie ohne

Rücksicht auf Nutzen oder Schaden und ohne dabei auf die gerade

herrschenden Meinungen oder Gesetzen zu achten, das sagen, was gut und

was schlecht sei. Insofern vertrat der Herbartianismus eine normierende

Erziehungswissenschaft.

6.  Die von den Herbartianern zum Hauptzweck der Erziehung erhobene sittliche

Charakterbildung gründet nicht nur in der praktischen Philosophie Herbarts,

sondern neben der christlich-religösen Weltanschauung auch im

humanistischen Bildungsideal.

7.  Wie Herbart, so sahen auch die Herbartianer in der „Vielseitigkeit des

Interesse“ die Antriebskraft, die das geistige und seelische Leben

hervorbringt und weiter treibt. Die hauptsächlich der Ziller-Schule

zugesprochenen Formalstufen: Analyse - Synthese - Assoziation - System -

Methode - Funktion, lassen sich auf die von Herbart vorgenommene

Unterscheidung der vier Unterrichtsphasen: ruhende Vertiefung -

fortschreitende Vertiefung - ruhende Besinnung - fortschreitende Besinnung

zurückführen.

8.  Die von Herbart entwickelten Konzepte pädagogischer Führung „Zucht und

Regierung“ wurden von den Herbartianern nicht einfach übernommen,

sondern neu durchdacht und modernisiert. Da für sie die Regierung, Zucht

und Erziehung ihren eigentlichen Zweck erfüllt haben, wenn der Jugendliche

die sittlichen Maximen verinnerlicht hat und sein Lebensweg selbst bestimmt,

sollte der Führungsstil der Herbartianer nicht als autoritär, sondern als

„pädagogisch“ im klassischen Sinne bezeichnet werden.

9.  Zu diesen „klassischen“ oder immanent pädagogischen Begriffen gehört

ebenso auch der die Theorie und Praxis vermittelnde „Takt“, der in den von

Ziller, Stoy und Rein geleiteten Universitätsseminaren eingeübt wurde.

10.  Die Herbartianer schufen die Voraussetzungen für ein Schul- und

Bildungswesen, das nicht nur Wissen weitergibt und Einsicht in das sittliche

Gute vermittelt, sondern zur Bildung des ganzen Menschen auch Freiräume

schafft, in denen sich die Kinder und Jugendliche zum kreativen Lernen, zur

Erbauung und Erholung, zur gemeinsamen Feier und religiösen Besinnung

zurückziehen können.    
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1.3. Gliederung der Arbeit

Wie Kuhn in seinem wissenschaftstheoretischen Werk „Die Struktur

wissenschaftlicher Revolutionen“ schreibt, gibt es bei wissenschaftlichen

Revolutionen „Verlust und Gewinn“. Denn wo wissenschaftliche

Gemeinschaften mit einander im Wettstreit liegen, gibt es immer einen

„Sieger“. Für die Gruppe, die den Sieg davon trägt, muß der Ausgang der

Revolution zumindest „ein Fortschritt sein, und sie kann sehr gut dafür sorgen,

daß zukünftige Mitglieder der Gemeinschaft die vergangene Geschichte in der

gleichen Weise einschätzen werden.“ (Kuhn 1997, S. 178).

Ist dies der Maßstab für ein erfolgreiches Paradigma, dann ist die

problemgeschichtliche Analyse die beste Voraussetzung für eine objektive

Leistungsbilanz. Da dieser aber eine Neuinterpretation der reichlich

vorhandenen, aber zum Teil immer noch unerschlossenen Literatur der

Herbartianer vorangehen soll, wird die Arbeit in die zwei Hauptteile

„Problemgeschichte“ und „Bilanz“ zerfallen. Während erstere wegen der

inneren Differenzierung des Herbartianismus in enger Anlehnung an die Werke

Stoys, Zillers, Dörpfelds und Reins jeweils nach den drei Problembereichen:

Philosophie, Psychologie und  Institutionalisierung der Bildung und Erziehung

für jeden Autor gesondert vorgenommen wird, werden bei der Auswertung der

Problemanalyse nur die Probleme unter Zugrundelegung der von Herbart bereits

gefundenen und dargelegten Lösungen zur abschließenden Bilanzierung

herangezogen, die sowohl im Hinblick auf die pädagogische Theorie und Praxis

als auch auf die an diese angrenzenden Wissenschaftsbereichen einen wirklichen

oder zumindest teilweisen Fortschritt gebracht haben.
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Erster Teil: Problemgeschichte

2. Der Frühherbartianer Stoy

Zur Person

Karl Volkmar Stoy (1815 - 1885), der einem evangelischen Pfarrhaus

entstammt, begann 1833 an der Universität Leipzig ein Theologiestudium. Er

hörte auch bei Hermann Philologie und bei den Herbartianern Drobisch und

Hartenstein Philosophie. Nachdem er 1837 die philosophische Doktorwürde

erlangt hatte, begab er sich nach Göttingen, um bei Herbart weiterzustudieren.

In Weinheim an der Bergstraße versuchte er 1839 sein philosophisches Wissen

in der pädagogischen Praxis umzusetzen. 1842 habilitierte er sich als

Privatdozent der Philosophie an der Universität Jena. Dort richtete er ein

pädagogisches Seminar ein, das er zugleich mit der Heimburgschen

Erziehungsanstalt leitete. 1865 legte er sein akademisches Lehramt in Jena

nieder und übernahm in Heidelberg den neugeschaffenen Lehrstuhl für

Pädagogik. Im Jahre 1867 gründete er in dem österreichisch-schlesischen

Städtchen Bielitz ein Lehrerseminar. 1874 gab er seine Stellung in Heidelberg

auf und kehrte wieder als Honorarprofessor für Pädagogik nach Jena zurück, wo

er das pädagogische Seminar erneut einrichtete und bis zu seinem Tode leitete.

Im 8. Band des von Rein herausgegebenen „Encyklopädischen Handbuchs der

Pädagogik“ charakterisierte A. Bliedner in seinem Beitrag: „Stoy, Karl

Volkmar“ (Vgl. S. 909 - 937) Stoy als eine bewegliche, lebhafte und mit einer

gründlichen Gelehrsamkeit ausgestatteten Persönlichkeit. Er bevorzugte die

griechischen Klassiker, allen voran Plato. Die lateinische Sprache beherrschte er

einwandfrei, ebenso die Geschichte der Philosophie und Pädagogik.
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Stoy, der nach Bliedners Worten „Herbartianer im eigentlichsten Sinne des

Wortes“ gewesen war (a. a. O., S. 937), griff Herbarts großen Gedanken von

dem völligen Gleichgewicht zwischen Unterricht und Zucht auf und versuchte

ihn durch die Ausgestaltung der Idee eines echten Schullebens zu verwirklichen.

Wie er dabei vorging, hat er in seiner „Haus-Pädagogik in Monologen und

Ansprachen. Eine Neujahrsgabe an die Mütter“ und in seiner Schrift

„Organisation des Lehrerseminars“ ausführlich dargelegt. Die beiden sehr

lebendig und anschaulich gestalteten Werke gewähren einen guten Einblick in

die „Veranstaltungen des Unterrichts“ im Frühherbartianismus. Sie dienen denn

auch zur Herausarbeitung des Problems der Institutionalisierung des Unterrichts

und der Schule in dieser Zeit. Mit psychologischen Fragen befaßte sich Stoy in

dem kleinen Band „Psychologie in gedrängter Darstellung“ und in seiner

paragraphierten „Encyklopädie, Methodologie und Literatur der Pädagogik“.

Philosophische Probleme behandelte er in der „Philosophischen Propädeutik“.

Zum wissenschaftlichen Standpunkt

Nicht in der Nachahmung fremder Beispiele, sondern in einem geschlossenen

Ganzen „wohl bearbeiteter Begriffe“ sah Stoy die Pädagogik hinreichend

begründet. Ein solches Ganzes, mag dieses nun eine allgemeine oder eine

konfessionelle Grundlage haben, sah er in der „philosophischen Pädagogik“

(Stoy 1878, S. 12) am besten verwirklicht, die „auf freier Höhe“ die Ideale für

die Erziehung freilegen und sie der Anschauung darbieten sollte. Und je mehr

sie sich dabei von dem Druck, den eingefahrenen Strukturen und der Enge der

gewöhnlichen bürgerlichen Atmosphäre lösen konnte, und je reiner sie diese

Ideale zur Anschauung brachte, desto besser wurde sie ihrer eigentlichen

Bestimmung gerecht. Doch was die philosophische Pädagogik nicht vermochte

und auch gar nicht beanspruchte, war die unmittelbare Lösung derjenigen

Fragen, die der Erziehung aus gegebenen Lebensformen erwachsen.

Dies war die Aufgabe der praktischen Pädagogik. Obwohl sie in der

philosophischen Pädagogik gründete, so mußte sie doch ständig die

Möglichkeiten der allgemeinen pädagogischen Ideen abwägen und die Grenzen
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ihrer Anwendbarkeit in der pädagogischen Praxis aufzeigen und dafür sorgen,

daß sie den Anforderungen genügten, die von den gesellschaftspolitischen,

kirchlichen und vielen anderen Lebensbereichen an die Erziehung heran

getragen wurden.

Einen solchen Einblick in die Verhältnisse gegenwärtiger und vergangener

Erziehungszustände und das entsprechende Verständnis vermittelte nach Stoy

die historische Pädagogik. Diese erhielt von der praktischen Pädagogik

Anweisungen, wie sie ihr Arbeitsgebiet zu umreißen und von der

philosophischen Pädagogik die Prinzipien, nach denen sie ihr Material

einzusetzen und zu würdigen hatte. Dementsprechend bezeichnete Stoy die von

ihm im Paragraphen 13 seiner Enzyklopädie genetisch entwickelten drei

Wissenschaftsformen als die pädagogischen Hauptwissenschaften. Was ihre

gegenseitige Stellung anbelangt, so erwies sich diejenige Reihenfolge als die

natürlichste, nach welcher mit seinen Worten die „philosophische Pädagogik an

der Spitze, die praktische am Schluss, die historische in der Mitte ihre Stelle

erhält“ (Stoy 1878, S. 20).

2.1. Philosophie

Wie sehr Stoy sich in erzieherisch-praktischer Absicht das Hauptanliegen

Herbarts zu eigen machte, nämlich die Bildung des Gedankenkreises, geht schon

aus der Einleitung seiner 1869 in Leipzig erschienen „Philosophischen

Propädeutik“ hervor, wo es heißt,  daß die Philosophie ganz allgemein auf dem

„Verlangen nach Vereinigung und Sicherung eines mannigfaltigen

Gedankenstoffes“ beruht (a. a. O., S. 1).

Die unterschiedlichsten Anlässe zum Philosophieren führte er auf die

besonderen geistigen, emotionalen und religiösen Bedürfnisse zurück: Wirft die

höhere Naturbetrachtung immer wieder die schwierige Frage nach dem Wesen

der Dinge auf, so weckt die Geschichte das Verlangen nach einem tieferen

Verständnis der Zustände und der Würde menschlichen Handelns. Motiviert die
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Kunstbetrachtung zum vergleichenden Nachdenken und Abschätzen ästhetischer

Objekte, so nötigen die großen religiösen und sozialen Gemeinschaften zur

Auffassung und Befolgung ihrer Fundamentalsätze.

2.1.1. Die Probleme der Philosophie

Die vollständige Hingabe an den Zug der Gedanken und das formale Interesse

am Gang und Verlauf der philosophischen Betrachtungen bezeichnete er als die

„vornehmlichste“ Charaktereigenschaft der Philosophen. Dabei setzte er

allerdings voraus, daß es unzweideutige und unabhängige, d. h. vom

erkennenden Subjekt völlig unbeeinflußte und von allen anderen einsehbaren

Gesetze gibt, denen sich das philosophische Denken beim Lösen der Rätsel des

Lebens zu unterwerfen hat. Bei all dem gilt, daß philosophisches Nachdenken

nicht auf Tatsachen, sondern auf Begriffe ausgerichtet ist, die sich entweder auf

die Erkenntnis dessen, was ist, oder auf die Beurteilung dessen, was sein sollte,

beziehen. Die in diesem Sinne angestrebten kritischen Betrachtungen teilte Stoy

in zwei Reihen: in eine theoretische und eine praktische Skepsis.

THEORETISCHE SKEPSIS

Die Zweifel an der Sicherheit einer gewöhnlichen Weltsicht resultiert nach

seiner Auffassung nicht nur aus der einen Frage, ob überhaupt etwas gegeben

sei, sondern auch aus derjenigen, ob die Dinge unabhängig vom Beobachter so

beschaffen sind, wie dieser sie als gegeben hinnimmt. Daraus ergeben sich dann

die weiteren Fragen: Verschmelzen mehrere Merkmale zu einem einzigen Ding?

- Ist das Räumliche nicht nur die Ausdehnung einer größeren Anzahl von

Elementen? - Bilden mehrere Merkmale, die sich ständig verändern, ein

Zusammenhängendes? - Ist die Wechselbeziehung zwischen Ursache und

Wirkung nicht etwas Hinzugedachtes? - Ist nicht auch das Ich als der Kern des

Selbstbewußtseins eine unbestimmte Vereinigung unendlich vieler Merkmale?
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Diesen von der theoretischen Skepsis aufgeworfenen Fragen begegnete Stoy mit

der vollen Gewißheit, daß erstens etwas sei; daß zweitens das, was die

gewöhnliche Weltsicht für einen bloßen Schein hält, doch selbst auf das

Seiende, das „wahrhafte Reale“ hinweise (a. a. O., S. 5). Der Metaphysik wies

er nun die Aufgabe zu, mit Hilfe eines Gedankensystems die Bestätigung dafür

zu liefern, daß die Setzung des Realen auch wirklich dem entspricht, auf

welches die Erscheinungen hinweisen. Dies erfordert dann aber eine

Eingrenzung der unbestimmten Vielheit möglicher skeptischer Betrachtungen

auf das Problem der Inhärenz, der Veränderung, der Materie und des Ich.

Das Problem der Inhärenz ergibt sich beim Nachdenken über die unermeßliche

Fülle der sinnlich erfaßbaren Naturkörper. Wird dabei irgendein Begriff eines

Dinges mit mehreren Merkmalen herausgegriffen und logisch beleuchtet, dann

wird sich nämlich herausstellen, daß ein einziger Besitzer, „dem ein Vieles

inhäriert“ und als „Eins“ aufgefaßt wird (a. a. O., S. 5), zugleich auch wieder in

eine unendliche Vielheit aufgelöst werden kann. Da wegen solch

offensichtlicher Widersprüche keine Erkenntnis des Realen möglich ist, muß der

erste der gegebenen Begriffe neu durchdacht und umgearbeitet werden.

Das Nachdenken über die unaufhörlichen Verwandlungen in der Sinnenwelt und

über den ständigen Wechsel der Qualität des ein und desselben Dinges führt

zum Problem der Veränderung. Dieses deutet darauf hin, daß die unmittelbare

Erkenntnis des Realen nicht möglich ist, weil der Begriff des veränderten Dinges

einmal als Identität des Verschiedenen und dann wieder als die Verschiedenheit

des Identischen gedacht werden muß. Die Berufung auf die Sukzession in der

Zeitreihe und die Unterscheidung zwischen wesentlichen und unwesentlichen

Merkmalen hielt Stoy für ein aussichtsloses Unterfangen. Wird nämlich die

Veränderung als bloße Erscheinung aufgefaßt, dann entsteht aufgrund der sich

gegenseitig ausschließenden Begriffe der inneren und äußeren Ursache und des

Begriffes des absoluten Werdens immer ein Trilemma, welches zu

Unstimmigkeiten beim Denken führt und so die Erkenntnis des wahrhaft

Seienden erschwert. Diesen Widerspruch im Begriff des Werdens kann auch der

größtenteils bei philosophischen Systemen heimische Begriff des absoluten
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Werdens nicht einfach dadurch beseitigen, daß er den Wechsel nicht mehr als

etwas Kausales auffaßt, sondern als eine Qualität dessen, was sich verändert, d.

h., daß er „ohne allen Wechsel des Wechsels als gleichmäßig in dieser Richtung

hin gedacht werden soll“ (a. a. O., S. 8). Da aber für Stoy feststand, daß der

Schein des Geschehens nur dann gegeben ist, wenn etwas geschieht, muß die

Frage nach der Ursache neu durchdacht und ein theoretischer Ansatz gefunden

werden, der dem Wesen des Realen als dem wahrhaft Seienden gerecht wird.

Das Problem der Materie entsteht nach Stoy immer dann, wenn versucht wird,

die Materie als ein bestimmtes räumliches Ganzes in ihre Bestandteile zu

zerlegen oder aus einfachsten Elementen zusammenzusetzen. Dies muß deshalb

immer ins Unendliche führen, weil erstens der Begriff der Materie für eine

unendliche Größe steht, die ebenso unendliche viele Teile aufweist; zweitens die

Teile eines als real gedachten Etwas ebensowenig erfaßt werden können, wie es

unmöglich ist, im Denken von dem vorausgesetzten einfachen Realen auf dessen

Erscheinung zurückzukehren. Diesen doppelten Widerspruch sah Stoy schon

durch „die Thatsache der veränderlichen Dichtigkeit der Materie“ (a. a. O., S.

9) angedeutet. Diese liefert nämlich den Beweis dafür, daß die mit dem Raum in

Verbindung gebrachten Merkmale für die dem Problem der Veränderung

zugrunde liegenden realen Elemente unwesentlich sind.

.

Das Problem des Ich ergab sich für Stoy daraus, daß es stets mit dem

Selbstbewußtsein gleichgesetzt wird. Da es als solches unter den Elementen der

gewöhnlichsten Weltsicht als das einzige unanfechtbare Reale erscheint, fordert

es die metaphysische Untersuchung geradezu heraus. Damit die Betrachtung

„sauber“ blieb, unterschied Stoy zwischen dem „empirischen“ und dem

„reinen“ Ich (a. a. O., S. 9). Während das empirische Ich wegen seiner

ungeheuren Vielzahl von Merkmalen und des ständigen Wechsels seiner

Zustände zu sehr mit dem Problem der Inhärenz und demjenigen der

Veränderung behaftet ist, setzt der Begriff des reinen Ich nur die Identität des

Subjekts voraus.
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Stoy bekannte sich zum Herbartschen Realismus, der hinter allen Erscheinungen

ein wahrhaft Seiendes annimmt und infolgedessen versucht, „die Gesamtheit

der Erscheinungen in der physischen und geistigen Welt als Hinweisungen auf

das Reale begreiflich zu machen“ (a. a. O., S. 12). Wenn nun Stoy die

Problemgeschichte dieses metaphysischen Gedankens noch einmal selbst

zurückverfolgte, dann stellte er fest, daß Thales, Anaximenes und Anaximander

den Stoff, der den verschiedenartigsten Erscheinungs- und Entstehungsformen

der Natur zugrunde liegt, auf die bildsamsten Stoffe, Wasser und Luft, aber auch

auf das Formlose, das Abstraktum, zurückführten. Später interessierten sich

einige Denker für die Kraft, durch welche die Veränderung verursacht wird.

Leukipp und Demokrit sahen die Ursache in der natürlichen Bewegung von

Urbestandteilen. Anaxagoras und die Stoiker dagegen in der absichtlichen

Umgestaltung. Neben diesen zwei Annahmen gab es noch eine dritte von

Heraklit, den Neuplatonikern, von Spinoza, Schelling und Hegel. Diese gingen

davon aus, daß die Veränderung, der Wechsel und die Umgestaltung zur

eigentlichen Natur der Dinge, zur Substanz, zum Absoluten gehörten und daher

keiner besonderen Veranlassung bedurften. Die dritte Hauptrichtung wandte sich

dann gegen Versuche, eine gemeinsame Weltansicht zu finden. Dazu gehörten

erstens die energischen und strengen Denker, die Eleaten, die alle

Sinneserkenntnis verwarfen; zweitens die Pytagoreer und Platon, die feste

Stützpunkte wie die Zahlen und Verhältnisbegriffe zugrunde legten; drittens

Denker wie Protagoras, Berkley, Hume, Kant und Fichte, die alle mehr oder

weniger von einer idealistischen Auffassung oder Konstruktion der

Erscheinungswelt ausgingen.

PRAKTISCHE SKEPSIS

Beim tieferen Nachdenken über ethische Werte oder Ideale drängte sich Stoy die

Frage auf, „ob nicht das Gebäude der ethischen Lebensanschauung ein

Luftgebilde, eine aller allgemeinen Bedeutung ermangelnde Erfindung der

menschlichen Speculation sei“ (a. a. O., S. 13). Auf Grund dieser Skepsis hat die

ethische Forschung den Nachweis zu erbringen, daß erstens ein ethische
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Wertschätzung niemals in Abhängigkeit von einem Vorteil, einer

Annehmlichkeit oder einer Begierde erfolgt; daß sie zweitens weder von ihrer

Realität noch von ihrem Ursprung abhängt; daß sie drittens aufgrund ihrer

Klarheit und Eindeutigkeit niemals durch logische Abstraktionen in Frage

gestellt werden kann.

Als überzeugter Anhänger der Schule Kants und Herbarts warf Stoy auch

diesmal wieder einen Blick in die seiner Ansicht nach uralte Geschichte des

ethischen Denkens. Denn seitdem die Sitten, Lehr- und Denksprüchen zu

Gesetzen erhoben und der theoretischen Reflexion unterworfen wurden, gab es

mehr oder weniger  kritische Stimmen bei Pythagoras, Heraklit und Demokrit.

Nach heftigen Auseinandersetzungen mit dem Zeitgeist versuchten große

Denker wie Sokrates, Platon, Aristoteles, die Stoiker, die ersten Christen, Kant,

Fichte und Herbart durch eigene Nachforschungen und Überlegungen das von

allen Beimischungen gereinigte Ethische wiederzufinden.

Gleichzeitig fand aber auch das Prinzip des Eudämonismus und Utilitarismus

immer wieder Befürworter. Wurde der Eudämonismus von Aristipp, Epikur, der

französischen Schule und Wolff vertreten, so bekannten sich Hobbes,

Rochefoucauld und Thomasius zum Utilitarismus. Beim Aufstellen solcher

Prinzipien wurde die Allgemeingültigkeit der ethischen Gesetzgebung jedesmal

wieder in Frage gestellt. Darauf folgte in der Regel eine tiefere Begründung der

Ethik, so wie dies z. B. bei den Sophisten, der französischen Schule, den

Enzyklopädisten und den modernen Materialisten der Fall war. Allerdings wurde

dabei das Ethische immer mehr in die Subjektivität der Empfindungen hinab

gezogen oder ethische Anforderungen an theoretische oder religiöse Stützpunkte

angelehnt.

Stoy erinnerte hier an die Megariker  und Stoiker im Altertum, an die religiösen

Systeme aller Zeiten, die Pantheisten der modernen Welt, an Spinoza und seine

Nachfolger. Wolff, Kant, Fichte und Schleiermacher sahen sich bald dazu

veranlaßt, ethische Lebensansichten wissenschaftlich-deduktiv herzuleiten, um

dann mit Hilfe verschiedenster abstrakter Begriffe sog. oberste Prinzipien
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aufzustellen, von denen sich aber nach Stoy kein einziges als fruchtbar und

haltbar erwiesen hat. Weitere Unbestimmtheiten stellte er bei Wollaston, A.

Smith, Ferguson und Ch. Wolff fest, die von dem Begriff des „sittlichen Gutes“

die sittliche Lebensansicht zu bestimmen versuchten. Seinen historischen

Rückblick beendete er mit der Feststellung, daß sich Kant und Herbart wieder

für die „Unbedingtheit der ethischen Wertschätzung“ (a. a. O., S. 16) eingesetzt

hätten, die von der sokratischen Schule zuerst bestimmt und vertreten wurde.

2.1.2. Sinn und Zweck der Erziehung

Eine Erziehung, die nicht auf die Selbsttätigkeit des werdenden Menschen zielt,

lehnte Stoy ab, weil er, wie oben schon dargelegt, neben individuellen und

gesellschaftlichen Bedürfnissen auch Antriebe des sittlichen und religiösen

Gewissens voraussetzte, die darauf dringen, daß der Mensch auch als Person von

der menschlichen Gemeinschaft gewürdigt wird. Alle sittlichen Lebenszwecke

müssen so beschaffen sein, damit sie der unmündige Zögling selbst auch als

notwendig voraussetzen kann. Deshalb forderte Stoy in Anlehnung an Herbart

die Erziehung auf, sich solche Zwecke zu eigen zu machen, die der zukünftige

mündige Mann selbst verfolgen wird.

Darin sah er denn auch das einzige Prinzip, von dem aus über die Bestimmung

eines Erziehungszweckes mit einem bestimmten Inhalt nachgedacht und

argumentiert werden kann. Die Berechtigung, ein solch leitendes Prinzip an die

Spitze einer Wissenschaft zu stellen, ergab sich für ihn aus dem Grundgedan-

ken, daß er Erzieher Vertreter des unmündigen Kindes ist und der Zweck nicht

außerhalb des Zöglings liegen darf. Wird nämlich das Kind als Mittel zum

Zweck behandelt, der außer ihm liegt, sei dies im Interesse der Kaste, des

Standes, der Gemeinde, der Kirche, des Staates oder auch des Broterwerbes der

Familie wegen, so ist das strenggenommen keine Erziehung mehr, sondern ein

Abrichten.
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Da nun aber nach Stoy das Ideal der Sittlichkeit nur dann in seiner ganzen

Vollkommenheit erscheinen kann, wenn sich hochentwickelte philosophische

Elemente mit denjenigen des christlichen Glaubens vereinigen, müssen auch

Erziehungszwecke außerhalb des Zöglings in Erwägung gezogen werden. Stoy

nannte hier ethische und religiöse Zwecke. Eine Durchdringung des Ethischen

und Religiösen hielt er wegen dem Anspruch auf sittliche Vollkommenheit für

dringend geboten. Soll dies auf wissenschaftlicher Ebene geschehen, so müssen

einige Lehensätze aus der Sitten- und Glaubenslehre herangezogen werden, um

aus ihren Prinzipien und deren Ableitungen die Konstruktion der Durchdringung

philosophischer und christlicher Elemente auch begründen zu können.

Im Hinblick auf die wissenschaftliche Form entschied sich Stoy für die Ethik

Herbarts, weil diese die Lehre von Tugend, Gut und Pflicht auf das Fundament

einer philosophisch vertretbaren Ideenlehre gründet und somit am besten für die

Sonderung und die gegenseitigen Beziehungen der Erziehungsarbeit geeignet ist.

Was dagegen die religiösen Prinzipien angeht, so kann hier die Entscheidung

über das dogmatische System nicht nach wissenschaftlichen Grundsätzen gefällt

werden, sondern ausschließlich durch die konfessionelle und individuelle

Überzeugung. Wie dies geschehen soll, drückte er mit seinen Worten so aus:

„So ziemt es sich, hier nur die Stelle für die Sätze des Systems zu bezeichnen,

zugleich aber Kernsprüche der religiösen Urkunden, hier also der Bibel, über

das Verhältniss zu Gott als dem Herrn der Lebendigen und der Todten, zu

Christus als dem Haupt der Gemeine und zu der Gemeine als dem Leibe des

Herrn als Principien hinzustellen, dergestalt, dass innerhalb der hierdurch

gegebenen Grenzen freier Raum für die Bewegung und Gestaltung der

confessionellen und individuellen Ueberzeugung und das ihr entsprechende

dogmatische System gegeben ist“ (Stoy 1878, S. 35).

In den Wissenschaften, die sich mit der christlichen Glaubenslehre und der

philosophischen Ideenlehre befassen, sind nach Stoy alle teleologischen

Prinzipien mit eingeschlossen, nach denen der Erzieher sein Wollen und Han-

deln im großen und ganzen ausrichten und den Inhalt für die Lebensanschauung

seines Zöglings bestimmen kann. Aber nicht ausschließlich, denn die konkreten
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Lebensbedingungen stellen ebenfalls berechtigte Anforderungen an das Wollen

und Nichtwollen, die sich aus ideellen und religiösen Prinzipien nicht

unmittelbar ableiten lassen. Dadurch erwächst der pädagogischen Teleologie im

Hinblick ihrer Methode eine zusätzliche Aufgabe, nämlich herauszufinden, was

die Erziehung für die besonderen zukünftigen Lebenszwecke des Zöglings zu

leisten imstande ist. Dieser sollte nämlich mit günstigen Dispositionen

ausgestattet werden, damit er später selbst einmal erlaubte Lebenszwecke richtig

auswählen und verfolgen konnte.

Als Vertreter des Zöglings sollte sich der Erzieher immer die Frage stellen, wie

groß seine Verantwortung ist und wie weit die Ansprüche seines Zöglings

reichen. Er muß stets die Mitte finden zwischen dem Laisser-faire und der

totalen Verplanung. Dies läßt sich aber nach Stoy nicht durch den Mittelwert

aller denkbaren natürlichen besonderen Begabungen oder Neigungen ermitteln.

Was er forderte, war nicht die spezielle, sondern die allgemeine Befähigung zum

freien Interesse, zum selbständigen Wählen, zum Entschließen und Handeln,

samt den hierzu notwendigen Bedingungen. Je reicher nämlich die

Lebensanschauung und je aufgeweckter und unternehmerischer das Gemüt des

Zöglings am Ende seiner Schulzeit in Erscheinung treten, desto mehr wird er

dem Bild gleichen, welches sich die „liebende Erziehung“ (Stoy 1878, S. 37)

von ihm gemacht hat

Was Stoy hier der Erziehung abverlangte, ist eigentlich nichts minderes, als dem

Zögling am Ende seiner Bildungszeit einen guten Start für ein glückliches und

freudenreiches Leben in geistiger Freiheit zu ermöglichen. Dachte er hier in

erster Linie an das geistige Leben, so machte er aber deutlich, daß der Träger des

Geistes im Grunde doch der Leib ist, dessen Ertüchtigung durch die Erziehung

er als so bedeutend erachtete, daß er die Sorge für die zweckmäßige

Beschaffenheit des leiblichen Lebens als eine mit der eigentlichen

Erziehungsaufgabe innigst zusammenhängende ansah. Denn der Erzieher muß

wissen, wie der Leib auf die Forderungen, die er ständig an ihn stellt, reagiert,

welchen Einwirkungen von außen er sich verschließt und welchen er sich leicht

öffnet. Aber der Leib ist nicht nur Empfänger von Anordnungen von außen,
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 sondern er stellt selbst im hohen Maße Anforderungen an seine Umwelt und

bestimmt auf diese Weise seinerseits die Aufgaben der Erziehung mit.

Schließlich erinnerte Stoy an Plato und Aristoteles, die bereits von diesem

innigen Zusammenhang wußten und damals schon die Forderung erhoben, daß

man Bestimmungen über die leibliche Pflege der Kinder in die Gesetzgebung

mit eingehen lassen sollte. Er wies darauf hin, daß der gewöhnliche

Sprachgebrauch zwischen Erziehen und Aufziehen kaum unterscheidet und

daher unter dem Begriff der Erziehung die Summe derjenigen Tätigkeiten

versteht, durch welche die Erwachsenen die noch Unmündigen aus ihrem

„natürlichen Zustande leiblicher wie geistiger Hülflosigkeit zu Gliedern der

Gesellschaft“ heranziehen (Stoy 1878, S. 38).

2.2. Psychologie

„Die Psychologie in gedrängter Darstellung“ von Stoy erschien 1870 als

„Leitfaden für Vorträge und Studien auf Gymnasien, Seminarien und

Universitäten“. In seiner „Vorrede“  versuchte er darauf hin zu wirken, daß die

Elemente der Psychologie wieder auf den höheren Lehranstalten gelehrt wurden,

von denen sie in der Erwartung verbannt worden waren, daß die entlassenen

Schüler dann wieder um so mehr an psychologischen Vorlesungen an den

Universitäten teilnehmen würden. Da Stoy aber gerade das Gegenteil, nämlich

Teilnahmslosigkeit unter den Studenten feststellte, verlangte er von den höheren

Anstalten, daß sie mittels der Elemente von Logik und Psychologie „lebendige

Keime philosophischen Interesses“ legten (a. a. O., S. VI), damit die Lernenden

neben dem unmittelbaren Gefühl des Erkenntnisgewinns schon ahnten, was sie

durch ein späteres Studium an Erkenntnissen noch dazu gewinnen konnten.
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Um die Willkür des Empirismus und den Materialismus, der den Unterschied

zwischen dem Geistigen und Leiblichen aufhebt, von der Psychologie

fernzuhalten, hielt sich Stoy bei der Darlegung seiner allgemeinen Psychologie

an die folgenden drei Lehensätze der Metaphysik:

1)  Allen psychischen Phänomenen liegt ein einziger realer Träger zu Grunde.

2)  Die inneren Zustände der Seele können zwar in ihrer Erscheinung

beeinträchtigt werden, aber niemals ungeschehen und ausgelöscht werden.

3)  Das gleichzeitige Auftreten psychischer Zustände geht auf das Motiv der

Verbindung und Wechselwirkung zurück, das in der Einheit der einfachen

Seele gegeben ist.

 

 

2.2.1. Die Genese des menschlichen Vorstellungskreises

Rein sah in der Empfindung den absolut einfachsten, der Zeit nach frühesten

Seelenzustand. Er nannte sie daher Elementarvorstellung und ordnete alle

Empfindungen nach ihrer Entstehung und Beschaffenheit den folgenden zwei

Hauptklassen unter: Leibesempfindungen (Hunger, Durst, Schauder, Ekel usw.)

und Sinnesempfindungen (Geruchs-, Geschmacks-, Temperatur-, Druck-, Tast-,

Gesichts- und Gehörsempfindungen).

Unter der Voraussetzung, daß in der einen, einfachen Seele mehrere

Empfindungen gleichzeitig erzeugt werden können, ergaben sich nun für Stoy in

Übereinstimmung mit der Erfahrung folgende vier Hauptsätze:

„1) Das Zusammentreffen gleicher Empfindungen gibt Einigung.

2)  Das Zusammentreffen heterogener Empfindungen gibt Verschmelzung.

3)  Das Zusammentreffen entgegengesetzter Empfindungen ergibt erst relative

Hemmungen, und nächstdem eventuell Verschmelzung.

4)  Das Verschwinden der hemmenden Ursache ergibt unmittelbare

Reproduction des Gehemmten. Der Uebergang aus dem gehemmten

Zustande in den ungehemmten und umgekehrt gilt für die Betrachtung als

Bewegung der Vorstellungen.“ (a. a. O., S. 10f).
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Unter den Vorstellungsverbindungen verstand Stoy die Verschmelzung ganz

ungehemmter oder partial gehemmter Elementen. Dabei unterschied er 1)

Gesamtvorstellungen, zu denen ohne weiteres mehrere heterogene

Elementarvorstellungen miteinander verschmelzen; 2) Vorstellungsreihen, die

sich durch die Verschmelzung unter den Vorstellungen von abgestufter Klarheit

ergeben; 3) Vorstellungsmassen, die sich aus der Verschmelzung von

zahlreichen Gesamtvorstellungen und Vorstellungsreihen bilden. Daraus

ergaben sich dann folgende Verhältnisse:

„a) Gleiche Gesammtvorstellungen verhalten sich gegeneinander wie gleiche

      Elementarvorstellungen.

b)  Gesammtvorstellungen, welche mit heterogenen Elementarvorstellungen

     zusammentreffen, verschmelzen ohne Weiteres mit denselben.“ (a. a. O.,

S.  11).

Der Prozeß, der durch das Aufeinandertreffen  von Gesamtvorstellungen und

entgegengesetzten Vorstellungen ausgelöst wird, setzt sich nach Stoy aus der

Hemmung einerseits und der Reproduktion der Gesamtvorstellungen

andererseits zusammen. Trifft eine Elementarvorstellung mit einem der

Gesamtvorstellung entgegengesetzten Element zusammen, dann sind nicht nur

die beiden einander entgegengesetzten Elemente davon betroffen, sondern

mittelbar auch die ganze Gesamtvorstellung. Stoy verstand den von der

Gesamtvorstellung ausgeübten Widerstand als eine Hilfeleistung zu Gunsten

eines ihrer Elemente, das mit dem Gegensatz unmittelbar in Berührung kommt

und daher in Gefahr gerät, gehemmt zu werden. Da die Elemente einer

Gesamtvorstellung in einem vollkommen klaren als auch gehemmten Zustand

miteinander verschmelzen können, ist nach Stoy immer das Verhältnis des

Klarheitgrades maßgebend, in welchem jedes Element der Gesamtvorstellung

mit den übrigen verschmolzen wird.

Gehemmte Gesamtvorstellungen können nach Stoy aber auch wieder befreit

werden und ins Bewußtsein zurückkehren. Dies geschieht aber nicht nur, wie bei

einfachen Vorstellungen, unmittelbar, sondern auch mittelbar. Dies muß so
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sein, weil bei jeder zu einem einzigen unteilbaren Ganzen verschmolzenen

einzelnen Teilvorstellung die Gesamtvorstellung selbst reproduziert wird.

Unter der Voraussetzung, daß vor oder nach der Hemmung zwei oder mehrere

Vorstellungen mit einander verschmelzen, zieht nach Stoy jede unmittelbare

Reproduktion im reiferen Gedankenkreis eine mittelbare nach sich, d. h., es

steigen Vorstellungen auf, die sonst auf Grund des Gegensatzes und der Stärke

gehemmt bleiben. Infolgedessen sah Stoy Reproduktionshilfen nur insofern als

wirksam an, als Klarheit über die Verschmelzung herrschte. Seiner Ansicht nach

ist der eigentliche Verlauf der zahlreichen mittelbaren Reproduktionen eng an

den jeweiligen Inhalt und Zustand des Bewußtseins gekoppelt. Über die von ihm

beobachtete „eigenthümliche Beschränkung und Regelung“ (a. a. O., S. 14) der

mittelbaren Reproduktion im Bewußtsein reiferer Menschen konnte er wegen

der dabei ablaufenden hochkomplexen Prozessen noch nichts genaueres sagen.

In der mittelbaren Reproduktion sah er eine der Hauptbedingungen, unter denen

sich der Gedankenkreis und die Wirksamkeit des angesammelten

Vorstellungsmaterials erweitern lassen. Auf sie führte er vor allem die durch das

Zusammenwirken mehrerer Sinne erworbenen Kenntnisse und die Beherrschung

der Außenwelt zurück. Dazu zählte er die Schätzung von Größen und

Entfernungen, ferner den Gebrauch von Symbolen im weiteren Sinne, so z. B.

vor allem die Sprache.

Damit eine Vorstellungsreihe im Sinne Stoys überhaupt erst zustande kommt,

muß die Reproduktion eines Gliedes auf alle Glieder der Reihe einen Einfluß

ausüben, dessen Art, Richtung und Geschwindigkeit von der Stelle des

reproduzierten Gliedes abhängt. Bei der Reproduktion sprach er von einer

„Evolution“, bei welcher das erste Glied die sukzessive Reproduktion des

nachfolgenden und so fort verursacht, dagegen von einem „Zustande der

Involution“ (a. a. O., S. 17), wenn die Reproduktion eines Endgliedes eine

beschleunigte Reproduktion aller Reihenglieder hervorruft und daher auch als

simultan gilt. Das volle Gelingen der Evolution hängt nach Stoy von der starken
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Verbindung der Reihenglieder und der Kürze der Reihe ab. So können in

längeren Vorstellungsreihen besonders starke Elemente an die Stelle der

Anfangsglieder treten und eine gerade evolvierende Reihe in Verwirrung

geraten, wenn ein mittleres Glied oder mehrere mittlere Glieder zu früh

selbständig reproduziert werden.

Nach Stoy können Evolution und Involution auch gemeinsam auftreten. Wird

nämlich das letzte Glied im Bewußtsein festgehalten und die Evolution zugleich

durch die Reproduktion eingeleitet, dann bezeichnete er dies als die Vorstellung

eines Nacheinander oder Zeitverlaufs. Dabei erscheint die Zeitreihe mit den

meisten Gliedern immer als die längere. Um der Wandelbarkeit und

Unsicherheit einer subjektiven Schätzung vorzubeugen, schlug er vor,

Veränderungen als periodisch und gleichbleibend anzusehen. Die Involution sah

er dann als vorübergehend aufgehoben, wenn Vorstellungen in umgekehrter

Ordnung zur Reihe verschmelzen. Da diese dann in aller Klarheit und größter

Geschwindigkeit als stehend erscheint, kann sich jedes Glied als etwas

Gegebenes zwischen den anderen behaupten, woraus sich denn auch die

räumliche Wahrnehmung erklären läßt. Die beiden Hauptquellen zur Erzeugung

von Raumreihen nannte Stoy Gesichts- und Tastsinn, weil er davon ausging, daß

durch sie die Bildung und zweifache Reproduktion der gebildeten

Empfindungsreihe am besten gelingt. Vorstellungen des „Zwischen“ und des

„Auseinander“ (a. a. O., S. 18) ergeben sich seiner Ansicht nach nicht nur im

Räumlichen, sondern überall dort, wo die Bedingungen einer zweifachen

Reproduktion gegeben sind. So z. B. auf dem Gebiet der Töne und Begriffe,

deren Reihen sich aufgrund abgestufter Gegensätze gebildet haben.

Die psychische Nötigung der Vorstellung bestimmter Gestalten führte er auf die

Leibes-, Gesichts- und Tastempfindungen und solche Reproduktionen zurück,

die bei der Bildung und Reproduktion von Raumreihen wirksam werden. Dabei

bilden sich allmählich Ortsbestimmungen heraus. Stoy sprach von einem

wachsenden Ganzen, das sich nach und nach aus dem Zusammenwirken der

Raumreihen zusammensetzt, die sich aufgrund der Tast-, Gesichts- und

Muskelempfindungen herausgebildet haben. Da innere Empfindungen immer an
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bestimmten Punkten oder Bereichen des Leibes auftreten, können auch die

Körperstellen lokalisiert werden, an denen zahlreiche Empfindungen der

Außendinge als kürzere oder längere der von einander getrennten Raumreihen

wahrgenommen oder, wie Stoy es nannte: „projiziert“ werden (a. a. O., S. 19).

So wird auch die Einschätzung von Ort und Lage immer von der Beschaffenheit

der Reproduktionen abhängen, die durch die betreffenden Erkennungszeichen

veranlaßt werden. Von der Raumreihe unterscheiden sich die Zahlenreihen, bei

denen die Reproduktionen, die das „Zwischen“ erzeugen, den Anfangspunkt

bestimmen.

Treffen mehrere Vorstellungsreihen ohne vorherige Verbindungen zusammen,

so treten sofortige Verschmelzungen oder Hemmungen und eine nachfolgende

partielle Verschmelzung auf. Stoy sprach dann von einer Reihenkette, wenn

Vorstellungsreihen so miteinander verbunden sind, daß das letzte Glied einer

Reihe an das erste der nachfolgenden anschließen kann; zweitens von

Reihengruppen, wenn mehrere Nebenreihen mit einem Reihenglied oder

mehreren Reihengliedern eine Verbindung eingehen; drittens von einem

Reihengewebe, wenn mehrere Reihen ein Glied gemeinsam haben, in dem die

Reproduktionen sich treffen.

Nach Stoy beruht das Merken und Memorieren auf der Reproduktion der

Reihenketten. Er verstand darunter die Gesamtheit der zusammengesetzten

Erscheinungen, die dem Gedächtnis zugeschrieben werden. Erfolgt die

Reproduktion der Glieder einer Reihenkette in der ursprünglichen Ordnung, so

ist dies nach Stoy eine eingeprägte oder memorierte Reihenkette. Dabei hielt er

im Hinblick auf Schnelligkeit, Verläßlichkeit,  Helligkeit, Sauberkeit und

Energie der Reproduktion mancherlei Gradunterschiede für denkbar.

Verschmelzungshilfen, welche memorierte Reihen von Reihengruppen und

Nebenreihen erfahren, führen sehr oft zur Fälschung der Reproduktion, worin er

denn auch die „natürlichen“ Erklärungsgründe für die „Partialität“ des

Gedächtnisses erblickte (a. a. O., S. 20f).



45

Werden Reihengruppen oder Fäden eines Reihengewebes von einzelnen

Elementen einer Reihe zur Reproduktion angeregt, so entstehen nach Stoy auch

Vorstellungsverbindungen, die mit den ursprünglichen Vorstellungen nicht

übereinstimmen. Solche „Phantasiegebilde“ (a. a. O., S. 21) können

Abstraktionen, Determinationen oder auch Kombinationen sein. Auch hier

verwies er wieder vor allem im Hinblick auf den Inhalt und Bau des

Gedankenkreises auf die geistigen und leiblichen Einflüsse des Phantasierens,

auf welche er nicht nur die Partialität des Gedächtnisses zurückführte, sondern

auch die Entstehung der Nationalität, Persönlichkeit und Lebensalter.

Aus den Reproduktionen der Reihengruppen und Reihengeweben können sich

nach Stoy neben den Prozessen des Erdichtens und Phantasierens auch solche

des Denkens und Spekulierens ergeben. Üben Elemente beim Prozeß der

Reproduktion von wohl verwebten und sich gut mit einander vertragenden

Gedankenreihen gegen die entgegengesetzten eine Hemmung aus, so sprach

Stoy von einem psychischen Vorgang des „Speculirens“ (a. a. O., S. 21). Bei

diesem Prozeß logischer Verknüpfungen von Vorstellungen unterschied er zwei

Stufen. Auf der ersten entsteht eine Art „Wölbung“, auf der zweiten dagegen

eine „Zuspitzung der reproducirten Gedankenreihen“ (a. a. O., S. 22).

Stoy umschrieb den logischen Begriff als eine Vereinigung gleichbleibender und

somit wesentlicher Partialvorstellungen, die bei einer allerdings nie ganz

gelungenen Hemmung der einzelnen, zufällig aufgenommenen oder

hinzugekommenen Vorstellungen entstehen. Dabei ging er davon aus, daß sich

die individuellen Begriffe vor den allgemeinen Begriffen als deren Grundlage

herausbilden und die Formen der Erfahrung und Kategorien erst unter dem

Einfluß der Urteile entstehen.

Führte Stoy das empirische Urteil auf solche Verschmelzungen von

Vorstellungen zurück, die auf einer der durch Subjekts- und

Prädikatsvorstellung hervorgerufenen „Wölbungen“ beruhen, so sprach er beim

logischen Urteil von einer diesem innewohnenden Nötigung. Diese entsteht

durch eine Verbindung bestimmter Gedanken, wenn auf Grund der Hemmung
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die unwesentlichen, unstetigen und zufälligen Partialvorstellungen

ausgeschieden werden. Wird die im empirischen Urteil zum Ausdruck

kommende Verschmelzung verzögert und durch das energische Verhalten einer

Partialvorstellung endlich herbeigeführt, so wird die Gesamtheit der in Frage

kommenden Gedankenreihen in einer Form vorgestellt, die Stoy als

„Syllogismus“ bezeichnete (a. a. O., S. 22).

Er beschrieb die Vorstellungsmassen als Verbindungen sehr großer Massen von

Vorstellungen, die trotz ihrer Gegensätze gemeinschaftliche Elemente

aufweisen. Jede Vorstellungsmasse, auch diejenige der untersten Ordnung, sah

er durch einen gewissen Grad von Reihenbildung klar gekennzeichnet. Er hielt

zahlreiche Mittelstufen von der niedrigsten bis zur höchsten Stufe für möglich.

Er sprach von einem „Kampf“ (a. a. O., S. 23), der in der Regel in Folge der

natürlichen Zusammensetzung der Vorstellungsmassen ausbreche, sobald eine

solche mit einer Gesamtvorstellung oder Vorstellungsreihe in Wechselwirkung

gebracht werde. Als Sinn und Zweck dieses „Kampfes“ bezeichnete er die

endliche Anschließung und Verschmelzung des Neuen, insofern die Elemente

selbst und ihre Verschmelzung stark genug sind. Werden aber die älteren

Vorstellungsmassen von dem Neuen überwältigt, dann ist nach Stoy der Mensch

selbst ein anderer geworden. Täuschungen schloß er dabei nicht aus.

Der Name Apperzeption paßt seiner Ansicht nach gut zu dem der Wirksamkeit

der Vorstellungsmassen zu Grunde liegenden Prozeß, in dem er die Fortsetzung

und Ergänzung zur Perzeption sah. Die Disposition zu einer solchen Aneignung

nannte er „appercipirendes Interesse“ (a. a. O., S. 24). Die innere Apperzeption

sah er nicht durch die Wahrnehmung, sondern durch die aus dem Inneren (dem

Gedankenkreis) kommenden Vorstellung oder Reihe gegeben. Die Annahme

eines sog. inneren Sinnes ist nach seinen Worten eine „nichtssagende

Erschleichung“ (a. a. O., S. 24).

Im Prozeß der inneren Apperzeption erblickte er denn auch die Quelle für die

Vorstellung des „Ich“ (a. a. O., S. 24), von dessen erster Vorstellung bis zum

Selbstbewußtsein seiner Ansicht nach eine lange Reihe von Verlängerungen im



47

Bewußtsein zu durchlaufen ist. Somit betrachtete er das Selbstbewußtsein als die

höchste Abstraktion eines sich selbst vorstellenden „Ichs“. Dieses stellte für ihn

das sog. empirische „Ich“ dar, dessen „unermesslich reiche Vorstellungsmasse“

(a. a. O., S. 24) wegen ihrer langen Entstehungs- und Lebensgeschichte viele

Reproduktionen und Apperzeptionen ermögliche.

Gemütszustände, die unter Umständen von Erfolgen begleitet sein können und

von der inneren Erfahrung der Seele als besondere Zustände zugeschrieben

werden, beruhen nach Stoys Auffassung ganz allgemein auf den

Wechselwirkungen von Vorstellungen. Er sprach von einem Begehren, wenn das

Gemüt in den Zustand der Begehrungen übergeht, wenn eine reproduzierte

Vorstellung, die zurückgehalten wird, mit Unterstützung derjenigen, die mit ihr

verschmolzen sind, dennoch aufzustreben versucht.

Kommt zum Begehren die Vorstellung hinzu, daß das Begehrte auch erreichbar

ist, dann bezeichnete Stoy dies als ein Wollen, dessen Stärke und Zuversicht

seiner Auffassung nach von der Reichhaltigkeit der Reproduktion abhängt. Das

vernünftige Wollen führte er dagegen auf die Verzögerung seines Abschlusses

durch Urteile zurück, die denjenigen apperzipierenden Vorstellungsmassen

angehören, die den inneren Vorgang des Wollens bedeutend beeinflussen.

Kommt es aber zum übereilten Wollen, dann löst gleich nach der Handlung die

Apperzeption Reue und Sehnsucht zur Wiederherstellung des alten Zustandes

aus. Das übereilte, oft leidenschaftlich hervorbrechende Wollen tritt nach Stoy

dann heftig hervor, wenn ein starkes und reiches, den Gedankenkreis

beherrschendes Gewebe von Begehrungsvorstellungen die apperzipierenden

Vorstellungsmassen der Maximen und Grundsätze in den Zustand des Leidens

und Unterliegens versetzen.

Gefühle entstehen nach Stoy dann, wenn zwei entgegengesetzte Vorstellungen,

Vorstellungsreihen oder Vorstellungsmassen im Zustand eines ungelösten

Widerstandes verharren. Was aber seiner Ansicht nach wegen der rastlosen

Bewegungen der Vorstellungen nicht im gerade vorhandenen Zustande des

Begehrens der Fall sein kann. Er ging vielmehr davon aus, daß ein ungelöster
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Widerstand solange ein unbehagliches Gefühl der Einengung in der Seele

auslöst, bis das Hindernis überwunden ist und sich ein Wohlgefühl der

Befreiung auszubreiten beginnt.

Subjektive Gefühle treten auf, wenn Hilfsvorstellungen die Blockade wieder

aufheben, die im Bewußtsein beim Aufeinandertreffen von Vorstellungen

entstehen, die sich normalerweise gleichgültig sind. Objektive Gefühle stellen

sich dann ein, wenn sich verwandte oder entgegengesetzte Vorstellungen im

Bewußtsein gegenseitig unterstützen oder behindern und dadurch im

eigentlichen ästhetischen und sittlichen, aber auch im intellektuellen Bereich

Gefühle der Harmonie, des Kontrastes und der Disharmonie wachrufen.

Affekte sind Erschütterungen des Gemüts, die Stoy darauf zurückführte, daß

wahrgenommene oder reproduzierte Vorstellungen, aber auch Reihen oder

Massen plötzlich und in unerwarteter Stärke ins Bewußtsein treten und das

vorhandene Gleichgewicht unter den dort gegenwärtigen Vorstellungen stören.

Das Wort leitet sich seiner Auffassung nach von den mit diesen Erschütterungen

einhergehenden leiblichen Affektionen, von der sog. leiblichen Resonanz, ab.

Große Bedeutung maß Stoy dem Einfluß bei, den die Gemütszustände auf den

leiblichen Organismus vor allem von Seiten der Temperamente, der

Geisteskrankheit und der geistigen Gesundheit ausüben. Die Verschiedenheiten

der Temperamente führte er auf größere oder geringere Dispositionen zu

Gefühlen und Affekten zurück. So beruht seiner Auffassung nach das sog.

sanguinische oder fröhliche und das sog. melancholische oder trübsinnige

Temperament auf Gefühlen, das cholerische oder reizbare und das

phlegmatische oder schwer bewegliche Temperament dagegen auf Affekten.

Von einer Geisteskrankheit sprach Stoy dann, wenn die Reizbarkeit und

gegenseitige Einwirkung der Vorstellungen auf einander mehr beeinträchtigt

werden, als dies beim Traum der Fall ist. Er unterschied folgende

Erscheinungsweisen: Blödsinn tritt dann auf, wenn der die Beeinträchtigung

verursachende leibliche Druck, der allein als angeboren vorkommen kann, total
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und äußerst stark ist. Ein ebenfalls totaler, aber nicht so schwerer Druck, löst

Narrheit, partialen Wahnsinn und Wut aus. Erfährt eine aus Affekten

hervorgegangene usurpierte Leidenschaft keine zeitweilige Unterbrechung mehr

und wird auf Dauer aufrecht erhalten, so daß die krankhafte leibliche Resonanz

wirksam bleibt, dann sah Stoy darin ein untrügliches Zeichen von Wahnsinn, den

er als „die Krankheit der fixen Idee“ bezeichnet hat (a. a. O., S. 32). Wahnsinn

und Leidenschaft liegen seiner Ansicht nach eng nebeneinander.

2.2.2. Probleme pädagogischer Führung

Bei der Bewältigung der Probleme pädagogischer Führung sprach Stoy nicht

mehr wie Herbart von Zucht und Regierung, sondern faßte beides unter dem

einen Begriff der erziehenden Führung zusammen und bezeichnete die Lehre

von ihr in seiner 1878 erschienen „Encyklopädie, Methodologie und Literatur“

als Hodegetik. Der Unterschied zwischen Führung und Unterricht liegt seiner

Ansicht nach darin, daß erstere die geistigen Zustände, welche die Teleologie

fordert, durch unmittelbare, letzterer dagegen durch mittelbare Einwirkung auf

den Zögling hervorbringt. Wenn auch aufgrund falscher psychologischer

Schlüsse und dubioser pädagogischer Zielvorstellungen das rechte Verhältnis

zwischen Führung und Unterricht verzerrt wird, so glaubte er doch mit allen

pädagogischen Systemen die Ansicht zu teilen, wonach Unterricht und Führung

die beiden Potenzen der Erziehung darstellen. Das Wort „Führung“ schien ihm

insofern angebracht, als es sowohl in der griechischen als auch in der römischen

Antike eine Entsprechung fand. Die Bezeichnung Regierung, die Herbart zuerst

verwandte, konnte seiner Ansicht nach nicht so recht „heimisch werden“ (Vgl.

a. a. O., S. 102).

Wie nun die Führung im Einzelfall methodisch vorzugehen hat, entscheidet der

jeweilige Bedarf oder das Maß an Unterstützung, die den aus der leiblichen und

geistigen Entwicklung resultierenden Elementen des objektiven und subjektiven

Wollens gewährt werden muß. Und da nach der Stoyschen Konzeption das

christliche Element bei allen pädagogischen Unternehmungen eine
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Spitzenstellung einnimmt, muß die Führung auch die von der christlichen

Charakterbildung geforderte Sorge für die organischen Voraussetzungen und die

Gemütszustände in ihre Methoden mit einbeziehen.

Stoy nannte diejenige Methode, welche an dem vorhandenen Willensmaterial

anknüpft, die paränetische, diejenige aber, die den Charakter von Beginn an

aufbaut, die genetische Führungsmethode. Er faßte die beiden, soweit sie

gleichviel von objektiver und subjektiver Hilfe in Anspruch nehmen, unter dem

Begriff pädagogische Polizei zusammen. Die genetische Methode der Führung

spielte bei ihm eine dominierende Rolle. Ihre Generalaufgabe sah er vor allem

darin, daß die im Hinblick auf die geistige Gesundheit zu erwartenden

Gemütszustände immer auch zur rechten Zeit eintreten und mit dem „edlen

Lebenskeime“ der christlichen Lebensanschauung befruchtet werden. Die Fülle

des objektiven Wollens sollte anfänglich inhaltlich immer im rechten Maße

vorhanden sein. Stoy sprach hier von der Gelegenheit zur Einsicht, von der

planmäßigen und gelegentlichen Lehre, von Vorbildern und unmittelbarer

Lebensbewältigung. Lektüre und Umgang sind sorgfältig auszuwählen, damit

„die rechten Bilder von Ehre und Unehre, ebenso von Hab und Gut, von Beruf

und Arbeit und Erholung früh in die jugendliche Seele fallen und die richtigen

Gefühle von Lust und Unlust als Vorbedingungen der künftigen Wahl erzeugen“

(a. a. O., S. 94f).

Solches gelingt nach Stoy am besten da, wo durch heitere und ermutigende

Stimmung das Schlechte ferngehalten wird. Aber auch dadurch, daß ganz im

Sinne Herbarts die Knaben und Jünglinge gewagt werden. Da dies aber ein

beharrliches Wollen verlangt, forderte er den Aufbau eines wirksamen Systems

von Gewohnheiten, das die Unmündigen dazu ermahnen sollte, Begonnenes zu

vollenden und sich nicht aus Trägheit und „Vielgeschäftigkeit“ mit Halbem zu

begnügen. Der eigentliche „Schlußstein“ aller Maßregeln der genetischen

Methode, durch welche das Objektive des Charakters Gestalt gewinnen sollte,

konnte nach Stoy nur die Haus- und Lebensordnung der kleinen christlichen

Gemeinde sein, die seiner Ansicht nach am mächtigsten wirkt, wenn sie die sog.

Idee des Kultus ganz zu durchdringen vermag. Diese findet ihren Ursprung im
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Gemeinsamen und setzt ihrem Begriff und Wesen nach eine Lebensordnung

voraus, die durch die Vertiefung, Verdichtung und Befestigung des Wollens ihre

eigentümliche Gewalt erlangt.

Die genetische Methode erfaßt aber keineswegs den ganzen Zögling. Es können

sich nämlich zu jeder Zeit eine nicht zu unterschätzende Anzahl von Interessen

und Willensmeinungen unkontrolliert einschleichen und den eingeschlagenen

Plan in nicht gewünschter Weise beeinflussen. Hier die rechte Ordnung zu

wahren, ist Aufgabe der paränetischen Methode. Was nun den objektiven Teil

des Charakters angeht, so muß ein sich einschleichender, falscher, mißfälliger

oder bedenklicher Zug durch das Element eines anderen verdrängt werden.

Bloße Verbote oder Gebote werden nur dann befolgt, wenn sie an schon

vorhandenen Regungen im Inneren des Zöglings anschließen können. Tadel

wirkt in dem Maße, wie das Angenehme des Lobes Gewicht hat. Strafe greift

nur dann, wenn die ihr entgegengesetzte Tätigkeit Anerkennung und allgemeine

Zustimmung findet.

Ein Katalog von Maßregeln sorgt dafür, daß die still schaffende

Erziehungsarbeit und die mit ihr auftretenden Lebensverhältnisse nicht ständig

durch Handlungen wie z. B. Ungezogenheit oder Unordnung gestört werden. Die

pädagogische Polizei hat nun zwei Möglichkeiten, solch unzeitigen

Begehrungen entgegenzutreten: den direkten und den indirekten Druck. Zu den

Mitteln des direkten Drucks zählte Stoy das Gebot, die Aufsicht und die Strafe.

Er gab jedoch dem indirekten Druck den Vorzug, weil dieser das Gemüt in Form

einer interessanten Tätigkeit dermaßen zu fesseln vermag, daß es zu einem

groben Unfug erst gar nicht kommen kann. Aber auch alle objektiven

Institutionen zur Bildung der Jugend, persönliche Autorität, die Teilnahme und

das ganze Wesen des Erziehers sind nach Stoys Worten „Gewalten, welche

gleichsam um das Gesamtgebäude der Erziehung eine lebendige Mauer ziehen“

(a. a. O., S. 103).

Wenn es auch psychologisch richtig ist, daß die ersten drei Jahren des Menschen

für seinen sittlichen Charakter in hohem Maße bestimmend sind, so darf sich die
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Führung schon deshalb nicht auf diese Periode beschränken, weil jedes Frühere

mit dem Späteren in einem Zusammenhang steht. Die Lust am Leiten und

Lenken darf in keiner Phase des Lebens erlahmen. Fehleinschätzungen der

pädagogischen Situation lassen sich nach Stoy dadurch vermeiden, daß die

wichtigsten Phasen sowohl der kognitiven als auch der organischen Entwicklung

des Kindes und Jugendlichen entsprechend beachtet werden. Diesen allgemeinen

und besonderen Erwartungen trägt die progressive Hodegetik Rechnung. Wenn

es auch scheint, als würden die einzelnen Interessen, ein winziges Aufleuchten

einer ethischen Idee, die Scheu vor Erwachsenen und die hoch sensible Phase

der Ichbezogenheit keine überindividuellen, allgemeinen Regeln zulassen, so

zeigt sich bei näherer Betrachtung, daß individuelle Gestaltung und Abweichung

auch innerhalb des allgemein Gesetzmäßigen erfaßt werden können. Stoy ging

sogar davon aus, daß das populäre Bewußtsein ein Naturgesetz ahnt, wenn von

„Flegeljahren“, dem eigentlichen Knabenalter als „verschlossen und trutzig“,

vom Erwachen des Verstandes oder vom Eintritt des Zeitalters der Vernunft die

Rede ist. Hier werden seiner Auffassung nach die Ansprüche und Grundlagen

einer progressiven Hodegetik bereits vorweggenommen.

Gemäß der Jean Paulschen Version, daß jeder ohne Ausnahme „seinen Ideal-

Menschen in sich“ trägt (a. a. O., S. 107), forderte Stoy eine Führungsmethode,

die in jedem einzelnen Fall auf die Individualität Rücksicht nimmt, die Natur des

Zöglings schont und entsprechend behandelt. Daher sollte nach Stoy jeder

Erzieher darauf achten, daß aus seiner Führung niemals eine fremde

Persönlichkeit hervorgehe, sondern daß er Sokrates nacheifere, der es als eine

Ehre ansah, daß aus seiner „Hand“ ein Plato, ein Xenophon, ein Aristipp, ein

Antisthenes hervorgingen. Stoy sah darin ein allgemeines, göttliches Ziel, das

seiner Ansicht nach aber erst mit dem Evangelium für alle Erziehung in der Welt

Eingang gefunden hat (Vgl. a. a. O., S. 108).

Eine Wissenschaft, die solchen Anforderungen genügt, sah Stoy in dem Ansatz

der Herbartschen Psychologie angelegt. Diese beleuchte nämlich so manches,

was noch völlig im Dunkeln liege, nämlich die Unterschiede im Rhythmus der
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Gedanken, „in Weite und Tiefe, in Disposition zu excitirenden und

deprimirenden Affecten, zu Zorn und Angriff oder Furcht und Flucht, die

Leichtigkeit oder Schwerfälligkeit im Wechsel der Gemüthslagen, die daraus

hervorgehende grössere oder geringere Empfänglichkeit für Hingebung und

Teilnahme oder für Isolirung und Härte“ (a. a. O., S. 109).

Im Licht dieser Erkenntnisse sollte nach Stoy eine Führung denn auch in der

Lage sein, die Lebensordnung so zu variieren, damit sie bei dem einen auf

Konzentrierung, beim anderen auf Erweiterung, dort auf eine besondere

Gewichtsverlagerung des Umfanges hinausläuft. Dies darf aber nicht

unmotiviert, auch nicht „aphoristisch“ geschehen, sondern immer nur innerhalb

des Begriffsbereiches der allgemeinen Hodegetik und auf der wissenschaftlich

abgesicherten Basis der Psychologie.

Das gleiche gilt auch im Bereich der „sittlichen Krankheit“. Die Führung hat

auch hier ihre Maßregeln so abzuändern und entsprechend anzuwenden, wie dies

die Art und Weise der Unterlassung oder Verstöße anzeigen und je nachdem sie

im Objektiven oder im Subjektiven des Charakters begründet liegen. Auf

Veranlassung der Psychologie hat die Wissenschaft ihre Betrachtungen und

Anweisungen einmal nach Fehler einzuteilen, die der Zögling selbst macht und

die daher mit den einzelnen Krankheitsanfällen und akuten Krankheiten zu

vergleichen sind. Zum anderen muß sie aber auch Fehler unterscheiden, die ein

tieferes Verderben des Zöglings bei chronischen Krankheiten anzeigen. Die hier

einzusetzenden Mittel ergeben sich aus einer gründlichen Diagnose.

Krankheitsdauer, eventuelle Rückfälle und ein notwendiges Nachheilverfahren

bleiben dann aber als Gegenstand weiterer Untersuchungen der leiblichen

Heilkunde oder ärztlichen Heilverfahren vorbehalten.
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2.3. Institutionalisierung der Bildung

       und Erziehung

Obwohl Stoy wie alle Herbartianer in sehr engem Bezug zur sozialen

Wirklichkeit seine Vorstellungen von einer idealen Erziehung und einer ihr

entsprechenden Schul- und Bildungspolitik zu konzipieren und auch zu

verwirklichen versuchte, so geschah dies immer im Hinblick auf das einzelne

Individuum, das zunächst mit und durch die ältere Generation in die

Gesellschaft eingeführt werden sollte, um sie später als ausgereifte und mündig

gewordene Person in eigener Verantwortung mitgestalten zu können. Abgesehen

davon, daß die Ideen- und Wirkungsgeschichte des Herbartianismus eine Zeit

umspannte, in welcher die moderne Sozialwissenschaft noch nicht ihre

Eigenständigkeit geschweige denn ihre heutige Dominanz in den

Geisteswissenschaften erlangt hatte, betrachtete Stoy den Menschen nicht so

sehr als ein Wesen, das von der Gesellschaft bestimmt und als solches in und

mit ihr eine bessere soziale Wirklichkeit schafft, sondern viel mehr als ein

solches, das sich zunächst als ein sich selbst bestimmendes Wesen die reale

Wirklichkeit aneignet, um sie in freier Mitbestimmung und Kooperation mit

gestalten zu helfen. In diesem Sinne trat Stoy um 1850 mit zwei für die

Institutionalisierung der Erziehung und Bildung bedeutungsvollen Entwürfen an

die Öffentlichkeit. In dem einen, seiner „Haus-Pädagogik“, wandte er sich an

die Mutter der Familie, und im zweiten, der „Organisation des

Lehrerseminars“, an die kommunalen Schulträger und die gesamte evangelische

Kirche.

2.3.1. Freies Schulleben in einem regulierten Staats-

          und Gesellschaftswesen

Die 1855 in Leipzig erschienene „Haus-Pädagogik in Monologen und

Ansprachen. Eine Neujahrsgabe an die Mütter“ sollte nach Stoys Angaben kein
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akademischer Vortrag sein, sondern eine „Reihe ernster und heiterer

Betrachtungen“ (a. a. O., S. V). Durch sie versuchte er das geläuterte Wissen

über Schule und Leben weiter zu geben, das er als engagierter Pädagoge im

Laufe vieler Jahre durch eigenes Nachdenken, im Umgang mit Kindern seiner

Anstalt, im Gespräch mit den Eltern und Freunden gewonnen hatte. Wenn er

dabei die Schule als die Welt der Kinder bezeichnete, dann dachte er nicht an

eine vom Strom des Lebens abgesonderte, einsame Insel, sondern an einen an

die Jugend gerichteten Spruch: „Ihr sollt haben als hättet ihr nicht.“ (a. a. O., S.

28). Ist dies so, dann sollte sie auch wirklich einen reichen Schatz bekommen,

„von dem sie zehren könne auf der langen Reise durch’s Leben.“ (a. a. O., S.

29).

Demnach besteht die Aufgabe der Schule darin, die Unterrichtsgegenstände so

auszuwählen und die Methode so zu bestimmen, daß auch wirklich alles für das

Leben gelernt wird. Nach Stoy wirkt sich dies in der Praxis so aus, daß die

gerade aus mütterlicher Obhut entlassenen Kleinen auf Wanderungen, Straßen

und Spielplätzen so an das Leben heran geführt werden, damit zwischen diesem

und der Schulstube der Gegensatz verschwindet. Dies läßt sich vor allem auf

Wanderungen durch die freie Natur erreichen, die der Welt der Kinder sehr

ähnlich ist und daher von ihnen von Frühling bis Winter eine gleichbleibende

Teilnahme erfährt.

Damit die Schüler gemäß ihrer geistigen Reife und aufgrund hinzu gewonnener

mathematischer, geographischer und sprachlicher Kenntnisse auch schon

größere Gedankenmassen bewältigen konnten, erhielten die oberen Klassen

nicht nur Naturgeschichte, Geographie und Mathematik, sondern noch

zusätzlich eine erhöhte Anzahl von Stunden in Geschichte und Sprachen. Die

Bedeutung dieser beiden Fächer begründete Stoy damit, daß sie in Form der

biblischen und politischen Geschichte nicht nur das geistige Leben erschließen,

sondern auch darauf vorbereiten. Der Muttersprache räumte er deshalb den

höchsten Rang ein, weil er der Ansicht war, daß nur durch sie der Schüler auf

vaterländischem Boden Fuß fassen, gedeihen und Früchte tragen konnte. Für
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ebenso wichtig hielt er die Sprachen des Altertums, die den Blick für fernere

Zeiten und Nationen eröffnen.

Die neueren Sprachen sollten dem Schüler helfen, das Leben seiner

benachbarten Völkern besser kennenzulernen, sich in die Formen und Inhalte

fremder Gedankengänge einzuleben und seine eigenen mit ihnen in Einklang zu

bringen. Stoy sah darin zugleich auch eine Bereicherung höherer Bildung und

zwar nicht nur im Hinblick auf die Aneignung fremdartiger Sprach- und

Denkstrukturen, sondern auch zum Zweck besserer Unterscheidung und

Nuancierung der eigenen Urteile, Gefühle, Stimmungen und Bestrebungen. Nur

ein solch geistiger Verkehr verdient es, „im eigentlichen Sinne Leben genannt zu

werden“ (a. a. O., S. 34).

Das Singen und Zeichnen sollten nach Stoy die mannigfachen Stimmungen, die

das Leben hervorruft, zum Ausdruck bringen und zugleich die verschiedensten

Gemütern vereinigen helfen. Sie sollten ferner zur einsamen stillen Betrachtung

der Natur und Kunst anregen und die flüchtigen Bilder, die das Leben darbietet,

festhalten. Damit die Schüler auch den ihnen so dargebotenen Lehrstoff

aufnehmen und anwenden konnten, versuchte Stoy alles, was die freie

Bewegung der Gedanken hemmt, hinweg zu räumen. So sorgte er zunächst

einmal dafür, daß der jugendliche Geist nicht mit unfruchtbaren Massen erdrückt

wurde. Ohne der philanthropinistischen Oberflächlichkeit das Wort zu reden,

bürdete er der Jugend nicht die bis in die entferntesten Bereichen der

Wissenschaft niedergelegten Materialien auf. Ihr sollte nach seinen Worten

vielmehr das gehören, was „frischer lebendiger Trieb ist am Baume der

Wissenschaft“ (a. a. O., S. 36).

Durch die dreiteilige Darbietungsweise: das Darstellen von Anschauungen,

Zergliedern und Zusammenstellen versuchte nun Stoy Wissen so zu vermitteln,

daß es zu einem dauernden und gültigen Besitz seiner Schüler wurde und diese

zugleich   auch   befähigte,   „das   Leben   zu   verstehen,  zu   befragen,   zu

 beherrschen“ (a. a. O., S. 38). Dies bedeutet im einzelnen, daß der Lehrer vor

den Kindern nicht im „hohen Tone“ doziert; sie nicht zum pedantisch
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schulmeisterlichen  Hersagen  starrer Sätze abrichtet; sie nicht  durch ein  buntes

Durcheinander irritiert, sondern sie ihrem Alter gemäß an die Dinge so heran

führt, indem er diese zeigt, beschreibt, erzählt, damit die Kinder unter freier

Mitwirkung all das, was sie angehört und angeschaut haben, in die Einzelheiten

zerlegen und danach wieder zu einem sinnvollen Ganzen zusammenfügen

können. Obwohl hier alles von der Methode abhängt, so war Stoy doch

überzeugt, daß „der Glaube an eine alleinseligmachende Methode eine

Thorheit“ sei (a. a. O., S. 37).

Die Frage, ob seine Schule all ihre Lehren als Mittel zum „obersten

Lebenszweck“ erhob, nämlich „daß der Schüler Bürger im Reiche Gottes

werde?“ (a. a. O., S. 39f), beantwortete Stoy mit einem klaren Ja. Dieses bezieht

sich auf den Inhalt und die Form der Lehre, weil seiner Ansicht nach nur beide

zusammen imstande sind, im jugendlichen Gemüt die Teilnahme an den

Geschicken des Menschen und dadurch zugleich auch die Liebe zu wecken, die

ihm den Weg zum eigenen Herzen und zu demjenigen der  anderen  bahnt.

Zunächst unmittelbar durch den Inhalt, weil Tugend und Frömmigkeit zuerst

bessere Einsicht verlangen, die dann aber der junge Mensch wiederum nur durch

die Lehre, die Bibel und den Katechismus bekommen kann.

Welche Bedeutung die Bildung im Hinblick auf diesen „höchsten Lebenszweck“

für Stoy hatte, zeigt sich darin, daß er von der Schule verlangte, daß sie die

Knaben auch wirklich fromm macht. So hat sie zunächst für einen Vorrat an

Gedanken über die verschiedensten Gegenstände, Richtungen und Arten

menschlicher Tätigkeiten zu sorgen, aus denen die vielfachen Bestrebungen

hervorgehen, die von den höchsten Interessen gefördert werden, so daß

schließlich auch Mathematik, Physik und Naturgeschichte eine innige Beziehung

zur „obersten Aufgabe des Lebens“ gewinnen (a. a. O., S. 43).

Damit die Persönlichkeit durch den Unterricht, der auf ein Lernen für das Leben

ausgerichtet ist, nach vielen Seiten hin eine bestimmte Gestalt gewinnen kann,

soll der Knabe vielerlei Elemente zur Anschauung erhalten, ohne dabei einen

seinemWesen nach eigentümlichen Grundton aufgeben zu müssen. Dies braucht
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er nicht, wenn ihm die Schule gestattet, daß er sich möglichst oft auf „Eins“,

nämlich den Mittelpunkt seines geistigen Lebens „gleichsam wie in seine

Heimat“ zurück ziehen kann (a. a. O., S. 45).

Wenn Stoy Wert auf Individualität legte, dann heißt das aber nicht, alles nach ihr

auszurichten und sich von ihr beherrschen zu lassen. Dann ginge aus seiner

Schule nicht das „wohlgestaltete Bild des Menschen“ hervor, sondern ein

„Krüppel an Geiste“, der ebenso wie leibliche Kranke „kein würdiger Bürger“

weder im irdischen Staate noch „im Reiche Gottes“ geworden wäre (a. a. O., S.

45). Das Werk, das Stoy an seiner Schule zu vollbringen versuchte, konnte nur

dann gelingen, wenn in der Erziehung der Jugend in einem Geiste alles, selbst

das Kleinste, dargeboten wurde.

Da die Schule als Unterrichtsanstalt auch für die Charakter- und Gemütsbildung

zu sorgen hatte und in ihr die Kinder der sittlichen Pflege bedurften, sollten sie

überall dort, wo sie sich aufhielten und miteinander verkehrten, an kleinen

Freuden und Leiden teilnehmen, damit sie ohne ein geschriebenes Gesetz, dafür

aber mit der lebendigen sittlichen Kraft einen rechten Sinn für Recht und

Unrecht entwickeln und in jedem einzelnen Fall ihr eigenes Urteil bilden

konnten.

Wenn auch die Kinder zunächst nur in kleineren Gruppen und Gemeinden

zusammentraten, so sah Stoy darin schon „Keime für ein edleres

Gemeindeleben“ (a. a. O., S. 50). Bald wurde daraus infolge körperlicher und

geistiger Wettkämpfe ein „Ganzes“, das jeden Einzelnen dazu aufforderte, es zu

würdigen, zu erhalten und  zu fördern. Schnell erging dann der Ruf zur Tat an

jeden kleinen „Bürger“, der sich selbst vergessend sofort unterordnete, wenn

irgend ein Werk zum Wohle aller begonnen werden sollte, handelte es sich dabei

um das Herholen oder Fortschaffen von Steinen.

All dies darf der Lehrer nicht verbieten, sondern unterstützen. Er ist Beobachter

und Teilnehmer der Kinder und verteilt als Leiter ihres Handelns kleine Ämter,

bei deren Wahrnehmung sie sich in der Treue zum Kleinen einüben können. Er
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revidiert einseitige Urteile, stellt die Ruhe wieder her, die durch Streit, Roheit

und Unrecht gestört wird. Er braucht nur anwesend zu sein, so hat nach Stoys

Worten das „Völkchen die Krisis in der Entwickelung seines kleinen Staates“

bald wieder überstanden (a. a. O., S. 52). Das, was am tiefsten ins Herz dringt

und gleichsam wie eine unsichtbare Gewalt das wahre und rechte Gemüt zu

bewegen und zugleich mit den feineren und edleren Gefühlen zu bereichern

vermag, ist nach Stoy der Blick und die mahnende Geste des Lehrers. Diesen

pädagogischen Takt können seiner Ansicht nach aber nur solche Männer

entwickeln, die mit einer segensreichen Jugend- und Herzensbildung

ausgestattet sind, die nur einem „treuen warmen Mutterherzen“ entspringen

kann (a. a. O., S. 53), das weniger durch Beweise, Predigten und Härte wirkt,

sondern vornehmlich durch Sympathie.

Wenn Behörden und Schulmänner neue Kulturelemente aus den Schulen

entfernen und die alten Sprachen wegen ihres formalen Bildungsgehaltes

bevorzugen, so lehnte dies Stoy mit der Begründung ab, daß auch die Sprachen

ebenso wie die Mathematik und die Naturgeschichte wegen ihrer eigenen Logik

formelle Bildung vermitteln könnten. Diejenigen, die nach dem Losungswort:

„Eins nach dem Anderen“ (a. a. O., S. 62) Anweisungen über die beste Art der

Aufeinanderfolge geben, scheinen nach Stoys Ansicht nicht nur den Faktor Zeit,

sondern auch die Natur der Wissenschaften und der Kinder völlig vergessen zu

haben. Denn der derjenige, welcher sich nur auf ein einziges Wissensgebiet

beschränkt, benötigt nicht weniger, sondern mehr Zeit, weil er ja für jedes

nachfolgende Fach ebenso lange braucht. Außerdem können andere

Wissenschaften nicht ohne weiters zurückgestellt werden, ohne dadurch zu

verblassen und vergessen zu werden. An Wissensgebieten, die so lange

brachliegen, wieder anzuknüpfen, gelingt nach Stoy nur den besonders begabten

Schülern. Die meisten müssen immer wieder von vorne beginnen.

Stoy kannte „nur einen Schlüssel“ (a. a. O., S. 65) zur Lösung des Problems,

nämlich die Verlängerung der Bildungszeit. So sollte die Leistung, die ein

14jähriger Schüler zu erbringen hat, erst von einem 16jährigen gefordert werden.

Unter solchen Voraussetzungen wäre nach seiner Ansicht eine
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Reduzierung der allzu vielen Lehrobjekte und Lehrstunden und eine sinnvolle

Stoffverteilung möglich gewesen. Eine solche Lösung erwartete er allerdings

nicht von den unselbständigen Schulen, sondern vom Staat und seinen mündigen

Gliedern. Jenen forderte er auf, die jungen Kräfte nicht mehr durch unbesoldete

Dienste auszubeuten. Auch sollten die Eltern ihre Kinder nicht mehr zum

verfrühten Lesen drängen, sie nicht vorschnell in „die todte Bücherwelt

hineintreiben“, sondern sie „in den Zweigen des grünen Lebensbaums so lange

wie möglich hüpfen und singen lassen“ (a. a. O., S. 65).

Die Annahme, wonach Schüler kontinuierlich vorwärts schreiten, hielt Stoy für

ebenso überzogen wie die Behauptung, daß alle alles können. Er gab zu, daß es

an seiner Schule wie überall nach anfänglichen Erfolgen auch Rückschläge gab.

Viele Um- und Nebenwege mußten eingeschlagen, manche Wege zwei- oder

sogar dreimal gegangen werden. Wenn der „gute Geist“ trotzdem an seiner

Schule erhalten blieb, so verdankte er dies vor allem dem Glauben, daß es nicht

das Werk seiner Hände war, sondern „eines Höheren“ (a. a. O., S. 67).

Im Charakter sah Stoy die Hauptbedingung für das Gelingen des Werkes und der

Studien. Wie der Arzt, so bedarf auch der Lehrer einer „pädagogischen

Semiotik“ (a. a. O., S. 68), damit er die Zeichen der Frische und Ermattung

sowie deren Ursachen bald erkennen kann und nicht müde wird, die schwachen

Kinder zu sich empor zu ziehen. Das heißt dann aber auch, beim ersten Zeichen

wiederkehrender Kraft nicht gleich die ganze Aufgabe zu fordern, sondern an

den von den Kindern selbst erfolgreich vollbrachten Aufgaben anzuknüpfen und

ihnen Mut zuzusprechen. Schließlich sollte der Knabe nach eigenem Entschluß

und Charakter sein Werk vorantreiben.

Da sich Talent und Charakter in der Stille bilden und das Kind frei handeln lernt,

wenn es nicht handeln, nicht arbeiten muß, gestattete Stoy seinen Kindern

genügend Feier- und Ruhestunden, in denen sie nach eigener Wahl Umgang

pflegen, lesen und spielen konnten. Sie erhielten extra freie Stunden zum

Lernen. Denn wie beim Erwachsenen, so gibt es auch beim Knaben ein

bestimmtes Maß der Empfänglichkeit für Neues und Fremdes, welches nicht
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überschritten werden darf. Deshalb bekamen die Kinder jeden Tag bestimmte

Stunden zugeteilt, in denen sie ohne Aufsicht wieder Kräfte für Körper und

Geist sammeln konnten.

2.3.2. Lehrerausbildung im Dienste der

          evangelischen Mission in Österreich

Als Gründungsmitglied und Direktor des am 9. Dezember 1867 eröffneten

Lehrerseminars zu Bielitz in Österreich gab Stoy 1869 in Leipzig seine

104seitige Schrift zur „Organisation des Lehrerseminars“ heraus. Laut

Untertitel ist es „Ein Beitrag zur Methodologie der Pädagogik angeknüpft an

eine historische Einleitung und Berichterstattung über das erste Lebensjahr des

Lehrerseminars zu Bielitz“. Wenn es ihm dabei vor allem auch um die

Verbreitung und Etablierung des Herbartianismus im Ausland ging, so geschah

dies aber ganz im Dienste der evangelischen Christengemeinden des damaligen

Österreich und offiziell im Auftrage der gesamten evangelischen Kirche,

weshalb ihm denn auch von „der hochwürdigen evangelischen theologischen

Fakultät der Universität Giessen“ (a. a. O., S. III) die Ehrendoktorwürde

verliehen wurde. Als ein Zeichen seines Dankes gab er ein wahrheitsgetreues

Bild von dem nach Prinzipien seiner Pädagogik entstandenen Lehrerseminars.

Dies ist aber nur einer der Entstehungsgründe seiner Schrift. Sie sollte nämlich

auch noch zur Lösung der Seminarfrage beitragen, welche die Lebensfrage für

die deutsche Schule überhaupt darstellte, die erst gelöst werden mußte, bevor

seiner Ansicht nach die Schulgesetzgebung auf echtem Grund und Boden stehen

konnte.

2.3.2.1.  Prinzipien und Aufgaben des Lehrerseminars

              zu Bielitz

Die vollendete Lehrerbildung sah Stoy in Jean Pauls „Levana oder

Erziehungslehre“ am Ende des ersten Kapitels im 2. Bruchstück mit den
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folgenden Worten angedeutet: „Es hat jeder Mensch seinen idealen

Preismenschen in sich“ (a. a. O., S. 29). Diese Worte des Dichters bestärkten

ihn in der Annahme, daß sich die natürliche, jedem besseren Menschen

innewohnende Hinneigung zur Kinderwelt zur „sittlichen und christlichen Liebe

und Seelsorge verklären werde.“ (a. a. O., S. 29). Dies setzte er bei seinen

Seminaristen voraus, wenn er von ihnen verlangte, daß sie sich in Demut der

hohen Aufgabe unterwarfen und in Treue dienten, ohne dabei ihr

Selbstwertgefühl und ihre „Stammeseigentümlichkeiten“ aufgeben zu müssen.

Die allgemeinen Anforderungen, die Stoy in Bezug auf die Kultur des

Gedankenkreises, auf die pädagogische Fachbildung und die Pflege des Gemüts

an die Lehrerbildung stellte, sind:

1.  die Reife der Unterrealschule oder des Untergymnasiums und die Vollendung

des 16. Lebensjahres für die Neueintretenden;

2.  die Fortsetzung und Ergänzung der Schulbildung am Seminar;

3.  eine vier- oder doch mindestens dreijährige Seminarzeit, wobei das letzte

Jahr fast ausschließlich für die pädagogische Bildung bestimmt war;

4.  die Gemütsbildung der Seminaristen.

Als besondere Aufgaben behandelte er erstens die Schulbildung, zweitens die

pädagogische Bildung und drittens die Gemütsbildung.

Die Schulbildung

Stoy ließ am Lehrerseminar Geschichte, Religion und Literatur einerseits,

Naturwissenschaft mit Mathematik andererseits erteilen. Diese

Fächerkombinationen, welche er als die beiden Hauptzweige eines jeden

erziehenden und veredelnden Unterrichts ansah, sollten in einer solchen Tiefe

gelehrt werden, damit der Seminarist nach seiner Entlassung aus dem Seminar

diese Studien aus eigenem Antrieb fortsetzte. Den Lehrplan betrachtete er nicht

als eine bloße Fortsetzung der Unterrealschule oder des Gymnasiums, sondern

fügte Unterricht in Religion, Musik, Geigen-, Klavier- und Orgelspiel sowie die
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Anwendung naturkundlicher Erkenntnisse auf Garten-, Obst-, Weinbau und

Bienenzucht hinzu. Die Form und Methode des Seminarunterrichts hatte sich

nach der Natur der Lehrobjekte und dem geistigen Stand der betreffenden

Klassen zu richten.

Die Realisierung dieser Anforderungen sah Stoy einmal durch eine

enzyklopädische Breite und Vielgeschäftigkeit und zum anderen durch die

übermäßige Belastung der physischen und geistigen Gesundheit der Schüler

erheblich gefährdet. Um eine solche Gefahr abzuwenden, beschränkte er die

wöchentliche Stundenzahl in den Hauptfächern Geschichte und

Naturwissenschaft auf zwei und ließ die Naturbeschreibung auf

naturwissenschaftlichem Gebiet ganz zurücktreten. Letzteres hielt er für

möglich, weil erstens ein nicht geringer Teil der Seminaristen, welche die

Bielitzer Unterrealschule besucht hatten, über eine solide Grundlage in der

Naturkunde verfügten, zweitens in jeder Woche eine Exkursion stattfand und

drittens ein fachkundiger Seminarlehrer seinen Unterricht nicht nur im Garten-

und Pflanzenbau, sondern auch in der Garten- und Pflanzenkunde im Freien

abhielt.

Pädagogische Bildung

Nach Stoy erwarb jeder Seminarschüler Fertigkeiten und Sicherheit in der

Handhabung pädagogischer Gesetzte einerseits und in der rechten

Wahrnehmung der jeweils zu ergreifenden pädagogischen Maßnahmen

anderseits. Es erfolgte weder eine Abrichtung noch die Erzeugung eines

pädagogischen Scheinbildes durch die Einübung von Schablonen, sondern der

Aufbau eines pädagogischen Gedankenkreises mit Hilfe der allgemeinen

Pädagogik, Didaktik und Geschichte der Pädagogik, wobei letztere erst gegen

Ende des Seminarkursus eintrat.

Damit die Seminaristen die Sätze und Anweisungen auch verstanden und

verinnerlichten, wurden sie gleich zu Beginn in Psychologie unterrichtet.

Außerdem sollte ihnen eine Einführung in die Logik den Zugang in die
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wissenschaftliche Begriffswelt erleichtern. Es gab auch eine dreiklassige

Übungsschule, worin der Seminarist ohne Beisein älterer Lehrer seinen eigenen

Unterricht halten konnte. Sie wurde zu einem Drittel von einem ständigen

Lehrer, einem sog. „Musterlehrer“ (a. a. O., S. 44) und zu zwei Drittel von

Seminaristen des dritten oder aushilfsweise des zweiten Seminarjahres

betrieben.

Die pädagogische Arbeit der Seminaristen bezeichnete Stoy einesteils als eine

„continuirliche“, andernteils als eine „fragmentarische“ (a. a. O., S. 44). So

hatten alle Seminaristen aus dem letzten und einige aus dem zweiten

Jahreskursus in einem oder mehreren Unterrichtszweigen die Vertretung zu

übernehmen. Dementsprechend bekamen sie dann auch einzelne Probelektionen

nacheinander in mehreren Fächern übertragen. Vor Beginn seines Unterrichts

mußte sich der Seminarist darüber ausweisen, daß er sich den Lehrplan, den

Stoff, das Lehrziel, die Methode und die Hilfsmittel zu eigen gemacht hatte.

Nach einem selbstkritischen Bericht über seine Praxis erfuhr er dann von den als

Rezensenten bestimmten Seminaristen, den übrigen Mitgliedern, dem

„Musterlehrer“ und dem Direktor eingehende Kritik, Anleitung und Hilfe. Der

Schulunterricht, das Versehen des Schuldienstes mit all seinen Obliegenheiten

und Apparaturen und der Umgang mit den verschiedenen Schülernaturen

wurden auf eigens dafür vorgesehenen Konferenzen beobachtet, beurteilt und

korrigiert.

Was nun die Ausführung dieser von ihm angeführten Grundprinzipien

pädagogischer Bildung angeht, so unterschied Stoy a) eine theoretische und b)

eine praktisch-pädagogische Bildung.

a) Theoretisch-pädagogische Bildung

Da für die oberste, die dritte Jahresabteilung, der laut Lehrplan die pädago-

gische Arbeit zufiel, die pädagogischen und psychologischen Vorbedingungen

erst noch geschaffen werden mußten, begann Stoy mit der für die Praxis sehr

wichtigen Didaktik und schob dabei soviel allgemeine Pädagogik von der

Gymnastik und Hodegetik ein, als zur Vertiefung in die eigentliche und
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unmittelbare Erziehung notwendig war. Im Hinblick auf die psychologische

Erörterung beschränkte er sich in der Weise, daß er bei der Erläuterung und

Begründung der pädagogischen Gesetzgebung nur so weit es ihm geboten

schien, auf die Wissenschaft zurückgriff. Bei der ebenfalls in der obersten

Abteilung zu erteilenden Geschichte der Pädagogik verzichtete er zugunsten

einer eingehenden geschichtlichen Beleuchtung und Erläuterung auf eine

zusammenhängende Geschichtsdarstellung.

Um einer Isolierung der Gedankenreihen vorzubeugen, versuchte Stoy zur

Durchdringung und Befestigung von Gedankenstoffen die geistige

Aufmerksamkeit und Spannung dadurch aufrecht zu erhalten, daß er seine

Pädagogik, Didaktik und Psychologie nicht in einem fortlaufenden Vortrag

darbot, sondern in gemeinsamer Arbeit in Form der Rede und Gegenrede

aufbaute. Während der Lehrstunde wurde nicht nachgeschrieben, sondern

Merkzeichen des eingeschlagenen Gedankenganges kurz notiert, damit das

Durchgenommene nicht bloß reproduziert, sondern der Gesamtinhalt der

Lehrstunde logisch und stilistisch vollständig und möglichst normal verarbeitet

werden konnte. Für Stoy war nämlich die freie schriftliche Reproduktion und

Verarbeitung nicht nur eines der wirksamsten Hilfsmittel der Aneignung des

Unterrichtsstoffes, sondern zugleich auch eine notwendige Bedingung des

Wachstums der geistigen Reife und Selbständigkeit.

b) Die praktisch-pädgogische Bildung

Auf Beschluß des Presbyteriums wurde im Bielitzer Seminar eine dreiklassige

Übungsschule eingerichtet. Jede Klasse enthielt 25 Freischüler. Die übrigen fünf

Stellen konnten von Freiwilligen eingenommen werden. Als dann mehrere

Mitglieder des Presbyteriums und angesehene Bürger ihre eigene Kinder dieser

Schule anvertrauten, so war dies nach Stoy „ein Act freier Liebe zum

Gemeinwesen“ (a. a. O., S. 50), durch welche er denn auch die Existenz, das

Ansehen und die sittliche Bedeutung seines Seminars gesichert sah.



66

Das didaktische System, in welches er seine Seminaristen einführte, ruhte auf

den  von Herbart zum ersten Mal begründeten Satz, daß der Unterricht auch in

scheinbar kleinen und unbedeutenden Dingen als ein „unentbehrlicher

Bundesgenosse der unmittelbaren Erziehung“ (a. a. O., S. 51) angesehen werden

muß. Dieser „unentbehrliche Bundesgenosse“, den Stoy selbst „Führer“

genannt hat, war denn auch der „rothe Faden“, welcher sich nach seinen

Worten durch seine Hauspädagogik, die kleineren Monographien und seine

Enzyklopädie der Pädagogik hindurch zog.

Diesen „Lebensgedanken“ seinen Seminaristen nahe zu bringen, zu begründen

und zu erläutern, war für ihn „eine Gewissenssache; eine heilige Angelegenheit“

(a. a. O., S. 52). Er wollte damit den pädagogischen Gedankenkreis in

Bewegung halten, ihn beleben und kräftigen. Die Hauptarbeit richtete sich

deshalb auch nicht auf einzelne Probestunden, sondern auf einen sorgfältig

geplanten zusammenhängenden Unterricht in einem Fach. Dem Lehrer wurde

auch nicht eine beliebige Klasse mit einem kleineren oder größeren „Haufen“

von Schülern zugeteilt, sondern eine solche, die entweder aus einem Jahrgang

oder aus zwei Jahrgängen bestand.

Unterrichtsvorbereitung

Für die Einführung und Vorbereitung des zu erteilenden Unterrichtsfaches und

für die Verteilung des Stoffes auf ein Jahr, die Vierteljahre und die Monate

stellte Stoy seinen Seminaristen hinreichendes Lehrmaterial und methodische

Handreichungen zur Verfügung. Schülerbücher und „nicht fertige Leitfaden“

lehnte er ab, weil sie zum einförmigen und geistlosen Einlernen des Lehrstoffes

und der Lehrschritte verleiteten. Als die „wahren didaktischen Hilfsmittel“

bezeichnete er solche, die „weit mehr enthielten, als das nächste Bedürfniss

erforderte“ (a. a. O., S. 53). Was den Unterricht in biblischer Geschichte betraf,

so stellte er den beiden Seminaristen, die für die erste und die zweite Klasse

bestimmt waren, eine zweifache Aufgabe. So hatten sie erstens die Geschichten,

die dem Anschauungs- und Erfahrungskreis der Kleinen näher lagen,

herauszuheben und zu einer ersten Stufe zu vereinigen, die schwierigeren
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dagegen als Ergänzung in die ersteren einzufügen, wenn diese wieder in

lebendige Erinnerung traten. Die zweite Aufgabe bestand darin, vor Beginn der

Erzählung die einzelnen Elemente der Geschichte durch die Reproduktion der

Vorstellungen oder durch diese selbst so darzubieten, damit die durch bloße

Worten ausgedrückten Gegenstände, Personen, Orte und Tätigkeiten wirklich

vorgestellt, d. h. mit dem „geistigen Auge“ geschaut werden konnten.

Dabei ging es Stoy in erster Linie darum, den engen Erfahrungskreis der Kinder

aus unteren Ständen zu weiten, damit auch bei ihnen die Erzählung volle

Teilnahme und lebendige Nachahmung des fremden Zustandes fand. Was sich

nach Stoy am besten dadurch erreichen ließ, daß die fremden Verhältnisse durch

Analogie den Anschauungen aus dem eigenen Familienleben, die dem

kindlichen Erfahrungskreis innewohnten, näher gerückt wurden. Stoy empfahl

seinen jungen Lehrern hierfür die „Handreichung beim ersten Unterrichte der

Kleinen in der Gotteserkenntnis“, 2. Auflage 1864, vom Schuldirektor L.

Wangemann.

Der von Stoy vorgezeichnete Plan des deutschen Sprachunterrichts setzte von

der untersten Stufe des Lesenlernens bis zur obersten der Behandlung

zusammengesetzter Sprachstücke die analytische Methode voraus, die seiner

Ansicht nach ein tieferes Eindringen in den Inhalt der Sprache gestattete und die

logische Disziplinierung des Gedankenkreises sowie die Bildung des

Sprachgefühls am besten vorantrieb. Als Literatur schlug er einmal die dritte

Auflage seiner zur Einführung in die Methode eigens abgefaßten „Skizze des

deutschen Sprachunterrichtes in den ersten sechs Schuljahren“, Wien, Markgraf

und Müller 1868, vor; ferner das aus der Praxis seines Jenaischen Seminars und

Instituts hervorgegangene Büchlein von Sostmann: „Erster Sprech- und Lese-

Unterricht, Begleitschreiben etc.“, Jena, Mauke 1852.

Stoy hielt die damals methodisch und technisch schon gut durchgearbeiteten

Anleitungen für den Rechenunterricht als durchwegs geeignet. Die

weitverbreitete Auffassung, daß der Elementarschüler von vornherein mehrere

Ausbildungsmittel nebeneinander kennen und gebrauchen lernen sollte, konnte

er aus psychologischen Gründen nicht zustimmen. Er zog den im Geiste
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Pestalozzis von Tillich konstruierten Rechenkasten vor, der seiner Ansicht nach

genau der Natur und Bildung der Zahlenbegriffe entsprach und für quantitative

Schätzungen bestens geeignet war. Aus diesem Grunde hatte sich Stoy neben

dem Rechenkasten auch noch für die von Lindner besorgte Ausgabe des

Tillischen Rechenbuchs entschieden.

Der geometrischen Formenlehre, die Stoy wegen ihrer pädagogischen Bedeutung

für das Zeichnen, die Geographie, die Naturlehre und ihres Einflusses auf die

Disziplinierung des Gedankenkreises als ein zwar eigenständiges, aber doch

übergreifendes Fach ansah, lag zur Anleitung und Vorbereitung die

„Geometrischen Formenlehre“ von seinem ehemaligen Schüler aus dem Jenaer

Seminar, Dr. E. Zizmann, Jena, Döbereiner 1852, zu Grunde. Das Fach selbst,

welches erst ab der dritten Klasse gegeben wurde, diente aber schon in den

unteren Stufen als eine Art Fortsetzung des elementaren Anschauungsunterrichts

und in den oberen als Ergänzung und Hilfe zu einzelnen Kapiteln des

Rechenunterrichts. Praktische Hinweise dazu enthielt das von Goltzsch und

Theel verfaßte Buch: „Der Rechenunterricht in der Volksschule“, 2. Teil, 2.

Auflage, Berlin 1859.

Auf der Elementarstufe des Zeichenunterrichts wurde das Auffassen und

Schätzen von Größen, Entfernungen und linearen Gestalten eingeübt. Dazu

reichte seiner Ansicht nach das bewährte Hilfsmittel von Seidel und Schmidt:

„Das Netzzeichnen“, Weimar 1866, aus. Für die obere Stufe, die körperliche

Gegenstände nach der Natur zeichnete, fand er ausreichend Material in

Fürstenbergs: „Anleitung im Freihandzeichnen“, Braunschweig, Viehweg 1854.

Apparate und Modelle stellte das Kabinett der Unterrealschule zur Verfügung.

Auch der Schreibunterricht profitierte vor allem im Hinblick auf ein gespanntes

und exaktes Sehen von Elementarübungen des Netzzeichnens. Nach Vorgaben

von Hertzsprungs: „Lehrbuch der Kalligraphie“, Berlin, Hempel 1854 und nach

den Vorschriften von Stiller erteilte der „Musterlehrer“ während den

Schreibübungen mündliche Anweisungen.
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Im naturkundlichen, geographischen und geschichtlichen Unterricht verfuhr Stoy

nach dem Prinzip, daß der Schüler nichts aus dem Lesebuch, sondern so viel als

irgend möglich selbst aus der unmittelbaren Natur und Umgebung sehen und

erfahren sollte. Dementsprechend wählte er für die Naturbeschreibung die

Anleitungen von Lüben: „Anweisung zu einem methodischen Unterricht in der

Pflanzenkunde“, Halle, Anton 1865, 4. Auflage und „Methodische Anweisungen

zum Unterrichte in der Thierkunde“, Berlin 1836. Für die unmittelbare

Naturbetrachtung bot der Reichtum der Bielitzer Flora und das Kabinett der

Unterrealschule unter der Führung zweier Gymnasiasten reichlich Gelegenheit.

Besondere Aufmerksamkeit schenkte Stoy der Vorbereitung auf den Unterricht

in Geographie, von dem er mehr erwartete als lediglich „einen Haufen von

Namen, Zahlen, und Notizen aller Art“ (a. a. O., S. 59). Sie sollte eine

Heimatkunde der rechten Art sein, nämlich ein zusammenhängendes Ganzes

von kleinen und großen geographischen Bildern aus der unmittelbaren

Umgebung und Erfahrung des Schülers. Die hierfür anschauliche und gründliche

Unterstützung, eine ausführliche Angabe wohl aneinandergereihten Aufgaben

und Einweisungen in die dazu erforderliche Technik lieferte Fingers

„Anweisung zum Unterrichte in der Heimathskunde“, 2. Auflage, Berlin,

Weidmann 1866. Für die abgesonderte Betrachtung Österreichs dienten

Stössners „Elemente der Geographie in Karten und Text methodisch dargestellt

in drei Kursen.“,  Annaberg, 5. Auflage, 1867.

Beim Geschichtsunterricht mußte sich Stoy einschränken. Dies kompensierte er

dadurch, daß er die vaterländische Geschichte der neueren Zeit ans Ende und die

nach seiner Auffassung „kindlich einfache“ des Altertums an den Anfang stellte

(a. a. O., S. 60). Dabei griff er zur ersten Einführung in die Geschichte von

Personen auf das klassische Muster von Niebuhrs „Heroengeschichten“,

Hamburg 1850, zurück. Seinen Lehrern stellte er anheim, die wenigen von ihm

ausgesuchten einzelnen Geschichten aus alter Zeit in gleicher Weise zu

bearbeiten.



70

Unterrichtsverlauf

Was die Lehrerarbeit und das Unterrichten betrifft, so begann nach Stoy der

junge Lehrer seine praktische Arbeit in einer Klasse von dreißig Schülern. Hier

sollte er seinen Lehrstoff beherrschen, die in seinem Innern angelegten Gesetze

der Lehrkunst frei anwenden und schließlich die einzelnen Schülernaturen mit

Takt behandeln lernen. Diese Einübung in die Lehrerarbeit konnte nach Stoy

einmal in der Weise geschehen, daß der Anfänger allgemeine Regeln an die

Hand bekam. Da diese immer und überall gelten und insofern allgemeine

Beachtung finden sollten, sprach Stoy von einem objektiven Moment der

Schulorganisation. Wie eine solche geplant und optimal gestaltet werden konnte,

hatte ein ehemaliger Teilhaber und Senior und späterer Direktor von Meiningen,

Herr Wehner, 1846 in seiner „Schulordnung der Seminarschule zu Jena“

dargelegt. Stoy bezeichnete dieses Angebot an seine Bielitzer Seminaristen als

eine Reihe „wohl überlegter, durch zwei Decennien geprüfter Sätze“ (a. a. O.,

S. 61), die den Seminaristen von den älteren Pädagogen als „lebendige Sitten“

vorgelebt wurden. Drei Seminarlehrer, die als seine pädagogischen Schüler aus

Jena in jenen Formen der Schulordnung herausgewachsen waren, verkörperten

dieses seiner Ansicht nach subjektive Moment der Lehrer- und Schularbeit als

eine Ergänzung zum objektiven Moment. Dies ging im Bielitzer Seminar wie

folgt vonstatten:

Einige Minuten vor Schulbeginn empfing einer der Lehrer-Seminaristen auf dem

Schulkorridor die Schüler mit einem Morgengruß. Diese regelmäßige pünktliche

Gegenwart des Lehrers am Morgen wirkte nach Stoy wie ein „verkörpertes

Gewissen“ (a. a. O., S. 62). Der Lehrer vertrat soz. Direktor und

Lehrerkollegium. Entsprechend verhielten sich die Kinder. Es bedurfte keines

ermahnenden oder warnenden Wortes. Kaum war das gemeinsame Morgenlied

der Seminaristen: „„Dir, dir Jehova“ v. 1 und 2,“ (a. a. O., S. 62f) verklungen,

so erschien in jeder Klasse der Lehrer und musterte Fußboden, Tische und

Bänke und sang das Morgenlied: „Wach auf, mein Herz“ (a. a. O., S. 63). Nach

einem kurzen Gebet begann er den Unterricht, in welchem er stets repetierend an

die vorangegangene Stunde anknüpfte. Waren zu dieser Zeit die unteren und
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oberen Abteilungen noch miteinander vereinigt, so wurden sie in den anderen

Stunden im gleichen Saale wieder von einander getrennt unterrichtet.

Sehr diszipliniert ging es beim Austeilen und Einsammeln der Unterrichtsmittel

zu. Auf Kommando: „Tafeln!“ holte der Bankoberste die Tafeln aus dem

Schrank und gab dem, der ihm am nächsten saß, die erste Tafel. Dieser reichte

sie dann an den Nachbar weiter und so fort, bis beim Kommando „Sechs!“ jeder

Schüler seine Tafel hatte. Das gleiche wiederholte sich beim Austeilen der

Schwämme und Griffel. Für Stoy bedeutete dies nicht nur Zeitersparnis und

Ruhe für die Klasse, sondern auch ein wichtiges Moment unmittelbarer sittlicher

Erziehung. Das an solche Formen gebundene Schüler- und Lehrerverhalten,

sollte nach Stoy nicht als etwas Geistloses angesehen werden. Für ihn waren

diese Formen „unentbehrliche Gefässe des Geistes“. Konnte dieser Geist erst

einmal im Unterricht wirksam werden, dann war er „recht lieblich

anzuschauen“ (a. a. O., S. 64).

So durfte beim „Chorsprechen“ keine Gedankenlosigkeit und kein

unnatürlicher Schulton aufkommen. Jedem Lehrer wurde aufgetragen, nur in

Ausnahmefällen die Klasse als Ganzes aufzurufen und soweit als möglich zu

beteiligen, damit jeder Schüler das Gefühl hatte, beachtet zu werden und

zugleich erfuhr, wie weit er sich im Unterricht einbringen konnte.

Traten Unaufmerksamkeit und Zerstreuung durch Fremdartiges auf, wie z. B.

Spielereien, so sollte sich nach Stoy der Seminarist zuerst immer auf den Satz

aus Jac. 1,19: „Ein Jeglicher sei langsam zum Zorn“ (a. a. O., S. 65) besinnen,

bevor er die wenigen ihm an die Hand gegebenen Maßregeln in folgender

Reihenfolge anzuwenden begann: Zuerst bloßes Aufrufen, dann nach ein- oder

zweimaliger Verwarnung und Eintragung ins Klassenbuch den Schüler an

seinem Platz aufstehen lassen, danach durch das Heraustreten aus der Bank

isolieren. Blieben diese Maßregeln wirkungslos, mußte der Schüler all das

zwangsweise nachholen, was er durch seine Unachtsamkeit oder sein Stören

versäumt hatte. Damit er merkte, daß er sich auf diese Weise von der lästigen

Strafe befreien konnte, geschah das Nachsitzen immer unter der Aufsicht des
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Lehrers. Stoy warnte vor häufigen und unüberlegten Strafen, was für ihn immer

ein sicheres Zeichen sittlicher Roheit und Unbedachtsamkeit von seiten des

Lehrers war, der seiner Ansicht nach die Schäden der Jugendlichen verursacht

hatte.

Mit dem Zeichen der Schulglocke endete der Unterricht. Der Lehrer brach sofort

ab und hielt den letzten Gedanken fest, an den in der nächsten Stunde

angeknüpft werden sollte. Das Einsammeln der Schulsachen und das Aufräumen

besorgte der Klassen- oder der Tafeldienst. Auf dem erhöhten Lehrersitz lag das

aufgeschlagene „Klassen-Tagebuch“, in welcher der Lehrer das eintrug, was in

der letzten Stunde durchgenommen wurde und für die nächste vorgesehen war,

ferner die Namen derjenigen, die fehlten, die sich entweder besonders

hervorgetan oder sich unanständig benommen hatten.

Nach der zweiten Vormittagsstunde verließen die Schüler paarweise das

Schulzimmer und traten mit ihren Lehrern an der Spitze hinaus auf den

Schulplatz oder bei ungünstigem Wetter auf den großen Korridor, wo sie

plaudernd und essend auf und ab gingen, bis die Glocke zur Rückkehr in die

Klasse rief. So wurden auch am Ende des Vormittags und Nachmittags die

Klassenzimmer verlassen. Der Lehrer, der an diesem Tag die Aufsicht hatte,

ging als Letzter.

Am Ende der Woche versammelten sich alle Seminaristen mit ihren Lehrern und

allen Schülern der übrigen Seminarklassen im großen Klassenzimmer der

Oberklasse zur kurzen Ansprache des Direktors, in welcher er rückblickend auf

die vergangene Woche ermahnende oder abmahnende Worte an sie richtete und

zum Dank und Gebet aufforderte. Ein „Nun danket alle Gott“ (a. a. O., S. 67)

beschloß die Andacht. Zum Wochenanfang versammelte sich die ganze

Seminargemeinde wieder und kündigte mit einem mehrstimmigen Morgenchoral

die neue Arbeitswoche im Seminargebäude an.
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Lehrerexamina

Auf einer letzten Konferenz vor Schuljahresende wurde das Examen angemahnt,

dessen Programm und die Themen erst am Tag vor der Prüfung mitgeteilt

wurden. Die Prüfung selbst betrachtete Stoy als eine Art von

Rechenschaftsbericht, den junge Lehrer unverfälscht den Behörden, Eltern und

Fremden vorzulegen hatten. Die für die Prüfung geltenden Verfahren, Prinzipien

und deren Konsequenzen waren dem Examinierenden bekannt. Er rief ohne

Rücksicht auf gute oder schlechte Schüler alle Prüfungskandidaten gleichmäßig

auf und widerstand dabei jeder Versuchung, in der Frage schon die Antworten

anzudeuten oder Fehlantworten dialektisch zu verwischen. Zwei in Jena sich

bewährten Institutionen garantierten für die Einhaltung dieser Prinzipien. So

wurden erstens die Seminaristen und die für jede einzelne Lektion bestellten

Rezensenten angewiesen, besonders auf die Fragestellungen und Benutzung der

Antworten des Examinierenden zu achten. Zweitens wurde vom Anfang bis zum

Ende ein sog. „Antwortprotokoll“ geführt (a. a. O., S. 68), das eine Namensliste

der Schüler enthielt, auf welcher in den entsprechenden Spalten Zeichen

folgender Bedeutung eingetragen wurden: 0 für „unrichtig“; ? für „zu

unbestimmt“; I für „richtig“; + für eine „richtige größere Antwort“ (Vgl. a. a.

O., S. 69). Ein solch unparteiisches Zeugnis gab den rezensierenden Kollegen

Sicherheit, förderte die Selbsterkenntnis der Praktikanten und bot nach Stoy

zugleich Schutz gegen allzu eifrigen Rezensenten.

Nach dem Examen gab es dann am Vormittag des nächsten Tages „Zum Schul-

Schluss“ eine Reihe von Gesängen und zahlreiche Vorträge. Die gesamte

Schulgemeinde begann das Fest mit dem mehrstimmigen Choral: „Aus meines

Herzens Grunde“ (a. a. O., S. 72). Die nun folgenden Gedichte und Lieder

waren so harmonisch auf einander abgestimmt, daß ein Gesang der Stimmung

eines vorausgegangenen Gedichtes Ausdruck und Nachklang verlieh. So folgte

z. B. den von Elementarschülern vorgetragenen Tierfabeln von Hey und Spekter:

„Kind und Schwalbe“; „Alle gezählt“; das muntere Lied der Lebensfreude:

„Alle Vögel sind schon da“ (a. a. O., S. 72). Solche harmonische Abstimmungen

gab es nach Stoy auch dann, wenn die Oberklasse, nachdem sie
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den „Prinz Eugen“ besungen und das Gedicht vom ersten Babenberger in der

Ostmark vorgetragen hatte, die österreichische Volkshymne anstimmte.

Stoy sah in der Poesie und Musik die „willkommensten Helferinnen“ der

Erziehung, weil ihre Bildungsinhalte als ein in sich kleines Ganzes einen

geschlossenen Kreis von Anschauungen, Gefühle und Richtungen vertraten,

durch welche nach seinen Worten „die veredelnde Gewalt“ der Erziehung das

„bestimmte Lebensalter heimisch machen soll“ (a. a. O. S. 73). So enthielt das

Festprogramm für die Elementarklasse Bilder und Stimmen, welche Freude am

Frühling und an der Welt, an den Tieren, den nahestehenden Freunden weckten

und zugleich auch Dank gegenüber dem „himmlischen Vater“ hervorriefen. Die

zweite Klasse konnte Uhlands Treue für seine Kameraden und die Kraft und den

Mut in Siegfrieds Schwert bewundern, sich über das träge Schlaraffenland

erheben und wie Tell mit Pfeil und Bogen hinausziehen. Die Oberklasse feierte

dagegen die vaterländischen Helden, pries die patriotische Liebe und die

selbstverleugnende Aufopferung.

Das Schulfest als solches bildete eigentlich den feierlichen Abschluß der

Prüfungen, die Stoy als eine für das Leben der Schule unentbehrliche, sittlich

und pädagogisch berechtigte Institution hielt. Diese Gepflogenheit hatte für ihn

bei der Organisation des Seminars sogar „die Würde eines Axioms“ (a. a. O., S.

73). Die Examen selbst dienten nicht nur zur Rechenschaftsablegung vor den

Familien und Behörden, sondern auch vor dem Lehrerkollegium und dem

eigenen Gewissen. Darauf legte die Lehranstalt einen ganz besonderen Wert.

Deshalb gab sie dem jungen Anfänger viel Gelegenheit, durch das Ablegen  von

Prüfungen vor dem Direktor und den Mitarbeitern sein Verantwortungsgefühl

festigen zu können. Da die pädagogische Selbständigkeit und Fähigkeit zur

eigenen Fortbildung das letzte Ziel des Seminars war, bot es den Seminaristen

genügend Anlässe, sich in die Beurteilung der eigenen Praxis einüben zu

können. Dies waren nach Stoy die drei wichtigsten Motive, nach denen die

Veranstaltung des Seminars zur Verarbeitung der pädagogischen Praxis

ausgerichtet wurden.
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Als erstes besuchten der Direktor und der Musterlehrer den Unterricht des

Seminaristen. Nicht während, sondern nach Ende der Stunde erfuhr dieser dann

unter vier Augen die Bemerkungen und Anweisungen seiner Lehrer. Damit sich

der Anfänger selbst beobachten und beurteilen lernte, konnte er zunächst einmal

zusehen, wie bewährte Lehrer die früher entwickelten Grundsätze anwenden,

bevor er dann seine eigene Kritik an den Leistungen der übrigen Seminaristen

versuchte und sich schließlich einer Selbstkritik dadurch unterwarf, daß er für

sich selbst eine Lehrprobe abhielt.

Als die Grundbedingungen einer solch kritischen Verarbeitung nannte Stoy das

planmäßige und methodische Fortschreiten in der Anleitung zum Beurteilen und

Verarbeiten sowie die Ausführlichkeit und Ausdehnung dieser Übungen. So

versammelten sich die daran beteiligten Seminaristen mit dem Direktor und

Musterlehrer allwöchentlich zur bestimmten Stunde in einer Seminarklasse, wo

zwei Seminaristen je eine halbstündige Probelektion hielten, die für die Schüler

das Ansehen einer Schulprüfung hatte. Die Klasse und der Gegenstand wurden

eine Woche zuvor bestimmt und die Praktikanten zur Vorbereitung aufgefordert.

Während der Praktikant seine Stunde hielt, als ob er alleín im Schulzimmer

wäre, hielten die im Hintergrund sitzenden Seminaristen ihre Beobachtungen in

ihren Notizbüchern fest. Zwei Tage darauf versammelten sich alle im

Auditorium des Seminars zum sog. „Criticum“, wo der erste Praktikant das

Wort zu Selbstkritik erhielt (a. a. O., S. 76).

Nach Stoy fielen in der ersten Woche die Beurteilungen des eigenen Tuns noch

sehr dürftig aus, bis der Direktor nach Aufzeigen der Mängel und ihrer

Verbesserungen von jedem Praktikanten eine wohl überlegte schriftliche

Selbstkritik verlangte. Auf den Praktikant folgte ein schon vor der Einführung

des Praktikums bestimmter Hauptrezensent, der seine nach Unterrichtsstoff,

Methode, Technik und Disziplin geordnete Rezension vortrug. Der Beurteilte

hatte ein Recht auf Einspruch, auch gegenüber den übrigen Gliedern der

Konferenz, die den Hauptrezensenten mit ihrer eigenen Beobachtungen

ergänzten. Der Direktor faßte zusammen und sprach das Endurteil. Der

Konferenzverlauf wurde von einem bestellten Protokollanden festgehalten und
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bei der nächsten Konferenz zur nochmaligen Überprüfung und etwaigen

Korrektur wieder aufgegriffen.

Bei einer zweiten, kürzeren, wöchentlichen Konferenz, ging es nach Stoy um die

Verwaltung der Schule. Es wurde darüber verhandelt, wie die Anfänger damit

zurecht kamen. Zuerst berichteten die als Helfer der Musterlehrer eingesetzten

Klassenlehrer über Schülerarbeiten und Klassenzimmer, dann die einzelnen

Lehrer und Aufseher in der „Freiviertelstunde“ über alle die im Laufe der

Woche verhängten Strafen. Zum Schluß gab es dann noch Gelegenheit für

seelsorgerische Mitteilungen über einzelne Schülerindividuen und eine

anschließende Aussprache über solche Fälle, die entweder Anlaß zu Hoffnungen

oder Befürchtungen gegeben hatten.

Die Gemütsbildung

Nach Stoy konnte die Bildung des Gemüts immer nur in Verbindung zum

Gedankenkreis und zur gesamten Lebensanschauung gedacht werden. Dies war

auch der Grund, weshalb er den Unterricht als den Hauptfaktor der

Gemütsbildung bezeichnete. Einen direkten Einfluß auf das Gemütsleben stellte

er sich so vor, daß bestimmte Gefühle, Stimmungen und Richtungen des

Gedankenkreises zum Zwecke ihrer Klarstellung, Veredelung und Verstärkung

hervorgerufen wurden. Dies galt vor allem für solche, die in einem besonderen

Verhältnis zur religiösen Lebensgemeinschaft, zu den allgemeinen sittlichen

Lebenskreisen und dem künftigen Lebensberuf standen. Einrichtungen und

Sitten sollten dafür sorgen, daß vom Seminar ein tief gehender Einfluß auf die

gemütliche Entwicklung seiner Zöglinge ausging.

Dies waren die Grundsätze, von welchen sich nach Stoy diejenigen leiten lassen

sollten, die das „Entgegenreifen“ der jungen Leute zur Mündigkeit wirklich

wünschten und ihnen daher auch Gelegenheit und den nötigen Spielraum gaben,

damit sie ihr Inneres frei äußern und als eine wichtige Ergänzung zum

erziehenden Unterricht mit einbringen konnten. Wer unter Mißachtung solcher

Voraussetzungen die Jugend durch einzelne Gemütsbewegungen und Rührung,
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die durch allerlei Ansprachen leicht hervor gerufen werden konnten, für einen

bleibenden Einfluß zu gewinnen hoffte, der war nach Stoys Worten „in grobem

Irrthum befangen“ (a. a. O., S. 80). Denn erstens konnten flüchtige

Gemütsbewegungen und Rührung die Tiefe des Gedankenkreises nicht erreichen

und zweitens empfand das erstarkte männliche Bewußtsein Scham über solche

Zustände, die nicht als notwendige Produkte des gesamten individuellen

Bewußtseins von innen hervor kamen.

Die einzig gesunde und sicherste Maßregel der Gemütsbildung sah Stoy im

Aufbau von lebenskräftigen Institutionen und Sitten, die er in den drei folgenden

Verhältnissen gegeben sah: 1. in der religiösen Lebensgemeinschaft, 2. im

Gefühl des Gemeingeistes in Bezug auf den kleinen Kreis der Alters- und

Lebensgenossen und 3. in der Beschäftigung mit dem zukünftigen Beruf der

Seminaristen. Stoy sah noch in der religiösen Lebensgemeinschaft diejenige

Institution, für welche sich die Menschen am meisten interessierten. Er und das

Kollegium waren daher sehr bemüht, den täglich stattfindenden einfachen

Hausgottesdienst, die Feier des Sonntags und der christlichen Festtagen so zu

gestalten, damit sie und der „Genuss“ des Abendmahls zu einem

Herzensbedürfnis und einer „lieben“ Gewohnheit wurden (a .a. O., S. 81). Die

klassischen Choräle, Oratorien und Motetten trugen zur religiösen Erbauung bei

und riefen in den jungen Musikern fromme Gefühle hervor. Die jungen Männer,

die keinen Beruf in der Gemeinde ausübten, sollten auf Anregung des Gustav-

Adolfs-Vereins ihre Liebe zur Gemeinde und zum Evangelium jetzt schon unter

Beweis stellen. Es wurde auch ein kleiner Verein gegründet, in dem einzelne

Seminaristen dazu auserwählt wurden, um Schulklassen durch Ansprachen und

Erzählungen zu gewinnen und ernste musikalische Vorbereitungen für die Feier

der Jahresversammlung zu treffen.

In der Gemütsstimmung des Gemeingeistes wurde nach Stoy das eigene kleine

Ich aufgegeben. Dies war für ihn Grund genug, eine solche Stimmung

aufkommen zu lassen. Zunächst boten sich alle vaterländischen Feste an, die

zum Mitfeiern anregten. Sei es durch außerordentliche Anlässe, wie z. B. die

„Allerhöchste Sanction der interconfessionellen Gesetze“ (a. a. O., S. 82) im
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 laufenden Schuljahr, sei es durch das regelmäßig wiederkehrende Kaiserliche

Geburtstagsfest oder die großen geschichtlichen Gedächtnistagen. Als weitere

Anlässe zur Erneuerung und Stärkung des Gefühls der Zusammengehörigkeit,

des gemeinsamen Strebens und der gemeinsamen Ehre nannte Stoy die

Turnfahrten, die Werkstatt und Wanderungen. Es gab ferner die sog.

„Hausgemeine“, ein freies Internat, in dem dreizehn Seminaristen auf engerem

Raum zusammenwohnten. Diese Wohngemeinschaft sollte sich nach Stoys

Worten „von dem Geiste Gottes, dessen Früchte sind Liebe, Freude, Friede,

Geduld, Sanftmuth, Keuschheit“ (Gal. 5, 22.)“ leiten lassen (a. a. O., S. 83). Es

kam nun darauf an, „die ganze Regierung des kleinen Staates der Hausgemeine

in die Hände der Bürger selbst zu legen“ (a. a. O., S. 84). Stoy entwarf mit

seinen engsten Beratern eine sog. „Richtschnur für die Glaubensgemeine“, in

welcher alle Anforderungen des gemeinsamen häuslichen Lebens und die hierfür

notwendigen Dienstleistungen festgesetzt wurden. So gab es den sog.

„Diarius“, der jeden Tag für Ordnung und Reinlichkeit zu sorgen hatte, ferner

den Wochenaufseher und schließlich eine Versammlung am Ende der Woche,

auf welcher Klagen und Äußerungen über Personen und Erlebnisse und

Verletzungen bereinigt werden konnten. Stoy selbst war bei allen Beratungen als

„väterlicher Freund und Berather“ anwesend. Dabei erwies sich seine Stellung

als Direktor dadurch als besonders günstig und einflußreich, daß er die

anfänglich aufkommenden Mißverständnisse zwischen den jungen Leuten aus

Galizien, Böhmen, Mähren und Schlesien bald aufklären und schlichten konnte.

So gelang es ihm trotzt der Vereinigung verschiedener Nationalitäten den

politischen Frieden im Seminar, der damals von Seiten Böhmens immer wieder

gestört wurde, durch folgendes freundliches Wort aufrecht zu erhalten: „Es

ziemt sich nicht für Euch als künftige Diener des Evangeliums, unter einander in

Unfrieden zu sein und das Kennzeichen zu verleugnen, an welchem der Herr die

Seinen erkennen will“ (a. a. O., S. 85).

Wie sich der Seminarist mit seinem künftigen Beruf beschäftigte, sich ihm

gegenüber mit seinen Gefühlen, Wünschen, Hoffnungen und Strebungen

verhielt, dies hing nach Stoy sehr innig mit seinem Gefühlsleben zusammen.

Damit dem jungen Aspiranten der Lehrberuf als ein hoher, würdiger,
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schwieriger und „aufopferungsvoller“ erschien, versuchte Stoy zunächst einmal

den Gedankenkreis der Seminaristen über ihre künftigen Lebensaufgaben

aufzuklären, damit der Beruf klar und mit all seinen idealen Reizen “vor ihrer

Seele stehe“ (a. a. O., S. 85). Eine gute Gelegenheit bot sich ihm am

Einweihungstag des Seminars, auf dem sich die jungen Aspiranten bei

feierlichen Reden und Festgesängen ihrer eigenen hohen Berufung mit Freude

und Dank inne werden konnten.

Aber auch laufende Bedürfnisse waren für Stoy Anlaß genug, zu zeigen, daß die

Wohltaten, welche die Lehramtsaspiranten aller Länder am Seminar erhielten,

eine besondere Auszeichnung der einzelnen Personen war. Sie wurde denen

gewährt, die sich an Stelle nicht am Lehramt interessierter Söhne wohlhabender

Familien am Seminar beworben hatten und aufgenommen wurden. Diese jungen

Leute, die sich nach Stoys Angaben fast alle im „Nothstande der Bedürftigkeit“

befanden (a. a. O., S. 87), erhielten unentgeltlichen Unterricht, z. T. freie

Wohnung, Kost, Kleidung und Geld. Damit sie nicht als Almosenempfänger

öffentlich bloß gestellt wurden, erklärte Stoy den Tag, an dem die Stipendien

vergeben wurden, zu einem Festtag. Damit setzte er ein Zeichen, daß diese

Beiträge zur Ausrüstung von rechten Lehrern als „Werkzeugen des heiligen

Geistes“ dienten (a. a. O., S. 87). Im Grunde waren es Darlehn, die jeder später

wiedererstatten konnte und sollte.

Stoy sah darin eine Art Fügung, daß die Stipendienvergabe gerade am Todestage

Pestalozzis vorgenommen werden konnte. Ihm sollten die Seminaristen gleich

werden „in der Angst des Suchens noch dem Besten und in dem Muthe der

Liebe, welche des armen „sprachlosen“ Volkes sich annahm.“ (a. a. O., S. 88).

Auch am Feste der Aufnahme und des Abschieds konnten alle erfahren, daß an

der Anstalt ein Bund geschlossen wurde zum gemeinsamen „edlen Ringen und

Schaffen, zum Arbeiten im Weinberge des Herrn, ein Bund, auf welchem die

Verheissung ruht, welche der Treue im Kleinen gegeben ist, ein Bund, durch

welchen jedes einzelne würdige Glied dem Wirken der edelsten Wohlthäter der

Menschheit sich anschliesst!“ (a. a. O., S. 88). Stoy hatte keine Bedenken, daß

sein Pathos die Seminaristen hochmütig stimmte. Denn die
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Anforderungen und Verpflichtungen waren so hoch, daß eher Demut oder gar

Verzweiflung bei ihnen aufkam. Aus diesem Grunde wurden Konferenzen

abgehalten, auf denen die Seminaristen wieder Kraft und Mut zur Bewältigung

ihrer schwerer Aufgaben und Verpflichtungen schöpfen konnte
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3. Der Zillersche Herbartianismus

Zur Person

Tuiskon Ziller (1817 - 1882), wie Stoy Sohn eines Pfarrers, ging 1837 an die

Universität Leipzig, wo er klassische Philologie sowie Herbartsche Philosophie

unter Hartenstein und Drobisch studierte. Als 1838 sein Vater starb, unterbrach

er sein Studium und nahm 1843 eine Lehrerstelle am Gymnasium zu Meiningen

an, die er 1847 wieder aufgab, um sich besser auf seine akademische Laufbahn

vorbereiten zu können. Er betrieb zunächst Studien in der höheren Mathematik,

Chemie, Physik, Anatomie, Psychologie sowie Rechtswissenschaft und

Nationalökonomie. Die zwei letzt genannten  Fächer betrachtete er wie Herbart

als Anwendungen der Sozialethik.

Wie O. W. Beyer unter dem Artikel: „Ziller, Tuiskon“ in dem

„Encyklopädischen Handbuch der Pädagogik“, herausgegeben v. W. Rein,

zweite Auflage, 10. Band, Langensalza 1910, schreibt, legte Ziller Wert darauf,

daß der Staat keine selbstsüchtigen, sondern in erster Linie selbstlose Zwecke

verfolgte und im Geiste des allgemeinen Wohlwollens neben einer gründlichen

Umgestaltung der Gesellschaft zugleich auch eine staatliche Fürsorge für die

von den „Kapitalmächten“ geschädigten Volksmassen und schließlich eine

Begründung der Nationalökonomie auf „durchaus ethischer Grundlage“ (a. a.

O., S. 503) in die Wege leitete. Wie aus dem gleichen Beitrag ebenfalls

hervorgeht, war Ziller nach Beyers Worten weder ein „roter Demokrat“ noch

ein unbedingter Anhänger der Regierungspartei. Trotzdem war er einer der

ersten, die sofort die Bedeutung von Rodbertus erkannten, als dieser 1848 in der

preußischen Nationalversammlung als Führer des linken Zentrums hervortrat

und den wissenschaftlichen Sozialismus begründete.

Nachdem sich Ziller 1853 mit der Schrift „Über die von Puchta der Darstellung

des römischen Rechts zugrunde gelegten rechtsphilosophischen Ansichten“

habilitieren konnte, hielt er vom Wintersemester 1858 bis 1859 mehrere

Vorlesungen: über Rechtsphilosophie oder Naturrecht, über die Theorie der
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Familie im Rahmen der allgemeinen Staatslehre und über die Allgemeine

Pädagogik. Dabei war er von dem Gedanken durchdrungen, daß eine Reform der

Gesellschaft im christlichen und ethisch-sozialistischen Geiste unumgänglich

war. Da er eine solche nur durch die Beherrschung der Gesetzgebung und

Verwaltung für erreichbar hielt, wandte er sich vor allem der Rechtswissenschaft

zu.

Davon ausgehend, daß eine gut funktionierende Rechtsordnung des Staates in

der Lage war, die Gesellschaft ihren höheren Zwecken zuzuführen und zugleich

auch günstige Bedingungen für die Erziehung zu schaffen, versuchte er in seinen

rechtsphilosophischen Vorlesungen den Rechtstbegriff wissenschaftlich zu

erörtern. Da er die Verwirklichung der Rechtsordnung des Staates nur durch die

Familie als dem kleinsten sozialen Verband am besten gewährleistet sah, bezog

er diese bei der Grundlegung einer allgemeinen Staatslehre in seine

theoretischen Überlegungen mit ein.

Von diesen betont sozialen Gesichtspunkten baute nun Ziller seine

Erziehungswissenschaft in ihrem Verhältnis zu den Zwecken der Gesellschaft

aus. 1862 gründete er an der Universität Leipzig ein pädagogisches Seminar mit

Übungsschule, dem er nach seiner Ernennung zum außerordentlichen Professor

1864 zwei Jahre später eine „Bewahranstalt für schulpflichtige, in sittlicher

Hinsicht gefährdete Schulkinder“ hinzufügte. Zur Vertiefung und Verbreitung

seiner erziehungswissenschaftlichen Grundsätze, rief er 1869 den „Verein für

wissenschaftliche Pädagogik“ ins Leben.

Zillers Schriften waren in einer solch engen Anlehnung an Herbart entstanden,

wie dies bei keinem der übrigen Herbartianern vor und nach ihm der Fall war.

Beyer, der ihn als in seiner Gesinnung frommen und lauteren Mann beschrieb,

der sehr viele „sympathische Züge des deutschen Idealcharakters“ (a. a. O., S.

540) in sich vereinigte, nannte seine Schriften Zeugnisse einer „streng

methodischen Gedankenarbeit Herbartischer  Richtung“ (a. a. O., S. 526), von

denen die wichtigsten Werke zur Darstellung des Zillerschen Herbartianismus

herangezogen werden: So die „Allgemeine philosophische Ethik“ und die
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„Einleitung in die allgemeine Pädagogik“ für den philosophischen, die

„Allgemeine Pädagogik“ für den psychologischen und die „Grundlegung zur

Lehre vom erziehenden Unterricht“ für den institutionsgeschichtlichen Teil.

Zum Wissenschaftsverständnis

Wie sich Ziller den methodischen Einstieg in die Wissenschaft allgemein

vorgestellt hat, geht aus dem ersten Satz seiner im Jahre 1901 als zweite Auflage

in Langensalza herausgegebenen "Einleitung in die allgemeine Pädagogik"

hervor: "Es ist eine allgemeine methodologische Forderung, daß eine jede

Wissenschaft, damit sie auf einer festen Grundlage ruhe, vom Gegebenen

auszugehen habe" (a. a. O., S. 1). Das heißt, daß der Zugang zur pädagogischen

Wissenschaft für diejenigen, die sich mit ihr noch nicht auseinander gesetzt

haben und daher auch keine speziellen wissenschaftlichen Erkenntnismethoden

besitzen, nur über ein Vorwissen oder ein Vorverständnis von Erziehung

möglich ist.

Sah Ziller in dem vorwissenschaftlichen Erfahrungsbegriff der Erziehung wegen

dessen Lebensnähe eine gute und sinnvolle Möglichkeit, dem Anfänger den

Einstieg in die Wissenschaft der Pädagogik zu erleichtern, so erblickte er

hinsichtlich der Zwecksetzung der erzieherischen Tätigkeit im Motiv des

Wohlwollens oder der reinen Liebe einen engen Berührungspunkt zwischen

Erziehung und Ethik. Er eröffnete damit dem Erzieher einen günstigen Zugang

zu einer der wichtigsten Hilfswissenschaften der Pädagogik. Denn unter den

vielen Zwecken, die sich die Erziehung setzen kann, gibt es das Ideal der

Persönlichkeit, das sich jeder Erzieher bei seiner erzieherischen Tätigkeit vor

Augen führen soll. Diesen allgemein gültigen höchsten Zweck erkennt aber die

Pädagogik nicht aus eigener Kraft, sondern sie muß ihn der Ethik entlehnen.

Jedoch nicht in Form eines Sonderwissens, sondern als ein Allgemeingut, "in

dessen Besitz alle einigermaßen civilisierten Völker und Menschen sind, ein

Wissen, in dem sie alle im wesentlichen übereinstimmen" (a. a. O., S. 19).
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Für Ziller war die Ethik oder die praktische Philosophie als eine

Hilfswissenschaft der Pädagogik in dem Sinne "rein praktisch, d. i. rein ideal"

(a. a. O., S. 22), daß sie nur etwas darüber aussagt, wie das geistige Innere eines

Menschen beschaffen sein soll und worin sein absoluter Wert besteht. Da sie

aber nicht sagt, wie das von ihr bestimmte Erziehungsideal erreicht werden

kann, bedarf sie der Psychologie, die als die zweite Hilfswissenschaft der

Pädagogik die Ethik dahin ergänzt, daß sie die inneren Gesetzmäßigkeiten des

seelischen und geistigen Lebens des einzelnen Individuums und alle

Einwirkungen der Bildung und der Erziehung auf die kindliche Seele zum

Gegenstand ihrer Untersuchungen erhebt.

Trotz ihrer starken Bindung an die Pädagogik betrachtete sie Ziller als eine

unabhängige und eigenständige Disziplin, die ihre Unabhängigkeit und

Eigenfunktion bewahren muß, um ihre ganz spezifischen Forschungen betreiben

zu können. Außerdem läßt sich weder ihr Gegenstand noch ihre besondere Art

der Erkenntnisgewinnung aus dem Zwecke der Erziehung unmittelbar ableiten.

Umgekehrt kann aber auch der Erziehungszweck nicht aus dem spezifischen

Gegenstand der Psychologie und den daraus gewonnenen Einsichten und

Forschungsergebnissen abgeleitet werden. Theoretische und praktische

Erkenntnis sind zwar nicht entgegengesetzt, aber von einander verschieden. Da

sich aber die Ethik als eine praktische und die Psychologie als eine theoretische

Wissenschaft in der Erziehung vereinigen, nannte Ziller "diese ein Kunst und die

Pädagogik eine Kunstlehre" (a. a. O., S. 24).

Wie in jeder Kunst, so geht es auch der Erziehung nicht nur um die Anwendung

gewisser Fertigkeiten auf einen Zweck hin, sondern auch um die Übertragung

eines idealen Elements auf einen empirischen Stoff. Für Ziller bedeutete dies,

„das Ideal der Persönlichkeit“ in "das Innere des Zöglings" hinein tragen (a. a.

O., S. 25). Und da diesem Inneren ein absoluter Wert verliehen werden soll, der

ihm in seinem natürlichen Zustand nicht zukommt, ist eine erfolgreiche

Erziehung an Gesetzmäßigkeiten des geistigen Lebens und der Natur des

Zöglings gebunden, die von den ethischen Anforderungen zwar unabhängig,

doch mit diesen stets in Einklang zu bringen sind.
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Damit die Pädagogik diesen großen Anforderungen auch gewachsen war und ihr

Ziel nicht verfehlte, war sie auf die Religionslehre angewiesen, die wegen ihrer

Subjektivität ganz im Gegensatz zu den objektiven Wissenschaften der Ethik

und Psychologie weniger zur Aufklärung der Pädagogik als vielmehr zu ihrer

Verklärung beizutragen hatte. Sie sollte soz. dem Erzieher seine menschliche

Beschränktheit und Hilfsbedürftigkeit vor Augen führen, damit er sich nach

Zillers Worten zur Gottheit emporheben konnte, wo er "das Ideal der

Persönlichkeit vollkommen realisiert findet. Jede ethische Forderung ist alsdann

für ihn zugleich eine religiöse Forderung, weil auch Gott das Gute will" (a. a.

O., S. 26). Dies gab dem Erzieher zugleich auch die Gewißheit, daß die

sittlichen Forderungen an die Erziehung "zu dem allgemeinen Weltplane passen

und durch die Begünstigung, die sie in den Veranstaltungen der Vorsehung für

die Herrschaft des Guten in der Welt finden, erreichbar sind" (a. a. O., S. 26).

Da Ziller der Ethik die dominierende Stellung unter den von ihm ernannten drei

Hilfswissenschaften der Pädagogik zuwies, betrachtete er die Pädagogik wie die

Politik als einen Zweig der angewandten Ethik. Da diese aber nicht aus einem

einzigen Prinzip abgeleitet werden kann, ergaben sich für den Erzieher einige

Schwierigkeiten. Denn er wurde nicht nur von den pädagogischen

Hilfswissenschaften geistig in Anspruch genommen, sondern er mußte sich

zugleich auch in verschiedene Gemütszustände hinein versetzen. Wozu er

meistens nicht in der Lage war, weil er sich einmal ganz in das Religiöse

vertiefte, ein andermal ganz im Moralischen aufging, um sich schließlich doch

wieder ganz der Psychologie zuzuwenden, ohne dabei den Bezug zu den

allgemeinen Erziehungszwecken und der Religion aufrecht erhalten zu können.

Das daraus resultierende pädagogische Problem der Einseitigkeit war Ziller wohl

bekannt. Er zeigte auf, daß in der Geschichte der Erziehungswissenschaft die

verschiedenen Bestrebungen keineswegs immer vereinigt, sondern getrennt in

Erscheinung traten und die Einseitigkeit oft so weit ging, "daß die Pädagogik

bloß in die eine Richtung gesetzt, und die Hälfte für das Ganze genommen"
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wurde (a. a. O., S. 28f). Er erinnerte an die Frühherbartianer Beneke (1798 -

1854) und Theodor Waitz (1821 - 1864), die das psychologische Element zu

stark betonten und dadurch das Ganze der Pädagogik aus dem Auge verloren.

Obwohl sich Ziller eine Pädagogik ohne Philosophie nicht vorstellen konnte,

hielt er viele philosophischen Systeme wegen ihres unangemessenen

Verhältnisses zu ihren Grundwissenschaften nicht dazu geeignet, ohne weiteres

von der Pädagogik übernommen zu werden. Dies bezog er vor allem auf Hegel,

der dem Ethischen keinen selbständigen und allgemeinen Wert zuerkannte,

sondern ihm lediglich eine untergeordnete Rolle in der sittlichen Beurteilung

zuwies. Sollte aber das Wollen und Handeln der Menschen aufgrund

psychologischer Naturnotwendigkeit, die angeblich in der “Weltgeschichte

waltet“ und als solche das „Weltgericht“ darstellt, seine „absolute

Rechtfertigung“ finden, so bezeichnete es Ziller als „ungereimt, wenn der

einzelne Erzieher, der ja nicht der Weltgeist, der Träger der Weltgeschichte, ist,

es unternimmt, dem Zögling einen absoluten Wert zu geben, den derselbe

vielmehr von dem Ganzen des Weltlaufs zu erwarten hat“ (a. a. O. S. 30). Sehr

positiv äußerte er sich dagegen über Stoys "Encyklopädie", in welcher er das

Ganze der Pädagogik in der Form eines wissenschaftlichen Systems

verwirklicht sah.

3.1. Philosophie

Die Frage, ob dieser Teil nicht mit Philosophie, sondern mit Ethik überschrie-

ben werden sollte, drängt sich bei der Darstellung des Zillerschen Herbartianis-

mus wieder ganz besonders in den Vordergrund. Während Stoy neben seinen

Hauptschriften noch eine „Philosophische Propädeutik“ für angehende Aka-

demiker verfaßt hatte, findet sich bei Ziller nichts dergleichen. Seine ganze

philosophische Aufmerksamkeit richtete sich auf solche Zweige der Philo-

sophie, die in unmittelbarer Beziehung zur Erziehung standen und die er deshalb

im Zuge seiner angestrebten Reform dem Ganzen der Pädagogik unterzuordnen
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versuchte. Dazu zählen vor allem die praktische Philosophie oder Ethik, die

Staatsphilosophie oder Politik, die Rechtsphilosophie und Religionsphilosophie,

die eigentlich in all seinen größeren Schriften und kleineren Abhandlungen in

ständig überdachten und überarbeiteten Konzeptionen und neuen theoretischen

Zusammenhängen sowie in die Vor- und Nachbereitungen praktischer

Anwendungsversuche mit eingeflossen sind.

3.1.1. Allgemeine philosophische Ethik

Die "Allgemeine philosophische Ethik" von Dr. Tuiskon Ziller wurde 1886 als

zweite Auflage von seinem Sohn, Otto Ziller, in Leipzig herausgegeben. Wie in

der praktischen Philosophie Herbarts, so geht es auch in der Zillerschen Ethik in

erster Linie um die Beurteilung und Wertschätzung von Lebensverhältnissen.

Wie Ziller schreibt, drängt sich die Beurteilung dem menschlichen Bewußtsein

als etwas notwendig Gegebenes auf und stellt als eine äußere und innere

Erfahrung zugleich auch einen höchst zuverlässigen Anfangs- und

Ausgangspunkt wahrer Erkenntnis dar, die aber auf ihre Widerspruchslosigkeit

hin überprüft und so aufbereitet werden muß, damit das Allgemeingültige des

objektiv Notwendigen für alle erkennbar wird. Eine Philosophie, die sich bei der

Wahrheitsfindung über diese Kriterien hinwegsetzt, verfällt nach Ziller einem

unwissenschaftlichen Empirismus.

Ethische Grundprobleme

Ein wichtiges Grundproblem der Ethik ergab sich für Ziller aus der Frage,

welche Art des Wollens der wirkliche Anfangspunkt der ethischen

Wertschätzung sei. Untersuchungen zeigten ihm, daß dieser nicht im

allgemeinen und persönlichen Wollen liegen kann, sondern im Einzelwillen. Das

allgemeine Wollen kam für ihn deshalb nicht in Frage, weil bei diesem die

vielfältigen, verschiedenen Einzelwollen mit mannigfachem Wert und Unwert

auftreten, die Gutes und Böses, Löbliches und Schändliches und somit auch
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kontradiktorisch entgegengesetzte Bestimmungen in sich vereinigen. Aber auch

im persönlichen Wollen konnte er nicht den Ausgangspunkt ethischer

Wertschätzung finden, weil mannigfaltige einzelne Willens- und

Geisteszustände nicht isoliert, sondern immer gemeinsam in einer bestimmten

Person auftreten, aus welcher gutes und böses Einzelwollen und folglich auch

entgegengesetzte Wertbestimmungen hervorgehen. Da die als formale Einheit

gedachte Person und das zu einem allgemeinen Wollen verschmolzene

Einzelwollen teils gutes, teils böses, aber auch gutes und böses Wollen in sich

vereinigen und folglich eine klare Unterscheidung von Gut und Böse nicht mehr

möglich ist, kann weder das allgemeine noch das persönliche Wollen den

Anfangspunkt der Wertschätzung bilden.

Die Wertschätzung, die von Ziller als das zweite Grundproblem der Ethik

angesehen und erörtert wurde, setzt immer ein Begehren oder Wollen voraus,

wenn sie den wahren Wert oder Unwert des persönlichen Lebens an- oder

aberkennen soll.  Wird das Wollen selbst durch die materiellen, empirischen

Triebfeder irgendeines Interesses bestimmt und zum begehrten Gegenstand

hingezogen, dann ist das Objekt des Wollens ein Gut oder schlichtweg gut,

dagegen verwerflich, wenn ihm ein Übel anhaftet. Gegenstände, die nicht

interessieren, sind wertlos. Geht das Interesse von der faktischen Befriedigung

aus, so bereitet das Objekt dem Begehren Genuß. Das wollende Subjekt fühlt

sich dann wohl oder empfindet Lust. Bei Nichtbefriedigung erleidet es Schmerz

oder klagt über Unlust. Andererseits treten Wohl und Wehe erst über den

Verstand oder durch kluge Berechnung auf. Das Objekt erscheint in diesem Fall

als etwas Brauchbares oder Unbrauchbares, Nützliches oder Unnützliches,

Zweckdienliches oder Zweckloses. Unter diesem Aspekt sah Ziller die

Wertschätzung stets durch ein Begehren oder Wollen und deren wirklichen

Befriedigung und Nichtbefriedigung vermittelt, unabhängig davon, ob das

Objekt durch den Verstand oder den wirklichen Genuß zum Objekt erhoben

wird. Der Wille erscheint dann als die alleinige Instanz, die dem Gut erst den

Wert verleiht, den es an sich nicht hat. Durch eine solche Vermittlung kann die

Wertschätzung immer nur etwas Mittelbares, Bedingtes oder Relatives und vor
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allem Willkürliches und Subjektives sein, das durch die Interessen des Subjekts

bedingt und von diesen abhängig ist.

Ziller, der die relative, mittelbare, willkürliche und subjektive Wertschätzung

entschieden ablehnte, versuchte nun aufzuzeigen, daß die absolute

Wertschätzung die prinzipielle und herrschende sein muß, weil die mittelbare

ohne sie gar nicht ihre genaue Bestimmtheit erlangen kann.  Steht  der absolute

Wert einmal fest, dann dient er als Maßstab für alle anderen Werte und

Wertbestimmungen, die vom Willen ausgehen, der aber nur das Objekt und

keineswegs die Quelle der wahrhaft ethischen Wertschätzung sein kann, die den

Wert so anerkennt, wie sie ihn vorfindet. Da sie dabei den Willen ausdrücklich

zurückhält, kann dieser lediglich das Urteil über die Beschaffenheit des Wollens

vernehmen. Dadurch nun, daß der Wert nicht mehr in einem subjektiven

Gemütszustand, wie z. B. in einer Begierde und auch nicht mehr durch den

Willen und einer seiner subjektiven Triebfedern gesetzt wird, sondern in der

Beschaffenheit des Willens begründet liegt, ist dieser objektiv. "Selbst der

Heilige des Evangeliums muß damit verglichen werden, wenn man ihn dafür

erkennen soll" (a. a. O., S. 43).  Dieser Vergleich, der aus Kants "Grundlegung

der Metaphysik der Sitten" stammt und auf Gott selbst angewendet werden

sollte, um ihn von falschen Göttern unterscheiden zu können, fand die volle

Zustimmung Zillers. Denn er sah die Selbständigkeit Gottes durch diesen

durchaus menschlichen Gedanken in keiner Weise in Frage gestellt.

 Derjenige, welcher nicht das Gute an sich, sondern ein höchstes Gut anstrebt,

stößt auf Widerspruch. Hat er nämlich das, was er als das Höchste ansieht,

erreicht, dann gibt es darüber hinaus nichts mehr, was für ihn noch

erstrebenswert sein könnte. Es muß demnach, damit sein Streben nach dem

höchsten Gute anhält, immer noch ein Rest desjenigen Übels übrigbleiben, das

er sich um des höchsten Gutes willen hinweg wünscht. Sind dies die

Bedingungen der relativen Wertschätzung, dann muß das fortdauernde Gute

immer sein Gegenteil, nämlich das Böse, voraussetzen. Was aber für Ziller

schon deshalb ein unmöglicher Gedanke war, weil er davon ausging, daß

derjenige, der das Gute liebt, das Böse nicht teilweise pflegen, sondern nur
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hassen kann. Er distanzierte sich daher ganz eindeutig von den neueren

Systemen, die von Fichte bis Schleiermacher das Böse als die Bedingung für das

fortdauernde Gute ansahen und zugleich lehrten, daß beides jederzeit ineinander

übergehen kann. Er selbst vertrat die biblische Lehre, wonach jeder, der neu

beginnen will, mit dem Bösen brechen muß, "um zu dem neuen Leben im Guten

zu gelangen" (a. a. O., S. 48).

Ziller, der das Streben nach Lust und Glück als eine Verirrung und Verblendung

vernunftbegabter Wesen bezeichnete, sah in der Glückseligkeitslehre, im

Eudämonismus, der das absolut Gute und bleibende Werte ignoriert, eine der

Hauptursache für das Böse. Da sich das Glück in der Tat nur schwer erreichen

und festhalten läßt, verfallen seiner Ansicht nach diejenigen, die ständig darauf

bauen, leicht dem Pessimismus. Zudem wirkt sich das pure Glücksstreben

ungünstig auf das Gemeinschaftsleben aus. Denn nur selten befindet sich die

eigene, individuelle Glückseligkeit mit der fremden in Einklang. Wird das

eigene Wohl auf Kosten der anderen  gesucht, dann geht der Eudämonismus in

die Selbstsucht und den Eigennutz über. In diesem Fall verwandelt sich der

Eudämonist in einen Egoisten, der das fremde Wohl um der eigenen

Befriedigung willen schädigt.

Ziller unterschied den psychologischen Materialismus, der ein vergeistigtes,

selbständiges Seelenleben neben dem rein Körperlichen leugnet, von einem

Materialismus in ethischer Hinsicht, der nur die relative Wertschätzung gelten

läßt und keine unwandelbaren Grundsätze für die Beurteilung anerkennt. Gegen

diese Art von Eudämonismus, den die heilige Schrift als die Auffassung

"fleischlich gesinnter Weltkinder" (a. a. O., S. 62) auf das entschiedenste

verwirft, konnte sich die absolute Wertschätzung im Laufe der abendländischen

Philosophiegeschichte sehr schwer und nur allmählich durchsetzen. Ziller wies

darauf hin, daß Kant als erster den Wert des an sich Guten hervorgehoben hat.

Ihm sprach er denn auch das Verdienst zu, daß er, obwohl er fälschlicherweise

die Quelle des Wertes im Willen gesehen hatte, diesen als autonom betrachtete

und nicht mehr als einen solchen, der von empirischen Antrieben der Begierde

und des Interesses geleitet wird.
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Er erinnerte an den Apostel Paulus, der die Beurteilung als den "heiligen

göttlichen Geist" erkannt hat, der in den Menschen wohnt und sogar "als ein

Gesetz auch den Heiden in das Herz geschrieben ist" (a. a. O., S. 89). Ist dieser

Geist einmal geweckt, dann war dies nach Ziller der eigentliche Neubeginn der

sittlichen Gesinnung, die sich über die absolute Roheit erhebt: "Denn das

ethische Urteil über die Willensverhältnisse kennen und innerlich vernehmen

heißt das an sich Löbliche und Vorzügliche des Wollens und Handelns kennen"

(a. a. O., S. 89).

Auch Ziller forderte für die Auffassung der Willensverhältnisse "Klarheit des

Verhältnisses, Unabhängigkeit von störenden Gemütszuständen und nicht bloß

gedächtnismäßige Reproduktion des Urteils" (a. a. O., S. 89). Werden diese

Bedingungen erfüllt, dann enthalten die Grundverhältnisse des Einzelwollens

keine wechselnden und differierenden subjektiven Maßstäbe und Normen mehr,

die der Wille aufstellt, sondern solche, die in der Beschaffenheit des Wollens

selbst liegen und deshalb objektiv und allgemeingültig sind. Durch deren

Anerkennung wird die Ethik eine normative Wissenschaft, aus welcher

Forderungen, Ansprüche und Gesetze des Sollens hervorgehen, die im Bereich

des Guten liegen. Deshalb betrachtete sie Ziller auch nicht als eine theoretische

Wissenschaft, die nur das faktische und gesetzmäßig notwendige Sein und

Werden kennt, aber nicht das Sollen.

3.1.2. Der Ausbau der Herbartschen Ideenlehre

Bei der Frage, wie ein Willensverhältnis beschaffen sein muß, über dessen

absoluten Wert das Urteil entscheidet, schloß Ziller das historische Gegebene als

letzte, höchste Norm für anderes Gegebene aus. Ein solch beispielhaftes,

normgebendes Williensverhältnis bietet auch nicht die wirklich hochangesehene

Persönlichkeit, weil ihr niemand "ins Herz sehen" und feststellen kann, ob

vielleicht doch nicht ein geheimer Antrieb der Selbstliebe die bestimmende

Ursache ihres Willens ist. So etwas kann ja mit Hilfe der Erfahrung nicht
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wahrgenommen, geschweige denn empirisch nachgewiesen werden. Es besteht

daher immer wieder die Gefahr, daß der von einer wirklichen Person

aufgestellten und propagierten Norm der absolute Gehalt fehlt und das

Willensverhältnis einer Einzelpersönlichkeit, Volks- oder Staatspersönlichkeit

zwar einen konkreten Inhalt hat, der aber kein wahrhaft moralischer

Bestimmungsgrund für die Gesinnung und Handlung eines anderen Willens oder

die Triebfeder für das Verhalten einer Person sein kann, so wie  dies von  einem

willenlosen formalen Prinzip gefordert wird.

Ziller sah die prinzipielle Beurteilung durch alles Wirkliche, durch die Liebe,

Zu- und Abneigung, die Poesie, Kunst und Religion, die dem Guten und

Schönen den Eingang zum Gemüt erleichtern, verunreinigt und leicht verfälscht.

Er stimmte Kant zu, daß er das moralische Gesetz nicht von der menschlichen

Erkenntnis ableitete, sondern spekulativ das Willensverhältnis für die

Wertschätzung entwarf oder als etwas Gegebenes voraussetzte. Allerdings sollte

eine solche Herleitung nicht, wie es zur damaligen Zeit üblich war, so

verstanden werden, als ob die Wertschätzung zur Natur des Geistes gehöre und

z. B. durch ein Seelenvermögen oder einen der Seele ursprünglich

innewohnenden Zweck zustande käme, aus dem dann das Idealgesetz wie ein

Naturgesetz abzuleiten wäre. Dadurch würde die Ethik ihren wahren Charakter

verlieren. Um ihn bewahren zu können, muß das  Wollen in Form eines Bildes

begrifflich entworfen werden, und zwar ohne Rücksicht darauf, ob ein solches

Wollen vorhanden oder überhaupt möglich ist.  Ziller kam es vor allem darauf

an, daß aus dem Willensverhältnis ein Gegenstand willenloser Auffassung wird

und sich das Urteil aus der Vorstellung des Willensverhältnisses unmittelbar

herausbildet und mit innerer Notwendigkeit in  Form des Willens  auftritt.

In dem moralischen Gesetz, das Kant einen „Kompaß für das Leben“, ein

Faktum der reinen Vernunft nannte, das dem Menschen a priori gewiß und

apodiktisch bewußt sei, sah Ziller „ein Musterbild des Wertes für alles gleiche

Wollen" (a. a. O., S. 110), ein „παραδειγµα" oder eine Idee im platonischen

Sinne, die wegen der Verwandtschaft zwischen Gutem und Schönem zugleich

auch einen ästhetischen Charakter aufweise. Da sie an der Spitze der Ethik
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stehe, sei sie zugleich auch eine ideale Wissenschaft, die aufzeige, was sein und

geschehen soll, ganz unabhängig davon, ob dies möglich oder überhaupt

realisierbar sei. Nach Ziller steht sie zwar als ein absolut Vorbildliches über dem

Menschen, doch sie hat keine Kraft, den Willen anzutreiben und zu einer

bestimmten Sinnesart zu nötigen. Wenn sie dies auch nicht vermag, so wird sie

es doch durch den erkennenden Willen zu verwirklichen versuchen. Da sie im

Sinne Platos Ewigkeitswert besitzt, kann sich derjenige, der sie in ihrer ganzen

Schönheit erkannt hat, nicht mehr, ohne sich selbst zu mißachten, von ihr

abwenden. Geschieht es aber doch, dann wird er den Einklang mit ihr wieder

herzustellen versuchen und das Wohlgefallen, welches er dabei empfindet, über

alles hochhalten.

Hierin sah Ziller denn auch den Grund, weshalb sich das Vernunftwesen nicht

nur ideale Ziele setzt und an sich selbst Anforderungen stellt, sondern auch für

sich und andere einen geistigen Gesamtzustand anerkennt, der dem Idealen

entspricht, in welchem Gut, Pflicht und Tugend miteinbeschlossen sind. Da

diese aber nicht a priori wirksam werden, können sie auch keine Grundsätze

sein, von denen die Ethik ihre Form erhält. Diese muß erst zu einer Ideenlehre

ausgebaut werden, so wie dies Herbart in seiner praktischen Philosophie

unternommen hat.

Die Einzelideen

Obwohl sich Ziller bei der Darlegung der Einzelideen im wesentlichen an den

Aufbau der Herbartschen Ideenlehre hielt, gab es doch einige nicht zu

übersehende formale und  inhaltliche Sonderheiten. So hat er die Idee der

Vollkommenheit, die bei Herbart erst nach der Idee der inneren Freiheit an

zweiter Stelle folgte, in Willensstärke umbenannt und an den Anfang seiner

Erörterung gestellt. Die Reihe der von Ziller überarbeiteten Einzelideen setzt

sich demnach wie folgt zusammen: 1. Die Willensstärke, 2. Die innere Freiheit,

3. Das Wohlwollen, 4. Das Recht, 5. Die Vergeltung.
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1. Die Willensstärke

Bevor Ziller das Besondere der Idee der Willensstärke heraus arbeitete, gab er

noch einmal eine allgemeine Erklärung darüber ab, wie sich die Herbartianer in

Anlehnung an die Herbartsche Ideenlehre ein Willensverhältnis vorzustellen und

auch nachzuweisen hatten, dem ein absoluter Wert anhaftet. Es ist ein  ethisches

Prinzip, ein Musterbild des positiven Wertes einer unbestimmten Art des

Wollens, das aber kein wirkliches, d. h., kein gegebenes, historisches sein darf,

sondern ein gedachtes, vorgestelltes Verhältnis, das aus mehreren, zunächst

einzelnen Willen besteht, die nicht in einer Persönlichkeit zusammengefaßt,

sondern im einfachsten Fall einem Bewußtsein angehören und im ein und

demselben Vernunftwesen eingeschlossen sind.

Um ganz sicher zu gehen, daß das dem größeren Willen anhaftende Gefühl des

Wohlgefallens und das mit dem kleineren einhergehenden Gefühl des

Mißtrauens nicht den mittelbaren, subjektiven Antrieben des Vorziehens und

Verwerfens unterliegen, sondern der absoluten Wertschätzung, schlug Ziller vor,

einmal folgendes in Erwägung zu ziehen: Angenommen, die größere Willens-

und Tatkraft hätte gegenüber der schwächeren weniger oder überhaupt keinen

Erfolg und würde auch nicht die entsprechende Anerkennung oder

Auszeichnung erfahren, so wäre damit der Wert der größeren Energie und

Willenstüchtigkeit keineswegs ausgelöscht. Auch wenn die Vorliebe, das

sympathetische Gefühl, die Liebe, dem Schwächeren zugewandt wäre, so würde

auch in diesem Falle die Bewunderung für das Stärkere nicht aufhören.

Die Ergebnisse solcher Überlegungen, die Ziller durch die innere Erfahrung der

Menschen nur noch bestärkt sah, waren für ihn sichere Belege dafür, daß der

größere und stärkere Willen gegenüber dem kleineren und schwächeren "einen

objektiven, absoluten Wert" besitzt (a. a. O., S. 125). Die Vergleichung muß

natürlich stattfinden, d. h., ein jeder wächst in der Beurteilung, wenn er bei der

Auffassung des Verhältnisses dem Schwächeren und Unfähigeren unmittelbar

gegenüber tritt und das Urteil über einen Vorzug oder einen Mangel sofort wie

ein Verhängnis stattfindet. Der Wert des Willens liegt immer nur in dem
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unmittelbar gegebenen Willensverhältnis, so wie es sein sollte, begründet, das

als solches vom Einzelnen erst wahrgenommen wird. Jeder muß das Urteil, das

nicht von außen an ihn herangebracht werden kann, jedesmal frei in sich selbst

erzeugen.

Das Verhältnis größer-kleiner weist dabei die mannigfachsten Modifikationen

auf, so daß sich das Schwache dem Stärkeren in jedem Falle annähern kann.

Ziller sprach hier von einem gleichförmigen und somit gleichgültigen Niveau.

Wächst das Schwache über das frühere Starke hinaus, dann geht das Prädikat

des Gefallens auf das ehemals Schwächere über. Sinkt das Stärkere bis auf die

Ebene des Schwächeren hinab, so löst sich auch in diesem Fall das

Willensverhältnis auf. Das Mißfallen eines sich gleichbleibenden Schwachen

steigt in dem Maße an, in welchem das Starke  größer wird und besser gefällt.

Versucht ein schwächerer Mensch sich über einen stärkeren zu erheben, indem

er ihn nicht wirklich übertrifft, sondern böswillig herabsetzt, so kommt dies

einer Verleumdung gleich. Dies allein zeigt schon, daß die Beurteilung nicht

"eine nackte Größenvergleichung" ist (a. a. O., S. 129), sondern eine ästhetische

und wertbestimmte Betrachtung, bei welcher das relativ Stärkere dem relativ

Schwächeren vorgezogen wird und das mathematische Willensverhältnis nur zur

Normierung des Gefallens und Mißfallens dient. Das Größere wird soz. zu

einem Musterbild des positiv wohlgefälligen Wollens. Nach ihm muß sich das

Kleinere stets ausrichten, damit es neben dem Größeren nicht mißfällt.

2. Die innere Freiheit

In enger Anlehnung an Herbart stellte sich auch Ziller unter der Idee der inneren

Freiheit zunächst einmal einen Willen vor, der die Vortrefflichkeit und den

absoluten Wert eines anderen nicht nur erkennt und ihm aus innerer

Überzeugung und Einsicht zustimmt, sondern auch will, daß er verwirklicht

wird. Diese Zustimmung beruht aber keineswegs auf einem fremden Motiv oder

einer theoretischen Nachweisung, sondern geht stets von einem unmittelbaren

und evidenten Urteil aus, das aber immer von der Wärme der Empfindung



96

begleitet ist. Deshalb muß darauf geachtet werden, daß die ruhige klare

Auffassung des Verhältnisses nicht durch Affekte der Bewunderung und der

Begeisterung getrübt wird, auch nicht durch diejenige der Verachtung. Denn

ohne eine ethische Einsicht verharrt der Geist im biblischen Sinne in der „Macht

der Finsternis“. Eine Möglichkeit zur Erleuchtung des Willens gibt es nur im

Glauben an die Person Jesus Christus, in welcher Ziller das Ideal realisiert sah,

das der Gläubige in freier Hingabe in sich aufnehmen und wieder neu erzeugen

kann.

Da sich die eigene freie Einsicht nicht durch eine völlige Hingabe an eine

religiöse poetische Person, eine ideale Gesellschaft oder einen würdigen

Volksgeist ersetzen läßt, lehnte Ziller in ethischer Hinsicht das „jurare in verba

magistri“ ab (a. a. O., S. 150). Denn jeder, der sich einer Autorität  unterwerfen

und ihre Sätze befolgen muß, ohne daß er sie vorher auf ihren Wahrheitsgehalt

hin überprüfen kann, wird unfrei und gerät unweigerlich in Gewissenszwang.

Deshalb sollten alle Behauptungen und Lehren, vor allem die biblischen und

kirchlichen, vernunftgemäß und rationell begründet werden, damit sie den

Ansprüchen der ethischen Ideen auch gerecht wurden. Ziller berief sich hier auf

Leibniz und Lessing, für die ebenfalls der religiöse Glaube aufhörte, sittlich zu

sein, wenn er sich der besten Überzeugung widersetzte. Desgleichen forderte

Apostel Paulus, daß jeder für sich selbst abwägen soll, was wahr, recht und gut

ist, bevor er eine echt sittliche Entscheidung trifft. Dies wird ihm nur dann

gelingen, wenn in seinem eigenen Bewußtsein Einsicht und Wille zugleich

herrschen. Was aber wegen der sog. Legalität des normalen Alltags nicht so

ohne weiteres vorausgesetzt werden kann. Denn die meisten Menschen handeln

nicht aus innerer Einsicht heraus, sondern lassen sich von einem fremden Willen

leiten und befolgen in der Regel das, was der Staat und die Gesellschaft von

ihnen verlangen. Einsicht und Wille sind zwar vorhanden, aber nicht in dem ein

und demselben Bewußtsein.

Wenn Ziller die Idee der Vollkommenheit an den Anfang seiner Ideenlehre

stellte, dann versuchte er damit das Musterbild in den Vordergrund zu rücken,

das zwar ein abstraktes, aber mit einem absoluten Wert versehenes ideales
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Wollen aufzeigt, dem ein anderer Willen in ein und demselben Bewußtsein in

freier Einsicht und Übereinstimmung entgegen strebt. Dies sollte eigentlich ein

Beweis dafür sein, daß auch die ideale Einsicht ein Wollen ist, das der Idee der

inneren Freiheit zugrunde liegt. Diese Einsicht wurde seiner Ansicht nach

dadurch erschwert, daß Herbart bei der Darlegung seiner Ideenlehre die Idee der

inneren Freiheit an die Spitze stellte und so ein Musterbild voraussetzte, dessen

Inhalt noch nicht bekannt war. Zum besseren Verständnis hob Ziller noch einmal

hervor, daß die Vollkommenheit und die Freiheit zwei Musterbilder in einem

und demselben Bewußtsein darstellen. Dient die Vollkommenheit des größeren

Willens dem schwächeren als Vorbild, so steht die Freiheit des Willens für den

absoluten Wert, den ein ideales Wollen in freier Überzeugung und eigener

Übereinstimmung zu erreichen versucht. Ist das Verhältnis der Vollkommenheit

eindeutig quantitativ, so muß bei demjenigen der Freiheit das Qualitative

abgestreift werden, damit die Reinheit des Formalprinzips nicht verloren geht,

das für ein Willensverhältnis ein bestimmtes Musterbild in Form eines ganz

konkreten Maßes oder einer besonderen Stärke des nachbildenden Willens

voraussetzt.

3. Das Wohlwollen

Beim Musterbild des Wohlwollens befindet sich der zweite Wille nicht im

eigenen, sondern im Bewußtsein eines anderen. Die Beziehung zwischen den

beiden kommt dadurch zustande, daß nur der eine Wille dem anderen mit einer

ganz bestimmten Absicht gegenübertritt, ohne daß dieser davon weiß. Da es

dabei nur auf die Art der Beziehung ankommt, und nicht auf den konkreten

Inhalt dessen, was dem fremden Willen gewünscht wird, bleibt auch hier das

Formalprinzip gewahrt. Der Wert des Wohlwollens hängt nicht vom Erfolg ab,

auf den der Eudämonismus angewiesen ist. Der Wohlwollende kann, aber muß

nicht handeln, weil er zu keiner Zeit einem Pflichtgebot untersteht. Ziller sprach

von einem doppelten Verhältnis, wenn sich jemand demjenigen wohlwollend

zuwendet, von dem er Wohlwollen erfährt. Nur dürfen dann die beiden

Formglieder nicht mit einander verschmelzen, damit der Gegensatz und somit

die Reinheit des Verhältnisses gewahrt bleibt.
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Das Willensverhältnis wird aufgegeben, wenn sich der entgegenkommende

Wille nicht mehr durch das bloße Bild vom fremden Willen bestimmen läßt,

sondern Rücksicht auf die eigenen Interessen nimmt. Dies entspricht aber nicht

mehr der "schönen" Darlegung der heiligen Schrift, wonach die reine Liebe

"nicht das ihre sucht, sondern das des anderen" (a. a. O., S. 164). Fehlt der

Beweis einer uneigennützigen, uninteressierten, selbstlosen Hingabe an das

Wohl des Mitmenschen, dann tritt an Stelle der absoluten die relative

Wertschätzung der Klugheit.

4. Das Recht

Ein Verhältnis des Rechts kommt dann zustande, wenn sich zwei Willen, die

den selben Gegenstand begehren und sich dabei unabsichtlich berühren, dazu

genötigt sehen, aufeinander Rücksicht zu nehmen. Wie jede Idee, so bezieht sich

auch die Rechtsidee auf ein gedachtes Verhältnis. Somit besteht auch hier

wieder das Musterbild nicht einfach darin, einen bereits ausgebrochenen Streit

zu schlichten, sondern daß beide Parteien sich darauf einigen, einen solchen

überhaupt erst nicht aufkommen zu lassen.

Ein ursprüngliches oder angeborenes Vernunft-, Menschen-, Volks- oder

Naturrecht lehnte Ziller ab. Er sprach sich für die von v. Savigny gegründete

historische Schule aus und erwähnte die von Herder angeregte philosophische

Germanistik und romantische Schule, die das Rechtswesen und seine

Konstituierung von einem betont geschichtlichen Standpunkt aus betrachteten.

Das besondere Verdienst dieser Auffassungen liegt seiner Ansicht nach darin,

daß sie für die Ableitung des Rechts auch solche Verhältnisse anerkannten und

in Erwägung zogen, die sich aus einem schlüssigen Verhalten, den sog.

konkludenten Handlungen, herausgebildet haben, in die nicht nur indifferente

Sitten und Gewohnheiten mit einfließen, sondern vor allem auch wirkliche

Gewohnheitsrechte, die das Naturrecht ausschließt. Die allgemeine Rechts-

auffassung der historischen Rechtsschule fand deshalb seine Zustimmung, weil

sie kein Urrecht, kein ursprüngliches oder angeborenes Recht anerkannte,
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sondern von dem Grundsatz ausging, daß es außer dem Gewohnheitsrecht und

dem positiven, bloß a posteriori erkennbarem Recht kein anderes geben könne.

Diesem Recht, das auf empirisch-historischer Festsetzung und ausdrücklicher

Billigung der an seiner Konstitution beteiligten Willen beruht, stand das sog.

"jus naturae" gegenüber (a. a. O., S. 192), welches schon dem Einzelwillen,

ohne daß dieser mit einem anderen in Berührung kommt, einen absoluten Wert

zuerkennt.

5. Die Vergeltung

Beim Verhältnis der Vergeltung kommt es zunächst darauf an, daß ein Wille

absichtlich in die Lage eines anderen derart eingreift, daß dieser davon weiß und

dabei Wohl oder Wehe empfindet, was er dann aber nicht als Folge eines

Naturereignisses oder Naturverhältnisses ansehen darf, damit es zum Urteil

kommen kann. Wie beim Recht, so vermittelt auch hier wieder die innere

Freiheit. Sie nimmt das mißfällige Urteil über die absichtlich herbeigeführte

Veränderung des beiderseitigen Willenszustandes zur Kenntnis und sorgt dafür,

daß die Disproportionalität unter dem leitenden und tätigen Willen wieder

dadurch ausgeglichen wird, daß das gleiche Quantum von Wohl oder Wehe in

verdienter Weise zum tätigen Willen wieder zurück gelangt. Dieser Ausgleich

war denn auch für Ziller genauso wie beim Recht "ein unpersönliches

Musterbild der Vortrefflichkeit" ( a. a. O., S. 213), das schon in den ältesten

Religionen und Gesetzgebungen Anerkennung gefunden hat, wie z. B. in den

Gestalten der Dike, Nemesis und Erinnyen, den Göttinnen der Gerechtigkeit, der

Vergeltung und der Rache bei den Griechen, die aber das Recht und die

Vergeltung begrifflich noch nicht eindeutig festgelegt hatten. In der „aequitas“

des römischen Rechts klingt zwar etwas von der Bedeutung eines Ausgleichs

unter den Willen an, das aber mit dem eigentlichen Musterbild der Billigkeit

nicht übereinstimmt, weil Recht und Vergeltung noch zu sehr miteinander

vermischt waren.

Die Vergeltung ist dann abgeschlossen, wenn kein Rest des zu Vergeltenden

übrig bleibt und auch kein Überschuß an Wohl oder Wehe mehr vorhanden ist.
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Das genau bestimmte Maß des Ausgleichs eines geschehenen Unrechts darf

weder unter- noch überschritten werden, weil sonst das Vergelten als Strafe und

somit als Übelwollen empfunden wird. Dies würde aber gegen den Grundsatz

der absoluten Straftheorie verstoßen, daß die Strafe als reiner Vergeltungsakt

einen absolut ethischen Wert besitzt, der durch nichts anderes als durch den

Gedanken des quantitativen Ausgleichs motiviert ist.

Bei der Frage, wer vergelten soll, stellte Ziller zunächst einmal fest, daß "die

Idee der Vergeltung unpersönlich ist" (a. a. O., S. 231). Der Ausgleich muß aber

nicht in jedem Falle durch den darauf gerichteten Willen erfolgen, sondern  kann

auch durch die Strafe des Gewissens, das äußere Leid oder Unglück

herbeigeführt werden. Religiös gesehen, ist dies die Vergeltung für die eigene

Sünde, durch welche anderen Böses zugefügt wird. Wer dann aber aus

eigennützigen Gründen Wohlwollen spendet, der hat im Sinne der heiligen

Schrift "durch die Rückbeziehung der Handlung auf sich selbst den Lohn schon

vorweggenommen" (a. a. O., S. 232).

Die durch Christus vermittelte Versöhnung mit Gott beginnt nach Ziller damit,

daß der Mensch nach der Idee der inneren Freiheit in sich das ideale Gesamtbild

von Jesus nachzubilden versucht. In ihm sind nicht nur die Ziele und Wege für

sein Wollen enthalten, sondern es spendet zugleich auch die Kraft, die nötig ist,

es in rein menschlichen Verhältnissen nachbilden zu können. Je mehr der

Gläubige die Maximen des Denkens und Wollens der idealen Person Jesu

Christi in sich aufnimmt, desto besser gelingt es ihm, sein natürliches Leben in

ein ideales umzuwandeln. In diesem Sinne war für Ziller Jesus "unser Retter und

Heiland, d. i. der Begründer unserer Erlösung vom Tode und Verderben der

Sünde" (a. a. O.,  S. 237).

Die gesellschaftlichen Ideen

Die Willensverhältnisse der von Ziller im vorigen Abschnitt nachgewiesenen

Ideen bilden eine nach folgenden Gegensätzen fortschreitende Reihe: quantitativ

- qualitativ; im Innern eingeschlossen - nach außen hervortretend; bloß
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vorgestellt - wirklich; unabsichtlich - absichtlich. So stehen sich zunächst in

einem einzigen Vernunftwesen das quantitative Willensverhältnis der

Vollkommenheit und das qualitative Willensverhältnis der inneren Freiheit

gegenüber. Danach entsteht dasjenige des Wohlwollens, bei dem der Wille im

Innern eines Vernunftwesens eingeschlossen ist und von hier aus in einen

anderen gedanklich hineinprojiziert wird. Treten dann die Willen nach außen

und treffen dabei entweder absichtlich oder unabsichtlich aufeinander, dann

entsteht das Willensverhältnis des Rechts und der Vergeltung. Jeder

kontradiktorische Gegensatz hat immer nur die zwei Glieder "A - Non A" (a. a.

O., S. 238). Da diese das von allen Objekten abstrahierte Gebiet des jeweiligen

Willensverhältnisses völlig umspannen und erfassen, galt für Ziller die

durchlaufende Reihe der Ideen als abgeschlossen.

Obwohl die von ihm vertretene Ethik vom Einzelwillen ausgeht, so hat sie mit

derjenigen, die Platon vertrat, insofern etwas Gemeinsames, als sie zu einer

idealen Gesellschaftslehre erweitert wird, in welcher wahrhaft selbständige

Einzelwesen miteinander verschmelzen. Die Erweiterung findet in der Weise

statt, daß die Reihe der gesellschaftlichen Ideen von dem Recht und der

Billigkeit angeführt werden, weil diese im Laufe der Geschichte als diejenigen

hervorgetreten waren, die bei ihrer Verwirklichung am ehesten für sich bestehen

konnten. Sie sind in ethischer Hinsicht darauf abgestellt, das unmittelbar

vorliegende Mißfällige zu vermeiden und beziehen sich auf solche Gegenstände,

die dem Menschen ganz besonders am Herzen liegen, nämlich Eigentum und

Leben. Das Wohlwollen fügt sich sehr eng an die Vergeltung. Die Freiheit faßt

abschließend die übrigen Idee zusammen. Die Reihenfolge der

gesellschaftlichen Ideen ergibt sich daher wie folgt: 1. die Rechtsgesellschaft, 2.

die Vergeltungsgesellschaft, 3. die Verwaltungsgesellschaft, 4. die

Kulturgesellschaft, 5. die beseelte Gesellschaft. Diese Anordnung entspricht

nach Ziller dem Dekalog des Mosaischen Gesetzes, in welchem er den Anfang

der idealen Gestaltung des gesellschaftlichen Lebens sah, das sich vorzugsweise

im Umkreis von Recht und Billigkeit bewegt. Obwohl im Gesetz Moses das

positiv Wertvolle der Ideen nicht besonders hervortritt, so steht an seiner Spitze

das Prinzip der idealen Einzelpersönlichkeit, in der nach Ziller "das Vorbild
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eines allgemein würdigen Gesellschaftslebens überhaupt liegt" (a. a. O., S. 252).

1. Die Rechtsgesellschaft

Ziller ging davon aus, daß eine ideale Gesellschaft auf dem Recht gründet,

dessen Realisation von allen Mitgliedern angestrebt wird. Doch sicherlich nicht

im Sinne Hobbes, wonach alle aus Gründen ihrer Selbsterhaltung und des

äußeren Friedens willen auf ihr eigenes sittliches Urteil und ihre religiöse

Überzeugung verzichten und sich einem übermächtigen Willen unterwerfen.

Diese wäre ein unsittlicher Zustand. Ziller dachte vielmehr daran, daß alle in der

Gesellschaft vom absoluten Mißfallen am Streit durchdrungen sind, den sie

durch vorbeugende Maßnahmen zu verhindern oder bei Ausbruch zu schlichten

versuchen.

Die nicht geschichtlich, sondern begrifflich aufzufassende Reihe der

Vergeltungsmaßregeln, haben anzugeben, wie Streit zu vermeiden ist. So

müssen die einzelnen Dispositionen über Sachen und die persönlichen

Ansprüche und Leistungen, wegen denen es zum Gegensatz der Willen kommt,

aber auch die dabei getroffenen einzelnen Übereinkünfte klar und deutlich

geordnet und ausgedrückt werden. Da es aber eine unendliche Fülle möglicher

Dispositionen über Sachen gibt, ist es oft besser, sie einem einzigen

Willensträger, einer Gemeinschaft, zur ausschließlichen Herrschaft zu

übertragen. Wird dabei ein Ganzes von den im voraus völlig unbestimmbaren

Dispositionen, soweit es die Natur der Sache gestattet, einer Person überlassen,

dann entsteht ein Gesamtrecht, das die Grundlage des Privateigentums bildet,

welches gegen jeden unbestimmten Dritten Gültigkeit hat. Desgleichen bildet

sich ein ebensolches Gesamtrecht in Bezug auf die unendlich vielen Dispo-

sitionen über die Kräfte eines einzelnen Menschen heraus.  Ziller sah darin

die Grundlage für das Recht der Persönlichkeit und der persönlichen Freiheit,

denen gemäß niemand völlig rechtlos ist und keiner nach seinem Gutdünken

willkürlich über die Leistungen und Kräfte eines anderen, vor allem nicht über

dessen Leib und Leben verfügen darf.
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Beide Gesamtrechte gelten allerdings nur innerhalb derjenigen Kreise, in

welchen sie vertraglich festgelegt werden. Das Gesamtrecht aber, welches Ziller

hier vorstellte, sollte weit darüber hinausgehen und als eine neue Art der

Rechtsbildung die herkömmliche ablösen, nach welcher nur Einzelne an

Einzelne überlassen. Jeder soll nicht mehr nur Bestimmtes an andere überlassen,

sondern von allem zurückweichen, das ihm nicht ausdrücklich zugestanden

wird. Bricht ein Streit aus, dann soll er sich von ihm fernhalten. Zu dieser

negativen Seite des allgemeinen, gegenseitigen und unbestimmten Überlassens

kommt dann noch die positive hinzu, wonach sich jeder an die Verabredung

hält, die ohne seine Mitwirkung bereits getroffenen ist und die positiven Normen

der schon stattgefundenen Überlassungen anerkennt.

Als eine besonders wichtige Maßregel zur Verhütung des Willenstreites

betrachtete Ziller die geistigen Kräfte der ethischen Ideen. Da diese nicht nur das

menschliche Wollen, sondern auch mittelbar den Inhalt des Rechts bestimmen,

darf die Rechtsbildung niemals hinter dem allgemeinen Bildungsstand und den

sittlichen Anforderungen zurückbleiben, die von einer Gesellschaft oder einem

Volkskreis an den Inhalt des Rechts erhoben werden. Wo dies nicht geschieht,

da bildetet sich bei den Willen mit einem höheren Bildungs- und

Sittlichkeitsanspruch ein Widerstreben gegen die Rechtsordnung heraus und

gefährdet diese dadurch selbst.  Ziller hielt es daher für dringend geboten, daß

sich die Rechtsphilosophie nicht vom Ganzen der Ethik absondert, so wie dies

bei Kant und Fichte der Fall war, weil sonst die Rechtsverhältnisse keine

wissenschaftliche Durchdringung von Seiten der anderen Ideen erfahren können.

Bleibt nämlich das Recht hinter der allgemeinen Bildung und dem sittlichen

Bewußtsein der Gegenwart zurück, dann tritt leicht ein rohes Recht einer

ungebildeten Zeit in eine gebildete hinein.

Obwohl das Recht an sich Zwangsbefugnisse und Nötigung ausschließt, so sind

sie doch wegen der Rechthaberei und individuellen Willkür notwendig. Ziller

der die Zwangsgewalt befürwortete, begründete sie damit, daß derjenige, der sie

erleidet, bei ihrer Konstituierung aktiv mitgewirkt hat. Er räumte allerdings ein,
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 daß viele die gerichtliche Verhandlung als lästig und widerwärtig empfinden.

Da auch er "eine vollständige restitutio in integrum" (a. a. O., S. 281) nicht für

möglich hielt, betrachtete er die Drohung als ein wirksames Mittel, die

Rechtsverletzung im voraus zu unterbinden, um sie dann aber dem

Beschuldigten beim Begehen der Tat auf der Stelle als Strafe aufzuerlegen.

Diese sog. privatrechtliche Strafe, in welcher Ziller das Analog zur Regierung in

der Kindererziehung sah, unterscheidet sich von der eigentlichen

Vergeltungsstrafe und der Billigung, die nicht auf Übereinkunft beruhen muß.

2. Die Vergeltungsgesellschaft

Die Vergeltungsgesellschaft ist eine ideale Gesellschaft, in der alle Glieder "von

dem Mißfallen an unvergoltenen Wohl- oder Wehethaten durchdrungen sind" (a.

a. O., S. 282). Obwohl sich die Vergeltung gleichermaßen auf die Wohl- und

Wehetaten ausrichtet, bleiben ersteren in der Wirklichkeit weit hinter letzteren

zurück, weil Übeltaten viel stärker empfunden werden.

Der eigentliche Fortschritt der Vergeltungsgesellschaft zeigt sich nach Ziller

zunächst einmal darin, daß nicht bloß, wie beim Kauf und Verkauf, Unbilligkeit

gegenüber Einzelnen überwacht und ausgeglichen werden, sondern daß jeder zur

Erhaltung der Gesellschaft so viel beiträgt, wie er leisten kann. Jedes Mitglied

soll ein ganz klares Bewußtsein von seinen gesellschaftlichen Leistungen haben.

Keiner darf bevorzugt oder benachteiligt werden. Auch der nicht

Leistungsfähige muß Anerkennung finden.

Die ideale Vergeltung ist nur in enger Verbindung mit der Rechtsgesellschaft

realisierbar, die eine gesellschaftlich richterliche Autorität anerkennt, welche die

Verhältnisse, die der Vergeltung zugrunde liegen, objektiv untersucht und

beurteilt. Der immer wieder erhobene Einwand, daß die Bibel ein solches

Richten nach dem Grundsatz: "Richtet nicht", verwerfe (a. a. O., S. 286), ist

nach Ziller nicht gerechtfertigt, weil diese Ermahnung an einen mit vielen

Vorurteilen behafteten Menschen ergeht, der sich einbildet, die anderen deshalb

richtig beurteilen zu können, weil er ihnen in die Herzen schaue.
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Was nun die sog. Gleichheit vor dem Gesetz angeht, auf die jedes Glied der

Rechtsgesellschaft einen Anspruch hat, so hängt es nach Ziller wegen den vielen

natürlichen und historischen Besonderheiten der Menschen immer von den sehr

verschieden ausgeprägten Befähigungen der Einzelnen ab, was sie zum Besten

und Wohle der Gesellschaft beitragen. Aus diesem Grunde kann ihnen nach der

Idee der Vergeltung kein absolutes gleiches Recht und gleichviel Macht

zugestanden werden, sondern nur eine relative Gleichheit der Rechtssphäre, die

sich nach dem gesellschaftlichen Einfluß und den wirklichen Leistungen für die

Gesellschaft richtet. Niemand darf wegen seiner Lebensstellung und in Bezug

auf die Verteilung äußerer Güter privilegiert und ausgezeichnet, sondern

ausschließlich nach seinen Verdiensten beurteilt und belohnt werden, die er sich

im Namen des gesellschaftlichen Ganzen erworben hat.

3. Verwaltungsgesellschaft

So wie die Rechtsgesellschaft durch ein allgemeines gegenseitiges,

unbestimmtes Überlassen entstanden ist, so bildet die Gesinnung des

Wohlwollens das Band, welches alle Mitglieder in der Verwaltungsgesellschaft

umfaßt. Erst dann potenziert sich nach Ziller die Leistungsfähigkeit einer jeden

besten Verwaltung. Eine wirklich durchgreifende Umgestaltung der Gesell-

schaft im Geiste des allgemeinen Wohlwollens konnte er erst im modernen So-

zialismus feststellen und zwar in durchdachtester Weise bei dem Hauptvertreter

des Staatssozialismus und dem Führer des linken Zentrums der preußischen

Nationalversammlung, dem Nationalökonom und Politiker, Rodbertus (1805 -

1875). Ihm kam es vor allem auf ein planmäßiges Zusammenarbeiten an, das an

Stelle regelloser Tätigkeiten getrennter Privatwirtschaftszentren treten sollte.

Alle Produktionsmittel waren gesellschaftliches Eigentum, daß die

Verwaltungsgesellschaft nach den jeweiligen Bedürfnissen an die Einzelnen

verteilten, nachdem der Bedarf an Gütern aller Art für die einzelnen Kreise der

Gesellschaft im Großen festgestellt worden war. Da innerhalb solcher

geschlossener Gemeinschaften das Metallgeld nicht mehr als Leistungsausgleich

diente, gab es auch keine Steuern mehr. Die Vergeltung der wirtschaftlichen
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Einzelarbeit wurde durch den Genuß der öffentlichen Einrichtungen und

Anstalten und das genau proportional errechnete Einkommen erreicht, das mit

der Steigerung des Sozialprodukts von selbst anwuchs. Es war das von einem

jedem durch seine Arbeit erworbene reine private Verdiensteigentum, das kein

anderer für sich beanspruchen konnte. Ein angesammeltes Privatkapital als

Rentenquelle gab es nicht. Dafür blieb dann aber auch nach Ziller die

Gesellschaft von Müßiggängern, Schmarotzern und Beamten in hohen

Stellungen verschont, für die andere die Arbeit vollbringen mußten.

Die hier von Ziller dargelegte ideale Verwaltung erfordert allerdings eine streng

methodische Erziehung und Befähigung einer wahren Vergeltungsgesellschaft,

so wie er sie zuvor geschildert hatte. Wer ohne sie einen sozialistischen Zustand

auf wirtschaftlichen Gebieten herbeizuführen versucht,  löst seiner Ansicht nach

deshalb eine soziale Revolution aus, weil er nicht die notwendigen sittlichen

Voraussetzungen schafft, wie z. B. sittliche Charakterstärke,

Selbstbeherrschung, Selbstzucht, Lust zur Arbeit, aufopfernde Hingebung an ein

würdiges Familien- und Gemeinschaftsleben, sondern lediglich die

Begehrlichkeit weckt und zum Widerstand reizt.

4.  Die Kulturgesellschaft

Während die Verwaltung bei der Hebung des allgemeinen  Wohls  vor  allem an

der nützlichen Tätigkeit produktiver Kräfte interessiert ist, tritt die

Kulturgesellschaft ganz in den Dienst der Idee der Vollkommenheit. Sie zeigt

unmittelbares Interesse am Geistesleben, vor allem aber an Kunst und

Wissenschaft, in denen die stärksten geistigen Kräfte liegen und zu deren

Bereich nur solche Lehr- und Bildungsanstalten gehören, die kein Fach- oder

Spezialwissen vermitteln, sondern die das freie unmittelbare  Interesse an Kunst

und Wissenschaft pflegen und zugleich den Grund für das "reichste Wissen und

die größte Geschicklichkeit" legen (a. a. O., S. 338). Ziller dachte hier zunächst

an Erziehungsschulen, die dem Zögling den Weg und die Richtung der

allgemein menschlichen Kulturentwicklung zeigen, in der Kunst und

Wissenschaft immer weiter fortschreiten. Daran anschließend haben dann die
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philosophischen Fakultäten im Rahmen der Allgemeinbildung den Studenten in

die wissenschaftliche Denk- und Argumentationsweisen einzuführen und

einzuüben. Wie bei der Kulturgesellschaft überhaupt, so soll auch die freie

Entfaltung eines reinen Interesses das Forschen und Lehren insbesondere an

einer Universität bestimmen, die Ziller mit den Worten von Fichte als "der

belebende Odem, die himmlische Lust, worin alle Früchte (des höheren

Geisteslebens) aufs fröhlichste sich entwickeln und gedeihen" beschrieb (a. a.

O., S. 340f). Eine so verstandene akademische Freiheit, die nur an gute Sitten

und das Gesetz gebunden ist, garantiert und sichert seiner Ansicht nach nicht nur

den wahren Fortschritt der Wissenschaften, sondern bietet zugleich auch die

beste Grundlage für jedes andere Studium und die Vorbereitung zu allen

berufsmäßigen Geschicklichkeiten.

Die gleiche freie Bewegung und Autonomie soll eigentlich auf allen Gebieten

von Kunst und Wissenschaft auch außerhalb der philosophischen Fakultäten und

Zirkeln gewährleistet sein. Denn ohne freie geistige Regsamkeit kann sich weder

ein vernünftiger Wille noch ein selbständiger Charakter entwickeln. Nur die

wirklich freie Tätigkeit fühlt sich dazu aufgefordert, unter Aufbietung all ihrer

geistigen und philosophischen Kräfte einer anderen, die höher entwickelt und

durchgebildeter ist, gleich zu kommen. Dies gilt nach Ziller nicht nur in bezug

auf die Gesellschaft, sondern auch auf den Einzelnen. Geht es aber nur um ihn,

dann hat er im Hinblick auf alle seine Kräfte und Tätigkeiten nach relativ

gleichschwebender Vielseitigkeit zu streben, weil sonst das Urteil nie aufhört,

die Schwäche neben der Stärke zu tadeln. Allerdings darf er einem zu

vielseitigen Wollen, das immer bis zur Vollendung der Tat fortschreitet, nicht

nachgeben. Dies führt nämlich nicht nur zur Zersplitterung und

Vielgeschäftigkeit, zum oberflächlichen Dilettantismus oder gar zum

erstickenden Polyhistorismus und Enzyklopädismus, sondern auch zu einem

Universalismus des Wissens und Tuns, der im Gegensatz zu demjenigen der

Allgemeinbildung äußerst beschränkt und schwach bleibt.
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5. Die beseelte Gesellschaft

Die beseelte Gesellschaft stützt sich auf den Willen und die Einsicht ihrer

Glieder. Sie schließt die idealen Systeme des Rechts, der Vergeltung und der

Verwaltung mit ein, in denen die einzelnen zusammengehörigen Berufskreise so

organisiert sind, daß die durch die Arbeitsteilung entstandenen Staatsinteressen

auf das gesellschaftliche Ganze hin erörtert und gefördert werden. Auch hängt

die staatliche Organisation nicht mehr von Beamten oder allgemeinen

politischen Parteien ab, von denen jede für sich behauptet, das Richtige zu tun.

Welchem System nun die gesellschaftliche Tätigkeit angehört und welche

Stellung sie darin einnimmt, ist im Hinblick auf die Leistungen für den

Gesamtorganismus gleichgültig. Sie hat nach Ziller nur persönlich zu sein.

Deshalb sollte jeder nicht nur ein klares Bewußtsein von seiner eigenen Leistung

für das Ganze haben, sondern auch ein Ehrgefühl für diejenige seines Standes

besitzen, welches für alle Systeme gleich ist. Es spielt keine Rolle, ob jemand

einem gelehrten, adeligen, militärischen oder einem sonstigen Stande angehört.

Herrschte noch im griechischen und römischen Altertum das Vorurteil, daß

technisch-manuelle Handarbeit schändet, so hat das Christentum schon seit

seinem Beginn den sittlichen Wert aller Berufsarbeit anerkannt und das

Handwerk wieder geachtet. Auch muß der Standeshochmut, der sich seit dem

Mittelalter bis zur französischen Revolution herausgebildet hat, dem

gemeinsamen Bürgersinn weichen, weil dieser dem französischen Begriff der

fraternite´ und dem Geiste des Christentums  mehr entspricht, "nach welchem

alle Glieder einer beseelten Gesellschaft Glieder eines und desselben Leibes

sind" (a. a. O., S. 365).

Die beseelte Gesellschaft muß nicht die Größe eines Staates aufweisen, sondern

kann schon im kleinsten Kreis der Familie, einer Gemeinde, eines Vereins, einer

Genossenschaft oder Korporation wirksam werden. Auf ein und demselben Bo-

den können mehrere beseelte Gesellschaften nebeneinander entstehen. Nur müs-

sen dann die einen wissen, was die anderen wollen, damit sich alle Glieder in

demselben idealen Gesellschaftskreis wiedererkennen und ein allgemeiner Geist
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der Gesellschaft zustande kommt und "nicht eine bloße Schar oder ein Haufen

von Menschen und Berufskreisen, sondern ein System zusammengehöriger und

voneinander abhängiger Menschen und Berufskreisen" (a. a. O., S. 369).

In der beseelten Gesellschaft sah Ziller "das Reich Gottes, die unsichtbare

Kirche auf Erden verwirklicht" (a. a. O., S. 375). Für ihn war sie das Haupt Jesu

Christi, in dem sich die ursprünglichen Ideen seiner Ansicht nach so realisieren,

daß auch unter menschlichen Bedingungen, in nationalen, zeitgeschichtlichen

Verhältnissen ein wirkliches Eben- und Abbild der göttlichen Persönlichkeit

entstehen und als erreichbar angesehen werden kann, insofern es von den

konkreten Naturbedingungen, unter denen Jesus in Israel gelebt und gewirkt hat,

abstrahiert und auf die gegebenen aktuellen übertragen wird. Da das persönliche

Musterbild von Christus zugleich auch die Grundlage der abgeleiteten Ideen

bildet, kann Jesus auch als das Haupt des irdisch-kirchlichen, des sog.

gesellschaftlichen Gottesreiches, angesehen werden.

Eine so vom heiligen Geiste beseelte Gesellschaft ist dann aber noch mehr als

ein natürlicher Organismus von dem guten Zustand seiner einzelnen Teile

abhängig. Jeder soll daher gemäß der Idee des allgemeinen Priestertums als

Repräsentant der unsichtbaren Kirche missionarisch tätig werden. Dies bedeutet,

daß die Kirche nicht nur die Geistlichen, sondern alle Mitglieder dazu aufruft,

sich in pflichtgetreuer Hingebung allen Geschäften des bürgerlichen Lebens zu

widmen, damit auf diese Weise auch die notwendige Befriedigung menschlicher

Bedürfnisse des äußeren Lebens "von religiösem Geiste durchdrungen und

dadurch geweiht" wird (a. a. O., S. 378).

3.1.3. Aufgaben der angewandten Ethik

In der reinen Ethik werden immer nur einzelne Willen oder Willensregungen für

einen einzigen idealen Zweck in Betracht gezogen und der Einzelne danach

beurteilt, obwohl sein Inneres schon längst mit der Einheit der Familie und

vielen anderen Kreisen verschmolzen ist. Desgleichen kommt auch bei den
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gesellschaftlichen Ideen nur immer ein bestimmter Zweck in Betracht, obgleich

die ein und dieselbe Gemeinschaft oder Gesamtpersönlichkeit viele Zwecke

zugleich aufweist. Solche Abstraktionen sind dann nicht mehr erlaubt, sobald

das wirkliche Leben im Verhältnis zu den Ideen übersichtlicher aufgefaßt und

dargestellt werden sollte. Ziller ging es jetzt vielmehr um das gesamte des in der

Einheit der Person verschmolzenen Wollens eines Vernunftwesens, mit dem

jeder sich nach seiner Würde oder Unwürde selbst oder mit anderen konfrontiert

sieht. Dabei wird aber das persönliche Wollen nicht nur im Verhältnis seiner

An- oder Unangemessenheit zu einer Idee im einzelnen Moment in Erwägung

gezogen, sondern auch zur Gesamtheit der Ideen in der kontinuierlichen

Zeitenfolge. Die dabei stattfindende beharrliche Übereinstimmung der Person

mit der Gesamtheit der Ideen, war für Ziller der Inbegriff der Tugend.

Die sittliche Tugend

Für Ziller war somit die Tugend "die Realisation der inneren Freiheit der

Person, wenn in deren Einsicht die Gesamtheit der Ideen aufgenommen ist" (a.

a. O., S. 392). Ordnet sich jemand dem persönlichen Musterbild, in dem alle

Ideen zusammengefaßt sind, unter, dann ergibt sich daraus eine besondere Form

der Tugend, die ganz vom Prinzip der Person getragen ist, welches für Ziller das

Gute im strengen Sinne des Wortes darstellte. Verkörpert aber das Gute in solch

hervorragender Weise die Person, so kann diese deshalb als heilig angesehen

werden, weil sie aus innerer Freiheit und Einsicht in alle Ideen nur solchen

Motiven folgt, die nicht außerhalb der allgemeinen Wahrheit liegen.

Was nun die gesellschaftlichen Tugenden anbelangt, so verwies Ziller zunächst

auf ihre außerordentliche Komplexität und zeigte auf, daß Wille und Einsicht in

die Ideen ganz allgemein den Stoff der Tugend bilden. Ihre Form ergibt sich

einmal aus der Person, in der ein mehrfaches Wollen zu einer Einheit verbunden

ist und dann aus der Einsicht der Person in den Gesamtzusammenhang der

Ideen. Zu einem gestörten Verhältnis zwischen den Ideen kommt es vor allem

dann, wenn durch die Hingabe an einen einzigen Zweck, andere Ideen, die auch

gepflegt werden sollten,  vernachlässigt werden und dadurch die gleichmäßige
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Schwebe der Ideen verlorengeht, die nach Ziller einen "besonderen Beitrag zur

harmonischen Abrundung unseres Charakters, zur harmonischen Gestaltung

unserer Lebensverhältnisse" liefert (a. a. O., S. 396).

Bildet sich zwischen der Gesamteinsicht und dem persönlichen Wollen ein

falsches Verhältnis in der Weise heraus, daß jemand das, was allgemein als recht

und gut gilt, ablehnt und bewußt das Schlechte will, dann ist das Böse das

Prinzip der Person. Löst sich dagegen das einzelne vom persönlichen Wollen

heraus und weicht nur im Einzelfall von der Gesamteinsicht ab, so entsteht das

eigentlich Böse aus Schwäche und Trägheit. Beide Verhaltensweisen, mögen sie

nun von persönlicher Art, einem Vorsatz oder einer Schwäche entsprungen sein,

sind nach Ziller Sünden im biblischen Sinne, die "allen Widerstreit des Wollens

mit der Einsicht, alles Verneinen der absoluten Wahrheit, allen Ungehorsam

gegen Gott, in dem die absolute Wahrheit vorgebildet ist", umfassen (a. a. O., S.

397). Moralisch gesehen, beginnt somit jeder eine Sünde, der vom Ideal der

Persönlichkeit und dem, was sein soll, abweicht, wenn er ferner einen Mangel

aufweist, und zwar einmal in Bezug auf die Gesamteinsicht oder den

Gemeinwillen und zum anderen auf das Verhältnis zwischen den beiden.

Ist das Böse ein Teil der Sünde, so setzt das Gute, welches Ziller ja mit dem

Inhalt der Tugend gleichsetzte, die beharrliche Hingebung der Person an die

gleichschwebende Einsicht voraus. Es beruht immer auf der Gesinnung eines

echten persönlichen Wollens oder auf dem religiösen Glauben. Wenn auch die

erfolgreiche Tat hinzukommen soll, so bleibt auch ohne sie der absolute Wert

der Gesinnung erhalten. Denn die Tugend genügt sich selbst und kann auf alles,

außer einer würdigen persönlichen Gesinnung, verzichten. Selbständigkeit und

Selbstgenügsamkeit der Tugend heißt dann aber nicht Anschauung des Idealen

ohne Nachahmung. Dies wäre nach Ziller Weltflucht, Entsagung und ein

moralischer Fehler in Hinblick auf den Stoff der Tugend. Denn ein Nichtstun

und Schweigen im Augenblick der Gefahr für die höchsten Güter und

Wahrheiten käme nicht nur einer Preisgabe dieser kostbaren Werte, sondern

auch einem Verrat an der Tugend gleich, die immer so viel handelt, wie sie

kann. Dieses Handeln gestaltet sich nach Ziller um so ungleichförmiger, je
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weniger es aus feststehenden Grundsätzen oder der vollendeten Tugend

hervorgeht, die ihrem Begriffe nach Eins ist, insofern sich die Person ganz der

Totalität der idealen Einsicht hingibt. Wenn sie dann doch in den Hauptfällen

des Lebens auf verschiedene Weise auftritt, so sind dies nur die mannigfaltigsten

Erscheinungsformen ihres Handelns.

Die Tugend handelt aber nicht nur, sondern leidet auch. Dies führte Ziller darauf

zurück, daß das menschliche Streben immer wieder auf mannigfaltige

Hindernisse stößt und die Resultate seiner Handlungen weit hinter den

Ansprüchen des vollendeten Ideals der Persönlichkeit zurückbleiben. Hinzu

kommt noch, daß die Einsicht der Person und ihr Wille an die natürliche

Entwicklung gebunden sind. Keinem bleibt somit der Schmerz über die

unvollkommenen Ausführungen dessen, was er will, erspart. Es entsteht auch

Reue über den persönlichen Gesamtwert, der mit vielen Mängeln der Gesinnung

und absichtlich begangenen Untaten behaftet ist. Mit dem Wunsch nach einem

reineren Herzen und einem neuen Geist erwacht zugleich das Verlangen nach

einem konkreten Musterbild des Menschen, welches Ziller im Heils- und

Offenbarungsplan der heiligen Schrift gegeben sah, das seiner Ansicht nach

anschaulicher ist als das in abstrakten Begriffen gefaßte Tugendideal, von dem

kein unmittelbarer Antrieb zur Nachahmung ausgeht. Die Tugend selbst, die als

eine Eigenschaft höherer Wesen über den Menschen weit hinaus reicht, kennt

die Reue nicht. Sie bleibt für den Menschen ein unerreichbares Ideal, "so wie

wir es in Christus verehren, und wie Gott selbst in heiliges Wesen ist" (a. a. O.,

S. 408f). Nach Ziller soll es aber als Ziel gedacht und angestrebt werden, weil er

ein solches beharrliches persönliche Streben nach Tugend als die rechte

Gesinnung der Sittlichkeit oder Moral bezeichnet und mit der griechischen

Göttin der Besonnenheit, der Sophrosyne, gleichsetzt, aber auch mit der Demut,

die kalt zwischen Ideal und Wirklichkeit unterscheiden kann und zwar um so

besser, je richtiger sich jemand gemäß seiner Einsicht in die Ideen selbst

einschätzt und weiß, wie weit er noch von dem, war er tun soll, entfernt ist.

Demütig sein bedeutete für Ziller aber auch, der besten Einsicht zu folgen und

die Möglichkeiten, die das Ideale aufzeigt, nicht zu leugnen. Dies allein wäre
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für ihn schon Pessimismus gewesen oder ein Hinabsinken auf bloß theoretische,

naturalistische Vorstellungsweisen. Nur der Sittliche, der an die Gültigkeit der

Ideen, die Macht des Guten und den Fortschritt des Menschengeschlechtes, vor

allem aber auch an die eigene und fremde Erlösungsmöglichkeit glaubt, kann

das erreichen, was er will. Allerdings fordert dieser Optimismus eine religiöse

Grundhaltung, auf welcher zwar nach Ziller nicht die Wissenschaft der

prinzipiellen Ethik beruhen kann, aber doch die Moralität als Gesinnung.

Tugend, Pflicht und Gut

Ziller sah in der Tugend, der Pflicht und dem Gut die prinzipiellen

Anfangspunkte der Wertschätzung. Diese drei Fundamentalbegriffe der Ethik

sind den Ideen untergeordnet und drängen sich erst bei deren Realisierung auf.

Sie stellen keine Prinzipien dar, sondern die allerersten Formalbegriffe des

Wirklichen in seinem Bezug zu den Ideen. Pflicht und Gut sind dann aber

wieder selbst der Tugend untergeordnet. Bei Aristoteles stand die Pflicht noch

über der Tugend des rechten Mittelmaßes, die dann gelobt wurde, wenn das

geschah, was geschehen sollte. Von den Stoikern bis zu Wolff galt die Pflicht als

dasjenige Verhalten, welches dem Streben nach dem höchsten Gut der

Glückseligkeit angemessen war.

PFLICHT

Wie bei Kant, so galt auch für Ziller die Pflicht immer als kategorisch. Ihre

strikte Forderung nach Selbstbeherrschung und Selbstzucht bringt aber der Ethik

den Vorwurf eines kalten Rigorismus ein, obwohl sie jede natürliche Regung,

die sich nicht gegen das Ideal richtet, gestattet und bei jeder Abweichung von

den Ideen die besondere Lage des Einzelfalles berücksichtigt. Ist sie aber einmal

in dieser ganz besonderen Weise eingetreten, dann wirkt sie unbedingt und ohne

alle Einschränkung, der keine subjektive Regung mehr etwas entgegensetzen

kann. Der größte Anreiz zur Pflichtverletzung und Pflichtvergessenheit geht

nach Ziller von den natürlichen Regungen aus, deren Ursprung nicht im Bereich

der Ideen liegt. Der immer wieder auftretende
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Gegensatz zwischen Geist und Natur kann seiner Ansicht nach nur durch die

völlige Unterordnung des natürlichen und sinnlichen Strebens unter die

Herrschaft des idealen Geisteslebens aufgehoben werden. Damit trat er dem

modernen Humanismus entgegen, der glaubte, in der höheren Einheit einer

vermittelnden Harmonie den Gegensatz zwischen Geist und Natur aufheben zu

können. Wenn Fichte forderte, daß sich der reine Trieb mit dem Naturtrieb

vereinigen sollte und zugleich verlangte, daß jener dabei seine Reinheit und

dieser den Genuß opferte, dann sah Ziller darin eine Mißachtung der

kategorischen Verpflichtung. Einen ähnlichen Mißgriff warf er Schiller vor, der

in seiner Abhandlung "Über Anmut und Würde" (1793) und in den Briefen

"Über die ästhetische Erziehung des Menschen" (1795) eine harmonische

Vereinigung von Vernunft und Sinnlichkeit für möglich hielt, so "wie sie bei

schönen Seelen vorkomme" (a. a. O., S. 431).

Die gleiche Unabhängigkeit, die Ziller für die Pflicht gegenüber den natürlichen

Regungen forderte, sollte ihr auch im Hinblick auf das Können gewährt werden.

Denn sie wird ja aus dem Ideal der gedachten Willensverhältnissen abgeleitet,

die ihre Gültigkeit auch dann bewahren, wenn das menschliche Können trotz

größter Anstrengung und Umsicht bei ihrer Umsetzung in die Wirklichkeit

versagt hat. Auch bei einem Mißerfolg bleibt der Wert der Gesinnung

unangetastet, "denn unser sittlicher Gehorsam giebt sich schon im mißlungenen

Versuche kund" (a. a. O., S. 432).

Eine logische Systematisierung der zahllosen Menge möglicher Pflichten hielt

auch Ziller  für  wünschenswert.  Doch die  von  Fichte  vorgenommene  Unter-

scheidung der Pflichten nach den „drei Bedingungen der Ichheit: dem Leib  als

Werkzeug des Willens, der Intelligenz als Bedingung des Daseins des Sitten-

gesetzes und der Individualität" (a. a. O., S. 433),  lehnte er als zu global ab. Ihm

schien  überhaupt  eine allgemeine wissenschaftliche Pflichtenlehre  wegen

der  unendlichen Fülle ihrer Modifikationen  unmöglich  zu  sein. Außerdem

verstößt  seiner Ansicht nach jeder gegen die innere Freiheit, der seine Pflichten

nicht  aufgrund  eigener  Überlegungen  und  gleichmäßiger  Beachtung  der
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Forderungen seines Gewissens und des praktischen Verstandes zu erkennen

versucht, sondern sie einem Gesetzbuch der Wissenschaft entnimmt.

Wenn sich auch Pflichten nach der jeweiligen besonderen Lage mit Hilfe des

Taktes ordnen lassen, so geraten sie doch des öfteren untereinander in

Widerstreit, der aber nicht in den Ideen selbst begründet liegt. Denn diese bilden

ja ein System. Die Konflikte entstehen vielmehr bei der Anwendung der Ideen

auf die Wirklichkeit, die sich ja nach Ziller keinem System unterwirft. Meistens

ist der Leichtsinn die Ursache, wenn sich jemand z. B. unter völliger

Mißachtung der notwendigen Bedingungen der Pflichterfüllung und falscher

Einschätzung seiner wirklichen Lage eine größere Geldsumme ausleiht, die er

dann später nicht mehr zurückzahlen kann. Doch auch die gewissenhaftesten

und pflichtgetreuesten Persönlichkeiten können durch ihr Verhalten

unaufhebbare Pflichtkonflikte hervorrufen. Ziller erinnerte an die Antigone, die

beim Anblick ihres toten Bruders Familien- und Staatspflicht nicht mehr zu

vereinen vermochte. Doch auch bei solch scheinbar ausweglosen

Konfliktsituationen sollte der sittliche Mensch nicht verzweifeln, sondern in

demütiger Hingabe den Rest an Pflichterfüllung noch zu leisten versuchen, der

ihm noch geblieben ist.

Die Frage, welches Gebiet die Pflicht nun umfasse, läßt sich nach Ziller nicht

eindeutig beantworten. Ihre Forderung beginnt eigentlich dort, wo eine

Abweichung von den Ideen auftritt. Soweit deren Bedeutung für das Leben auch

reichen mag, so kann sie dieses nicht in allem beurteilen und bestimmen. Was

auch gar nicht sein muß, so lange kein Widerstreit der Pflicht auftritt. Ziller

nannte diese Spannweite der Indifferenz in Anlehnung an die griechische

Philosophie: "Adiaphoron", das nach der Lehre der Kyniker und Stoiker noch

nicht Unterschiedene, das Gleichgültige, Belanglose, welches zwischen Gut und

Böse, Tugend und Laster liegt. Allerdings geht dies weit über das hinaus, was

Ziller unter dem noch nicht Unterschiedenen verstanden wissen wollte. Denn

eigentlich gehört die Tendenz, das "Adiaphoron" zu beschränken, noch zur

Tugend, die für ihn die "Angemessenheit der Wirklichkeit an die Ideen

überhaupt" ist (a. a. O., S. 442).
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SITTLICHES GUT

Wie die Pflicht und die Tugend, so ist auch das Gut einer der allerersten

Formalbegriffe für das Wirkliche in seinem Verhältnis zu den Ideen. So wie die

Pflicht der Tugend, so hat sich das sittliche Gut den beiden Begriffen

unterzuordnen. Für Ziller bedeute dies all das, "was der Wille will, in dem ein

sittliches Streben lebendig ist" (a. a. O., S. 443) und somit nicht nur irgendein

Gut schlechthin, auch kein bloßes Objekt und auch keine Materie des Willens.

Es muß immer einen sittlichen Gehalt in sich tragen oder zumindest mit der

Sittlichkeit in irgendeiner Beziehung stehen und zugleich ein Verhalten und eine

Verfassung des Gemüts ausdrücken, damit es überhaupt mit den Ideen in

Berührung kommt. Er stimmte Fränklin zu, der verlangte, daß jeder Gegenstand

und Weg durch die praktische Vernunft vorgezeichnet sein muß, weil nur

dasjenige, das als ein sittlicher Zweck verfolgt wird, über das Gleichgültige

hinweg zu einem erstrebenswerten Gut emporsteigen kann.

Stehen Güter einmal im Dienst der Ideen, dann sind sie nicht mehr bloß äußere

Mittel, Sachverhältnisse oder willensunfähige Wesen, sondern persönliche

Gesinnungen in Form von Willen, Handlungen, Lebensverhältnissen oder

Lebensweisen. In diesem Sinne und gemäß dem Spruch: "dem Reinen ist alles

rein" (a. a. O., S. 444), sollten denn auch nach Ziller alle wirtschaftlichen Güter

als Mittel für sittliche Zwecke angesehen werden. Denn alles Wirkliche der

Innen- und Außenwelt zu sittlichen Gütern zu erheben, war für ihn das oberste

Ziel allen sittlichen Strebens.

"Das höchste Gut (summum bonum oder finis bonorum)" (a. a. O., S. 445), mit

dem sich die Philosophie seit Plato beschäftigt, ist aber nicht etwas Einzelnes,

nach dessen Erreichung alles Streben aufhört. In ihm sah Ziller vielmehr alle

ethisch-persönlichen Tätigkeiten zu einem Ganzen vereint und wieder auf das

Geistesleben und die entsprechende Entäußerung derer zurückwirken, von denen

sie erbracht worden ist. Er dachte an ein Leben, das mit tugendhafter Ge-sinnung

und ihrer Darstellung erfüllt ist, oder, was für ihn dasselbe bedeutete,
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"ein Leben im Geiste Gottes und Christi samt ihren Bedingungen" (a. a. O., S.

445). Es muß ein Gesamtorganismus sein, in dem höhere und niedere Güter

nach ihrem richtigen Verhältnis so anzuordnen sind, damit er der besonderen

Lage eines Einzelnen auch angemessen erscheint.

Dies ist auch der Grund, weswegen es kein höchstes Gut geben kann, sondern so

viele höchste Güter, als es einzelne Gesamtpersonen gibt. Auch wird nach Ziller

das Glück nicht nach einem proportionalen Maß verteilt, wie dies Kant für das

Gute behauptete und G. A. Lindner nach einem allgemeinen Weltgesetz

angenommen hatte. Denn kein Verdienst irgendeiner Tat kann einem Vergleich

mit der idealen Gesinnung, aus welcher sie hervorgeht, standhalten. Insofern gab

er Schopenhauer recht, wenn dieser sagte, daß gerade derjenige, der am höchsten

stehe, am meisten unter dem Druck der Wirklichkeit zu leiden habe.

Auch die mittelbaren Tugenden zählen zu den sittlichen Gütern, die immer einer

unmittelbar durch die Idee bestimmten tugendhaften Gesinnung vorausgehen

und sie begleiten. So kann ein gewohnheitsmäßiges, d. h. ein als Fleiß,

Regelmäßigkeit und Ordnungsliebe auftretendes, aber noch nicht als ein gutes

und böses unterschiedenes Wollen, das zur Erreichung eines bestimmten

Zweckes stets erforderlich ist, zu einer mittelbaren Tugend und zu einem

wertvollen Gut werden, insofern es in den Dienst des Guten gestellt wird. Das

gleiche gilt auch für einen Willen, der aus Gewohnheit handelt, der aber dazu

beiträgt, daß durch die Pflege und Grunderhaltung des Körpers die

Wechselwirkung zwischen ihm und dem Geiste gut erhalten bleibt. Als eine

weitere mittelbare Tugend nannte Ziller unter Berufung auf die Zyniker:

Mäßigkeit, Keuschheit, Entsagung und Befreiung von künstlichen Bedürfnissen,

damit sich der Mensch den sittlichen Ideen ungehindert hingeben kann. Wer

noch wenig unmittelbare Werte besitzt, sollte durch Bildung zum Erwerb der

unmittelbaren Tugenden befähigt werden. So hat vor allem die Erziehung in der

Regierung dafür zu sorgen, daß beim Zögling die Ausbildung des unmittelbar

Wertvollen beginnt und sich beim Erwachsenen durch Selbstbildung fortsetzt.
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3.1.4. Bestimmung des pädagogischen Zwecks

In seiner „Einleitung in die allgemeine Pädagogik“, zweite Auflage,

Langensalza 1901, vertrat Ziller den Standpunkt, daß die Erziehung nicht für

den ganzen Menschen zu sorgen habe. Er leugnete zwar nicht die Bedeutung des

Körpers und seiner Pflege für die Erziehung, nur dürfen beide nicht mit einander

verknüpft werden. Dies fand er schon wegen der immer mehr fortschreitenden

Arbeitsteilung unstatthaft. Was für die Pflege des Körpers zu  geschehen habe,

sollten solche Wissenschaften lehren, "die sich auf den Leib beziehen: Anatomie

und die Therapeutik, sowie die Physiologie, nicht die Wissenschaften vom

Geistesleben" (a. a. O., S. 3). Sehr kritisch äußerte er sich gegenüber Rousseau,

der versuchte, die physiologischen Gegebenheiten des menschlichen Daseins bei

seinem Zögling von der "Muttermilch bis zum Ehebett" zum Gegenstand seiner

Betrachtungen zu machen (Vgl. a. a. O., S. 3), um sie dann als eine wichtige

Voraussetzung einer erfolgreichen Erziehungslehre auszuweisen.

Ziller selbst legte großen Wert darauf, daß der Eziehungszweck niemals

außerhalb, sondern immer nur im Innern des Zöglings gesucht wird. Ihm kam es

weder auf die Gesamtwirkung an, welche die Erziehung bei einer bestimmten

Schülergruppe erreichen kann, noch auf die Erzeugung eines bloßen

Klassenbewußtseins. Eine Erziehung, die durch den Einzelnen hindurch auf die

Gesellschaft zu wirken versucht, lehnte er ab. Erwägungen über ein mögliches

Wechselverhältnis von Individualität und Gemeinschaft verwies er in den

Bereich der Politik und der Sozialwissenschaften, womit sich seiner Ansicht

nach die Pädagogen in keiner Weise zu befassen haben. Außerdem hielt er alles

Nachdenken über einstige und zukünftige Verhältnisse des Zöglings und über

den Verlauf und das Ende seiner Erziehung und somit auch über die Frage, ob

jene der Gesellschaft zugute kommt und sie vorantreibt, für bedeutungslos.

Sollte sich nämlich herausstellen, "daß die Bildung der Gesellschaft, ohne

welche eine Erhebung derselben nicht gedacht werden kann, nur von dem

Einzelnen aus erfolgen könnte, so würde die Pädagogik eine Voraussetzung für

alle Sozialwissenschaft und Politik sein, und dann würde schon die Teilung der
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Arbeit eine Trennung der Pädagogik von diesen Wissenschaften wünschenswert

machen. Die Sorge für die Menschheit sollte ohnehin der beschränkte

Menschengeist dem höchsten Wesen überlassen" (a. a. O., S. 5).

Obwohl die Erziehung im Hinblick auf die Menschheit erst im Zusammenhang

mit der göttlichen Vorsehung verständlich wird, so vermag die Erfahrung doch

über ihre Beziehung zum Einzelnen etwas auszusagen. So wird ein

heranwachsender Mensch, um den sich keiner kümmert, für den niemand sorgt,

mit Sicherheit nicht erzogen. In der spontanen Hinwendung zu den Kindern

vermutete Ziller eher einen Reflex, der von der Niedlichkeit kindlicher

Bewegungen oder ganz einfach durch den Liebreiz der Kindlichkeit bei

Erwachsenen ausgelöst wird. Er sah darin eher ein Spiel, ein Lustempfinden, als

ein ernstes Geschäft. Auch lehnte er konsequent alle unbewußten und

absichtslosen Einwirkungen auf den Zögling ab. Mögen diese nun aus der

unmittelbaren Umgebung oder vom Erzieher selbst kommen. Denn für ihn war

der absichtslose Umgang mit dem Zögling gerade das Gegenteil echt

erzieherischer Einwirkungen und deren Erfolg.

Damit wendete er sich auch explizit gegen die Herbartsche Vorstellung, wonach

die zufälligen, vom Erzieher unbeabsichtigten und nicht bewußt

wahrgenommenen Erziehungseinflüsse eine wichtige und daher immer mit

einzukalkulierende Erziehungskomponente darstellten. Auf diesen mächtigen

Faktor der Zufälligkeit sollte sich der Erzieher gar nicht erst einlassen, weil nur

durch die in einem planmäßigen Zusammenhang stattfindenden absichtlichen

Einwirkungen etwas Dauerhaftes in Form einer unveränderlichen Gestalt im

Zögling entstehen kann. Die Erziehung sollte bestimmen, "was aus dem Zögling

werde, denn der Zufall wirkt bloß stoßweise und die einzelnen Stöße sind oft

entgegengesetzt, so daß sie sich aufheben." (a. a. O., S. 7).

Ziller war jedoch realistisch genug, um zu wissen, daß der Zufall nicht gänzlich

aus der Welt zu schaffen ist. Deshalb unterstellte er ihn dem göttlichen Willen.

Befindet er sich so in Gottes Hand, dann muß er auch für die Erziehung neu

gedeutet werden. Ziller ging einfach davon aus, daß ihn Gott nur deshalb zuläßt,
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 damit die Erziehung durch die freie menschliche Entscheidung vollbracht wird.

Da aber der Zufall dem passiven Willen zugerechnet werden muß, der göttliche

dagegen dem aktiven, darf das Moment der Zufälligkeit niemals in der

absichtlichen und planmäßigen Einwirkung auf den Menschen enthalten sein,

damit dieser in Freiheit das wird, was er eigentlich werden sollte. "Mit dem

Zufälligen ist es sonach wie mit dem Bösen: Gott läßt das Zufällige geschehen,

weil er will, daß der Mensch mit Freiheit durch ein absichtliches und

planmäßiges Thun den Zufall ausschließe, und er läßt das Böse geschehen, weil

er will, daß der Mensch mit Freiheit gut handle. Beides stellt Gott also den

Menschen anheim" (a. a. O., S. 8).

Nur im Glauben kann der Mensch den Gedanken von seiner Bestimmung

festhalten, die sich aber durch keine Spekulation bestimmt umreißen läßt.

Deshalb muß derjenige, der die Erziehung mit dem göttlichen Willen

übereinstimmend begreifen will, die Zufälligkeiten des Lebens mit dem in

Einklang bringen, was Gott passiv geschehen läßt, damit sich der Mensch in

sittlicher Freiheit für das aktive Mitwirken entscheiden kann. In diesem Sinne

tritt der Erzieher in eine solche Beziehung zum Weltenplan, in welcher er dann,

wenn er dem Zufall entgegenarbeitet, auch wirklich aktiv den Willen Gottes

ausführt. Allerdings muß er bei einer solchen Mitwirkung auf eine vollkommene

Einsicht in die göttliche Planung und somit in die Bestimmung seines Zöglings

verzichten. Dafür kann er aber im Glauben gewiß sein, daß er sich in all seinem

Denken und Handeln mit dem göttlichen Willen im Einklang findet, was der

Demut im Glauben höchst angemessen erscheint.

Ziller ging davon aus, daß das Ziel seiner von ihm dargelegten sittlich-religiösen

Erziehung, nämlich die Herausbildung einer geistigen Gestalt im einzelnen

Menschen, am besten in Verbindung mit der evangelischen Kirche zu

verwirklichen sei. Denn diese sorgt seiner Ansicht nach vor allem für das Heil

der einzelnen Seele. Dem Katholizismus, der sich gegen die Reformation

wendet, warf er vor, sich in erster Linie um die Kirche zu kümmern. Da nun dem

christlichen Erzieher der Einzelne am Herzen liegt, führt auch jede kirchliche

Reform zu einer Reform der Schule.
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Wenn Ziller alles Mannigfaltige der Erziehung einem einzigen Erziehungspunkt

unterordnete, so heißt das nicht, daß das gesamte pädagogische Wissen von

diesem einzigen, allem übergeordneten Erziehungsbegriff abgeleitet werden

muß. Denn der Einheitspunkt der Erziehung, auf den der Einzelne sich zu

beziehen hat, damit er seinen eigentlichen Wert und seine Bedeutung erlangt,

muß nach Ziller kein "Prinzip im strengen Sinne des Wortes, d. i. ein

Anfangspunkt von ursprünglicher Gewißheit sein. Wenn wir der Erziehung ein

Ziel setzen, so liegt darin endlich nicht, daß es bei einer Mehrheit von Zöglingen

nicht Modifikationen zulasse oder vielleicht sogar notwendig mache, denn man

giebt dadurch einen Begriff nicht auf, daß man ihn auch einer beschränkten

Anwendung fähig hält" (a. a. O., S. 17).

Was hier, aber auch schon weiter oben zum Ausdruck gebracht wird, deutet

darauf hin, daß Ziller durch seine Idee eines einheitlichen Erziehungszwecks

kein in sich abgeschlossenes, absolutes System aufbauen wollte, sondern eines,

das nach allen Seiten hin offen bleibt, was auch seinem oben dargelegten

reformatorischen Glaubensbekenntnis angemessen erscheint. Und was die

nähere Bestimmung des Erziehungszwecks anbelangt, so gab es für ihn neben

vielen denkbaren Zwecken des Erziehens nur einen einzigen, den sich der

Erzieher setzen soll und bei hinreichender Selbstbesinnung auch setzt, nämlich

"das Wohlwollen oder die reine Liebe, welche sich in selbstloser Weise den

Zwecken anderer widmet" (a. a. O., S. 18).

Soll dieser von der Ethik übernommene Zweck der Erziehung auch verwirklicht

werden, so darf die Pädagogik nach Ziller nicht bei dem ethischen Ideal stehen

bleiben, sondern sie muß sich auch um die religiösen Formen kümmern, so wie

sie einmal in der Liebe zu Gott gegeben und dann in Christus realisiert sind.

Danach muß sich der christliche Erzieher ausrichten, wenn er das Ideal der

Persönlichkeit in seinem Zögling hervorbringen will. Diese bestimmte geistige

Gestalt dem Zögling zu geben, ist denn auch nach Ziller das richtige Ziel. Denn

"es ist frei von allen Beziehungen auf Zwecke, welche das Wohlwollen eines
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Erziehers, der sich von einer nur relativen Wertschätzung leiten läßt, sich setzen

würde" (a. a. O., S. 21).

3.2. Psychologie

Ziller paßte seine von Herbart fast bis ins letzte Detail übernommene

Psychologie stets seinen geänderten Vorstellungen über eine allgemeine

Pädagogik und Erziehungs- und Unterrichtslehre an, mit denen er in Form

kleinerer und größerer Abhandlungen immer wieder an die interessierte

Öffentlichkeit trat. Durch diese ständige Um- und Neustrukturierung seines

Gesamtkonzeptes wurde der psychologische Gehalt seiner letzten Werke immer

umfangreicher und im Vergleich zu Stoys psychologischen Beiträgen zur

Pädagogik auch reifer. Dies zeigt sich vor allem in Zillers pädagogischen

Vorlesungen, die er im Sommersemester 1875 an der Leipziger Universität

gehalten und ihrem wesentlichen Inhalte nach 1876 in Buchform herausgegeben

hat. Wenn nun im folgenden versucht wird, den besonderen psychologischen

Gehalt in der Zillerschen Pädagogik heraus zu filtern, um ihn dem

Hauptabschnitt „Psychologie“ unterordnen zu können, so geschieht dies unter

Zugrundelegung seiner früheren „Einleitung in die allgemeine Pädagogik“, 2.

Aufl. 1901 (Vgl. S. 49-131) und seiner späteren „Allgemeinen Pädagogik“, 3.

Aufl. 1892 (Vgl. S. 257-388).

3.2.1. Psychologie als Grundlage

          pädagogischen Denkens und Planens

Ziller, der sich nicht nur vom absoluten Idealismus Fichtes und Schellings,

sondern auch von Kant distanzierte, lehnte bei der Frage nach der Erziehbarkeit

des Heranwachsenden die rein spekulative intellektuelle Betrachtungsweise ab

und wandte sich der geschichtlich vermittelten, aber auch der unmittelbar

erfahrbaren pädagogischen Wirklichkeit zu. Er nahm an, daß die kindliche Seele
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kausalen Einwirkungen gegenüber zwar offen bleibt, diesen aber aufgrund seiner

natürlichen Anlagen und Individualität Widerstände entgegensetzt. Dabei

unterschied er in seiner 1856 zum ersten Mal veröffentlichten und von seinem

Sohn, Otto Ziller, 1901 in Langensalza als zweite Auflage wieder

herausgegebenen „Einleitung in die allgemeine Pädagogik“ angeborene und

erworbene Anlagen.

Angeborene Anlagen

Die angeborenen Anlagen sah er in der "Seele" begründet, worunter er ein völlig

einfaches, reales Wesen verstand, das sich erst in der Wechselwirkung mit

anderen Wesen nach und nach heraus bildet. Die Belastung durch die

"Erbsünde" war für ihn ein Faktum, welches er damit begründete, daß die

früheren Vergehen und Gebrechen auf die späteren Generationen übertragen und

von diesen ausgestanden werden müßten und erst durch die Aneignung des

göttlichen Ideals und mit Hilfe der daraus hervorgehenden Gnade getilgt werden

könnten.

Ziller unterschied ganz klar zwischen Geist und Leib. Letzteren beschrieb er als

eine Ansammlung vieler Kraftzentren einfacher, unveränderlicher und

eigenständiger Wesen, die als in sich geordnete Systeme aufeinander stoßen.

Unter ihnen konzentriert sich das immaterielle Seelenwesen auf einen

mathematischen Punkt, der aber nicht fixiert ist, sondern sich nach Zillers

Vorstellung auf der Brücke des Mittelhirns, "der pons Varolii" (a. a. O.,  S. 57)

und ihrer Umgebung hin und her bewegt. Dabei kommt die Seele mit den

Nerven in Kontakt und gelangt über deren Stränge und Fasern zu allen Teilen

des Körpers. In einem Gegenstrom werden dann aber auch organische

Eigenheiten auf die Seele übertragen, wo sie sich einprägen und verfestigen und

als geistige Züge in Erscheinung treten. Jedes auf diese Weise sich gefestigte

Element wird von nun an alle vorher erworbenen inneren Zustände und Lebens-

kräfte zu bewahren versuchen, auch dann, wenn es vom Körper getrennt wird,

wie dies z.B. bei der Weitergabe des elterlichen Erbguts bei der Zeugung der

Fall ist. Diese allgemeine Korrespondenz zwischen geistigem und leiblichem
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Leben, durch welche Abweichungen der Zustände der Elemente oder Gruppen

von Elementen auch von der weitesten Entfernung auf die Seele übertragen

werden, waren denn auch für Ziller der allgemeinste Grund der angeborenen

Anlagen.

Trotz der Vorgegebenheiten und Ähnlichkeit in der Physiognomie und im

Naturell mit seiner Familie, seines Geschlechts, seines Stammes, seiner Nation

und Rasse bringt das Kind keine Spur von Geist, keinen Charakter, kein

Interesse, keine Sinnesart und keine besondere Neigung mit auf die Welt. Das

Gute und Böse, das sich bei ihm zeigt, stammt nicht aus den angeborenen

Anlagen. Die Humanität kann es sich nur durch Bildung aneignen. Weder ist

ihm sein Wirkungs- noch sein Empfindungskreis vorgezeichnet. Es ist noch

nicht einmal mit irgendeinem Seelenvermögen ausgestattet, geschweige denn

mit einem Gefühl oder einem Streben. Der physiologische Einfluß besteht nach

Ziller lediglich darin, daß die geistige Regsamkeit des Kindes von irgendeiner

Seite des Organismus begünstigt oder gehemmt wird.

Erworbene Anlagen

Wie die angeborenen Anlagen, so werden auch die rein menschlichen Anlagen

formal bestimmt. So bezeichnete Ziller die menschliche Seele als einfaches

Wesen, das inmitten des Leibes seinen Sitz hat und ursprünglich keine Bildung

besitzt, sondern diese erst erwerben muß. Die von der Seele erworbene Bildung

wird immer sinnlich bestimmt. Sie hat noch keinen sittlichen Wert in sich.

Dieser muß sich nach und nach erst bilden. Jeder der von ihr erzeugte Gedanke

und Vorsatz wird leicht unterdrückt. Vorbereitungen für das Gute sind in ihr

nicht ursprünglich vorhanden.

Als sehr entscheidend für die geistige Entwicklung des Kindes hielt Ziller die

ersten Eindrücke. Zu den lokalen Einflüssen zählte er die geographische Lage,

die geologischen Formationen, das Klima, die Bodenbeschaffenheit, das Dorf

oder die Stadt und die unmittelbaren Nachbarschaften. Als soziale Einflüsse
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nannte er: Nationalität, Staat, Kirche, Gemeinde, Stand, Familie, Ehe und

genossenschaftliche Verbindungen, durch welche er nicht nur die Individualität

bestimmt sah, sondern eigentlich alle soziokulturellen Lebensbereiche des

Menschen, wie z. B. Kunst und Wissenschaft, Nationalität, Welt- und

Naturanschauung.

Ziller unterschied zwei wichtige Grenzpunkte, zwischen denen Erziehung

möglich ist. Der eine wird von der Individualität und der andere durch die

vollständig abgeschlossene geistige Gestalt des Zöglings gesetzt. Der

Widerstand der Individualität zeigt sich schon bald nach der Geburt. Ist die

geistige Gestalt vollendet, dann muß sich der Erzieher definitiv zurückziehen. Er

soll einsehen, daß die Ungleichheit unter den Menschen ein Grundzug der Natur

ist und sie nicht, wie z. B. Schleiermacher, Basedow und Fichte, aufheben oder

die Einheit der Nation zu bewahren versuchen. Dabei sprach Ziller die

Überzeugung aus, daß derjenige, welcher einen sittlichen Zweck redlich

verfolgt, in der Welt immer das zuletzt finde, "was er brauche" (a. a. O., S. 80).

Was aber nicht heißt, wie Rousseau alle gesellschaftlichen Übel vom Zögling

fernzuhalten, sondern ihn in der Mitte derjenigen Generation zu erziehen und zu

bilden, welcher er einmal aufgrund seiner individuellen Lage angehören wird.

Denn niemand kann seinem Zeitalter entfliehen, weder das Kind noch sein

Erzieher. Besser sei es, den jeweils herrschenden Umständen möglichst viel

abzugewinnen.

Bildsamkeit

Wie Herbart, so dachte sich auch Ziller das Innere des Zöglings als eine

Zusammensetzung sehr unterschiedlicher Vorstellungsmassen und

Vorstellungskreisen, von denen er einige zu den erworbenen Naturanlagen

zählte und "Organe der geistigen Tätigkeit" nannte (a. a. O., S. 85). So

unterschied er besondere Vorstellungsmassen für die Schule, den Unterricht, den

Familienkreis, die Kameraden, die Lieblingsbeschäftigungen usw., die sich ganz

unwillkürlich nach verschiedenen Veranlassungen bilden: beim Spiel z. B.

aufgrund besonderer Anlagen, Neigungen, Gewohnheiten, aber auch durch
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absichtliche Einwirkungen wie z. B. im Unterricht. Ziller nahm an, daß dabei

von jedem besonderen Lebenskreis etwas ganz Eigentümliches auf das Kind

übergeht, die Vorstellungsmassen jedoch zunächst wegen der jeweils

eigentümlichen Form und des spezifischen Inhalts von einander getrennt bleiben

und erst bei fortschreitender Ausbildung eine mehr oder weniger lockere

Verbindung eingehen.

Aus jeder einzelnen Vorstellungsmasse entstehen durch Verbindungen und

Eigenkräfte der Vorstellungen bleibende Produkte mit eigenem Rhythmus, einer

besonderen Empfindsamkeit und Innerlichkeit. Des weiteren erzeugen sie

spezifische Organe geistiger Tätigkeit, wie z. B. das Gedächtnis, den Verstand,

die Vernunft, das Gefühl, den Willen. Allerdings sind diese Produkte höherer

geistiger Tätigkeit sehr unterschiedlich ausgeprägt. So tritt bei manchen

Menschen das Gedächtnis, bei anderen die Phantasie stärker hervor. Viele haben

zwar Verstand und einen starken Willen, aber wenig Gefühl.

Ziller glaubte auch nicht an eine einzige Kraft im Innern des Menschen, von

welcher der Verstand, das Gefühl, das Gedächtnis usw. gesteuert wird, so wie

dies seiner Ansicht nach die Anhänger der Aristotelisch-Wolffschen Psychologie

angenommen haben. Für ihn, Ziller, bestand die Wahrheit dagegen schlicht und

einfach darin, daß sich in verschiedenen Vorstellungsmassen verschiedene feste

Produkte ausbilden, die hinsichtlich ihrer Beschaffenheit und Stärke überhaupt

nichts Gemeinsames aufweisen. Es wäre daher völlig verkehrt, die Sprache und

Mathematik im Sinne einer "Geistesgymnastik", der sog. "exercitatio mentis" (a.

a. O., S. 91), als allgemeines Bildungsmittel zur Ertüchtigung und Befähigung

des Verstandes und Geistes zu erklären, weil die im Unterricht gewonnene Art

des Verstandes oder der Phantasie immer von dem Stoff und den Gegenständen

abhängt, an dem der Geist eingeübt wird.

In der "Gemeinschschaft der Begriffe" (a. a. O., S. 92) sah Ziller ein günstiges

psychologisches Moment und zugleich auch den eigentlichen psychologischen

Grund der Bildsamkeit. Denn durch die Bildung gemeinsamer Begriffe werden

die Vorstellungsmassen ständig in Bewegung gehalten, abgeändert, umgeformt
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und durch die neu hinzukommenden Vorstellungen zu mannigfaltigeren

„Verwebungen“ erweitert. Die einzelnen Teilen können aber auch enger, dichter

sein und von manchen Abnormitäten und Unzweckmäßigkeiten bereinigt

werden. Je mehr sich dann aber die Vorstellungsmasse ausbreitet, dichter und

vielfältiger wird und sich mit anderen verbindet, je reicher und zweckmäßiger

sie sich im Innern gliedert, desto stärker und wirksamer tritt sie in Erscheinung.

Nach jeder schon gewonnenen Bildung setzt sich allmählich eine bestimmte

Assimilationsweise fest, die darüber entscheidet, was zurückgestoßen oder

aufgenommen werden kann. Da aber von diesem Assimilierungsvorgang

bestimmte Gefühle und Begierden abhängen, nimmt die Seele eine organische

Beschaffenheit an, die sich von derjenigen wirklicher Organen dadurch

unterscheidet, daß sich das Assimilierende durch das Assimilierte selbst

verändert und dadurch eine neue Richtung erhält.

Die Frage nun, ob dem einstigen Zögling das Verdienst seiner erfolgreichen

Erziehung zugesprochen werden kann, beantwortete Ziller mit ja. Er begründete

dies damit, daß der Wert eines Menschen danach beurteilt wird, was er will und

nicht wie das Wollen bei ihm entsteht oder wer es herbeiführt. Alles, was er

absichtlich tut, wird ihm zugerechnet. Niemals wird etwas Fremdes, von welcher

Seite es auch auf ihn zukommen mag, in seine Seele eindringen. Denn diese

produziert sich als ein vollkommenes, selbständiges und selbsttätiges reales

Wesen selbst. Alle Vorstellungen, die der Erzieher im Unterricht darbietet,

tragen zu ihrer Selbsterhaltung und somit zum eigenen inneren Wesen seines

Zöglings bei. Denn sie sind das Werk seiner Seele und nicht bloß ein Effekt von

äußeren Einflüssen. Sie verkörpern auch nicht den „Weltgeist", der sich durch

das Innere des Zöglings ergießt, so wie dies die spinozistischen Systeme und der

Pantheismus angenommen haben. Denn damit wäre nach Ziller Selbständigkeit

und Zurechnungsfähigkeit des Einzelnen für sein Wollen und Handeln

aufgehoben und damit zugleich auch das ethische Erziehungsziel, durch welches

der Zögling seinen absoluten Wert erhalten soll.

Er forderte deshalb die Erziehung auf, an den vorhandenen Vorstellungsmassen

und dem jeweiligen Zustande des Einzelnen anzuknüpfen und zur nächsten
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Bildungsstufe erst dann fortzuschreiten, wenn diese eine vollständige Grundlage

aufzuweisen hat. Die Anknüpfung an die frei steigenden Vorstellungen hielt er

für dringend geboten, weil dadurch die Selbsttätigkeit, die zur Tugendhaftigkeit

führt, angeregt wird. Andernfalls drängt sich dem Inneren des Zöglings eine

fremde Form auf, die von der idealen Persönlichkeit weit entfernt ist, die als die

Idee der inneren Freiheit auf dem Verhältnis zwischen einer idealen Einsicht und

dem Willen beruht und daher nur in einer Person realisiert werden kann.

3.2.2. Psychologie der Unterrichtsgestaltung

Der Text, der diesem Abschnitt zugrunde liegt, gehört zum zweiten Hauptteil

der „Allgemeinen Pädagogik“, die Karl Just 1892 in Leipzig als dritte Auflage

herausgab. Es handelt sich eigentlich um die ausführliche Darlegung seiner

allgemeinen Unterrichtsmethodik (Vgl. a. a. O., S. 257-388), bei der Ziller

bewährte Instrumentarien zur Bearbeitung des „Vielen“ vorstellte und die

Bedingungen aufzeigte, unter denen sich das nötige Interesse für den Unterricht

wecken und aufrecht erhalten läßt.

Zur Strukturierung des „Vielen“, welches nach Ziller jeder Unterricht enthalten

muß, bieten sich zunächst die Unterrichtsfächer an, die den verschiedenen

Hauptklassen der Vorstellungen entsprechen. Jedes einzelne Fach enthält selbst

wieder vieles, das genau einem der Sektoren des Gedankenkreises entspricht, in

welcher dieser notwendigerweise zu seiner vollständigen Erfassung aufzuteilen

ist. Im Hinblick auf die Konzentration des Unterrichts, kann das Viele, das jedes

Fach zur Bildung des Gedankenkreises beiträgt, nur dem Gedankenmaterial

derjenigen kulturgeschichtlichen Entwicklung entnommen werden, die mit dem

gegenwärtigen Geisteszustand des Zöglings parallel geht. Da jene Entwicklung

mit dem Zweck verknüpft ist, den sich das Menschengeschlecht von Stufe zu

Stufe setzt und somit dem Gesinnungsstoff angehört, zog Ziller den Schluß, daß

das zu bearbeitende Viele eines einzelnen Faches aus dem Gesinnungsstoff einer

bestimmten Kulturstufe des Menschengeschlechtes zu entlehnen ist.
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Die Stoffgewinnung soll sich aber nicht auf die Gesinnungsfächer Religion,

Deutsch und Geschichte erstrecken, die nach Herbart und seiner Schule der

Gesinnungsbildung dienten. Denn der kulturgeschichtliche Gesinnungsstoff

besitzt nicht nur Stoff für andere Lehrfächer, sondern setzt nach Ziller geradezu

auch einen solchen voraus, der in die verschiedensten Unterrichtsfächer

eingreifen kann.

Wie groß der Anteil des fachwissenschaftlichen Begriffssystems bei der

Bearbeitung des Vielen sein soll, bestimmt nach Ziller der Gesichtskreis des

Individuums oder derjenige der Klasse. Jedenfalls hängt alles Lernen von der

Apperzeptionsfähigkeit des Schülers ab, d. h., wie weit er das Aufzunehmende

an das bereits in ihm Vorhandene assimilieren kann. Eine Assimilation ist dann

erfolgreich, wenn das Ältere in das Neue hinüberreicht und umgekehrt der neue

Gedankenkomplex seinem Inhalte nach mit dem älteren schon zusammenhängt.

Die erste Arbeit des Lehrers besteht nach Ziller nun darin, die beiden Gruppen

durch einen logischen Prozeß wieder von einander zu trennen, um heraus zu

finden, was in Bezug auf den neu zu vermittelnden Unterrichtsgegenstand bei

dem Zögling als bekannt vorausgesetzt werden kann. Beim zweiten

Arbeitsschritt muß er dann die ausgesonderte Gruppe des Alten und Bekannten

im Gedankenkreis des Zöglings selbst aufsuchen und so bearbeiten, damit es mit

dem Gleichartigen des Hinzugekommenen eine innige Verbindung eingeht, so

daß sich der Zögling das wahrhaft Neue aneignen kann. Ziller nannte dies „eine

Vergleichung des älteren Gedankenkreises des Zöglings“ (a. a. O., S. 262), die

der Lehrer mit dem Zögling gemeinsam anstellt und durch sie zugleich auch die

sog. Analyse einleitet.

Analyse

Jeder neue Abschnitt des Unterrichts hat nach Ziller mit der Analyse zu

beginnen und zwar noch vor der Zielangabe, damit der Zögling nicht mit

Gedanken und Betrachtungen konfrontiert wird, die er mit seinen eigenen nicht

in Verbindung bringen kann. Die älteren Vorstellungsmassen müssen durch
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entsprechende Zusammenstellungen und Anordnungen in einen zur

Apperzeption geeigneten Zustand gebracht werden. Sind die Vorstellungen noch

sehr schwach und unvollkommen ausgebildet, so bedürfen sie einer Verstärkung

und inneren Durchbildung. Noch ganz rohe Gesamtvorstellungen werden in

Anschauungen umgewandelt. Dies geschieht im sog. Anschauungsunterricht, der

aber, da er notwendigerweise Vorstellungen aller Art zum Gegenstand hat, nicht

wie ein eigenes Lehrfach auf bestimmte Stufen und Jahren beschränkt werden

darf.

Analytische Gedankenarbeit soll dem Zögling die Gewißheit geben, daß  alles,

was der Unterricht darbietet, ihm zumindest dem Gedanken nach vertraut ist

oder sich aus dem bei ihm schon vorhandenen Vorstellungsreihen

zusammensetzen läßt. Was psychologisch ferne liegt, und vom Zögling wegen

fehlender Elemente nicht zusammengefügt werden kann, soll nach Ziller ferne

bleiben und nicht durch Nahes überbrückt werden. Denn selbst der direkte

Gegensatz würde dann dem Zögling näher erscheinen als derjenige eines auf

diese Weise herbeigeführten Überganges.

Eine hinreichende Unterstützung erfährt die Apperzeption nach Ziller dadurch,

daß bei der Analyse das Material nicht nur durch gesprochen, sondern auch

sorgfältig geordnet und eingeprägt wird. Die Form der Unterhaltung braucht

deswegen nicht aufgegeben zu werden. Der Zögling darf nur nicht ständig von

einer zufälligen Assoziation zur anderen fortschreiten, sondern soll wie die

höher Gebildeten manches hinreichend erörtern, sammeln und festhalten. Denn

nur so kann bis zum Abschluß der Apperzeption die durch die Analyse

empfangene Form bewahrt werden, woran das spätere Neue anknüpfen kann,

das aber noch keineswegs in die Analyse mit eingehen darf.

Synthese

Nach Ziller hat die synthetische Arbeit nach dem Gesetz der sukzessiven

Klarheit und des Wechsels zwischen Vertiefung und Besinnung vor sich zu

gehen. Sukzessive Klarheit bedeutet, daß dem Zögling der Stoff nicht
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massenweise, sondern nach einander dargeboten wird. Wie schon bei Herbart, so

soll auch nach Ziller der „geistige Respirationsprozeß“ (a. a. O., S. 273),

nämlich der Wechsel von Vertiefung und Besinnung, ebenso stattfinden wie das

Ein- Ausatmen im physischen Leben. Wie groß die Abteilungen und die

zeitliche Länge der Halte- und Ruhepunkte sein dürfen, darüber entscheidet die

Weite des Bewußtseins des Zöglings oder diejenige der Klasse. Erst nachdem

die genau angebbaren Momente jeder Abteilung einzeln für sich ausgebildet und

befestigt sind, kann der Lehrer mehrere Glieder in der Besinnung

zusammenfassen und ausbilden. Bei der Bearbeitung darf er frühere nicht mehr

einschieben. Hat er etwas vergessen, so muß er die ältere Abteilung in Bezug auf

die Einschiebung wie eine neue Reihe behandeln.

Die Assoziation

Die erste Aufgabe der Assoziation, die auf die Synthese folgt, besteht nach Ziller

darin, daß das Allgemeingültige und Notwendige aus dem konkreten Inhalte

früherer Synthesen, aus den Erfahrungen und Gesinnungen des Zöglings so

ausgesondert werden, daß sie sich mit den Einzelvorstellungen seines

Gedankenkreises verbinden und Einfluß in der Weise ausüben können, damit

diese ins Bewußtsein gelangen und dort ihren allgemeingültigen und

notwendigen Wert erhalten.

Erst durch diesen Abstraktionsprozeß kommt Leben und Bewegung in das

Begriffssystem, das von nun an den Willen antreibt und unterstützt. Die

Assoziation, die diesem Zwecke dient, weist nach Ziller zwei Bewegungen auf,

die den konkreten Inhalt der Synthese noch einmal repetierend durchlaufen und

so die Aufmerksamkeit auf das Allgemeine und Notwendige des

fachwissenschaftlichen Systems lenken. Bei der einen Bewegungsart wird ein

anderer, zufälliger Stoff, mit der jeweiligen Synthese in Verbindung gebracht,

mit der er nicht unmittelbar in Berührung steht. Er wird entweder aus dem

übrigen Teil der Synthese, aus der Analyse, oder aber auch aus den älteren

Gedankenkreisen des Zöglings entlehnt. Die andere Art der Assoziation beruht

dann nicht mehr auf dem Gegensatz, sondern auf dem Kontrast.
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Das System

Auf der vierten Formalstufe des Unterrichts, dem System, werden nach Ziller

das Begriffliche und die Gesetze, die im Geiste des Zöglings Gestalt

angenommen haben, fixiert und mit den anderen schon bekannten Begriffen in

der Weise angeordnet, wie sie in den Systemen der einzelnen

Fachwissenschaften vorliegen. Bei der Assoziation dürfen keine

Einzelvorstellungen mehr auftreten. Tauchen aber solche neben dem

Begrifflichen auf, dann werden sie aus diesem herausgelöst und im System auch

äußerlich isoliert und zwar jetzt unter Anwendung eines beliebigen Beispiels,

das lediglich als Stütze des Begrifflichen dient, welches in der knappen Form

und Ordnung des wissenschaftlichen Systems auftritt. So ging Ziller bei der

Würfelbetrachtung im vierten Schuljahr nicht wie auf der Klarheitsstufe vom

Zusammengesetzten, der Fläche, aus, sondern vom einzelnen Element, der

Kante.

Methode oder Funktion

Auf der Stufe der Methode erfolgt der letzte Schritt bei der Bearbeitung des

Vielen. Das Begriffliche einer methodischen Einheit ist zu fixieren, zu ordnen

und mit demjenigen, welches bereits gefunden wurde, zu verknüpfen. Hier soll

nach Ziller der Schüler den Beweis erbringen, daß seine Interesse das

angeeignete begriffliche Material in Verbindung mit dem älteren wirklich

beherrscht, erst dann kann es dem Willen dienstbar sein. Die erste Form der

Methode besteht nach Ziller nun darin, den Stoff, der in der Assoziation

bearbeitet wird, aber noch mit demjenigen aus den verschiedensten Gebieten

vermischt ist, selbst noch einmal für den Gebrauch in einer Beziehung

vorzubereiten. Sie bleibt zunächst bei dem theoretischen Material, so wie es im

System ausgebildet ist, stehen, durchläuft es dann aber in umgekehrter

Reihenfolge.
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Die zweite Form der Methode ist dadurch gekennzeichnet, daß größere wie

kleiner Komplexe des systematischen Materials auf einen bekannten, aber noch

nicht durchgearbeiteten Stoff  übertragen werden, von dem der Zögling noch

nicht weiß, daß er sich nach den bereits erworbenen Begriffen gestalten läßt. Der

Stoff wird jetzt wissenschaftlich so behandelt, damit das Wissen in ein formales

Wirken übergeht und sich auf jedem Gebiet der Takt des Urteilens und Handelns

bildet.

3.2.3. Psychologie des Interesses

Ziller bezeichnete das Interesse als eine besondere Art „ursprünglicher,

primitiver Aufmerksamkeit“ (a. a. O., S. 326), die vom Willen unabhängig ist

und ihre erste Ursache in einem stark sinnlichen Eindruck hat. Die stärksten

Vorstellungen entstehen durch die unmittelbare Wahrnehmung des wirklichen

Gegenstandes. Dies hat nach Ziller seinen Grund darin, daß die sinnliche

Wahrnehmung kein einfaches Resultat ist, sondern sich aus der Verschmelzung

vieler gleichartiger Auffassungen zusammen setzt und daher den Verlust an

Klarheit der Elementvorstellungen wieder aufheben kann, der durch die längere

Betrachtung eines komplexen Gegenstandes entstanden ist.

Die Wirkung auf das Vorstellen läßt sich auch dadurch erhöhen, daß derselbe

Gegenstand verschiedenen Sinnen nacheinander oder gleichzeitig dargeboten

wird. Dabei entstehen nach Ziller disparate Empfindungen, die sich durch ihre

Vereinigung verstärken. Darauf führt er denn auch die Wirkung des

Taktschlagens beim Musizieren und bei der richtigen Betonung der Versen

zurück. Aber auch der Kontrast und das Neue trägt zur Erhöhung der Klarheit

bei.

Als zweite Ursache der ursprünglichen Aufmerksamkeit nannte Ziller die

„Frische der Empfänglichkeit“ (a. a. O., S. 335). Sie wird immer dann ge-

schwächt, wenn der Schüler zu schnell zu den Resultaten oder Höhepunkten der

Erkenntnis hingeführt wird. Dies ist nach Ziller immer da der Fall, wo der zu
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vermittelnde Stoff schon vor seiner gründlichen Durcharbeitung angekündigt

und grob umrissen wird, obwohl die hierzu erforderlichen Quellen noch sehr

unzureichend erforscht oder überhaupt nicht bekannt sind. Eine ebenso

schädliche Wirkung geht von einem Unterricht aus, der bei seinem Fortschreiten

nicht die konkreten Darstellungen und Aufgaben zugrunde legt, sondern

Lehrbücher, Tabellen, enzyklopädische Lesebücher und Darstellungen.

Ziller unterschied nicht nur positive, direkte Ursachen der ursprünglichen

Aufmerksamkeit, sondern auch noch zwei andere, die sich mittelbar durch

Hindernisse ergeben. Das erste stellt sich dann ein, wenn bei der Ausbildung

neuer Vorstellungen zu viele entgegengesetzte im Bewußtsein gegenwärtig sind

und die Klarheit der gleichzeitig zusammentreffenden Vorstellungen vermindert.

Ein zweites Hindernis der ursprünglichen Aufmerksamkeit ergibt sich dadurch,

daß ein Neues ins Bewußtsein eintritt und die darin bereits vorhandenen

Vorstellungen sich so stark bewegen, daß es zu keinem bestimmten

Klarheitsgrade kommt, auf dem die Aufmerksamkeit sicher ruhen kann.

Wenn das Neue in die Seele eintritt, dann muß nicht das völlig Gleiche

reproduktionsweise aufsteigen, sondern das mehr oder weniger bloß Ähnliche.

Denn nicht alles hat die Freiheit, in gleichem Maße aufzusteigen, sondern nur

soweit, wie es dem Neuen qualitativ ähnlich oder unähnlich ist.

Dementsprechend spitzt sich die Masse der reproduzierten Gedanken nach oben

hin zu. Ziller sprach von der „Form eines Gewölbes“ (a. a. O., S. 364), an deren

Spitze das nahe Gleiche steht und in der Tiefe das weniger Ähnliche liegt. Das

obere wird mehr emporgehoben. Hat sich einmal die Einsicht herausgebildet,

daß dasjenige, welches an der Spitze steht, den wirklichen Sinn, die wahre

Bedeutung und die richtige Auslegung des Neuen ausdrückt, dann sinkt das

weniger und entfernt Ähnliche wieder im Bewußtsein. Das an der Spitze des

ursprünglichen Gewölbes konzentriert sich dagegen auf das Neue und

verschmilzt mit ihm.

Damit ein fortwährendes Neben- und Nacheinander von Wölbung und

Zuspitzung stattfindet, sollte noch während des Abbruchs eines Gewölbes mit
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dem Aufbau eines anderen begonnen werden. Dieser schwierige Prozeß der

Gedanken- und Sprachbildung gelingt dem Schüler nur dann, wenn er gelernt

hat, sein Wissen, nämlich die Resultate seines Denkens, zusammenhängend

sprachlich wiederzugeben und die an ihn gerichtete Fragen genau zu

beantworten. Den Gedankenkreis, in dem dieser Prozeß stattfindet, betrachtete

Ziller als das Tieferliegende, als das Innere, Subjektive, relativ Ruhende. Das,

was von außen an den Schüler herantritt und in Bewegung, in der Bildung

begriffen ist und daher gelernt, angeeignet werden soll, bezeichnete er dagegen

als das objektiv Neue.

Je reicher sich das Geistesleben durch die Reproduktionsvorstellungen gestaltet,

desto mehr kommen dem Neuen nicht nur bloß unverändert reproduzierte

Vorstellungen entgegen, sondern auch Einbildungsvorstellungen. Sind diese

nach gültigen Maßstäben und Grundsätzen logisch durchgebildet, dann wird das

Neue mit Hilfe von Phantasien zu höheren Klarheit emporgehoben. Darin sah

Ziller die ersten Anfänge einer „freien schöpferischen Kraft“ (a. a. O., S. 377).

Der Zögling bleibt nun nicht mehr bei dem traditionellen Wissen stehen,

sondern bringt es aus eigenem Antrieb zu anderem in Beziehung. Für alles, was

ihm zum Lernen angeboten wird, verlangt er eine Begründung. Statt der

Resultate gedächtnismäßigen Wiedergebens zeigt er Geschmack, Reife,

Urteilskraft, Gewandtheit des Geistes und selbständiges Denken. Die selbstätig-

schöpferische Kraft befähigt ihn zur Spekulation, zur Auffassung und

Darstellung des Schönen und Sittlichen. Durch jedes neue Ziel und jede Aufgabe

gerät seine Geistes- und Gemütsrichtung in Spannung und treibt ihn zur

Tätigkeit an. Wird diese zum Interesse gesteigert, dann nimmt jeder neue

Gedanke, jede neue Tätigkeit, die in den Gesichtskreis des Knaben treten, nach

Zillers Worten „eine Decke von seinem Geiste hinweg“ (a. a. O., S. 378) und es

scheint, als wäre eine „Binde“ gefallen, die bisher seinen Blick versperrte. Eine

Menge frei steigender Vorstellungen werden plötzlich in ihm lebendig und

eröffnen ihm einen ganz neuen Gedanken- und Tätigkeitskreis, der die übrigen

Teile überragt. Schon beim Gedanken an diesem Kreis antizipiert er das

Wohlgefühl, von welchem die von ihm eingeschlagenen Tätigkeiten begleitet

sind.
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3.2.4. Psychologie pädagogischer Führung

In seiner „Allgemeinen Pädagogik“, die Dr. Karl Just 1892 als dritte Auflage

der „Vorlesungen über allgemeine Pädagogik“ herausgab, stellte Ziller all das,

was im Rahmen der Erziehung geordnete Verhältnisse schafft oder Störungen

fernhält, unter den Begriff der Regierung, die den Zögling an eine geregelte

Arbeit und Lebensordnung gewöhnt. Diese sog. mittelbaren Tugenden, die vom

Zögling keine bewußte Teilnahme oder Einsicht fordern, können insofern noch

keine Bildung sein, weil es sich nur um ein Abrichten oder die Bereitung eines

angemessenen Geisteszustandes noch vor allen Maßnahmen der Erziehung und

des Unterrichts handelt und daher vom Zögling unbedingten Gehorsam fordert.

Hat die Erziehung ihren Anfang genommen, dann tritt sie in eine enge

Wechselbeziehung zur Regierung, wodurch diese immer fähiger wird, die

innere Ordnung im Leben des Zöglings nicht nur weiter auszubauen, sondern so

lange aufrechtzuerhalten, bis der Zögling seine Gemütsverfassung selbst zu

ordnen beginnt, in welcher Ziller die notwendige Voraussetzung nicht nur für

das Ethische und Ästhetische, sondern auch für die von der Erziehung und

Bildung im Unterricht angestrebten idealen Zwecke sah, die vom Zögling große

Anstrengungen und immensen Fleiß abverlangten. Da somit die Regierung nur

die bloß mittelbaren Tugenden und die darauf beruhenden Sitten zu begründen

vermag, versucht sie nicht wie die Erziehung, bleibende Resultate für das Leben

zu erzielen, sondern betrachtet sich selbst als einen Notbehelf, der eigentlich

durch die eigenen Überlegungen, den eigenen Willen und die

Selbstbeherrschung des Zöglings ersetzt werden soll.

Die Maßregeln, welche die Regierung innerhalb des Schulwesens im

allgemeinen zu ergreifen hat, richtet sich nach der Häufung der Störfälle, nach

deren hauptsächlichsten Ursachen, Wirkungs- oder Erscheinungsweisen, so wie

sich diese generell voraussehen und vorausbestimmen lassen. So besagt die erste

Maßregel, daß die Regierung auf keinen Fall den Naturbedürfnissen, wie z. B.
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dem Sehen, dem Atmen, dem kindlichen Bewegungsbedürfnis u. a. m.

unterdrücken, sondern vielmehr für einen gesunden Ausgleich durch Sport und

Unterhaltung sorgen und Kenntnisse und Geschicklichkeiten einüben soll,

welche die Selbsttätigkeit anregen und somit den schädlichen Druck auf den

Geist gar nicht erst aufkommen lassen, der durch die erzwungene Passivität

während eines zu lange ausgedehnten Klassenunterrichts entsteht und sich

wegen der allgemeinen Korrespondenz zwischen physischen und geistigen

Zuständen in einer schädlichen Weise auf den ganzen Körper ausdehnt.

Vorstellungen, die sich in der Seele ansammeln, können eine störendes

Begehren verursachen, wenn sie in ein Mißverhältnis zu den übrigen Teilen des

Gedankenkreises geraten. Die Wiederherstellung des rechten Verhältnisses fällt

dann unter die zweite Hauptreihe der Regierungsmaßregeln. Diese sorgen

zunächst einmal für eine angemessene Beschäftigung, die den Zögling weder

über- noch unterfordert. Während die Überforderung durch Irritierung oder

Verwirrung infolge wiederholten Abreißens der Gedankenfäden entsteht, erzeugt

die Unterforderung immer eine geistige Leere. Beides ergibt sich meistens dann,

wenn fremdartige Beschäftigungen dem Zögling keine Anknüpfungspunkte

bieten oder wegen ihrer Trivialität kein Interesse wecken. Ferner werden oft

Erwartungen geweckt, aber nie erfüllt. Oft ist die Menge des Dargebotenen

entweder einfach zu groß oder zu gering, die Darbietung entweder zu rasch, zu

hektisch, oder aber auch zu schleppend. Langeweile und Müßiggang stellen sich

dann ein, wenn bei der Unterforderung der Schüler durch einen allgemeinen

Stau des Gedankenstromes so etwas wie eine „geistige Ebbe“ entsteht.

Da der Zögling die Kraft für eine ernste Arbeit und geistige Beschäftigung noch

nicht aufbringen kann, muß eine dritte Hauptreihe von Regierungsmaßregeln

den unbedingten Gehorsam erzwingen. Dabei kommen keine sanften Mittel der

Beschäftigung zum Einsatz, sondern der Geist wird unter Druck gesetzt. Dann

muß aber nach Ziller die Maßregel oder das Gebot in einem knappen

abgebrochenen Ton, dem sog. „Accent der Regierung“ (a. a. O., S. 116)
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ausgesprochen werden, der aber ebenso gut durch einen Wink oder energischen

Blick ersetzt werden kann.

Dies muß alles ohne weitschweifige Betrachtungen, ohne Begründungen der

Anordnungen und Nachforschungen der Ursache vonstatten gehen. Der Anstoß,

die Tatsache, daß ein Fall vorliegt, genügt. Der Wille muß selbst bei

demjenigen, dem er gilt, erkennen lassen, daß er wie eine Naturnotwendigkeit

zur Ausführung gelangt, ohne Rücksicht auf ein Bitten oder Versprechen von

Seiten des Zöglings als auch des Erziehers. Und je mehr nach Ziller der Wille

diesen Charakter an sich trägt, um so gewisser unterwirft sich ihm der Zögling,

weil er einer solchen Kraft noch nichts entgegensetzten kann.

Er unterwirft sich dann vollends und auf Dauer, wenn er durch Ermahnungen

und Hinweise so oft an die Anordnung erinnert wird, bis diese sich bei ihm fest

eingeprägt hat. Reichen Erinnerung nicht aus, dann muß im Voraus ein Übel

angedroht werden, welches der Lust der zu erwartenden Begehrung zumindest

ebenbürtig ist oder sie an größerer Strenge überragt. Solche Drohungen dürfen

aber vorher nicht höher bestimmt, auch nicht allgemein ausgesprochen und

immer  nur an den Betroffenen gerichtet werden.

Hilft auch die Drohung nicht, dann muß den Übeltäter die Strafe treffen. Dabei

darf die Regierung nicht, wie die eigentliche Erziehung, an den Zögling

appellieren, sondern die Strafe ohne irgend eines Anzeichens von Mitgefühl wie

eine Naturwendigkeit vollstrecken. Jedoch nicht im Affekt, weil sich dadurch

der Eindruck der Mißbilligung abschwächt, die sich in der Strafe und dem

beherrschten Willen, der sie ausführt, kundgeben soll.

Ziller unterschied zwei Hauptformen der Aufsicht, nämlich die scheinbar

unabsichtliche und die retrospektive Aufsicht. Scheinbar unabsichtlich ist die

Aufsicht dann, wenn man sich einer Horde von Kindern oder Jugendlichen

nähert und mit ihnen plaudert, ohne ihnen kundzutun, daß man sie dabei in

Wirklichkeit kontrollieren will. Diese Art von Aufsicht kann auch so

wahrgenommen werden, daß man sich nur zeitweise zu einer sich selbst



139

überlassenen Jugendgruppe hinbegibt und wie so nebenbei auf Unordentlichkeit

hinweist.

Die retrospektive Aufsicht besteht einmal darin, daß man den Zögling bei einer

ganzen Reihe von Handlungen sich selbst überläßt und ihn dabei, ohne daß er es

weiß, von ferne beobachtet. Zum anderen kann man auch die ganze

Handlungsweise rekapitulieren lassen. Dann müssen allerdings alle

Begleitumstände, Lokalitäten, die Zeiten, die zur Handlung gehören aber auch

die dabei agierenden Personen hinreichend bekannt sein. Die dabei auftretenden

Übereinstimmungen oder Nichtübereinstimmungen mit dem Sollwert lassen

dann entweder auf einen ordnungsgemäßen Verlauf oder einen Mangel

schließen. Ist letzteres der Fall, dann muß auf die scheinbar unbeabsichtigte

Aufsicht zurückgegriffen werden. Man soll sie aber nicht einem Zögling

übertragen, weil sich daraus leicht ein Herrschaftsverhältnis über andere

Zöglinge ableiten läßt. Was nach Ziller einem „Pennalismus“ gleichkommt, bei

dem der Stärkere über den Schwächeren herrscht.

Da die ganze Reihe der Druckmaßregeln keine zuverlässige Regierung

garantiert, und diese zudem wegen den vielen Bedingungen und Kautelen

ständig mit der eigentlichen Erziehung in Konflikt gerät, bezeichnete er es als

ein Glück, daß es noch eine vierte Reihe von Regierungsmaßregeln gab, die sich

gegenüber den Druckmaßregeln als überlegener und auch zuverlässiger

herausstellten, weil bei ihnen der Zögling, ohne daß sein Inneres eine

Umbildung erfährt, die Geistesbildung des Erziehers annimmt und sie dadurch

unwillkürlich und unbewußt so bestimmt, wie es nach Ziller für eine geordnete

Gemeinschaft notwendig ist. Wie der Erzieher, so sieht auch er jetzt die

Unordnung, die ihn in ein falsches Verhältnis zur Erziehung gesetzt hat. Hier

wirkt die Macht der Persönlichkeit dermaßen auf das Gemüt des Jugendlichen,

daß dieser im blinden Vertrauen der von ihr vorgezeichneten Geistesrichtung

folgt. Eine solche persönliche Macht muß sich der Erzieher schon vor der

Regierung aneignen. Was ihm aber nicht ohne philosophisch-systematische

Durchbildung des Gedankenkreises gelingt.
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Neben der wahren Autorität bewirkt auch die Anhänglichkeit, daß der Zögling in

die Auffassungs- und Denkweise seines Lehrers hineingezogen wird. Ein solch

inniges Verhältnis wird dadurch erreicht, daß der Erzieher seinem Zögling

entgegenkommt und sich ganz nach dessen Interessen richtet, was jedoch in

keiner Weise dem Verhalten entspricht, wie es die Regierung verlangt. Dieses

mittelbare Verhältnis wird aber wieder in eine unmittelbares  umgewandelt,

sobald der Erzieher das Vertrauen seines Zöglings gewonnen hat und ihn an

seiner Gedanken- und Geisteswelt teilnehmen läßt, was z. B. in Form

gemeinsamer Lektüre, gemeinsamer physikalischer oder technischer Versuche,

gemeinsamer Exkursionen u. a. m. geschehen kann. Sind so die Gefühle der

Autorität und der Anhänglichkeit genügend begründet, dann werden die

Maßregeln der Regierung vom Befehl bis zur Aufsicht vom Zögling mit dem

pünktlichen und genauen Gehorsam auch befolgt.

3.3. Institutionalisierung der Bildung

       und Erziehung

Die Darstellung und mögliche Lösung des Problems, das bei der Umsetzung der

gesellschaftlichen Ideen und psychologischen Erkenntnisse in die pädagogische

Praxis unter Berücksichtigung des damals bestehenden Verhältnisses von Staat,

Kirche und Schule entstanden war, hatte Ziller in der von Theodor Vogt als

zweite, verbesserte Auflage 1884 in Leipzig herausgegebenen „Grundlegung

zur Lehre vom erziehenden Unterricht“ unternommen (Vgl. a. a. O., S. 12-133).
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3.3.1. Die zwei Hauptarten der Unterrichtsgestaltung

Ziller unterschied zwei Hauptarten der Bildung und dementsprechend zwei

Arten des Unterrichts, von welcher die eine negativ bestimmt war. Denn der

Lernende sollte nicht in erster Linie erzogen werden, sondern vor allem etwas

wissen und können. Er unterwarf sich einesteils dem Lehrgegenstand aus

Neigung, andernteils um daraus einen Nutzen zu ziehen oder aus

pflichtmäßigem Streben heraus der Gesellschaft einen Dienst zu erweisen. Eine

solche Art des Unterrichts war nach Ziller keineswegs auf den einen, den

höchsten Zweck des Menschen, nämlich auf Tugend und christliche Liebe,

ausgerichtet, sondern teils auf untergeordnete Zwecke, teils auf solche, die sich

über den einzelnen hinaus auf seine Mitgliedschaft in der Gesellschaft bezogen.

Beim Unterricht solcher Lehranstalten und Berufskreisen, der sich nur in der

Verschiedenheit der Wissenschaften und Künste unterschied, kam es einzig

allein auf Kenntnisse und Fertigkeiten an. Die Erziehung blieb dabei völlig

ausgeschlossen.

Bei der zweiten Art des Unterrichts bezog sich dagegen alles Lernen auf den

Zweck der Erziehung. Sie war die höhere Art von Bildung, die eigentliche

„Παιδεια “ (a. a. O., S. 17), die nicht nur Wissen und Können vermittelte,

sondern der künftigen Person des zu Erziehenden einen absoluten Wert verlieh,

der im persönlichen Wollen des Menschen lag. Ziller hielt sich hier genau an

den biblischen Grundsatz, wonach nicht Wissen Heilung bringe, sondern die

Liebe zu Christus. Der Zögling sollte sich durch den erziehenden Unterricht

diejenige Bildung des Willens erwerben, durch welche er sich durch Christus

allmählich dem „göttlichen Ideal der Persönlichkeit“ annähern und „ein

frommer und tugendhafter Mensch“ (a. a. O., S. 18) werden konnte. Deshalb

sollte sich der Lehrer da, wo er Kinder zu erziehen hatte, davor hüten, daß er

nicht durch eigene Schuld zum bloßen Lehrmeister herabsank und die

Erziehungsanstalt, die ehemals im Geiste der christlich-religiösen Vorfahren

„Werkstätten des Geistes Gottes“ genannt wurden, zur bloßen Lehranstalt

umfunktionierte.
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Ziller bezog die Bildungsmittel der humanistischen Schule und diejenige des

Philanthropinismus mit ein, wenn er den Humanismus als die allgemeine

Menschenbildung, als die Menschheit in ihrem höchsten idealen Sinne

bezeichnete, die mit der echt christlichen Gesinnung wohl vereinbar sei. Denn

dieser schwebe ja stets das göttliche Urbild der Menschheit vor, in welchem

Ziller zugleich Gottes Ebenbild sah, durch welches sich der Zögling Christus als

dem Menschensohn, dem allgemeingültigen Ideal des sittlich-religiösen

Menschen annähert und sich dadurch die „Kindschaft“ bei Gott erwirbt.

Insofern nun der Erziehungsunterricht zur Erreichung seines Zieles jedes

Humanitätsstudium benutzt, sorgt er nicht für eine besondere Geschicklichkeit,

so wie sie für eine einzelne Arbeit, ein einzelnes Geschäft erforderlich ist,

sondern für eine Ausbildung des ganzen Menschen. Zu diesem Zweck hat die

Erziehungsschule keine Lern-, sondern im Sinne Pestalozzis eine

„Menschenschule“ (a. a. O., S. 27) zu sein, was nach Ziller nicht nur für die

Volks- und Realschule gelten sollte, sondern auch für das Gymnasium.

Ein so pädagogisch ausgerichteter Unterricht beschränkte sich nicht mehr bloß

auf die Mitglieder eines bestimmten Standes und Berufsarbeiter, sondern schloß

alle Menschen mit ein. Zu den großen Männern, welche die allgemeine

Menschenbildung verkündeten und förderten, zählte Ziller vor allem Pestalozzi,

Rousseau, von Rochow, Basedow und Francke. Allerdings ging Basedow seiner

Ansicht nach zu weit, wenn er die konfessionellen Verschiedenheiten innerhalb

der christlichen Kirchen und den Unterschied zwischen den Christen und

Nichtchristen als etwas Gleichgültiges betrachtete, das im Erziehungsunterricht

nicht behandelt werden sollte. Universalistischen, von Lessings „Nathan dem

Weisen“ unterstützten Tendenzen, die sich gegen die positiven historischen

Lehren des Christentums wandten und sie vom erziehenden Unterricht

auszuschließen versuchten, trat er dadurch entgegen, daß er zunächst einmal auf

die besondere Form der Bibel und ihre Geschichte hinwies, die für ihn nicht nur

die Hauptquelle der Religions- und Sittenlehre für die Schule darstellte und mit

der Profangeschichte und Profanlektüre parallel lief, sondern diese auch für das

Bewußtsein des Schülers vorbereitete oder gar aus sich hervorbrachte.
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3.3.2. Der Unterricht im Verhältnis zu den weltlichen

               und kirchlichen Gesellschaftskreisen

Da der pädagogische Unterricht nach Ziller nicht mittelbar auf die Gesellschaft

vorbereiten und nur soweit im Dienste der Staatsmacht stehen durfte, als er sich

dieser wegen ihres Aufsichtsrechts notwendigerweise zu unterwerfen hat, konnte

auch die pädagogische Didaktik nicht von der Politik abgeleitet werden. Eine

feststehende Grenze kann es hier nach Ziller deshalb nicht geben, weil die

Einheit, welche der Staat bildet, nicht ursprünglich gegeben ist, sondern sich

durch die Verschmelzung vieler verschiedener Bestandteile ergibt. So wie sich

eine Vielzahl widerstreitender Interessen einem allgemeinen Willen

unterordnen, so stellen auch die einzelnen Mitglieder ihre Kenntnisse,

Erfahrungen und Fertigkeiten in den Dienst des Staates.

Wenn es auch den Anschein hatte, als habe sich der Staat bei all seinen

schulischen Unternehmungen den Begriff der Erziehungsschule angeeignet, so

sollte nach Ziller doch stets darauf geachtet werden, daß die Zuständigkeiten des

Staates, der Erzieher und Eltern klar von einander getrennt bleiben. Denn im

Gegensatz zu den Eltern und Erziehern interessiert sich der Staat nicht für den

einzelnen als solchen, sondern für die Belange der Gesellschaft. Dem

Pädagogischen widmet er sich nur dann, wenn er einsieht, daß die Zöglinge

„zuerst Menschen sein müssen“ (a. a. O., S. 41), bevor sie tüchtige und

brauchbare einseitige Gebildete werden können und daß die Fachschulen nur

dort gedeihen, wo es gute Erziehungsschulen gibt, die auf die allgemeine

Bildung vorbereiten. Ohne eine solche können nach Ziller die Lehrlinge weder

ihren Beruf richtig und sicher bestimmen noch einen höheren Standpunkt

einnehmen, von dem aus die wahren Zusammenhänge von Kultur und

gesellschaftlichen Bedürfnissen klar zu erkennen sind. Dies hat zur Folge, daß

die Berufsarbeiter nach Zillers Worten im „Gewühl der industriellen und

amtlichen Bestrebungen“ untergehen und der „niedrigen Denkart des ethischen

Materialismus“ verfallen (a. a. O., S. 42).
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Der moderne Staat hat nach Ziller richtig erkannt, daß die drei verschiedenen

Arten der Erziehungsschulen in einem engen Zusammenhang mit den

Hauptklassen der Berufsstände standen. So erzog die Volksschule die

Heranwachsenden für die Berufsstände der gemeinen Leute aus niederem Stand,

die nur zu ihrer Selbsterhaltung auf solche Arbeiten angewiesen waren, die zur

Befriedigung der Bedürfnissen der genußsüchtigen reicheren

Bevölkerungsschichten und Ständen dienten. Unter dem Druck solcher

Beschäftigungen wurden die Kräfte dermaßen erschöpft, daß die geistige

Regsamkeit dieser Leute, um deren Ausbildung sich schon der antike Staat nicht

gekümmert hatte, fast völlig erlahmte.

Die zweite Klasse der Erziehungsschule, die höhere Bürger- oder Realschule,

umfaßte die höher Gebildeten, die nach Zillers Worten für die „höheren

Verhältnisse des Lebens“ (a. a. O., S. 45) und die Leitung der einzelnen

Lebenskreisen bestimmt waren. Da sie durch die Notwendigkeit der

Naturabhängigkeit weniger bedrängt wurden als die gemeinen Leute und ihre

Arbeit mehr auf die freie Bildung, Entwicklung und Darstellung des

wissenschaftlichen oder künstlerischen Gedankenkreises ausgerichtet war, in

dem sie sich bewegten, konnte Ziller davon ausgehen, daß ihre Arbeit eventuell

auch ideale und wertvolle Elemente enthielt, die zur sittlichen Hebung der

Gesellschaft unmittelbar beitrugen. Dabei schloß er aber alle Gelehrsamkeit aus.

Denn diese wurde nämlich vom Gymnasium als einer dritten Klasse von

Erziehungsschulen besorgt, die mit der höheren Bildung eine solche gelehrte

Bildung verband, die seit Aristoteles und den Alexandrinern bis zum Ausgang

des Mittelalters unter Zurückdrängung der übrigen Bildungsarten gepflegt und

vermittelt wurde.

Das Verhältnis der Schule zu Staat und Kirche stellte sich Ziller so vor, daß die

Staatsgewalt das abstrakte Staatsrecht fallen ließ und das Prinzip des Staats-

wesens nicht mehr auf die Erziehungsschulverwaltung anwendete, damit diese

nicht mehr dem Staate direkt unterstellt war. Aber auch die städtischen Obrig-

keiten, deren oberste staatliche Autorität sich nur auf einen kleineren Kreis
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der  Gemeinden  beschränkte,  sollten  auf  die Schulrechte verzichten. Obwohl

auch die Städte nach Ziller vor und nach der Reformation ungeachtet des

anwachsenden Druckes von seiten des Staatsschulwesens für die Schule heftig

gerungen hatten, sollten die Erziehungsschulgemeinde und die bürgerliche

Gemeinde stets von einander getrennt bleiben.

Auch durfte die Erziehungsgemeinde niemals mit der kirchlichen Gemeinde eins

sein oder ihr untergeordnet werden, so daß die Kirchenverwaltung und das

„Kirchenregiment“ zugleich auch das „Erziehungsschulregiment“ darstellten.

Vor allem sollten sich die weltlichen Behörden nicht in den Dienst der

„Schuldiktatur“ und des Schulbürokratismus stellen lassen, in denen Ziller

lediglich eine Modifikation des Staatsschulregiments gesehen hatte. So wenig

seiner Ansicht nach das staatskirchliche Schulwesen mehr Berechtigung haben

sollte als ein einfaches Staatsschulwesen, so durfte die Erziehungsschule trotz

ihres sittlich-religiösen Zweckes keinem Kirchenregiment unterworfen werden,

das sich von der einzelnen Gemeinde heraus aufgebaut hatte. Auch konnte das

pädagogische Leben niemals im gesellschaftlich-kirchlichen aufgehen, ohne daß

dadurch die subjektive Entwicklung des einzelnen verkürzt wurde oder

verkümmerte. Ziller bezeichnete es als einen Fehler, wenn die kirchlich-

pädagogischen Schriftsteller die psychologische Vermittlung bei Erziehung und

Unterricht verkannten oder nicht würdigten.

Wenn auch die Kirche als die religiöse Form der beseelten Gesellschaft alle

idealen sozialen Kreise im Staate zu einem ethischen Ganzen vereinigte und

zusammenhielt, so konnte sie keine wirkliche Herrschaft über diese

beanspruchen. Sie durfte auch nicht, wie dies im Mittelalter geschah, von einem

sozialen Kreis verlangen, daß er von seinen besonderen Zwecken und

Strebungen los ließ und in ihr aufging. Denn nach Ziller war die

Selbstdarstellung eines jeden einzelnen Kreises die Grundvoraussetzung für die

richtige Verfassung der Kirche, welche selbst wiederum einen ethischen

Gesamtorganismus bildete. Hieraus ergaben sich denn auch die Grundzüge der

Erziehungsschulverfassung von selbst, insofern an dem Zusammenhang von

Erziehung und Familie und an der Einordnung in den ethischen
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Gesamtorganismus festgehalten wurde. Die Eltern, ohne die sich Ziller keine

Erziehung vorstellen konnte, sollten nämlich zu Erziehungsschulgemeinden

zusammentreten und deren Vertreter, die weder der bürgerlichen noch

kirchlichen Gemeinde unmittelbar unterstellt waren, als selbständige Organe

unter Mitwirkung der Lehrer die Schule leiten und alle außerhalb der Methodik

liegenden Funktionen übernehmen, die bis dahin die weltlichen und kirchlichen

Behörden über die Erziehungsschulen und ihre Lehrer ausgeübt hatten.

Ziller verlangte, daß die Erziehungsschulen nur noch mit Ausnahme des

obersten Schutz- und Beaufsichtigungsrechtes von seiten des Staates den

Schulgenossenschaften unterstellt wurden, die aber alle Stufen umfassen

mußten, weil ihnen die höheren Schulen und alle Schulinspektoren unterstellt

waren, die nicht einer einzelnen Gemeinde angehörten. Außerdem sollte eine

interne Schulgesetzgebung und ein engerer Zusammenhalt vor widerstreitenden

Familienmeinungen und gegen Hochmut und Unverstand des Dorf- und

Stadtmagnatentums schützen. Ferner sollte an den korporativen

Schulgenossenschaften auf der einen Seite die Vertreter des ethischen

Gesamtorganismus, der Kirche als solche und der bürgerlichen

Gesellschaftskreise teilnehmen, auf der anderen dagegen die Repräsentanten der

Erziehungsschule, der freien Kirche, der anzustellenden Lehrer und Inspektoren

der Erziehungsschule, die zugleich eine kirchliche Mission für die von ihnen zu

übernehmenden Schulfunktionen erhalten sollten. Eine so mit der Kirche im

rechten Zusammenhang stehende und wohlgegliederte, korporative

Erziehungsschulgemeinde konnte dann als selbständiges Teilganzes neben der

Universität der Kulturgesellschaft auftreten und so dem Lehrerstand auf jeder

Stufenfolge die ihm gebührende Ehre und Achtung zuteil werden lassen.

Ziller ging davon aus, daß die Erziehungsschulgemeindeverbände mehr zum

Wohle und Fortschritt des Schulwesens beitrugen als die öffentlichen

Schulanstalten, auf welchen sich zwar der Gesamtgewinn der historischen

Entwicklung des Schulwesens konzentrierte, der sich dann aber nach seinen

Worten durch „eine Art von Schlendrian“ (a. a. O., S. 57) wieder erheblich

reduzierte. Den Privatinstituten, die seiner Ansicht nach vor Erstarrung bewahrt
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blieben und neue Ideen auf dem Gebiete des Erziehungswesens entwickelten,

empfahl er, sich zusammenzuschließen und entsprechende Veranstaltungen zu

treffen, damit sie die Organisation erreichten, die ihm vorschwebte. Die Eltern

forderte er auf, ihre Angehörigen von solchen öffentlichen Schulen fernzuhalten,

die nicht mit einer von den Eltern gegründeten Erziehungsvereine in Verbindung

standen.

Was nun die Fachschulen anging, so sollen auch sie so wenig wie die

Erziehungsschulen von staatlichen und städtischen Behörden geleitet werden.

Ziller schloß aber aus, daß beide unter ein und derselben Verfassung standen.

Während nämlich die Erziehungsschule einem Kultursystem angehörte, das nur

die freien Kräften umfaßte, die von einem unmittelbaren, ursprünglichen

Interesse in Bewegung gesetzt wurden, war das von Berufsinteressen abhängige

Streben der Fachschulen darauf ausgerichtet, nützliche Kenntnisse den einzelnen

Berufskreisen zur Verfügung zu stellen. Mit diesen sollten nach Ziller denn auch

die Fachschulen in engster Verbindung bleiben und sich nicht einem

Kultusministerium unterordnen, mit dem auch die Kirche seiner Ansicht nach

„freilich aus ganz anderen Gründen, nichts zu thun haben sollte“ (a. a. O., S.

58).
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4. Dörpfeld. Der volksnahe Herbartianer

Zur Person

Friedrich Wilhelm Dörpfeld (1824 - 1893) stammte aus einer Bauern- und

Handwerkerfamilie im Bergischen Lande am Niederrhein. Er besuchte von 1840

bis 1841 die private Präparandenanstalt in Fild bei Moers. Nachdem er ein Jahr

lang als Hilfslehrer in seiner Heimat tätig war, legt er nach einer von 1842 bis

1844 dauernden Ausbildung im Seminar von Moers seine Lehrerprüfung ab.

Nach einer vierjährigen Tätigkeit als Lehrer an Zahns Präparandie in Fild und

einer achtmonatigen Arbeit an der einklassigen Schule in Heydt bei Burg wurde

er Anfang 1849 Hauptlehrer an einer vierklassigen Volksschule in Barmen-

Wuppertal, wo er bis zu seiner Pensionierung 1879 ununterbrochen gewirkt

hatte.

Wissenschaftsverständnis

Als Herbartianer verlangte Dörpfeld vom Lehrer nicht nur Volksfrömmigkeit

und engen Kontakt mit "lebenswarmen Christenleuten", sondern

Wissenschaftlichkeit und Klarheit der Gedanken. Er vertrat eine Pädagogik, die

als angewandte Wissenschaft wie die Medizin oder die Politik in ihrer

Zielbestimmung auf die Ethik angewiesen war, die sich mit den „absoluten,

ewig gültigen“ Aufgaben des Menschenlebens zu befassen hat.  Die Frage, ob

ein philosophisches oder ein theologisches System über die Eignung einer

Lehrerschaft befinden sollte, die nach den Bestimmungen der sog. "Regulative"

das christliche Leben der ihr anvertrauten Jugend zu begründen und zu

entwickeln hatte, beantwortet Dörpfeld damit, daß dies durch eine Ethik zu

geschehen habe, die philosophisch und zugleich christlich, oder christlich und

zugleich philosophisch sei.

Dörpfeld gründete und leitete lange Jahre die „Konferenz evangelischer Lehrer

für Barmen und Umgebung“ und den „Verein evangelischer Lehrer und

Schulfreunde“. Unter dem Einfluß dieser Lehrerzusammenschlüsse entstand um
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1850 im niederrheinisch-bergischen Raum eine große evangelische Lehrer- und

Schulgemeindebewegung, die seit 1857 in dem von Dörpfeld ebenfalls

gegründeten und 35 Jahre lang selbst redigierten Evangelischen Schulblatt

(„Evangelisches Schulblatt und Deutsche Zeitung“) ein pädagogisch weithin

beachtetes Organ gefunden hatte.

In ihm veröffentlichte Dörpfeld fast alle seine literarischen Werke, die kurz nach

seinem Tode in die zwölf Bänden umfassenden „Gesammelten Schriften v. F. W.

Dörpfeld“ mit aufgenommen wurden. Albert Reble, der einige davon für die

Wiederherausgabe einiger Werke auswählte und 1963 unter dem Titel:

„Friedrich Wilhelm Dörpfeld. Ausgewählte pädagogische Schriften“ herausgab,

sah einen „Segen“ darin, daß Dörpfeld den größten Teil seiner Schriften ganz

unmittelbar aus der „Not und Erfahrung der Volksschularbeit heraus

geschrieben hat“ (a. a. O., S. 182).

Bei seinen weit gespannten praktischen und schriftstellerischen Tätigkeiten ging

es Dörpfeld vor allem darum, daß erstens die Volksschularbeit durch einen im

Glauben wurzelnden, pädagogisch gründlich durchgebildeten, geistig mündigen,

aktiv am Gesamtleben teilnehmenden und entsprechend sozial geachteten

Lehrerstand eine Verbesserung erfuhr; zweitens die Schule und die über sie

hinaus führenden pädagogischen Fragen im Volksleben die rechte Stellung

erhielten; drittens die Familien, die Lehrer, die Kirche, die bürgerliche

Gemeinde und der Staat in enger Zusammenarbeit bei der Organisation der

Schule aktiv mitwirkten und mitentscheiden konnten.

Die Auseinandersetzung mit diesen eminent schul- und gesellschaftspolitischen

Problemen und der Versuch, diese durch die Herausarbeitung einer zeitgemäßen,

gerechten, freien und gesunden Schulverfassung zu lösen, bildete denn auch

neben der Grundlegung einer nach der Herbartschen Psychologie ausgerichteten

allgemeinen Didaktik den zweiten Schwerpunkt seines pädagogischen

Gesamtwerkes, das alle vor seinem Tode veröffentlichten und nicht

veröffentlichten Schriften enthält, die G. v. Rohden von 1894 bis 1901

gesammelt und herausgegeben hat.
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4.1. Philosophie

Der Herbartianer Friedrich Wilhelm Dörpfeld, Volksschullehrer und seit 1857

bis zu seinem Tode Herausgeber des "Evangelischen Schulblattes", hatte stets

praktische Ziele vor Augen, wenn er sich als christlicher Denker mit Problemen

der Philosophie und Theologie befaßte. Diese Aufgabe ergab sich nicht aus rein

theoretischen Interessen, sondern aufgrund schwerwiegender Hemmnisse, die

sich ihm beim Religionsunterricht und in der sittlichen Erziehung

entgegenstellten. Dabei drängte sich ihm die Frage auf, ob die evangelische

Wahrheit, die dem Religionsunterricht zugrunde lag, auch hinreichend begründet

war. Außerdem hatte er den Eindruck, als erlahmte die schöpferische Kraft der

Christenlehre in der evangelischen Kirche zusehends. Die Antworten auf solche

Fragen und die Gründe für die vorgefundenen Mängel trug er zu einer Schrift

zusammen, die Dr. G. von Rohden posthum als Teil seines Gesamtwerkes

veröffentlichte. Sie erschienen als "Gesammelte Schriften von F. W. Dörpfeld.

Elfter Band. Zur Ethik. Aus dem Nachlaß des Verfassers herausgegeben. 1. Die

geheimen Fesseln der wissenschaftlichen und praktischen Theologie. 2. Einige

Grundfragen der Ethik. Gütersloh. Druck und Verlag von E. Bertelsmann.

1895."

4.1.1. Grundfragen zur Ethik

Eine Theologie, die ethische Probleme nicht rationell angeht, lehnte Dörpfeld

ab, weil diese seiner Ansicht nach zwei folgenschwere Fehler begeht: Erstens

unterläßt sie eine notwendige erkenntnismäßige Begründung der ethischen

Wahrheiten, bei denen es sich in Wirklichkeit nicht um Sachen des Glaubens,

sondern des Wissens, d. h. der rationellen Erkenntnis handelt, was nicht nur die

philosophische Forschung, sondern auch die heilige Schrift selbst an vielen

Stellen bezeuge, z. B. Röm. 2. 14. und 15. Wenn sie zweitens auch noch die

sittlichen Wahrheiten als Glaubenssachen behandelt, dann geschieht dies zum
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Nachteil der praktischen Theologie, der Apologetik, der Heidenmission, der

Pädagogik, der Politik, des Rechtswesen, der Volkswirtschaft, der Poesie und

der anderen Künste.

Drittens betrachtete Dörpfeld die Ethik als eine in ihren Grundbegriffen von

anderen Wissenschaften unabhängige Disziplin, die ähnlich wie die Logik ihre

eigene, selbständige Erkenntnisquelle hat, deren Grundsätze auch ohne Beweise

genügend Überzeugungskraft besitzen. In der Geschichte der Ethik unterschied

er zwei wesentliche Richtungen, die sich bis in die Gegenwart hinein behauptet

haben: einmal den sog. sophistischen Relativismus, der all das für sittlich gut

erklärt, was angenehm, wohlgefällig, nützlich und zweckmäßig erscheint und

zum anderen die platonische Idee des "Schönen und Guten", die aus sich selbst

heraus wirksam ist und ohne Rücksicht auf Nutzen oder Schaden Achtung und

Beifall fordert. So konnte Kant den Grundirrtum aufzeigen, mit welcher die

Glückseligkeitstheorie, der Eudämonismus, behaftet war und durch die

Aufstellung des "kategorischen Imperativs" ein rationelles System für die

praktische Ethik entwickeln und Herbart für sie aus dem bereits vorhandenen

und von ihm neu konzipierten Erkenntnismaterial ein wissenschaftlich

abgesichertes Rahmensystem schaffen, das Dörpfeld in seinen wichtigsten

prinzipiellen Bestandteilen als so vollendet erschien, daß er der Forschung

empfahl, sich mit all ihren Kräften dem weiteren Ausbau der Herbartschen Ethik

zu widmen.

Viertens bot ihm die heilige Schrift mit Ausnahme der mosaischen

Gesetzgebung kein ethisches System, sondern praktische Vorschriften für das

Individualleben, mit deren Hilfe erst eine systematische Ethik entwickelt werden

mußte, die sich mit den von der Theologie vernachlässigten sozialen Bereichen

der Ethik zu befassen hatte, nämlich der Familie, dem Rechtswesen, allen

Angelegenheiten des Staates, der freien Gesellschaft, des geselligen Lebens u. a.

m..

Damit die christlich-soziale Ethik einen wissenschaftlichen Charakter annehmen

konnte, mußte ihr die angewandte Ethik sagen, was gut und böse, recht und
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unrecht, was löblich und verwerflich ist. Die Frage aber, wie denn das Gute zu

realisieren sei, wird nicht von der Ethik, sondern von der Pädagogik gestellt. Die

Ethik sagt auch nichts über die Herkunft des Bösen. Darüber kann nur die

Psychologie Auskunft geben.

 Alle Handlungen, die in der menschlichen Gesellschaft vorkommen und stets

ein Urteil oder eine Bewertung hervorrufen, bezeichnete Dörpfeld als sittlich.

Obwohl Handlungen auf Bewegungen leiblicher Organe beruhen, sah er im

Ethischen keine Eigenschaft des Körperlichen und somit auch keinen

Gegenstand der Physik, der Chemie und der Physiologie, aber auch keinen der

Ästhetik. Berührungen des Ethischen mit dem Körperlichen werden seiner

Ansicht nach über die psychischen Erscheinungen wie Intelligenz, Gefühl und

Begehrungen vermittelt. Ferner betrachtete er alle Handlungen in der

menschlichen Gesellschaft als Wirkungen, Anzeichen oder Symptome des

Ethischen. Da dessen Wesen und Kraft im Innern, im Geiste, in der Gesinnung

verborgen liegt, muß es erst entdeckt werden, bevor das moralische Urteil sicher

ausgesprochen werden kann. Der Unterschied zwischen dem Begriff der

„Gesinnung“ und dem moralischen Charakter der Person tritt nach Dörpfeld nur

dann in Erscheinung, wenn ein betont moralischer Charakter einem extrem

unmoralischen gegenübergestellt wird.

Die Gesinnung ist in das gesamte Seelenleben eingeflochten. Bei ihrer

Entstehung sind die Erkenntnistätigkeiten, die Gefühle und die Begehrungen

zugleich wirksam. Eine psychologische Analyse kann Aufschluß darüber geben,

daß eine bewußte Handlung von einem Begehren oder Wollen hervorgerufen

wird, dem ein Gefühl von bereits vorhandenen Vorstellungen vorausgeht. Von

den drei Seelentätigkeiten sind aber nur die Begehrungen oder der Wille am

moralischen Urteil beteiligt. Dieser psychische Prozeß einer Handlung wird

durch den Willensentschluß nicht nur gestaltet, sondern auch beendet und somit

endgültig bestimmt. Dies ist denn auch nach Dörpfeld genau die Stelle, wo das

moralische Urteil gefällt wird. Er berief sich dabei wiederum auf Kants

berühmten Satz, daß innerhalb und außerhalb der Welt nichts gedacht werden
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kann, ""was ohne Einschränkung (ohne Vorbehalt)  gut (oder böse) geheißen

werden kann, als allein ein guter (oder böser) Wille"" (a. a. O., S. 224).

Ist die Gesinnung der innere Ort, an dem der Wille das sittliche Urteil bestimmt,

dann kann dies weder einer Handlung noch irgendeinem Gesetz, das nur fordert,

aber nichts gibt, zugesprochen werden. Daher bedeuten die "Werke" für den

Christen "nicht Moralität; nicht Verdienst - sondern Gnade" (a. a. O., S. 227).

Der wirkliche Gläubige sehnt sich nach "Gott in Christo", der mehr Kraft hat als

er. Gerechtigkeit gibt es nach Dörpfeld nur im Glauben an Gott. Sie besteht

nicht in äußerlichen Handlungen, sondern in der rechten Gesinnung. Damit

dieser Sachverhalt nicht verdunkelt wird, sollte seiner Ansicht nach auch nicht

mehr von Werken gesprochen werden.

Wird so der Glaube als der Inbegriff gesamtreligiöser Gesinnung auf den

moralischen Charakter einer anderen Person übertragen, so ergibt sich daraus

zugleich auch die besondere moralische Pflicht, dieser zu vertrauen und sich zu

ihrem guten Namen zu bekennen und denselben gegen jeglichen Verdacht zu

schützen. Kommt der Mensch über ein solches persönliches Verhältnis zum

christlichen Glauben, dann erkennt er Gott als den allmächtigen und allweisen

Schöpfer des Weltalls und als das Urbild des sittlichen Ideals, "was ihm die

eingepflanzte Gewissenslage abbildlich vorhält, kurz, als den absolut Heiligen"

(a. a. O., S. 101). Dörpfeld wies allerdings darauf hin, daß der Mensch dadurch

noch  keinen direkten Zugang zu Gott findet. Die Ethik stellt ihn soz. vor eine

Aufgabe, bei welcher sie ihm weder beratend noch helfend zur Seite steht. Doch

ein unwiderstehliches Verlangen in seiner Seele nach Hilfe und Errettung führt

ihn zur Erkenntnis der Gottes- und Erlösungsoffenbarung. Nach Dörpfelds

Worten erwachen in seinem Herzen gegenüber diesem Gott der Gnade und des

Erbarmens "die ethisch-religiösen Gefühle der Ehrfurcht (anstatt der früheren

Furcht), der Dankbarkeit, der Liebe und des kindlichen Vertrauens." (a. a. O., S.

104). Somit bekommt die Dogmatik ein wesentlich anderes Gesicht, wenn ihr

die Ethik wie ein Schlüssel das Innerste des Gemüts, nämlich das Gewissen,

erschlossen hat.
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4.1.2. Die Dogmatik im Lichte der Ethik

Dörpfeld betrachtete den ersten Teil seiner ethischen Schriften: "Die geheimen

Fesseln der wissenschaftlichen und praktischen Theologie." als "Einen Beitrag

zur Apologetik", d. h., daß sie weder eine Kritik noch eine Verteidigung

christlicher Lehr- und Glaubenssätze sein sollte. Doch bevor er die Bedeutung

der Ethik für die Religion und Theologie aufzuzeigen versuchte, stellte er

zunächst klar, daß die Ethik genügend Aussage- und Überzeugungskraft besitzt,

um theologische Wahrheiten auch wirklich erhellen zu können. Allerdings

sprach er nicht ihr, sondern der Logik die hervorragendere und vollkommenere

Evidenz zu. Denn sie erhält ihre Anregungen direkt von der Natur der Seele,

durch welche der Schöpfer dem menschlichen Geist aufzeigt, was richtig und

falsch ist. Die logische Zustimmung des Menschen auf Gottes Anruf: "Merke

Menschenkind, da ist Wahrheit" (a. a. O., S. 3), ruft dann aber zugleich das

Bestreben wach, über den konkreten Einzelfall hinaus möglichst objektive und

allgemeingültige Wahrheitsmerkmale zu finden. Dies geschieht nach Dörpfeld

bei allen Erfahrungswissenschaften seit Aristoteles mit Hilfe der Induktion,

nämlich durch Vergleich und Abstraktion. Ihren echten Wahrheitsgehalt muß

von Fall zu Fall die Probe bestätigen. Wird sie bestanden, dann drückt sie den

logischen Lehrsätzen "das Siegel der Evidenz" auf (a. a. O., S. 9). Davon

profitieren die Axiomen und Syllogismen der Mathematik, die  von der Evidenz

der Logik abhängt, die Dörpfeld zu den Erfahrungswissenschaften zählte und in

zwei Klassen aufteilte. Die eine umfaßt die erklärenden Wissenschaften, wie z.

B. die Physik, Chemie, Physiologie und einige Geisteswissenschaften, wie

Psychologie, Linguistik und Theologie, welche allesamt induktiv vorgehen und

deshalb auf die Syllogismen der Logik angewiesen sind. Die

Erfahrungswissenschaften der zweiten Klasse fragen dagegen nach den

Kennzeichen oder Normen des Idealen. So befaßt sich die Logik mit den

formalen Kriterien des Wahren, die Ästhetik mit dem Schönen und die Ethik mit

dem Guten.
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Stellte Dörpfeld die Ethik und Logik auf die oberste Stufe der Gewißheit, so war

für ihn der größte und fundamentale Teil der Religionslehre nicht einfach eine

Glaubenssache, sondern evidentes Wissen. Bei seinen weiteren Betrachtungen

bezog er auch die Ästhetik mit ein, welcher er ebenso viel Evidenz zusprach wie

der Ethik. Wenn er nun die beiden miteinander verglich, dann stellte er fest, daß

schon die alten Griechen im sittlichen und wahrhaft zweckmäßigen Guten den

Charakter des Schönen an sich erkannt hatten, den die heilige Schrift im Psalm

45, 3 als das "Schönste unter den Menschenkinder" preist (a.a.O., S. 13). Er

unterschied aber das ästhetisch Schöne, das sich auf das körperliche und somit

sinnlich Anschaubare bezieht, vom ethisch Schönen, welches als eine

Eigenschaft des Geistes der Gesinnung und dem Willen näher steht und sich

daher nicht unmittelbar, sondern nur über die Handlungen beobachten läßt, die

aber als körperliche, sinnliche Bewegungen einer streng objektiven Beobachtung

unterworfen werden müssen, damit der Blick nicht durch subjektive persönliche

Interessen und parteiische Sympathie oder Antipathie getrübt wird.

Wirkt das geläuterte ethisch Schöne auf das Gemüt, dann entsteht ein natürlich-

sittliches Gefühl des Beifalls oder Mißfallens. Es ist die erste Funktion des

ethisch-psychischen Naturgesetzes oder Gewissensanlage, durch welche Gott

sein Geschöpf anruft: "Hier bist du auf dem heiligen Gebiete des Sittlichen, des

Schönen in höchster Potenz, des geistig und ewig Schönen" (a. a. O., S. 14).

Insofern war das Ethische für Dörpfeld kein "Hirngespinst", sondern etwas, das

existiert und erkannt werden kann. Das natürlich-sittliche Gefühl, etwas

wahrhaft erkannt zu haben, wirkt wie das unauslöschliche Siegel der Evidenz, so

daß es von nun an nicht mehr als bloße Gewissensanlage erscheint, sondern als

das menschliche Gewissen schlechthin. Wenn er nun die enge

Wechselbeziehung zwischen der Ethik und dem christlichen Glauben auf dem

religiös-dogmatischen Sektor der großen christlichen Glaubensgemeinschaften

zum Gegenstand seiner Untersuchungen machte, entdeckte er gravierende Fehler

und Mängel einer falsch verstandenen Ethik in der Dogmatik, die er vor dem

Hintergrund der Kirchen- und  Dogmengeschichte aufzuarbeiten versuchte.
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Die Glaubenslehre

Als erstes stellte er fest, daß die Reformationskirche seit Luthers Tode deshalb

nicht viel weiter gekommen war, weil auch sie in ihrer Glaubenslehre an der

hergebrachten scholastischen Methode der Ethik und falschen Dogmatik

festhielt. Dabei unterschied er zwischen materialen Dogmen, wie z. B. das

apostolische Glaubensbekenntnis oder das sog. Materialprinzip der

evangelischen Kirche und formalen Dogmen, deren Zweck es war, die

Erkenntnis zu leiten und die Wahrheit zu sichern. Zu ihnen gehörte das sog.

Formalprinzip, nach dem die hergebrachte Unterweisung im Glauben stattfand

und auf dem der ordnungsgemäße Religionsunterricht abgehalten wurde, der

aber wegen dem dabei zugrundegelegten Autoritätsprinzip immer wieder

Zweifel und Bedenken hervorrief, die jedoch aus religiöser Scheu meistens

verschwiegen wurden. Wenn nun Dörpfeld diese dunkle Seite des christlichen

Glaubens aufzuhellen versuchte, so löste er zunächst das Wort "glauben" aus

den Unbestimmtheiten heraus, mit dem es auf dem religiösen Gebiet behaftet ist.

Tritt es in seiner allgemeinen Bedeutung auf, so drückt es in der Regel eine

subjektive Überzeugung aus, die aber noch eines objektiven Beweises bedarf,

um als ein begründetes Wissen zu gelten, welches argumentativ so gut

abgestützt ist, damit es den noch nicht begründeten Teil mit tragen kann.

Dörpfeld verdeutlichte dies am Beispiel eines frei tragenden Balkons, der durch

waagrechte Träger im Innern des Gebäudes verankert ist. Je stärker oder

schwächer die vorhandenen Gründen, desto stärker oder schwächer ist die

Glaubensüberzeugung: Sie ist nämlich "proportional der Stärke der Gründe" (a.

a. O., S. 67).

Was nun die Unterscheidung  von Wissen und Glauben angeht, so führte er hier

als Beispiel den gleitenden Übergang von Tag und Nacht an, aus dem nicht

genau hervorgeht, wo das eine oder das andere anfängt. Daraus schloß er: daß

erstens Wissen und Glauben zwei Arten oder Stufen der Überzeugung

darstellen; daß zweitens auch beim Glauben die Überzeugung auf dem

Gewußten, den Gründen beruht; daß drittens der Gegensatz zwischen Glauben

und Wissen ein fließender ist; daß viertens niemandem einen Vorwurf gemacht
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werden darf, wenn er die Glaubensüberzeugung eines anderen nicht teilen kann,

weil sich  die rationellen Gründen der Glaubensüberzeugung nicht voll und ganz

mitteilen lassen. Sind aber die Apperzeptionsbedingungen bei einem

Wahrnehmungsakt oder Lernprozeß erfüllt, dann stellt sich die Einsicht und die

Glaubensüberzeugung so gewiß ein, wie bei einer anderen Ursache die Wirkung,

insofern die dafür notwendigen Voraussetzungen vorhanden sind.

Allerdings wird die Glaubensüberzeugung nicht nur von rationellen Gründen

unterstützt, sondern in den meisten Fällen von Gefühlen der Sympathie und

Antipathie, der Freude, der Trauer, aber auch von Wünschen und Begierden.

Dörpfeld erinnerte an die Mutterliebe, die an ihren Kindern Schönheiten und

Tugenden wahrnimmt, die ein Außenstehender bei objektiver Betrachtung so

nicht feststellen kann. Bei dieser Art subjektiver Wahrnehmung, die auch die

Kalkulation „räsonierender“ Geschäftsleute bestimmt, wirken die Gefühle nicht

direkt auf die Glaubensüberzeugung, sondern beeinflussen und verzerren in

hohem Maße die intellektuelle Auffassung der Objekte. Deshalb darf über eine

Person, die sich einer irreführenden Gefühlseinwirkung nicht bewußt ist, kein

Tadel ausgesprochen werden. Ihr Verstand hat nämlich die Sache so aufgefaßt,

wie sie ihr unter den jeweiligen Apperzeptionsumständen erscheint. Sie ist nicht

der Betrüger, sondern die Betrogene, so wie dies auch schon im Römerbrief

ausgesprochen wird: "" Wo kein Gesetz ist" - (wo demnach das Sündliche einer

Handlung nicht erkannt wird) - "da wird die Sünde nicht zugerechnet" (Röm. 5,

13)." (a. a. O., S. 80).

Diese Art der Schuldzuweisung berührt auch den Problemkreis des

Autoritätsglaubens, der sich nicht nur auf die Person allein, sondern auch auf

ihre Ratschläge oder Anweisungen bezieht. Als Beispiel führte Dörpfeld das

Vertrauen des Patienten zu seinem Arzt an. Dabei unterschied er zwischen den

Gebildeten, deren Glauben an die fachliche Qualifikation und Kompetenz des

Mediziners von rationellen Erwägungen und Einsichten getragen ist und den

"einfachen" Leuten, deren Vertrauen auf dem Majoritätsprinzip beruht. Es wird

nur dem etwas geglaubt, der das Vertrauen der Masse besitzt und am häufigsten

konsultiert wird. Dieses Moment der Übereinstimmung mit den anderen ist
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zugleich aber auch die rationelle Stütze. Da sie keine eigene, sondern eine

geborgte ist, sprach Dörpfeld von einem abgeleiteten Glauben oder einem

Autoritätsglauben zweiter Ordnung.

Er sah darin aber noch keinen Akt des Glaubens im wahrsten Sinne des Wortes,

sondern eine Art "Wissensüberzeugung" (a. a. O., S. 76), die anstelle einer

rationellen Stütze wirksam wird, wenn das Kind in seinen Eltern und Lehrern

Autoritäten erblickt, die alles wissen und können. Außerdem wird sein

Vertrauen zu ihnen durch moralische Gefühle, wie z. B. Zuneigung, Dankbarkeit

und Ehrfurcht derart verstärkt, daß kein Zweifel aufkommen kann. Dies ändert

sich jedoch beim Eintritt ins Jugendalter, wenn Überkommenes in Frage gestellt

wird. In diesem Stadium kommt es vor allem darauf an, daß das, was kraft

Autorität gelehrt wird, auch hinreichend und einleuchtend begründet werden

kann. Hier deutet sich denn auch das Ende des kindlichen Autoritätsglaubens an,

dem in der Regel eine äußerst kritische Phase folgt, in welcher nur noch die

besten Lehrsysteme bestehen können. Damit der für die Individual- und

Sozialerziehung unentbehrliche Autoritätsglaube gewahrt bleibt, forderte

Dörpfeld vom Jugendunterricht eine hinreichende Begründung seiner Lehre. Wo

dies nicht geschah, sprach er von "Versündigungen der Vormundschaft an den

Unmündigen", weil dann das frühere autoritative Lehren nichts anderes

bedeutete, "als zahlreiche Wechsel ausstellen, die man doch nicht einlösen will."

(a. a. O., S. 78).

Dörpfeld vertrat die These, daß beim Glauben die Überzeugung auf Gründen

beruht und die rationell begründbare Glaubensüberzeugung moralisch nicht

beurteilt werden kann, sondern einzig allein das mit ihr einhergehende Wollen.

Diese psychologischen Wahrheiten bilden überall die Grundlagen der

Glaubenslehre, auch in der römischen Kirche, wo die Dogmatik in ihrer

strengsten Form auf dem Autoritätsprinzip aufbaut. Objekt dieser sog. Dogmatik

ist ebenfalls der lebendige Gott und die Art und Weise, wie er sich der Welt

offenbart. All die so als Werke, Taten und Geschehnisse auftretenden religiösen

Tatsachen faßte Dörpfeld in die beiden summarischen Begriffe:

"Schöpfungswerk und Erlösungswerk" zusammen (a. a. O., S. 85). Er beschrieb
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sie als unfertige, in die Gegenwart hinein reichende Werke, nämlich als die

Reformen in den Einzelpersonen und in der Gesellschaft, im Staat, in den

Wissenschaften und Künsten, in der Erziehung und Volkswirtschaft, in den

Sitten und Gesetzen, in der Freiheit und Wohlfahrt u. a. m., deren

reformierenden Nachwirkungen von jedem wahrgenommen und in ihrer

Weiterentwicklung in der Geschichte mit vorangetrieben werden. Nahmen die

Zeitgenossen Jesus an diesem Werk der Erlösung noch unmittelbar teil, so

müssen es die Nachgeborenen zuerst geschichtlich aufarbeiten, interpretieren

und nachvollziehen. Dies ist notwendig, um nicht nur logisch, sondern auch mit

Hilfe historischer Studien belegen und begründen zu können, daß erstens die

Glaubensüberzeugung auf zureichenden rationellen Gründen beruht und

zweitens der Glauben wie auch das Nichtglauben moralisch nicht beurteilt

werden können.

Dörpfeld unterschied dabei zwischen logisch-sachlichen Einwendungen und

solchen, die von der Autorität der heiligen Schrift erhoben werden. Was die

ersteren angeht, so wird oft behauptet, daß der biblische Wahrheitsbegriff und

die davon abgeleiteten Glaubenssätze mehr umfassen als das intellektuelle

Fürwahrhalten und daher auch keiner besonderen rationellen Begründung von

seiten der wissenschaftlichen Ethik bedarf. Dem hielt Dörpfeld entgegen, daß

das rationelle Überzeugtsein ein echter Bestandteil jeder Art Glaubens sei, der

dem Gläubigen und gewissenhaften Menschen als Probe und Stärkung seines

religiös-sittlichen Strebens diene und ihn vor schlimmen Irrwegen bewahre. Die

Religionslehrer forderte er auf, die einschlägigen ethischen Wahrheiten nicht nur

zu vermitteln, sondern auch darauf zu achten, daß sich die Hörer von der

Wahrheit selbst überzeugen und sie überprüfen können, damit es gelingt, "diesen

Herzen wieder ein Gewissen, d. i. überzeugungsmäßiges ethisches Wissen

einzupflanzen" (a. a. O., S. 90). Deshalb sollte die Ethik in der Schule und

Kirche auf dem Wege des "Selbstsehens" und der Selbstüberzeugung gelehrt

werden, was nach Dörpfeld dem Willen Gottes und der wahren Natur der Ethik

entsprach, die als Fundament des dogmatischen Glaubens: a) den Blick öffnet

für das Wesen der göttlichen Offenbarungen und der Glaubenslehre als

Evangelium; b) die Sehnsucht nach diesem Evangelium weckt; c) das
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Merkmal für die Prüfung der dargebotenen Lehre angibt, vor der sich d) die

Dogmatik legitimieren muß.

Die Art der Einwände, die sich auf die Autorität der heiligen Schrift berufen,

fordern dazu auf, der biblisch begründeten Verkündigung der

Gottesoffenbarungen zu glauben. Da es im Alten und Neuen Testament

zahlreiche Stellen gibt, die ihrem Wortlaut nach so ausgelegt werden können,

stellte Dörpfeld zunächst einmal klar, daß die Bibel kein Lehrsystem darstelle,

sondern den Begriff des Glaubens ganz umfasse, d. h., daß das Wort "glauben"

im biblischen "Vollsinne" "die gesamte religiöse Gesinnung" bezeichne (a. a.

O., S. 100). Dazu zählte er 1) das dogmatische Fürwahrhalten, ferner die Ethik

und die moralischen Pflichten, die sich aus dem dogmatischen und ethischen

Wissen ergeben; 2) die Beziehungen dieser drei Bestandteile des Glaubens auf

einander und ihre notwendige Zusammengehörigkeit; 3) die biblischen

Aussprüche über den Glauben.

Was nun die moralischen Urteile im biblischen Sinne angeht, so versuchte

Dörpfeld an Hand zweier Textbeispiele aus dem Neuen Testament aufzuzeigen,

daß Jesus nicht den Unglauben als solchen verurteilt, sondern das Fehlen der

sittlichen Voraussetzungen und die mangelnde Bereitschaft zur Annahme seiner

Heilsbotschaft. Wenn er nur denen Rettung verspricht, die ihm glauben und sich

in seinem Namen taufen lassen, dann nicht wegen ihres bloßen Fürwahrhaltens

einer solchen Möglichkeit, sondern weil ihr Glauben im ethischen Urgrund

wurzelt und sie das Seelenheil nicht nur herbei sehnen, sondern auch wirklich

wollen. Denn ""es werden nicht alle, die zu mir sagen: Herr, Herr, in das

Himmelreich kommen, sondern die den Willen thun meines Vaters im Himmel.""

(a. a. O., S. 124).

Das falsche Dogma von der Glaubenspflicht

Der ursprüngliche, aber doch rationell überprüfbare Glaubensakt der Jünger Jesu

soll und darf nach Dörpfeld nicht zu einem rein formalen Dogma erstarren,

welches die christlichen Gemeinden moralisch dazu verpflichtet, die
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Kirchenlehre und die heilige Schrift bedingungslos anzunehmen. Denn dann

wäre "Leichtgläubigkeit" etwas höchst Löbliches und Verdienstvolles, dagegen

das Zweifeln eine sittliche Verfehlung und das Nichtglauben oder

Nichtüberzeugtsein eine Sünde.

Noch viel verderblicher wirkt sich nach Dörpfeld das falsche Dogma im

Lehrgebiet aus, wo die Predigt und der Jugendunterricht das Hauptarbeitsfeld

der praktischen Theologie darstellt. Meist liegt es seiner Ansicht nach an dem

falschen Verständnis des Glaubensbegriffes, welcher in der theologischen

Lehrsprache häufig zur Anwendung kommt, wie z. B. in der Formel: ""man

müsse seine Vernunft gefangen nehmen unter den Gehorsam des Glaubens"" (a.

a. O., S. 158), worin uns nach seinen Worten: "das böse Dogma nicht etwa

verhüllt, sondern nackt und bloß" entgegentrete (a. a. O., S. 159). Hier soll

nämlich die Vernunft eine Autorität, welche sie vorher nicht in Frage stellen

darf, einfach anerkennen und ihr gehorchen. Darin erblickte Dörpfeld eine grobe

Verfehlung, welche ihre Ursache in der Mißinterpretation einer Textstelle im

Korinterbrief hat, worin Paulus das Überzeugen oder Gewinnen eines

Nichtchristen mit "gefangen nehmen" umschreibt (a. a. O., S. 160). Was aber

nach Dörpfeld nicht heißt, daß er sie unter Anwendung einer bestimmten

Autoritätsmethode zum christlichen Glauben bekehren wollte. Dörpfeld erklärte

dies damit, daß bei Paulus der "Amtsbegriff" der Scholastik noch keine Rolle

gespielt hat, als er sich als freier Apostel Jesu zum Knechte für jedermann

machte: ""Den Juden bin ich geworden ein Jude, auf daß ich die Juden gewinne.

Denen, die ohne Gesetz sind, bin ich als ohne Gesetz geworden, auf daß ich die,

so ohne Gesetz sind, gewinne. Den Schwachen bin ich geworden als ein

Schwacher, auf daß ich Schwache gewinne. Ich bin allen alles geworden, auf

daß ich ja allerwege etliche selig mache."" (a. a. O., S. 161).

Auch die Formel: "man müsse "kindlich glauben"." (a. a. O., S. 163), die

eigentlich den Zweiflern zu Hilfe kommen soll, nannte Dörpfeld ebenso falsch

wie irreführend. Zunächst zeigte er auf, daß Glaubenszweifel nicht nur eine

theoretisch-dogmatische, sondern vor allem auch eine moralisch-praktische Seite

haben. Da bei ersteren die intellektuellen Bedingungen des
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Überzeugtwerdens nicht erfüllt sind, kann der Zweifel nur durch die Verstärkung

der objektiven und subjektiven Gründen behoben werden. Ganz anders verhält

es sich dagegen auf der Seite des praktischen Vertrauens, welches dann verloren

geht, wenn der in höchste Not geratene Mensch nicht mehr auf Gottes Wille

hoffen kann. Da es ihm offensichtlich an Mut oder einem starken Willen fehlt,

soll sein Zustand nicht mehr als ein Zweifeln, sondern vielmehr als ein

"Versagen" beschrieben werden, das nur deshalb auftritt, weil der theoretisch-

dogmatische Glauben bereits vorhanden ist. Denn das, was fälschlicherweise als

Zweifeln empfunden wird, gilt ja nicht den objektiven göttlichen Offenbarungen,

sondern dem vom Gewissen angezeigten subjektiven Anspruch der eigenen

Person auf die dargebotene Hilfe und Gnade Gottes. Da somit praktische

Anfechtungen und theoretisch-dogmatische Zweifel ihrem Ursprung und Wesen

nach ganz unterschiedlich auftreten, verlangen jene ein ganz andere

seelsorgliche Behandlung als diese.

Was nun die Behandlungsmethode des theoretischen Zweifels angeht, so kann

diese nach Dörpfeld nicht darin bestehen, dem Manne zu empfehlen, nach

"Kinder-oder Köhlerart" zu urteilen und Entscheidungen zu treffen. Dies hatte

seiner Ansicht nach auch nicht Christus im Sinne, als er auf die Frage seiner

Jünger: wer unter ihnen der Größte sei, antwortete, daß keiner ins Himmelreich

komme, der nicht wie die Kinder werde. Wie schon aus dieser dem Mathäus

Evangelium 18, 3 entnommenen Textstelle hervorgeht, verurteilte Jesus die

unsittliche Selbsterhöhung und Ehrsucht seiner Jünger und nicht ihren

theoretischen Glaubenszweifel, der sich nach Dörpfeld durch nichts anderes als

durch eine ethische Einübung in die richtige Apperzeption und einer

zureichenden rationellen Begründung der verkündeten Heilslehre beseitigen läßt.

Da es sich dabei um einen reinen intellektuellen Akt des Überzeugtwerdens

handelt, ist die kindliche Annahme der Glaubensbotschaft völlig ausgeschlossen.

Beim praktischen Zweifel hielt Dörpfeld dagegen die Formel vom

"Kindlichglauben" für angebracht, weil derjenige, bei dem die theoretische

Glaubensüberzeugung bereits feststeht, auch in seiner äußersten Not kindlich

vertraut. Ihn dazu ermahnen zu wollen, wäre nach Dörpfeld kein Trost und
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keine Verkündigung des Evangeliums mehr gewesen, sondern nur noch ein

"Moralpredigen" (a. a. O., S. 170), welches die Selbstanklage des Leidenden nur

noch verstärkt und sein Gewissen weiter belastet hätte, Gott nicht das nötige

Vertrauen entgegengebracht zu haben. Anstatt ihn weiter mit der stereotypen

scholastisch-orthodoxen Formel vom "kindlichen glauben" aufzufordern, die

Last zu tragen, schlug Dörpfeld den praktischen Theologen vor, ihn aus dem

psychologischen Verständnis der Sachlage und dem Geiste des Evangeliums

heraus zu trösten und ihm Mut zuzusprechen, damit er wieder zu sich selbst

finden und aus eigener Kraft sein Glaubenstief  überwinden konnte, so wie auch

der Apostel Petrus den in Glaubensnot geratenen Gemeindemitgliedern Mut

zusprach: ""Alle eure Sorgen werfet auf den Herrn, denn er sorget für euch" (1.

Petr. 5, 7)." (a. a. O., S. 170). Mit Hilfe des Hebräerbriefes 10, 5: ""Werfet euer

Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat."" (a. a. O., S. 171),

versuchte Dörpfeld schließlich aufzuzeigen, mit welch tiefsinnigen,

einfühlsamen und psychologisch wirksamen Gedanken die apostolische

Glaubenslehre weitergetragen wurde.

Nach dieser distanzierten Betrachtung der Formel vom "Kinderglaube" stellte er

fest, daß auch sie wie der Ausdruck "gefangen nehmen der Vernunft" aus dem

falschen Dogma der Glaubenspflicht hervorging, welches seiner Ansicht nach

trotz Abschaffung der Ketzergerichte und Einführung der Religions- und

Lehrfreiheit die praktische Theologie immer noch beherrschte und die gebildeten

Stände mehr und mehr zum Austritt aus ihrer Kirche bewegte, von deren

vormundschaftlichen Lehrweise und Glaubensvermittlung sie sich abgestoßen

fühlten. Damit sie wieder zum wahren Glauben zurückfanden, sollte sich die

theologische Ethik zunächst einmal fragen, ob sie bei der moralischen

Beurteilung einer Person den Blick auf deren Ansichten, Gefühle oder Willen

richtet. Die Antwort auf diese ethische Vorfrage wird nach Dörpfeld bereits

durch den alttestamentlichen Ausspruch: ""Der Herr siehet das Herz an"" (a. a.

O., S. 181), hinreichend beantwortet. Geht es nämlich in erster Linie um das

Herz, dann ist das Dogma, das dem Erkennen oder Nichterkennen, dem

Überzeugtsein oder Nichtüberzeugtsein bereits eine moralische Würde beilegt,

sicher falsch.
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Da aber im deutschen Wort für "Herz", wie bei demjenigen des "Gemüts", neben

dem Begriff "Wollen" vor allem auch Gefühle miteinbeschlossen werden, die

sich widerstreiten, muß vor allem noch der Willensentscheid hinzukommen,

damit ein moralisches Urteil überhaupt erst gefällt werden kann. Dörpfeld bezog

sich dabei auf die philosophischen Ethiker der nachchristlichen Zeit, die sich

nicht vom Eudämonismus, sondern vom Willensentschluß leiten ließen. So

brach seiner Ansicht nach vor allem Kant "endlich das Eis", als er an die Spitze

seiner "Grundlegung der Metaphysik der Sitten" den oben schon erwähnten

kategorischen Satz stellte: ""Es ist überall nichts in der Welt, ja überhaupt auch

außerhalb derselben zu denken möglich, was ohne Einschränkung für gut (oder

böse) könnte gehalten werden als ein guter (oder böser) Wille."" (a. a. O., S.

182). Da aber Kant das theologische Dogma von der Glaubenspflicht nicht in

Erwägung zog, blieb für Dörpfeld die "Vorfrage" der Ethik ungelöst. Den

Theologen warf er vor, den "Fingerzeig des Schöpfers, der dem Menschen die

Gewissensanlage eingebaut hat", mißachtet zu haben, nach welcher seiner

Ansicht nach die Ethik "rationell entwickelt und gelehrt werden müsse" (a. a. O.,

S. 182).

4.2. Psychologie

Dörpfelds Beiträge zur pädagogischen Psychologie finden sich im ersten Band

seiner 1894 in Gütersloh herausgegebenen „Gesammelten Schriften v. F. W.

Dörpfeld“. Der erste Teil enthält die Abhandlung „Denken und Gedächtnis“,

worin das Verhältnis von Denken und Gedächtnis zunächst psychologisch und

sodann in Anwendung auf die pädagogische Praxis dargelegt wird.
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4.2.1. Denken und Gedächtnis

Die Denk- und Gedächtnistätigkeiten führte Dörpfeld auf die Intelligenz zurück,

die über die Sinneswahrnehmungen Empfindungen in der Seele bewirkt. Erst

wenn diese sich öfters wiederholen, entstehen Wahrnehmungen, die mit dem

Bewußtsein das Rohmaterial bildet, aus welchem der Geist neue

Erkenntnisgebilde wie Begriffe, Phantasievorstellungen, Urteile und Schlüsse

schafft. Dörpfeld nannte dies „denken“. Die Vorstellung bezeichnete er als

reproduzierte Sinneswahrnehmungen, die dadurch zustande kommen, daß die

Seele entschwundene Wahrnehmungsgebilde wieder hervorrufen und „vor sich

hinstellen“ kann (a. a. o., S. 4). Den pädagogischen Ausdruck „Anschauung“

gebrauchte er dann, wenn es sich nicht um einen abstrakten Begriff, sondern um

eine konkrete sinnliche Vorstellung oder Wahrnehmung im Gegensatz zu einer

Phantasievorstellung handelte.

Die Entstehung des Begriffs führte er auf das absichtlich herbeigeführte,

„naturwüchsige“ allgemeine Vorstellen zurück, so wie er dies z. B. beim Kinde

beobachten konnte, das zum ersten Mal eine Erhöhung in der Landschaft sieht,

die „Berg“ heißt. Wiederholt sich dies öfters, dann entsteht aus den konkreten

Vorstellungen: kleinere, größere, bewaldete, kahle, felsige, sanft ansteigende

Erhöhungen die allgemeine Vorstellung: „Berg“. Dies läßt sich nach Dörpfeld

psychologisch dahin erklären, daß die selten vorkommenden differenten

Merkmale allmählich verblassen und das allen Gemeinsame stärker hervortritt.

Solche Vorgänge werden aber von der Sprache weder eingeleitet noch

hervorgerufen, sondern begünstigt und das Resultat des unabsichtlichen

Vergleichens von ihr für die weitere Anwendung bereitgehalten. Soll der

naturwüchsige, unabsichtliche Begriffsbildungsprozeß abgeschlossen werden,

damit ein für die Wissenschaft völlig klarer und korrekter Begriff entsteht, so

müssen nach einer bewußt angestellten Untersuchung die zufälligen Merkmale

ausgeschieden und die wesentlichen einzeln gemerkt werden. Auch die

Kausalbedingungen zwischen Dingen und Vorgängen gehen nicht aus der

unmittelbaren Anschauung hervor, weil es nach Dörpfeld in der Seele keine

angeborenen Begriffe gibt, die durch Anregungen von außen ins Bewußtsein
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gerufen werden. Es ist vielmehr so, daß eine neue Vorstellung entstehen muß,

die darauf hinweist, daß eine bestimmte physikalische Erscheinung, wie z. B. die

Kälte notwendigerweise Eis zur Folge hat. Erst dann wird eine zeitliche

Beziehung als eine kausale erkannt: „aus dem post (nach) ist ein propter

(wegen, durch, gemäß) geworden“ (a. a. O., S. 9).

Urteilsbildungen basieren ebenfalls auf Vorstellungen. So ruft im einfachen

Urteil: „der Schnee ist weiß“, die Subjektsvorstellung „Schnee“ die

Prädikatsvorstellung „weiß“ hervor. Da der Subjektsbegriff „Schnee“ die

Merkmalsvorstellung „weiß“ bereits in sich schießt, handelt es sich hier um ein

analytisches Urteil. Muß dagegen zu einer gegebenen Subjektsvorstellung, wie

z. B. 3 4⋅  ist ?, die Prädikatsvorstellung gesucht werden, dann ist das Urteil

unvollendet.

Auch komplexere Urteile haben nicht mehr als zwei Vorstellungsgruppen, was

Dörpfeld am folgenden Textbeispiel zu erläutern versuchte: „Zu Aachen in

seiner Kaiserpracht, im altertümlichen Saale, saß König Rudolfs heilige Macht

beim festlichen Krönungsmahle“ (a. a. O. S. 10). Wie die genauere Analyse

zeigt, gehören die Vorstellungen: König, „heilige Macht“ zum Subjektsbereich,

denn sie beziehen sich  auf die Person Rudolfs. Dagegen dienen die

Beziehungsmerkmale: Aachen, altertümlicher Saal, festliches Krönungsmahl,

Kaiserpracht nur zur Ausmalung und Verstärkung der Prädikatsvorstellung

„sitzen“. Das Aufteilen solch komplexer Vorstellungen in Subjekt und Prädikat

dient nach Dörpfeld dazu, daß das, was eigentlich zusammengehört, schärfer

erfaßt und fester eingeprägt werden kann.

Beim Demonstrieren des Schließens ging er von folgender Schlußform aus:

„Obersatz: der preuß. Staat gehört zum Deutschen Reiche.

Untersatz: die Rheinprovinz gehört zum preuß. Staate.

Schluß:      Folglich gehört die Rheinprovinz ebenfalls zum Deutschen Reiche“

(a. a. O., S. 10f).
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Um herauszufinden, welche politisch-geographische Beziehung zwischen der

„Reichsprovinz“ und dem „Deutschen Reiche“ besteht, wird Preußen, dessen

Verhältnis zur Rheinprovinz und dem Deutschen Reich bekannt ist, zwischen

diese weiter auseinanderliegenden Begriffe wie ein „Stein in die Mitte des

Baches“ hineingeschoben (a. a. O., S. 11), von wo aus die zwei bereits

bekannten Vorstellungskomplexe so lange in ruhender Anschauung im

Bewußtsein festgehalten werden können, bis auch das dritte Verhältnis klar

erkannt worden ist.

Bei der Erörterung des Gedächtnisvorganges konzentrierte sich Dörpfeld auf die

Reproduzierbarkeit der im Gedächtnis gespeicherten Vorstellungen. Er

unterschied zunächst das absichtliche Wiederholen, wie z. B. das

Auswendiglernen fremdsprachlicher Vokabeln oder Einprägen von

Landkartenbilder u. dgl. m., von den unabsichtlichen Reproduktionsvorgängen,

so wie sie z. B. im elterlichen Haus,  wo alles leibhaftig vor Augen tritt,

stattfinden. Das Nacherzählen eines vom Lehrer vorgetragenen Gedichtes ist

dagegen ein einmaliges Auffassen, das weder auf einem absichtlichen noch

unabsichtlichen Einprägen durch Wiederholen basiert. Das Verstehen ist

weniger ein offensichtliches als vielmehr ein unauffälliges Reproduzieren

früherer sachlicher Vorstellungen, die beim Zuhören oder Lesen aus dem

Seeleninnern ins Bewußtsein treten und sich so nebeneinander reihen und

gruppieren, daß sie sich wieder von neuem vor den Augen der Hörer und Leser

als eine zusammenhängendes Geschehen oder Ereignis zutragen.

Bei der Begriffsbildung darf die Reproduktion nicht fehlen, weil sie der neuen

Wahrnehmung die zugehörigen früheren Vorstellungen liefert. Sie bilden das

Rohmaterial für die neu entstehenden Begriffe. Dabei spielt es keine Rolle, ob

die Vorstellungen von früher oder jetzt stammen oder durch Anschauung

aufgefrischt werden. Wie weit an der Urteilsbildung die Reproduktion beteiligt

ist, hängt nach Dörpfeld davon ab, ob die zwei Vorstellungen, durch welche es

zum Urteil kommt, aus der augenblicklichen Wahrnehmung stammen oder

reproduziert sind. Er erläutert dies am folgenden Beispiel: Ein Kind, das bisher

nur rote Rosen gesehen hatte, trifft plötzlich auf eine „gelbe“. Da sein
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Bewußtsein sofort auf das differente, auffallende Merkmal „gelb“ fixiert wird,

tritt anstelle des indifferenten, neutralen Ausdrucks „eine gelbe Rose“ das

pointierte, eigentliche Urteil: „Die Rose ist gelb“ (a. a. O. , S. 25). Dies ist ein

unabsichtliches, aber deutlich wahrnehmbares Urteil. Geht dagegen der Impuls

zur Urteilsbildung  von einer fragenden Person, z. B. einem Lehrer, aus, der die

Aufmerksamkeit des Schülers auf das fehlende Teilstück eines

Vorstellungskomplexes lenkt, damit er es durch die Reproduktion der richtigen

Vorstellung ergänzt, dann handelt es sich um ein absichtlich herbeigeführtes

Urteil. Da auf dem Gebiet der Geisteswissenschaften die meisten Urteile auf

reproduzierten Vorstellungen beruhen, dürfte es nach Dörpfeld klar sein, daß

auch die Urteilsbildungen auf das Reproduzieren von Vorstellungen angewiesen

sind.

Das gleich gilt auch für den Prozeß des Schließens. Wurde bisher angenommen,

daß das sinnliche Wahrnehmen ausschließlich eine Sinnestätigkeit und somit

eine unmittelbare psychische Urproduktion ist, so geht es Dörpfeld jetzt darum,

zu zeigen, daß die Sinnestätigkeit als solche auch bei Erwachsenen zunächst nur

eine subjektive Empfindung erzeugt, aus der dann nach und nach ein objektives

Wissen entsteht. Dies läuft so ab, daß ein gewisses Objekt eine bestimmte

Empfindung in der Seele hervorruft. Geschieht dies später zum zweiten Mal, so

reproduziert die neue Empfindung die ihr vorangegangene. Beide vereinen sich

zu einer Gesamtwirkung, die stärker sein muß als diejenige, welche von der

ersten Empfindung ausgegangen war. Je öfters dies geschieht, desto mehr

verschmelzen durch Reproduktion alle bisher vom gleichen Objekt ausgelösten

Empfindungen zu einem Bewußtseinsakt, der sich, nachdem er von Fall zu Fall

immer stärker, intensiver und klarer geworden ist, zur objektiven Wahrnehmung

gestaltet. Dies wird deshalb nicht direkt wahrgenommen, weil die neu erzeugte

Empfindung und die reproduzierten Empfindungen im wesentlichen gleich sind

und sofort im Empfindungsakt miteinander verschmelzen.

Am Ende dieses Abschnittes hob Dörpfeld noch einmal die Bedeutung des

Gedächtnisses für das ganze Seelenleben hervor. Ohne seine Mitwirkung gäbe es

keine Wahrnehmung, weder Begriffe noch Urteile und somit auch keine
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Schlüsse. Wenn er nun im folgenden die Gesetzmäßigkeiten des Denkens und

Reproduzierens aufzuzeigen versuchte, so fragte er diesmal zuerst nach den

Gesetzen des Gedächtnisses und erst daran anschließend nach denjenigen des

Denkens.

Die Gesetze des Gedächtnisses

Dörpfeld ging von den von Aristoteles bereits herausgefundenen vier Arten von

Beziehungen aus, bei denen Reproduktionsfälle auftreten können:  1) bei

gleichzeitig konzipierten Vorstellungen, wie z. B. Elternhaus und Nachbar; 2)

bei unmittelbar aufeinanderfolgenden Vorstellungen, wie z. B. Wörter und Sätze

beim Auswendiglernen; 3) bei gleichartigen Vorstellungen, wie z. B. beim Reim

oder bei der Rezeption ähnlicher historischer Begebenheiten; 4) bei

kontrastierenden Vorstellungen, wie z. B. die Erinnerung an Armut und Elend

beim Anblick von Verschwendung und Üppigkeit.

Diese vier Regeln der Reproduktion sind keine ursächlichen, sondern

symptomatische Gesetze, denn sie geben nur die Richtung an, in welcher sich

die sich reproduzierenden Gedanken bewegen, ohne etwas darüber auszusagen,

warum dies so sein muß. Descartes  (1596 - 1650), der diese Frage wieder

aufgriff, fand heraus, daß die erste und zweite Regel auf der ein und derselben

Ursache beruhen. In beiden Fällen treten nämlich zwei miteinander verknüpfte

oder assoziierte Vorstellungen gleichzeitig ins Bewußtsein und verursachen

ohne Rücksicht auf Inhalt und Dauer die eigentliche Reproduktion. Was dabei

unterschiedlich erscheint, ist die Wirkung. Dies führte Dörpfeld darauf zurück,

daß die in der ersten Regel völlig gleichzeitig auftretenden Vorstellungen stärker

sind als die unmittelbar aufeinander folgenden halbzeitigen Verbindungen der

zweiten.

Das zweite Paar, welches das dritte und vierte Gesetz einschließt, unterscheidet

sich vom ersten dadurch, daß bei ihnen nicht die Zeit, sondern einzig allein der

Inhalt der Vorstellungen in Betracht kommt, auf den sich die Ausdrücke

„gleichartig“ und „kontrastierend“ beziehen (a. a. O., S. 36). Das
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kontrastierende Merkmal, das die Psychologie zur falschen Annahme verleitete,

daß sich ungleiche Vorstellungen reproduzierten, erweist sich nun als eine bloße

Nachwirkung der von ein und derselben Ursache bereits ausgelösten

Reproduktion gleicher Merkmale.

Die Reduzierung der ehemals vier Reproduktionsgesetze auf zwei, nämlich:

Gleichzeitigkeit und Gleichartigkeit, erbrachte noch keine Lösung. Eine solche

sah Dörpfeld erst dann gegeben, wenn die beiden Gesetze auf ein einziges

zurückgeführt werden konnten.  Beim Versuch ein solches zu finden, unterzog

er das, was allgemein als „Bewußtsein“ bezeichnet wird, einer genaueren

Untersuchung. Der Ausdruck „bewußt sein“ weist auf einen Zustand der

Vorstellungen hin: hell - dunkel, bewußt - unbewußt. Wie warm und kalt

unterschiedliche Temperaturen anzeigen, so geben auch die Ausdrücke „hell“

und „dunkel“ verschiedene Abstufungen der Helligkeit an. Erfahrungsgemäß

können aber nur wenige Vorstellungen gleichzeitig ins Bewußtsein gelangen. So

sprach schon Locke „von einer gewissen „Enge“ des Bewußtseins.“ (a. a. O., S.

40). Richtet sich nämlich die Aufmerksamkeit auf eine einzige Vorstellung, so

verlieren die übrigen an Helligkeit und geraten in Vergessenheit. Das

Bewußtsein konzentriert oder „verengt“ sich dem Umfange nach soz. auf die

meist erhellte Vorstellung. Dörpfeld erklärte dies damit, daß die Seele nur über

ein bestimmtes Maß an „Vorstellungs -„Licht““ (a. a. O., S. 41) oder

Vorstellungskraft verfügt, die sich alle gleichzeitig auftretenden Vorstellungen

unter sich aufteilen müssen. Beansprucht nun eine fast alles, dann bleibt für die

anderen nicht mehr viel übrig.

Die Verdunklung kann aber weder das Wesen noch den Inhalt der Vorstellung

vernichten. Dörpfeld erläuterte dies am Gleichnis des ruhenden Steines, der

gemäß der Gravitation zum Erdmittelpunkt hin angezogen wird. Was bei ihm als

„ruhend“ empfunden wird, ist in Wirklichkeit ein Druck, den der Stein auf die

Unterlage ausübt. Wie diese Schwerkraft, so wirkt auch die vorstellende Kraft

der Seele auf die einmal erzeugte Vorstellung, auch dann, wenn diese durch

andere gehemmt oder verdunkelt worden ist.
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Soll nun eine Vorstellung, die durch eine konträre gehemmt wird, wieder ins

Bewußtsein treten, so kann dies entweder durch die vollständige Aufhebung  des

hemmenden Gegensatzes geschehen oder aber auch dadurch, daß die gehemmte

Vorstellung dermaßen verstärkt wird, daß sie die Hemmung überwindet. Ist

ersteres der Fall, dann reproduzieren sich die gleichen und ähnlichen

Vorstellungen, die vom Gegensatz gehemmt worden waren, aus eigenem

Vermögen oder eigenem Streben, welches Dörpfeld mit der „Vorstellungskraft“

der Seele gleichsetzte. Gemäß seiner wirkenden Ursache nannte er denn auch

dieses Reproduktionsgesetz, das seinem symptomatischen Namen nach als

dasjenige der Gleichzeitigkeit bezeichnet wird, „das Gesetz der unmittelbaren

(ohne fremde Hülfe bewirkten) Reproduktion“ oder auch: „das der

freisteigenden Vorstellungen“ (a. a. O., S. 53).

Trifft dagegen der zweite Fall zu, dann wird nicht eine freie, sondern eine

gehemmte Vorstellung reproduziert und zwar durch „Verknüpfung“ (a. a. O., S.

53). Diese kommt nach dem schon bekannten Gesetz der Gleichzeitigkeit

dadurch zustande, daß zwei oder mehrere unterschiedliche Vorstellungen

gleichzeitig oder unmittelbar nacheinander ins Bewußtsein treten. Da aber

hinsichtlich der Verdunklung eine sehr unterschiedliche Wirkung entsteht, je

nachdem im Bewußtsein gleiche, disparate oder konträre Vorstellungen

zusammentreffen, zeigte Dörpfeld einige unterschiedliche Verknüpfungen auf.

Dabei stellte er zunächst einmal fest, daß dann, wenn mehrere gleiche

Vorstellungen zu einer einzigen verschmelzen, von einer Verknüpfung oder

Assoziation nicht die Rede sein könne, weil bei einer solchen jedes Glied etwas

Besonderes und Selbständiges sei.

Die Verknüpfung ist am vollkommensten, wenn mehrere disparate

Vorstellungen zusammentreffen. Dies kommt daher, daß sich z. B. wie beim

Gebrauch der Muttersprache die vorgestellten Namen oder Worte schon gleich

zu Beginn sehr innig mit der Sache oder den Gedanken verbinden und sich dies

sehr häufig wiederholt. Dementsprechend sprach Dörpfeld von zwei Faktoren,

deren Zusammenwirken die Verknüpfung verstärkt. Es sind dies „die große

Innigkeit“, die Qualität und „die häufige Wiederholung“ (a. a. O. S. 55). Sie
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bewirken denn auch, daß komplexe Vorstellungen körperlicher Gegenstände,

wie z. B. diejenigen bestimmter Tiere, Pflanzen, Steine, Flüssigkeiten usw., die

aus einfachen Vorstellungen der Gestalt, der Farbe, der

Oberflächenbeschaffenheit, des Aggregatzustandes usw. entstanden sind, immer

als einheitliche, unzertrennliche Bilder in der Seele existieren können. Was nun

das Zusammentreffen mehrerer konträrer Vorstellungen im Bewußtsein angeht,

so tritt bei ihnen neben der Abschwächung der Helligkeit infolge der Mehrheit

gleichzeitiger bewußter Vorstellungen noch diejenige des hemmenden

Gegensatzes hinzu. So muß z. B. beim Erlernen einer Fremdsprache die

Vorstellung der Vokabeln zunächst mit den entsprechenden Wörtern der

Muttersprache verknüpft werden, Dörpfeld erklärte dies damit, daß das, was bei

den disparaten Vorstellungen die Natur besorgt, bei den konträren durch die

Kunst des häufigen Wiederholens ersetzt werden muß. Da auf diese Weise eine

unbewußte konträre Vorstellung mit einer anderen, mit der sie früher verknüpft

war, emporgehoben wird, sprach er hier vom Gesetz der mittelbaren, d. h. der

durch fremde Hilfe vermittelten Reproduktion. Weil diese nicht aus eigener,

sondern mit Hilfe einer zweiten Kraft zustande kommt, erscheint hier das Gesetz

der Gleichzeitigkeit in seiner genetischen Gestalt. Die Hilfskraft, die zum

Emporheben der gehemmten Vorstellung nötig ist, hat nun die Bedeutung einer

„Mittelursache“ (a. a. O., S. 57). Die eigentliche Grundursache der mittelbaren

Reproduktion sah Dörpfeld aber wie bei der unmittelbaren im eigenen

„Streben“ der Vorstellungen. Dies ist es denn auch, was er aufzuzeigen

versuchte, nämlich daß das Gesetz der Gleichzeitigkeit auf das eigene „Streben“

der Vorstellungen zurückgeht.

Denkgesetze

Bevor Dörpfeld die Gesetze des Denkens zu erörtern versuchte, gab er zu

verstehen, daß es ihm dabei keineswegs um die Gesetze der Logik, sondern

ausschließlich um diejenige der Psychologie im naturwissenschaftlichen Sinne

ging. Zur Vereinfachung seiner Betrachtung faßte er die Vielgestaltigkeit des

Denkens zu einem einzigen Denkprozeß zusammen, der in den zwei

aufeinanderfolgenden Akten des Urteilens und Begriffebildens verläuft. Diese
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Reduzierung begründete er damit, daß von den vier Denkoperationen:

Vergleichen, Begriffebilden, Urteilen und Schließen, letzteres als eine besondere

Form des Urteilens auftritt und das Vergleichen und Urteilen Ausdrücke des ein

und desselben Vorgangs sind. Das Vergleichen selbst hat eine objektive und eine

subjektive Seite. Bei der objektiven wird das gemeinsame der unterschiedenen

Objekte ermittelt. Das Urteilen selbst steht dann für die subjektive Seite, die auf

die eigentümlich Art des Vorstellens hinweist. Beide Seiten bilden somit den

eigentlichen Urteilsakt. Ist dieser beendet, dann ist auch die betreffende

Begriffsbildung vollzogen.

Beim Vergleichen richtet sich der Blick entweder auf das Gleiche, das

Gemeinsame oder auf das Ungleiche des entsprechenden Objekts. Je nachdem

welche Richtung der Denkvorgang einnimmt, so steht am Ende immer eine

andere Art von Begriffen. Werden z. B. bei recht-, spitz- und stumpfwinkeligen

Dreiecken alle gemeinsamen Merkmale erfaßt, dann entsteht der übergeordnete

Gattungsbegriff „Dreieck“. Werden dann aber die drei ungleichen Merkmale

recht-, spitz- und stumpfwinklig registriert, so ergibt sich dadurch der

untergeordnete Artbegriff. Im ersten Beispiel bewegt sich das Denken zu immer

höheren, allgemeineren Begriffen und im zweiten zu immer niederen, engeren

und spezielleren. Überwiegen bei der unbeabsichtigten oder naturwüchsigen

Begriffsbildung die gleichartigen Merkmale, dann nimmt das Denken den Weg

zum übergeordneten Begriff. Sind dagegen die differenten Merkmale in der

Mehrzahl, so bewegt es sich in die Richtung der untergeordneten Begriffen. Die

Genese des übergeordneten Begriffs erläutert Dörpfeld an dem bereits bekannten

Beispiel des Kindes, bei dem sich beim zweiten Anblick einer Anhöhe der

Begriff „Berg“ herausbildet.

 Um zu zeigen, daß das Urteilen ein Vorakt der Begriffsbildung darstellt, führte

Dörpfeld ein Beispiel an, welches die Richtung zu den untergeordneten

Begriffen veranschaulichen sollte. In der Seele eines Kindes hat sich beim

mehrmaligen Beobachten einer rotblühenden Taubnessel der abstrakte Begriff

„Taubnessel“ herausgebildet. Kommt ihm eine weiße zu Gesicht, dann ruft

dieses abweichende Merkmal einen Vergleich oder eine Unterscheidung, den
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eigentlichen „psychischen Urteilsakt“ (a. a. O., S. 64) hervor. Das Urteil als

solches enthält nur die Merkmalsvorstellung „weiß“, aber noch nicht den

Speziesbegriff „weiße Taubnessel“. Damit dieser entsteht, müssen zuerst noch

mehrere Exemplare dieser Spezies dazukommen. Ist dies geschehen, so bewirkt

das Urteil, daß der bisherige Begriff in die zwei Unterbegriffe: „weiße

Taubnessel“ und „rote Taubnessel“ gespalten und die „Taubnessel“ zum

Gattungsbegriff  erklärt wird.

Wenn dies im ersten Beispiel noch nicht eingesehen werden kann, so liegt es

nach Dörpfeld neben der Besonderheit urwüchsiger Begriffsbildung vor allem

am Sprachgebrauch des Kindes. Angenommen, es hätte alle Merkmale, welche

die miteinander verglichenen Anhöhen gemeinsam haben, deutlich erfaßt, so

würden ihm die sprachlichen Ausdrücke fehlen, um diese Merkmale genau

bezeichnen zu können. Wichtig ist der Totaleindruck, daß die Anhöhen ähnlich

sind. Um dies kundzutun, bedient es sich des Ausdrucks „Berg“, der für es noch

kein Begriff, sondern ein Name für die zuerst gesehene Anhöhe darstellte. Die

Spracharmut des Kindes führt dazu, daß die echte, ursprüngliche Urteilsform,

durch welche die einzelnen Merkmale zur Sprach kommen, übersprungen wird

und das Urteil in der Form zum Ausdruck kommt, die es nach der

Begriffsbildung hat. Diese Oberflächlichkeit des Denkens, die Dörpfeld auch bei

den Erwachsenen beobachten konnte, liegt seiner Ansicht nach in der Natur der

Sprache, in welcher er „keineswegs ein Spiegel der seelischen Vorgänge“

gesehen hat (a. a. O., S. 69).

Da Begriffe immer nur als Teil des Satzes vorkommen, wird derjenige, der nur

unzureichend über die Entstehung der Begriffe informiert ist, fälschlicherweise

annehmen, daß das Urteilen dem Begriffe folgt. Diesen Denkfehler wird er erst

dann einsehen, wenn er seine Gedanken anderen mitzuteilen versucht. Hat er z.

B. bei der Betrachtung eines Rechtecks und Quadrats den neuen Begriff des

„Parallelogramms“  gefunden,  so  wird er  dessen Zustandekommen  aufgrund

Der zwei  vorangegangenen  Urteile,  daß  im  Quadrat  die  gegenüberliegenden

Seiten,  desgleichen  auch  im  Rechteck,  parallel  sind,  so   ausdrücken:  daß

Quadrate und Rechtecke Parallelogramme darstellen. Kommt nun zu diesem
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geklärten und vervollständigten Begriff noch die zwei Urteile hinzu, daß bei

Rauten und Rhomboide die gegenüberliegenden Seiten ebenfalls parallel sind,

dann kann der so weiterentwickelte Begriff in seinem ganzen Umfange in dem

Satz: „Quadrate, Rechtecke, Rauten und Rhomboide sind Parallelogramme“

ausgesprochen werden (a. a. O., S. 70). Wird im ersten sprachlichen Urteil,

welches stets der betreffenden Begriffsbildung vorangeht, ein wirklicher

psychischer Urteilsakt ausgesprochen, so handelt es sich im zweiten Fall um

einen neu erworbenen oder vervollkommnenden Begriff, der erst nach der

Begriffsbildung entsteht.

Bei der Frage, welche Triebkraft oder welches Agens das Vorstellen

naturgesetzlich zum Urteilen und zur Begriffsbildung antreibt, konzentrierte sich

Dörpfeld auf das unabsichtliche, naturwüchsige Denken, bei dem der Wille nicht

wie beim absichtlichen, wissenschaftlichen Nachdenken eingeschaltet ist. Er

wählte Beispiele, bei denen differente Merkmale auftreten. So betrachtet im

ersten ein Kind ein Schaf und eine schwarze Kohle. Beide Objekte bilden kein

Paar. Ihre Hauptelemente stehen in keiner Beziehung. Die differenten

Farbvorstellungen sind zu schwach, um sich gegenseitig anregen zu können. Es

bleibt daher bei der gewöhnlichen Vorstellung. Ein Urteilsakt findet nicht statt.

Beim zweiten Beispiel, in dem das Kind ein weißes und schwarzes Schaf

gleichzeitig zu Gesicht bekommt, sind die Objekte so gleichartig und nahe

verwandt, daß das Begriffsbildungsgesetz sofort wirksam werden kann und die

gleichartigen Elemente paarweise miteinander verschmelzen. Doch dieser

günstige Umstand verhindert das Vergleichen, weil die gemeinsamen Merkmale

so stark erhellt sind und keine Aufmerksamkeit erregen und aus dem

Bewußtsein treten.

Ganz anders dagegen im dritten Beispiel, in dem ein Kind mehrere Male ein

weißes Schaf gesehen hat und sich bereits auch der naturwüchsige Begriff

„Schaf“ gebildet hat. Kommt diesem Kind jetzt ein schwarzes Schaf zu Gesicht,

so wird die frühere Anschauung reproduziert. Dabei ist aber der

Begriffsbildungsakt lediglich ein Anwendungsfall, der leicht und rasch

vonstatten geht und daher die Aufmerksamkeit nur wenig in Anspruch nimmt.
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Dies hat zur Folge, daß die differenten Merkmale das Vergleichen nur sehr leicht

behindern. Ein weiterer Vorteil entsteht dadurch, daß die Seele, die ein weißes

Schaf erwartet hat, sich getäuscht fühlt und die Vorstellung von dem differenten

Merkmal, welche ohnehin nur wenig zurückgedrängt war, mit dem Urteil:

„Dieses Schaf ist schwarz“ wieder stärker ins Bewußtsein zieht. Dieses Gefühl

ist aber noch nicht das Agens der Urteilsbildung. Es ist nur ein hinzugetretener,

sekundärer Faktor. Der primäre Antrieb liegt in den gemeinsamen Merkmalen

des Begriffsbildungsgesetzes. Die differenten Merkmale werden durch den

Begriffsbildungsprozeß verdunkelt und so der Aufmerksamkeit entzogen. Ein

Vergleichen wird dadurch unmöglich. Dieses kann nur erst dann wieder

vonstatten gehen, wenn ihm das Gefühl der enttäuschten Erwartung zu Hilfe

kommt und zum Urteilen drängt.

4.2.2.  Die Anwendung der Psychologie auf die

           Pädagogik

Alle zur Erkenntnis gewordenen Kenntnisse, alle wahre Intelligenz und alles

Wissen, das zugleich Können ist, entstehen nach Dörpfeld aus dem vereinten

Wirken von Anschauen, Denken und Anwenden. Er sprach von drei „Haupt-

Operationen oder formalen Stufen des Neulernenes“ (a. a. O., S. 89). Nach der

Anschauungsoperation muß der Anschauungsstoff und nach der Denkoperation

das Denkergebnis sofort eingeprägt werden. Da sich bei der Anwendung der

Denkakt ständig wiederholt, erübrigt sich die Einprägungsübung. Sie kann aber

durch eine Schlußproduktion des Neugelernten in Form eines selbständigen

Aufsatzes vorgenommen werden. Die Denkoperationen bleiben aus, wenn die

Anschauungen nicht eingeübt werden. Es gibt auch keine Anwendung ohne

vorheriges Memorieren der Denkergebnisse. Alles Erfaßte, das während des

Schulunterrichts nicht begrifflich verarbeitet wird, muß dann aber in einer

anderen Lektion oder gar erst im späteren Leben nachgeholt werden.
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Dörpfeld, der in der Reproduktion den Zweck des Einprägens sah, sprach von

einer nach dem Gesetz der Gleichartigkeit ablaufenden unmittelbaren

Reproduktion und einer mittelbaren, die auf dem Gesetz der Gleichzeitigkeit

beruht. Dementsprechend unterschied er auch zwei Arten des Memorierens:

eine, die bei der unmittelbaren Reproduktion die Vorstellungen ihrem Inhalte

nach verknüpft und eine andere, die der mittelbaren Reproduktion dient und die

Vorstellungen nach dem äußeren Moment der Gleichzeitigkeit zusammenbringt.

Wie Kant, so nannte auch er die eine Art des Memorierens das „judiciöse

(denkende) Gedächtnis“ und die andere das „mechanische“ (a. a. O., S. 92).

Wird nun das absichtliche Memorieren durch die Repetition unterstützt, so kann

dies judiziös oder mechanisch geschehen. Letzteres z. B. durch das Verknüpfen

eines Gegenstandes mit seinem Namen; durch die Assoziation eines

geschichtlichen Faktums mit den entsprechenden Daten; durch die Verbindung

mehrerer Töne zu einer Melodie usw.. Bei der judiziösen Verknüpfung werden

nach einer vorausgegangenen Begriffsbildung oder einem Denkakt zwei oder

mehrere Vorstellungen aufgrund ihrer Gleichartigkeit miteinander verknüpft,

wie z. B. das Quadrat und Rechteck durch das Parallelogramm, Kiefer und

Fichte durch Nadelholz; die Umkehr und das Gebet eines Sünders durch die

Buße; das Steigen und Fallen der Körper durch den physikalischen Begriff der

Schwerkraft usw.. Beim Vergleich der beiden Verknüpfungsweisen stellte

Dörpfeld fest, daß die judiziöse Memorierkraft intensiv stärker, extensiv

umfassender und der Richtung nach allseitiger ist als die mechanische, die nur

eine reihenmäßige und bei mehr als zwei Gliedern nur eine einseitige

Reproduktion erzeugt.

 Hinsichtlich der Willensbeteiligung unterschied Dörpfeld das unabsichtliche

oder naturwüchsige vom absichtlichen Memorieren. Ersteres kommt bei allen

Operationen des Neulernens vor. So geht es bei der Anschauung um das

Erfassen konkreter Vorstellungen. Sind diese neu, dann handelt es sich zugleich

auch um den Anfang des Memorierens, was für die nachfolgenden Operationen

des Denkens und Anwendens von größter Bedeutung ist. Je lebhafter und

deutlicher nämlich die ursprünglichen konkreten Vorstellungen mit Interesse

aufgefaßt und gebildet werden, desto besser lassen sie sich behalten und
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verknüpfen. Eine Verstärkung erfährt das Memorieren dann, wenn Neues an

bereits Bekanntem anknüpft.

Die Denkoperation arbeitet die bei der Anschauung erfaßten konkreten

Vorstellungen in mehreren Denkschritten wieder ganz neu auf. Da das

Verknüpfen meist judiziös geschieht, hält sich das zeitraubende Repetieren bei

der Begriffsbildung in Grenzen. Das gleiche gilt auch für die

Anwendungsoperation, in welcher in jedem neuen Anwendungsbeispiel die im

Denkakt vollzogene Begriffsbildung wiederholt wird.

Was in den drei Hauptoperationen des Anschauens, Denkens und Anwendens

teils judiziös, teils mechanisch ohne Absicht vonstatten geht, nannte Dörpfeld

das immanente Memorieren. Er sprach von einem vollkommenen „Unterricht in

Lehrgang und Lehrverfahren“, wenn möglichst viel „immanent memoriert“

wird (a. a. O., S.98). So können sich die Schüler vor allem im Zeichnen und

Rechnen, aber auch im Sprachunterricht in stiller Selbstbeschäftigung auch ohne

die Hilfe des Lehrers in das Aufgefaßte und Überdachte praktisch einüben.

Das Hilfsmittel des absichtlichen Memorierens ist die Repetition, die in ihrem

strengsten Sinne für Dörpfeld die nochmalige Aufnahme der Anschauungs- und

Denkoperation und in ihrer weniger wirksameren Form nur die mehr oder

minder abgeblaßten Resultate dieser Akte bedeutete. Im ersten Fall sprach er

von einem „produktionsweisen“ und im zweiten von einem

„reproduktionsweisen“ Zurückrufen der entsprechenden Vorstellungen ins

Bewußtsein (a. a. O., S. 101). Beim Repetieren wird nicht nur jede einzelne

Vorstellung, sondern auch ihre Verknüpfung verstärkt. Handelt es sich um ein

Neulernen, dann ist die Einprägungsleistung in beiden Fällen gleich hoch.

Allerdings erfolgt nach jeder Wiederholung aufgrund des fehlenden Reizes des

Neueren eine Abschwächung. Dörpfeld schlug deshalb vor, abwechslungsweise

die produktive und reproduktive Methode zu wählen. So könnte z. B. die

Selbsttätigkeit der Schüler nach der strengeren Form des produzierenden

Repetierens durch das reproduzierende Denken in einer stillen Phase des

Durcharbeitens des erfaßten und gefestigten Stoffes wieder mehr in Anspruch
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genommen werden. Wegen der Enge des Bewußtseins empfahl er außerdem, die

zu memorierenden Reihen in kleineren Partien aufzuteilen, damit sich möglichst

viel von den bereits gewonnenen Vorstellungen leichter, schneller und

dauerhafter einprägen läßt. Dies sagte er vor allem im Hinblick auf das

mechanische Verknüpfen, das er für sehr schwach hielt und das seiner Ansicht

nach nur bis zum dritten oder vierten Glied reicht.

Wenn auch durch das mechanische oder „maschinenmäßige“ Reproduzieren

eine hohe Schnelligkeit z. B. beim Vortragen eines auswendig gelernten

Schriftstücks oder beim Singen einer eingelernten Melodie erzielt werden

konnte, so betrachtete Dörpfeld die nachteilige Folgewirkung der mechanischen

Reproduktion als sehr gravierend. Als ersten Nachteil nannte er die Langweile,

die beim reiz- und interesselosen, mechanischen Verknüpfen entsteht. Den

zweiten sah er im Auswendiglernen größerer Textstücke um des bloßen

Wortverständnisses willen. Obwohl sich auf diese Weise das Ganze im

Zusammenhang leicht und schnell reproduzieren läßt, so bleiben doch die

Gedanken in den langen Satzreihen fest eingebunden. Sie sind zu starr, zu

unbeweglich, um sie jederzeit abrufen und in andere Gedankengängen neu

einfügen zu können. Keine Beeinträchtigung, sondern eher eine Unterstützung

erfährt dagegen das Denken durch das feste wörtliche Einprägen kurzer

Sentenzen mit einem einzigen Gedanken. Ein dritter Mißstand beim wörtlichen

Memorieren entsteht nach Dörpfeld dann, wenn beim Hersagen auswendig

gelernter Textpassagen nur an die Worte und nicht an den Inhalt gedacht wird.

Er unterschied die bloße Wortvorstellung von den sachlichen Vorstellungen.

Faßt der Lernende den einzelnen Satz langsam und bedächtig auf, dann versteht

er auch dessen Sinn. Wird dieser überhaupt nicht, oder nur flüchtig mit gedacht,

dann wird das Bewußtsein soz. “mit aller Kraft in den Verlauf der Worte

hineingedrängt“ (a. a. o., S. 107). Die Folge ist, daß nicht nur der Inhalt flüchtig

erfaßt wird, sondern auch eine Gewöhnung an ein sinnloses Hersagen stattfindet.
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Trotz seiner mehrfachen Übelstände hat das mechanische Memorieren, sofern es

die Pädagogik richtig anzuwenden weiß, erhebliche Vorzüge, die nach Dörpfeld

auf dreierlei Art der höheren Geistestätigkeiten zugute kommen können. Zur

ersten Art gehören z. B. die Verknüpfung von Sach- und Wortvorstellungen,

Sach- und Zahlvorstellungen, Tonvorstellungen in der Musik sowie Ton- und

Wortvorstellungen im Gesang u. a. m.. Hierher gehört vor allem auch die

Verknüpfung einfacher Vorstellungen zu einer Gesamtvorstellung. Die zweite

Art findet sich überall da, wo das mechanische Memorieren zum judiziösen

hinzutreten sollte, wie z. B. beim wörtlichen Einprägen sprachlicher

Darstellungen. Bei der dritten Art werden judiziös verknüpfte Vorstellungen

eingeprägt, die eine längere Reihe bilden, so wie dies z. B. bei den zwölf

Klassen der Säugetiere der Fall ist.

Was die richtige Vorgehensweise des mechanischen Repetierens betrifft, so

sollte nach Dörpfeld möglichst in kleinen Portionen gelernt und die judiziöse

Memorierweise bevorzugt werden. Um bei den Zuhörern keine

Unaufmerksamkeit und Gedankenlosigkeit aufkommen zu lassen, empfahl er

dem Vortragenden, bei auswendig gelernten Texten auch die Gliederung mit

anzugeben.

Bevor Dörpfeld an einigen Beispielen aus verschiedenen Lehrfächer aufzeigte,

wie sich seine Ratschläge richtigen Memorierens auch praktisch umsetzen

lassen, erinnerte er noch an solche Fälle, bei denen eine sog. „künstliche

judiciöse Verknüpfung“ angebracht erscheint (a. a. O., S. 111). Um sie von der

echt judiziösen zu unterscheiden, nannte er sie in Anlehnung an das griechische

Wort „Mneme“ (Gedächtnis) die „mnemonische“ Verknüpfungsweise. Er

sprach von „Krücken, hölzerne Beine, hölzerne Armen“ (a. a. O., S. 111), die

nur dann eingesetzt werden sollten, wenn die natürlichen Gedächtnismittel nicht

mehr ausreichen. Zum besseren Verständnis wählte er diesmal ein Beispiel aus

dem Geschichtsunterricht, in dem die Schüler lernen sollten, daß der römische

Kaiser Theodosius das Reich unter seinen zwei Söhnen aufteilte und Honorius

den westlichen, Arkadius den östlichen Teil zusprach. Falls den Schülern die

altgriechische Provinz bekannt ist, kann eine mögliche Verwechslung durch die
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künstlich-judiziöse Verbindung zwischen dem persönlichen und geographischen

Namen vermieden werden. Eine richtige Zuordnung der Provinzen läßt sich

auch dadurch erreichen, daß Arkadius mit dem ersten Buchstaben des Alphabets

beginnt und im Morgenland zuerst die Sonne aufgeht. So erinnert das eine Erste

an das andere Erste. Allerdings sollte die mnemonische Einprägungsweise nicht

als eine dritte Art des absichtlichen Memorierens angesehen werden. Dem Stoffe

nach sah Dörpfeld in ihr eine „Subspecies des mechanischen Memorierens, der

Verknüpfung nach eine Subspecies des judiciösen. -„ (a. a. O., S. 112).

4.2.3. Die Begriffsbildung in der Schule

Die schulmäßige Begriffsbildung in der Schule behandelte Dörpfeld in seinem

Aufsatz „Die schulmäßige Bildung der Begriffe“, der mit den „Gesammelten

Schriften von F. W. Dörpfeld. Erster Band: Beiträge zur pädagogischen

Psychologie. Zweiter Teil. Gütersloh 1894“ erschienen ist.

Deutliche und wissenschaftliche Begriffe können nach Dörpfeld nur durch das

absichtliche Besinnen beim selbständigen Forschen gewonnen werden. Da aber

ein solches der Jugend noch nicht zugemutet werden darf, kommt für sie nur der

Unterricht in Frage. Dörpfeld stellte nun einige Lehroperation vor, durch welche

sich der Bildungsprozeß wissenschaftlich gültiger Begriffe wirksam gestalten

und beschleunigen läßt. Die Bestimmung, daß im Klassenbegriff gemeinsame

Merkmale mehrerer Objekte enthalten sind, deutet auf zwei Operationen hin, die

seiner Ansicht nach den Kern des urwüchsigen und absichtlichen

Begriffsbildungsprozesses enthalten: erstens das Auffassen oder Merken solcher

Merkmale, die alle Objekte miteinander gemeinsam haben; zweitens das

Zusammenfassen derselben in einem „Blick und Griff“ (a. a. O., S. 12), was

durch die sprachliche Benennung des Begriffs erleichtert und zugleich

„besiegelt“ wird. Allerdings erfordert der schulmäßige Unterricht eine dritte

Operation, durch welche sich die Schüler in die gewonnenen Begriffe einüben

und sie auf ihre Klarheit und Vollständigkeit hin überprüfen können.
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Um den Gesamtablauf des Unterrichts vor Augen zu führen, bezog Dörpfeld

noch diejenigen Operationen in seine Betrachtung mit ein, die den

Bildungsprozeß erst ermöglichen und in Gang bringen. Er wählte dafür ein

Beispiel aus dem Pflanzenkundeunterricht, den er in vier Lehrakte aufteilte:

1. Lehrakt

In der ersten Lehraktion, der Voroperation, werden die notwendigen

Anschauungen gewonnen. Zu diesem Zweck zeigt der Lehrer einen konkreten

Lippenblütler, eine Taubnessel, und läßt ihre sämtlichen Merkmale nennen und

untereinander an die Tafel schreiben. Das gleiche wiederholt sich bei einem

zweiten Lippenblütler, dem Waldziest. Beim Aufschreiben der Merkmale beider

Pflanzen müssen in jeder Reihe die übereinstimmenden Merkmale oben, die

differenten unten stehen und beide Reihen von Punkt zu Punkt parallel

angeordnet sein.

2. Lehrakt

Dieser Akt dient dem Vergleichen. Damit dieses schneller von statten geht, führt

der Lehrer zur Feststellung der gemeinsamen Merkmale die beiden Pflanzen

nebeneinander vor. Dörpfeld hielt zur Begriffsbildung das Merken der

Unterschiede zwischen beiden Pflanzen nicht für unbedingt erforderlich. Der

Lehrer mag aber, sofern er es für gut findet, einige Unterschiede aufzeigen,

damit das Gemeinsame durch den Gegensatz stärker hervortritt.

3. Lehrakt

Die festgestellten gemeinsamen Merkmale werden nun in einem Begriff

zusammengefaßt. Obwohl in den vorangegangenen Akten das Gemeinsame von

dem Besonderen abstrahiert wurde und somit die Synthese schon stattgefunden

hat, hält der Lehrer für einen Augenblick an diesem Punkte inne, um zu zeigen,

wie die „weiße Taubnessel“ und die „Waldziest“ miteinander verwandt sind
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und worin sie übereinstimmen und deshalb neben ihren besonderen Namen den

gemeinsamen Familienname „Lippenblütler“ erhalten haben.

4.  Lehrakt

Im letzten Akt erfolgt die Anwendung des Gelernten. Um festzustellen, ob die

Schüler alle vorkommenden „Lippenblütler“ auch dem richtigen Begriff

zuordnen können, führt der Lehrer etliche Pflanzen aus dieser Familie

nacheinander vor. Dabei läßt er zunächst solche Urteile zu, die nach dem

allgemeinen Eindruck oder Augenschein gefällt werden. Die Schüler müssen

dann aber dazu angehalten werden, genauere Untersuchungen darüber

anzustellen, ob die vorgezeigte Pflanze auch tatsächlich sämtliche

Begriffsmerkmale in sich vereinigt.

Da nicht alle Gattungen der Labiate die gleichen Merkmale aufweisen, stellte

sich für Dörpfeld die Frage, welche Pflanzen zum Vergleich herangezogen

werden sollten. Um den regulären Gattungen als der zahlreicheren Gruppe

gerecht zu werden, empfahl er für die grundlegenden Lehrakte nur solche

Repräsentanten auszuwählen, welche die Regel bestätigen und die Ausnahmen

erst in der Schlußbetrachtung zu erwähnen.

Im Gegensatz zum „Lippenblütler“ ist die Auswahl eines Repräsentanten beim

„Parallelogramm“ leichter. Denn dieses umfaßt nur die vier Spezies: Quadrat,

Rechteck, Raute und Rhomboide. Da bei ihnen keine Irregularitäten

vorkommen, könnte jede von ihnen die Stelle des ersten Repräsentanten

einnehmen. Die Wahl des zweiten erfordert dann aber einige Überlegungen.

Werden nämlich z. B. das Quadrat und das Rechteck miteinander verglichen, so

fällt auf, daß nur bei ihnen alle Winkel gleich sind, aber nicht bei der Raute und

Rhomboide. Dies führt in die Irre. Das gleiche würde mit dem

Repräsentantenpaar des Quadrats und der Raute passieren, bei denen die Seiten

gleich sind, aber nicht beim Rechteck und dem Rhomboid. Es können daher nur

die folgenden 2 Paare als Repräsentanten auftreten: Quadrat und Rhomboid -

Rechteck und Raute.
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Die allgemeine Regel, wonach möglichst unähnliche Repräsentanten für

grundlegende Betrachtungen auszuwählen sind, erlaubt nur dann eine

Ausnahme, wenn wie beim „Lippenblütler“ die Unterglieder des Begriffes in

sehr verschiedenen kleineren und größeren Gruppen zerfallen. Für diesen Fall

empfahl Dörpfeld, den Hauptrepräsentanten aus der größeren, der regulären

Gruppe, auszuwählen und die kleinere, die differente, erst in der

Schlußbetrachtung mit einzubeziehen. Die vier Akte einer schulgerechten

Begriffsbildung stellte er in folgender Übersicht dar:

1.  Anschauung oder Betrachtung einiger Repräsentanten

2.  Vergleichung der gemeinsamen Merkmale

3.  Zusammenfassung des Gemeinsamen und Benennung des Begriffes

4.  Anwendung durch genauere Untersuchung der Objekte, ob sie auch wirklich

zum Begriff gehören.

Logisch ausgedrückt, erfolgt zur genaueren Erfassung der einzelnen Merkmale

im ersten Akt die Zergliederung der Repräsentanten und im zweiten die

Abstraktion, insofern dieser Akt im Sinne des Absehens von differenten

Merkmalen verstanden wird. Geht es aber um die gedankliche Verbindung

gemeinsamer Merkmale, so findet in diesem Akt die eigentliche Begriffsbildung

statt. Den dritten Akt, in dem die erzeugten und zu einem Begriff zusammen

gefaßten Vorstellungen lediglich einen Namen erhalten, betrachtete Dörpfeld als

den Abschluß des zweiten. Den psychologischen Vorgang des 2. und  3. Aktes

bezeichnete er als die „Erhebung des Vorstellens vom Besonderen zum

Allgemeinen“ (a. a. O., S. 18), wenn dabei an das Zusammenfassen aller

gemeinsamen Merkmale der Objekte unter eine allgemeine Vorstellung gedacht

wurde. Ging es aber nur um das Zusammenbringen oder Verbinden

verschiedener Objekt, so gebrauchte er den Ausdruck „Assocation“. Den 4. Akt

sah er einmal als die Umkehrung des Vorgangs des 2. und 3. Aktes, nämlich als

das „Herunterlassen vom Allgemeinen zum Besonderen“ (a. a. O., S. 18) und

zum anderen als eine Kombination von beiden, oder als die Stufe, auf welcher

der Schüler als selbständiger Forscher voranschreitet.
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Nach diesem Überblick, stellte Dörpfeld einige Überlegungen darüber an, wo

und wie weit die Volksschule die von ihm aufgezeigte kunstmäßige Weise der

Begriffsentwicklung anwenden konnte und sollte. Dabei unterschied er zunächst

zwischen einem deutlichen Erkennen und flüchtigen Erklären der Begriffe.

Letzteres erfordert einen Repräsentanten, mit dem ein schwieriger Begriff in

kurzer Zeit anschaulich dargestellt werden kann. Gehört dieser zur Sinnenwelt,

dann sollte der oder die Repräsentanten „in natura“ (a. a. O., S. 19) vorgezeigt

werden. Stammt er dagegen aus der Welt des Geistes, so sollten die

Demonstrationsbeispiele geschichtlichen Charakter haben und sich auf die

Selbsterfahrungen des Menschen und seine Lebenswelt erstrecken. Ein

sprachlich unbekannter Begriff sollte nicht defnitionsgemäß erklärt, sondern das

unverständliche Wort zunächst auf seine Abstammung hin untersucht werden,

ob es sich durch einen synonymischen Ausdruck, den die Schüler schon kennen,

ersetzen läßt.

Die größten Schwierigkeiten bei der Begriffsbildung liegen nach Dörpfeld nicht

im Vergleichungs- und Assoziationsakt, sondern im Anschauungsakt. Dies ist

seiner Ansicht nach auch der Grund, weshalb dem Schüler die Anwendung so

schwer fällt. Denn sie fordert von ihm wiederum ein Anschauen, welches er

diesmal selbst anzustellen hat. Der Lehrer führt ihm lediglich die neue Objekte

vor.

Ob der Schüler alle Begriffsmerkmale an ihnen entdeckt, wird davon abhängen,

ob er sie im ersten Akt nicht nur anschaulich erfaßt, sondern auch anschaulich

eingeprägt hat. Dies wird ihm nach Dörpfeld nur dann gelingen, wenn das im

Unterricht verwendete Lehrbuch zugleich auch ein Lesebuch ist, das den

Lehrstoff nicht kompendienhaft, skelettartig, sondern anschaulich und

ausführlich darstellt, so wie dies seiner Ansicht nach im biblischen

Historienbuch in vorbildlicher Weise geschieht.

Zur Einübung in den letzten Akt des Begriffsbildungsprozesses und zur

Untererrichtsvorbereitung empfahl er den Lehrern folgende Begriffe
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auszuwählen: ethische und religiöse aus der biblischen Geschichte; ethische,

psychologische und ethnographische aus der „vaterländischen„ Geschichte und

dem humanistischen Teil des Lesebuches; Klassenbegriffe aus der

Naturbeschreibung und schließlich noch einige Begriffe aus der Geographie,

Mathematik und der Sprachlehre. Auch Begriffe, die umschrieben oder nur

angedeutet werden und keinen besonderen Namen haben, entwickeln sich wie

alle anderen auch in vier Akten des Begriffsbildungsprozesses. An einem

einfachen Rechenbeispiel zeigte Dörpfeld auf, daß diese Akte beim richtigen

Vorgehen immer die gleichen sind.

Er stellte fest, daß der Lehrer beim Addieren unbenannter ganzer Zahlen damit

beginnt, daß er die Einer unter Einer und die Zehner unter Zehner schreibt. Nach

diesem ersten Merkstück, dem sog. Ansatz, beginnt das Rechnen in Form von

Fragen und Fingerzeigen. Die Schüler werden dann von sich aus die Einer

zusammenzählen und sich dabei die Zehner merken, um sie anschließend in die

Addition der Zehnerreihe mit einzubeziehen. Dörpfeld nannte dies die

„Betrachtung des ersten Anschauungsrepräsentanten“ (a. a. O., S. 29), dem

noch ein zweiter folgen sollte. Im 2. Akt werden dann die zwei Rechenbeispiele

miteinander verglichen. Wenn der Lehrer dabei die Merkstücke beider

Rechnungsformen der Reihe nach von den Schülern aufzählen läßt, dann gehört

dies schon zum Zusammenfassen im dritten Akt. Da die Rechenoperation keinen

eigenen Namen hat, bezeichnet sie der Lehrer mit der Umschreibung „Regel“, d.

h. die Art und Weise, wie beim Rechnen an der Tafel addiert wird. Im Schlußakt

erfolgt dann das selbständige Auflösen weiterer Rechenaufgaben.

Auch das in der biblischen Geschichte zu vermittelnde begriffliche Erkennen

weist eine Besonderheit dahin auf, daß am Ende der Betrachtung einer

biblischen Geschichte oder eines ihrer Abschnitte stets ein Spruch oder eine

Liedstrophe steht, worin entweder ein Glaubenssatz oder eine Gesinnung, ein

Gebot, eine Verheißung oder gar ein Gebet ausgesprochen wird. Da eine solche

Sentenz stets mehrere Begriffe enthält und eventuell ein Zusammengesetztes

Urteil darstellt, erhebt sich hier stets die Frage, ob die Erklärung der

betreffenden Einzelbegriffe ausreicht.



187

Wenn Dörpfeld in seiner logisch-psychologisch-pädagogischen Untersuchung

und in seinen daran anschließenden Bemerkungen besonders großen Wert auf

das richtige Anschauen legte, so gab er doch deutlich zu verstehen, daß der

Unterricht nicht dabei stehen bleiben darf, sondern stets vom Wissen zum

Verstehen aufzusteigen hat. Das Objekt des Erkennens oder Verstehens sah er

im Zusammenhang der Dinge, Verhältnisse und Vorgänge. Er unterschied zwei

Arten des Erkennens: einmal das Ordnen und Gruppieren der Dinge nach ihrer

äußeren Verwandtschaft oder Ähnlichkeit. Dabei geht es um die Fragen: Was ist

das für ein Ding? Zu welcher Klasse von Begriffen gehört es? Bei der zweiten

Art wird darüber nachgedacht, in welchem Bezug die Dinge zueinander stehen;

wie sie von einander abhängen; wie sich diese Beziehungen und Abhängigkeiten

nach außen hin auswirken und welche Veränderungen dabei auftreten. Meistens

geht es bei solchen Beziehungen um die Kausalität, um ursächliche Verhältnisse.

Obwohl sich beide Arten über alle vier Lehrakte erstrecken, hat der Lehrer vor

allem im ersten Lehrakt darauf zu achten, das die von ihm ausgewählten und

vorgeführten Objekte auch gemeinsame Merkmale aufweisen. Er muß sie so

miteinander in Beziehung bringen, damit es offensichtlich wird, daß zwischen

ihnen wirklich ein logischer Zusammenhang besteht. Auf diese Hilfe ist der

Schüler angewiesen, damit er nach Dörpfelds Worten nicht in die „Lage des

allerersten Forschers“ kommt und die „lichtgebenden Objekte erst mühsam

zusammenzusuchen hat“ (a. a. O., S. 32). Der bequemere Weg ist seiner Ansicht

nach immer der, welcher die vorangegangene Kultur schon vorgezeichnet hat.

Was nun den eigentlichen Denkvorgang betrifft, so verläuft dieser bei beiden

Erkenntnisformen vom Besonderen zum Allgemeinen. Wenn auch hier wieder

nach dem Gemeinsamen der vorgestellten Objekten geforscht wird, so richtet

sich die begriffliche Reflexion einmal auf das äußerlich oder formell

Gemeinsame im Erscheinungsbild der Dinge, auf die Verhältnisse und

Vorgänge, zum anderen aber auch auf das genetisch Gemeinsame oder auf den

gemeinsamen Grund.
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Dörpfeld sah die von ihm dargelegte Methode zur Vermittlung des

anschaulichen oder induktiven Denkens in den vier Akten des Unterrichts

widergespiegelt. Er sprach daher auch von den „vier Apperceptionsstufen“ (a. a.

O., S. 33). Da es sich aber beim isolierten Wahrnehmen, Anschauen oder

Vorstellen genau genommen um eine „Perception“ handelt, begann für ihn die

eigentliche Apperzeption erst im zweiten Akt. Er verstand darunter den

psychologischen Vorgang, durch welchen eine neue Vorstellung in die bereits

vorhandenen eingeordnet wird, die dabei aber nicht nur einen modifizierenden

Einfluß ausübt, sondern einen solchen auch erleidet.

Die Apperzeption fällt unter die höheren und umfangreicheren Begriffe des

Vorstellens und Verknüpfens. Zu ihnen gehört schon die einzelne Anschauung

von einem Ding oder Vorgang, die niemals etwas Einfaches, sondern ein

Komplex verschiedener Merkmale des vorgestellten Objekts ist. Ein weiteres

Beispiel für eine Vorstellungsverknüpfung liefert die Sprache, in welcher sich

der Begriffsinhalt mit einer Lautvorstellung verbindet. Von einer äußerlichen,

kombinatorischen Vorstellungsverknüpfung sprach Dörpfeld dann, wenn sich

ein Ereignis oder Gegenstand mit dem Ort verbindet, wo sich jenes zugetragen

hat oder wo dieser sich befindet. Dagegen von einer synchronistischen

Kombination, wenn z. B. im Geschichtsunterricht der große Kurfürst zugleich

auch als ein Kirchenliederdichter vorgestellt wird.

Werden nun die vier Lehrakten als Apperzeptionsstufen aufgefaßt und mit dem

gesamten Verlauf der Geistesentwicklung in Beziehung gesetzt, dann gibt es

einige auffällige Parallelen. So konnte Dörpfeld feststellen, daß die Jugend die

erste Stufe, die Perzeption, bevorzugt, weil ihr Denken noch vorwiegend  von

der Anschauung beherrscht wird. Beim Jüngling zeigen sich dagegen auf den

mittleren Stufen eine entschiedene Befähigung und Neigung zur Reflexion. Das

bloße Ansammeln von Wissen und Auswendiglernen behagt und gelingt ihm

auch nicht mehr so wie im Knabenalter. Selbständig forschen und arbeiten kann

erst der reifere Jüngling und der Mann.
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Auf diesen lernpsychologischen Untersuchungen beruht denn auch Dörpfelds

Einteilung der allgemeinen Schulaufbahnen in Unter-, Mittel- und Oberstufe.

Auf der Unterstufe zeigen die Kinder bis etwa zum 8. Lebensjahr großes

Interesse und auch Befähigung für das anschauliche Lernen. Sie sind noch zu

neugierig, zu wißbegierig,  um sich auf eine Sache längere Zeit konzentrieren zu

können. Die von ihnen in sehr kurzer Zeit aufgenommenen vielen Einzelheiten

werden ebenso schnell wieder vergessen. Auf der Mittelstufe ist dann aber bei

den Kindern zwischen dem 9. und 11. Lebensjahr neben der Fähigkeit zum

ruhigen Besinnen und auch das Interesse an dem Warum und Wozu schon

erheblich angewachsen. Auf der Oberstufe beginnt dann bei den Schülern über

11 Jahren das selbständige Forschen und  „Machen“ (a. a. o., S. 37).

Wenn er nun im Hinblick auf die Anwendung der praktischen Lehrregel

resümierend feststellte, das die einzelnen Stufen der Schullaufbahn wie folgt

charakterisiert seien:  1) die Unterstufe durch die Perzeption; 2) die Mittelstufe

durch die Perzeption und die assoziierende Reflexion; 3) die Oberstufe durch die

Perzeption, die assoziierende Reflexion und durch diejenige der Anwendung, so

dachte er dabei an eine einzelne Lektion, worunter er aber nicht eine einzelne

Lehrstunde verstand, sondern ein stoffliches Pensum, das seiner Ansicht nach

auch als „Lehreinheit“ im Zillerschen Sinne bezeichnet werden könnte (a. a. O.,

S. 38), wie z. B. eine biblische Erzählung, die unter einem zusammenfassenden

Gedanken steht und daher besser als ein Ganzes behandelt werden sollte.

Da aber zum anschaulichen Verstehen, Einprägen und Einüben in der Regel drei

oder noch mehr Stunden nötig waren, zerfiel der Lehrstoff in zwei Gruppen, die

Dörpfeld wie folgt charakterisierte: Die eine befaßte sich mit einem einzigen,

mehr oder weniger „nackten Objekten“ (a. a. O., S. 38), einem Begriff,

Lehrsatz, einer Rechtschreibe- oder Grammatikregel usw.. In den Lektionen der

zweiten Gruppe kamen dagegen sehr viele, verschiedenartige Dinge, Vorgänge

und Verhältnisse vor. Dörpfeld dachte hier vor allem an die Erzählstoffe der

biblischen und „vaterländischen“ Geschichte, an Märchen, Fabeln, Sagen u. a.

m., ferner an Gedichte, geographische und ethnographische Beschreibungen. Er

hielt diese Gruppe für den wichtigsten und zugleich schwierigsten Teil des
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Unterrichts. Zu ihrer richtigen Anwendung auf die Lektionen gab er wieder ein

Beispiel aus seiner Schulpraxis. Er beschränkte sich diesmal auf eine Erzählung

aus der biblischen Geschichte, die der Lehrer im ersten Lehrakt, der Perzeption,

mündlich vortrug. Im zweiten Akt erfolgte die assoziierende und kombinierende

Vorstellungsverknüpfung. Der Vortragende hatte dafür zu sorgen, daß das Neue

auch Gehör und die entsprechende Gemütsstimmung fand. Dies ließ sich in

Form einer Einleitung oder Vorbesprechung erreichen, die an bereits Bekanntem

und den lebendigen Erfahrungen des Schülers anknüpfte. Die in die mündliche

Erzählung eingeflochtene Erklärung unbekannter Ausdrücke und

Redewendungen sollte kurz sein. Vorgänge, Verhältnisse und Lebenslagen

konnten durch solche verdeutlicht werden, die in der Geschichte in ähnlicher

Weise auftraten und den Kindern schon bekannt waren. Zum besseren

Verständnis schwer verstehbarer Erzählpassagen konnten geläufigere biblische

Sentenzen oder Liederstellen angeführt oder kleinere Abschnitte mit prägnanten

Überschriften gebildet werden. Geschichtliche Vorstellungen ließen sich aber

auch mit geographischen verbinden.

Wenn auch Dörpfeld die Klarstellung des religiös-ethischen Hauptgedankens in

Form der Besprechung eines biblischen Spruches oder Liederverses als den

Höhepunkt des zweiten Lehraktes betrachtete, so zählte er zum Begriffe der 2.

Apperzeptionsstufe auch all diejenigen Assoziationen und Kombinationen, die

nicht in einer Religionsstunde, sondern außerhalb dieser in anderen Fächern

vorzunehmen waren: so z. B. ein passendes Lesestück oder Gedicht im

Sprachunterricht, ein geistliches Lied im Musikunterricht; die Erweiterung

geographischer Notizen in einer ordentlichen Geographiestunde; angesprochene

Naturgegenstände (wie z. B. Kamele und Datteln) und Naturvorgänge

(Nilüberschwemmung) in einer besonderen Betrachtung, desgleichen auch

ethnographische Verhältnisse (Nomadenleben, Sklaverei usw.) in eignes dafür

geschaffenen Lehrstunden; das Zeichnen von Tempel und Zelten im

Kunstunterricht und schließlich etwas berechnen lassen im

Mathematikunterricht. Dieses vielseitige Verknüpfen, Verweben und

Konzentrieren der Vorstellungen um den ethischen Zentralpunkt der Gedanken

und Gefühle bildeten denn auch für Dörpfeld, wie für alle Herbartianer „die



191

notwendige Verbedingung einer festen Gesinnung und eines geschlossenen

Charakters“ (a. a. O., S. 40).

Der 4. Akt diente ausschließlich der Prüfung und Anwendung des ethischen

Hauptgedankens. Dörpfeld begründete dies damit, daß die Behandlung

pyramidal von einer breiten Anschauungsbasis aus durch eine Vielzahl

kurzgefaßter assoziierender und kombinatorischer Vorstellungsverknüpfungen

hindurch zu einer begrifflichen Spitze emporsteigt. Diese sog. “pyramidale

Gestalt“ der zu behandelnden Lektion teilte Dörpfeld in drei Lernstadien:

Erstes Lernstadium

Das erste Lehrstadium umfaßt den ersten, zweiten und dritten Lehrakt. Im ersten

erfolgt das klare Anschauen durch Vorzeigen und Erklären. Die einleitende

Anknüpfung an die Erfahrung des Schülers sowie die in die Erzählung oder

Beschreibung eingeflochtenen Assoziationen und Kombinationen leiten schon

zum 2. und 3. Akt über, in denen in Form einer Besprechung der Hauptgedanke

(ein Begriff, Lehrsatz usw.) entwickelt wird.

Zweites Lernstadium

In diesem Stadium erfolgt das sichere Einprägen. Dabei werden zuerst die

Hauptsachen durch Fragestellungen kurz wiederholt. Danach wird die

betreffende Lektion durch wiederholtes Lesen genauer eingeprägt. Dies gilt nur

für Fächer wie Geschichte, Beschreibung, Gedichte u. dgl. m., aber nicht für

solche, wie z. B. Zeichnen, Rechnen ... . Gedichte werden wörtlich memoriert.

Drittes Lernstadium

Im letzten Stadium wird das durch Anschauen Verstandene und sicher

Eingeprägte nach freien oder fixierten Fragen mündlich oder schriftlich

reproduziert. Gedichte werden wörtlich rezitiert. Im 4. Lehrakt erfolgt dann die

einfache Produktion ebenfalls nach freien oder fixierten Anwendungsfragen in
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Form von Rechenaufgaben, physikalischen Fragen u. a., die mit technischen

Übungen verbunden sein können, wie z. B. Kartenzeichnen, Anfertigen

physikalischer Werkzeuge. Die sachlich-sprachliche Produktion geschieht

meistens in Form eines freien Aufsatzes, der eine Antwort auf eine umfassende

Frage geben sollte.

Dörpfeld betrachtete seine Darstellung der 4 Lehrakte und deren Einteilung in

die 3 Lehr- und Lernstadien: A. anschauliches Verstehen, B. sicheres

Einprägen, C. denkendes Wiedergeben als eine Verdeutlichung der

Lehrmethode, die Herbart ursprünglich konzipierte und  die Stoy im Jenaer und

Ziller im Leipziger Seminar ihren Studenten vermittelten. Dörpfeld selbst nannte

seine 4 Lehrstufen: Anschauung, Vergleichung, Zusammenfassung, Anwendung.

4.3. Institutionalisierung der Bildung und

       Erziehung

Als ein frommer evangelischer Christ scheute sich Dörpfeld nicht, das, was er

im deutschen Schul- und Bildungswesen als unzeitgemäß, unsozial,

unzweckmäßig, unfrei und daher allgemein als menschenunwürdig empfand,

unverblümt und undogmatisch auf echt Lutherischer Art aufzuzeigen. Diese

Offenheit und Geradheit seiner Ausdrucks- und Darstellungsweise und seine

langjährige praktische Erfahrung im einfachen Volksschuldienst brachten zwei

Werke hervor, die nicht nur in institutionen- und problemgeschichtlicher

Hinsicht, sondern auch für die heutige sozial- und geistesgeschichtlich

ausgerichtete Erziehungswissenschaft von höchster Bedeutung sind: „Das

Fundamentstück einer gerechten, gesunden, freien und friedlichen

Schulverfassung“ ; „Die Schulverfassung. 1. Teil: Die freie Schulgemeinde. 2.

Teil: Die drei Grundgebrechen der hergebrachten Schulverfassung“.
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4.3.1. Schulverfassungslehre

Die Frage der rechten Schulverfassung beschäftigte Dörpfeld über 30 Jahre lang.

Er verfaßte darüber vier Schriften: „Die freie Schulgemeinde und ihre Anstalten

auf dem Boden der freien Kirche im freien Staate“ (1863); „Die drei

Grundgebrechen der hergebrachten Schulverfassungen nebst bestimmten

Vorschlägen zu ihrer Reform“ (1869); „Ein Beitrag zur Leidensgeschichte der

Volksschule nebst Vorschlägen zur Reform der Schulverwaltung“ (1882). Die

vierte und letzte Schrift entstand nach seinen Worten auf Wunsch des für die

vereinigten Kreise Lennep und Remscheid ernannten Petitionsausschusses von

Schulvorstehern, Stadtverordneten und Schulfreunden. Diese hatten sich

zusammengeschlossen, um eine längst fällige Schulverfassungsreform in Gang

und zu Ende zu bringen, die durch einen fast 50jährigen, oberflächlichen

geführten Parteienstreit bis dahin verhindert worden war. Sie wollten aufzeigen,

daß es in der Schulverfassungsfrage nicht nur um die Auseinandersetzungen

zwischen den staatlichen und kirchlichen Mächten ging und eventuell auch noch

um die Beschaffung und Ausgabe von Gelder für die Schule, sondern daß auch

die seit der Reformation bestehenden Schulgemeinde-Institutionen immer schon

daran interessiert waren, daß die nationale Schule vor antipädagogischen

Übergriffen sicher sein konnte. Ihrem Wunsch, in Form einer Gedenkschrift das

Wesen und die Bedeutung der Schulgemeinde darzulegen, kam Dörpfeld zwar

nach, doch wurde aus einer Denkschrift eine vollständige Monographie, die sich

schließlich als „Das Fundamentstück einer gerechten, gesunden, freien und

friedlichen Schulverfassung“ herausstellen sollte. Sie wurde in die

„Gesammelten Schriften von Friedrich Wilhelm Dörpfeld. Siebenter Band. Das

Fundamentstück“ aufgenommen und so 1897 zum zweiten Mal herausgegeben.

Das Werk gliedert sich in 8 Kapitel: Die heimatliche Schulgeschichte - Das

Familienrecht - Die Zweckmäßigkeit - Die Gewissensfreiheit - Das

Selbstverwaltungsprinzip - Der Streit zwischen Staat und Kirche auf dem

Schulgebiet - Pädagogik, Schulamt und Lehrerstand - Das Interesse am

Schulwesen.
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1. Heimatliche Schulgeschichte

Die engere Heimat, deren Schulgeschichte als Einstieg in Dörpfelds

Schulverfassungslehre diente, sind die alten niederrheinischen Lande Jülich,

Kleve, Berg und Mark, die damals zum Herzogtum gleichen Namens gehörten.

Wie überall in Deutschland, so entstanden auch in diesen Ländern zuerst

Domschulen, die als kirchliche Stiftungen an einem Bischofssitz vom

Domkapitel geleitet wurden. Sie waren ebenso wie die von den Mönchsorden

errichteten und geführten Klosterschulen anfänglich dazu bestimmt, Knaben auf

ein geistliches Amt vorzubereiten. Der Unterricht fand ausschließlich in Latein

statt. Mit dem Aufschwung der Städte entstanden die Stadtschulen, die den

praktischen Bedürfnissen des bürgerlichen Lebens entgegenkamen. Sie lehrten

in erster Linie Lesen, Schreiben und Rechnen. Sie standen aber unter geistlicher

Aufsicht. Mit der Reformation trat dann im Schulwesen eine einschneidende

Wende ein, die aber am Niederrhein nicht von oben, sondern vom Volke kam.

Nach und nach traten ganze Gemeinden oder nur einzelne Familien aus der

katholischen Kirche und schlossen sich zu eigenen evangelischen

Kirchengemeinden zusammen. Diese erfuhren dann aber von der katholischen

Landesobrigkeit heftigen Widerstand. Dieser Zustand änderte sich, als Kleve

und Mark 1610, Jülich und Berg dagegen erst 1813 zu Brandenburg und somit

unter die evangelischen Landesfürsten kamen.

Die anfänglichen Notlagen der jüngeren evangelischen Christengemeinden trug

nach Dörpfeld wesentlich dazu bei, daß sich nach dem Prinzip der

Selbstverwaltung eine freie Gemeindeordnung bildete, in der jedes einzelne

Mitglied mit besonderen kirchlichen Rechten und Pflichten ausgestattet war.

Durch Zusammenschluß der Einzelgemeinden entwickelte sich in den

reformierten Landesteilen allmählich eine Kirchenverfassung mit Kreis- und

Provinzial-Synoden.

Unter einer solchen Verfassung stellte sich denn auch bald das Bedürfnis nach

einer neuen Schule ein, die von den Kirchengemeinden selbst eingerichtet und
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geleitet wurden. Es entstand überall dort, wo sich eine Kirche befand, auch eine

Schule, die von einem Mitglied des Kirchenvorstandes, dem sog. „Scholarch“,

gepflegt wurde. Den Schulvorstand bildete das gesamte Presbyterium, das

damals noch „Konsistorium“ hieß (a. a. O., S. 4). Dieser Anreiz zur Gründung

von Volksschulen erfaßte auch die von katholischen Geistlichen geleiteten

Elementarschulen, die sog. „Parochialschulen“.

Wegen den damals noch zerstreut liegenden Wirtschaftshöfen war der Weg zur

Schule für viele Kinder sehr lang und beschwerlich. Um diesen abzukürzen,

gründete und unterhielt eine „kirchlich freie Hausvätergenossenschaft“ aus

eigenen Mitteln eine „Schulgemeinde-Schule“ (a. a. O., S. 5f). Als erstes wurde

ein aus zwei oder drei Mitgliedern bestehender Schulvorstand gewählt und ihm

die Leitung der Schulangelegenheiten übertragen. Bevorzugt wurden dabei

Männer aus dem Kirchenvorstand. Der Vorstand suchte den Lehrer aus und

diejenigen, die zu den Schullasten beitrugen, bestätigten ihn. Bei seiner

Anstellung hatten die Kirchen keine besonderen Rechte.

Das Verhältnis zwischen den Schulgemeinden und den Landesregierungen

gestaltete sich im brandenburgischen Kleve und Mark freier als im katholisch

regierten Jülich und Berg. Die äußere Ausstattung der Schulgemeindeschulen

beschrieb Dörpfeld als dürftig. Die Schullokale waren für Schulzwecke

keineswegs geeignet. Da die Besoldung der Lehrer sehr kärglich war, gewährten

ihnen wohlhabende Familien freie Kost und Logis. Daher stammt der Ausdruck

„Wandertisch“ (a. a. O., S. 8).

Wenn auch die Schulgemeindeschulen dürftiger ausgestattet waren als andere

Schulen, so betrachtete sie Dörpfeld als die oberste Stufe der Schulentwicklung.

Er sah in ihr nämlich folgende Voraussetzungen erfüllt:

1.  Das Interesse an der Schulbildung war bis in die untersten Stände hinein so

groß, daß keiner ein Opfer scheute, eine Schule zu errichten.

2.  Das Bewußtsein der Elternpflicht und Elternrechte hinsichtlich der Erziehung

war lebendig geworden.
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3.  Die Familien konnten die Schulangelegenheiten selbst verwalten.

4.  Der Großteil der Bevölkerung war nicht mehr leibeigen und hörig, sondern

persönlich und wirtschaftlich frei.

Diese vier Vorbedingungen sah Dörpfeld in Altpreußen in keiner Weise erfüllt.

So konnten dort auch keine freien Schulgemeinden entstehen,  weil 1. die

Bevölkerung noch zum größten Teil bis zum Anfang des 19. Jahrhunderts im

Hörigkeitsverhältnis lebten; sich 2. wegen fehlender freier Kirchgemeinden kein

Verwaltungsgeschick herausbilden konnte; 3. die Familien von Staat und Kirche

bevormundet wurden und daher nicht zum Bewußtsein der Mündigkeit

gelangten und 4. bei all dem kein Interesse bei ihnen für die Schulbildung

aufkommen konnte.

Allerdings stellte Dörpfeld bei seinem geschichtlichen Rückblick fest, daß sich

die Schulgemeinde über die französische Revolution hinweg bis zur

französischen Herrschaft behaupten konnte. Da unter Napoleon ein Dekret

erlassen wurde, daß die Kommunen dem Lehrer ein Normalgehalt von 250

Francs zu zahlen hatten, erfuhr die Schulgemeindeschule sogar noch einen

finanziellen Vorteil dadurch, daß nicht mehr die Familien, sondern die

Kommunen für sie aufkommen mußten. Als nach der französischen

Besatzungszeit in den zurückeroberten Gebieten interimistische

Gouvernementsverwaltungen  eingerichtet wurden, versuchte der damalige

Staatsrat Justus Gruner im altbergischen Land, Schule und Kirche zu einer

organischen Einheit zusammenzuführen. Er ordnete an, daß zu den bestehenden

Schulvorständen noch der Pfarrer und der Bürgermeister hinzutraten. Den

Vorsitz sollte der Pfarrer übernehmen. Für jeden Kreis bestimmte er einen, bei

verschiedenen Konfessionen zwei Schulinspektoren, die von der Regierung aus

der Reihe der Pfarrer ausgewählt wurden. An dieser Ordnung hielt die

Regierung auch dann noch fest, als in den niederrheinischen Ländern 1815

zunächst die preußische Schulverwaltung und dann 1825 die Schulpflicht

eingeführt wurden.
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Einer der Hauptgedanken, den Dörpfeld als Ergebnis seiner geschichtlichen

Rückschau als ersten hervorhob und einer näheren Betrachtung unterzog, war

das Familienrecht, auf dem seiner Ansicht nach die Schulgemeinde als ein

Verband von Familien zur gemeinsamen Erziehung der Jugend beruhte.

2. Familienrecht

So wenig die Eltern die Sorgepflicht für ihre Kinder vernachlässigen können, so

wenig darf ihnen das Recht zur Erziehung abgenommen werden. Dieses

Elternrecht muß an der Schule ebenso gelten wie dasjenige des Staates, der

Kirche und der bürgerlichen Gemeinde. Der Staat interessiert sich nämlich

vornehmlich für die Kultur im allgemeinen und speziell für das politisch-

gesellschaftliche Leben, die bürgerliche Gemeinde für die Ausrüstung für das

wirtschaftliche Leben und die Kirche für die Gesinnungsbildung. Von diesen

drei Interessengemeinschaften unterschied Dörpfeld nun ganz klar diejenige der

Familie. Denn nur ihr liegt neben der ganzen Erziehungsarbeit auch noch die

Persönlichkeit des Kindes „am Herzen“ (a. a. O., S. 65). Sie ist somit nicht wie

jene drei Korporationen nur Teil-, sondern Vollinteressent. Das hieß für

Dörpfeld, daß sie die Teilinteressen des Staates, der Kirche und der bürgerlichen

Gesellschaft als Bestandteile in sich schließt. Für ihn stand fest, daß die Familie,

solange sie die Kosten für die geistige und leibliche Pflege ihrer Kinder und die

schlimmen Folgen einer mißlungenen Erziehung zu tragen hat, auch die

Hauptstimme in allen Erziehungsfragen haben sollte.

Jedenfalls verlangte er von den vier Parteien, daß sie ihre verschiedenen

Ansprüchen so regelten, daß die Familie bei allen Fragen, welche die

Verwaltung der Schule betrafen, mit beraten und mitentscheiden konnten. So

vor allem bei der Wahl des Lehrers, bei der äußeren Unterhaltung und der

allgemeinen Aufsicht der Schule, bei der öffentlichen Sittenaufsicht über die

Jugend außerhalb der Schule und schließlich bei der rechtlichen Vertretung der

Schule und Schulgemeinde. Eine solche Mitwirkung benötigte einen aus zwei

bis drei Familienvätern bestehenden und von der Schulrepräsentation zu

wählenden Schulvorstand, dem der Pfarrer als Vertreter der bürgerlichen
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Gemeinde und ein Lehrer oder Hauptlehrer, der das Schulamt vertrat, angehören

sollten. Die Schulrepräsentation konnte je nach Größe des Schulbezirks aus

sechs bis zwölf Familienvätern bestehen. Während sie eine mehr beratende

Funktion innehatte, kümmerte sich der Schulvorstand vor allem um die

Amtsgeschäfte.

3. Die Gewissensfreiheit

Die Gewissensfreiheit der Familie, wie sie Dörpfeld zur Sprache brachte, steht

zwischen derjenigen der Einzelperson und der religiösen Gemeinschaft. Er

dachte an eine Art von Gewissensfreiheit, die der Familie zur Erziehung ihrer

Kinder zugestanden und vom öffentlichen Schulwesen verbürgt und gegen alle

Gefahren geschützt werden mußte. Da Dörpfeld das Gewissen noch wichtiger

hielt als das Leben an sich, und die Gewissensfreiheit als eines der höchsten

Rechte und Güter erachtete, forderte er im schulischen Bereich für die Eltern das

Recht, ihre Kinder in dem Glauben erziehen zu lassen, dem sie selbst

angehörten. Damit dieses Elternrecht im öffentlichen Schulwesen auch zur

Geltung kam, sollte jede Schule von einer Schulgemeinde umgeben und

getragen sein, in der sich Eltern, die in den wichtigsten Erziehungsgrundsätzen

übereinstimmten, zu einem Verband zur gemeinsamen Erziehung ihrer Kinder

zusammenschließen konnten. So sollten innerhalb einer Kommune evangelische

Familien, die eine Konfessionsschule wünschten, aus freiem Gewissen zu einer

konfessionell-evangelischen Schulgemeinschaft zusammentreten und die

katholischen Familien das gleiche tun, ebenso etwaige Dissidenten und jüdische

Familien. Niemand sollte mehr unter der Konkurrenz zwischen den

Konfessionsgemeinschaften Schaden leiden.

Ob die erziehliche Freiheit derjenigen, die aus einer staatlich anerkannten

Religionsgemeinschaft austraten, von der religiösen abhängig sein sollte oder

nicht, konnten nach Dörpfeld nur die Staatsmänner entscheiden. Er selbst ging

davon aus, daß derjenige, der die erziehliche Gewissensfreiheit als eine der

höchsten sozialen Rechte erachtete, sie nicht nur allen Staatsbürgern gönnen

sollte, sondern auch dafür zu sorgen hatte, daß die, welche aus ihrer
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Religionsgemeinschaft austraten, auf schulischem Gebiete möglichst wenig

Beschränkungen erfuhren. Dafür sprachen seiner Ansicht nach besondere

Gründe. So sollte nicht nur des Staates und der Religionsgemeinschaften,

sondern auch der Ausgetretenen zuliebe alles mögliche getan werden, damit die

letzteren an öffentlichen Schulen blieben und nicht auf Privatschulen auswichen.

Sie sollten auch nicht so behandelt werden, als seien sie selbst an ihrem

fehlerhaften Verhalten schuld, sondern wie solche, die leiden.

Dörpfeld war fest überzeugt, daß die mangelhafte Pädagogik der christlichen

Theologie durch ihre Autoritätsmethode und durch den „Geist des

Scholasticismus“ (a. a. O., S. 99), den die Reformation noch nicht austreiben

konnte, die Austritte aus der Religionsgemeinschaften mitverschuldet hatte.

Wenn auch der Staat nicht direkt auf die innere Entwicklung der Theologie

einzuwirken vermochte, so sollte er doch wenigstens versuchen, durch eine

milde, versöhnliche Behandlung seine Glieder zum Wiedereintritt in ihre

Glaubensgemeinschaft zu bewegen, aus welcher sie wegen einer fehlerhaften

theologischen Pädagogik ausgetreten waren.

Er ging allerdings davon aus, daß der größte Teil der Außerkirchlichen keine

echte Moral, sondern nur eine Zweckmäßigkeits- oder Nützlichkeitslehre

kannten. Ihre Erziehungsgrundsätze hielt er keineswegs für echt. Denn das, was

sie bezweckten, war seiner Ansicht weder Erziehung noch moralische

Gesinnung, sondern „lediglich Klugheitsausrüstung im Dienste der

Selbstsucht.“ (a. a. O., S.100).  Für Dörpfeld gab es ohne echte Moral kein

Gewissen, insofern ein solches nicht schon im „innersten Herzensgrunde“

unbewußt vorhanden war. Den natürlich-sympathetischen Gefühlen, so wie sie

sich zwischen Mann und Frau, Eltern und Kindern, Landsleuten,

Gesinnungsgenossen usw. ausbilden, gestand er trotz ihres in der Gesellschaft

geschätzten Wertes keine moralische Würde zu. Denn Gefühle ohne moralische

Zucht führen seiner Ansicht nach in die Irre, so wie dies „schon die edle

Mutterliebe zeigt, wo sie in ihrer Weichmütigkeit zur sogen. Affenliebe wird“ (a.

a. O., S. 101).
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Für ihn stand von vornherein fest, daß der Staat denjenigen, die ausdrücklich

keine Moral, sondern nur eine Klugheitslehre anerkannten, die volle erziehliche

Gewissensfreiheit nicht gewähren durfte. War er nämlich im Sinne der Christen,

Mohammedanern und selbst vieler Heiden eine göttliche Institution, so konnte er

dies nur sein, wenn er auf dem Boden der Moral stand, die nach Dörpfelds

Worten „der Schöpfer dem Menschenherzen gleich allen übrigen Anlagen

eingepflanzt hat“ (a. a. O., S. 103). Es wäre daher ein Widerspruch in sich

selbst, wenn der Boden, auf dem der Staat stand, von denjenigen, die er erzog, in

Frage gestellt wurde. Er durfte ihnen zwar keine eigene Schulgemeinde und

keinen unmoralischen Privatunterricht erlauben, er konnte sie aber dazu

auffordern, sich einer anderen öffentlichen Schulgemeinde, sei sie simultan oder

konfessionell, anzuschließen. Eine solche Einschränkung traf die Anhänger der

bloßen Nützlichkeitslehre weniger hart als diejenigen der Simultanschule, die in

Preußen die Zwangs-Konfessionsschule ertragen mußten, oder die konfessionell

Gesinnten, die sich in Baden, Österreich usw. der Zwangs-Simultanschule zu

unterwerfen hatten.

Bei der Frage, ob Kinder religionsloser Eltern vom Religionsunterricht

dispensiert werden sollten, wies Dörpfeld noch einmal ausdrücklich darauf hin,

daß die Moral und das Wesen des Staates verlangten, daß jene Kinder, insofern

sie Glieder eines Staates werden sollten, nicht nur in Kulturkenntnissen, sondern

auch in der Moral unterwiesen werden mußten. Wenn dann aber die Theologie

behauptete, daß dies in Verbindung mit dem Religionsunterricht zu geschehen

habe, so hielt ihnen Dörpfeld entgegen, daß ihre Forderung auf einer falschen

Fragestellung beruhte, die sich wiederum aus zwei Komponenten

zusammensetzte: Ist ein gesonderter Moralunterricht möglich? Wenn ja, ist er

dann auch pädagogisch zweckmäßig?

Dabei ging er davon aus, daß sowohl derjenige, der die Moral nicht als eine

Summe traditioneller Vorschriften, sondern als eine rationelle Wissenschaft

betrachtete, als auch der, welcher die Moral nicht auf Autorität gründete, mit

einem Ja die erste Teilfrage beantwortet hätte. Wenn auch vom pädagogischen

Standpunkt aus die Moral entweder mit oder ohne Religion gelehrt werden
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konnte, dann mußte seiner Auffassung nach in beiden Fällen von der

Anschauung ausgegangen werden. Was dann weiter zu geschehen hatte,

diktierten die psychologischen Gesetze des Apperzeptionsprozesses. Der

Unterschied zwischen beiden Lehrweisen ergab sich seiner Ansicht nach in der

Regel durch die Anschauungsstoffe, was aber nicht sein mußte. Wurden

Religion und Moral zusammen gelehrt, dann war der moralische

Anschauungsstoff durch die Religion gegeben.

Beim zweiten Teil der Frage unterschied Dörpfeld verschiedene Zwecke.

Handelte es sich ausschließlich um klar erkanntes und begründetes moralisches

Wissen, dann konnte der Moralunterricht gesondert erteilt werden. Sollte dann

die moralische Gesinnung, das Wollen, Können und Tun noch hinzukommen, so

war der Moralunterricht nicht nur auf Erfahrung, Geschichte und Psychologie,

sondern vor allem auch auf religiöse Antriebe angewiesen, die nur vom

Religionsunterricht ausgehen konnten. Moral- und Religionsunterricht

profitierten nach Dörpfeld in der Weise voneinander, daß der Schüler die durch

Selbsterkenntnis traditionell gewonnenen moralischen Wahrheiten mit Hilfe

religiöser Anschauung als die göttlichen Gebote des einen und vollkommenen

Gotteswillen lebendig erfahren und verinnerlichen konnte.

Damit der grundlegende Lehrstoff des Religionsunterrichts die sittliche und

religiöse Gesinnung durch lebendige Betätigung zur Anschauung brachte,

forderte Dörpfeld im Namen der pädagogischen Wissenschaft, daß er nicht

doktrinär, abstrakt, sondern in Form von Geschichten mit volkstümlichen

Charakter dargeboten wurde. Die geschichtlichen Personen, Vorgänge und

Situationen sollten nicht in verstandesmäßig scharfen Umrissen wiedergegeben

und keineswegs dem genauen, protokollarischen Bild der Wirklichkeit

entsprechen, sondern wie die „echte“ Volkspoesie der kindlichen Phantasie

genügend Spielraum lassen und sie anregen. Die Personen und Handlungen

mußten vom sittlich-religiösen Geist getragen sein, der zum Guten anspornte

und den Abscheu vor dem Bösen hervorrief. Damit sich die sittlich-religiösen

Gesinnungsbilder nicht nur auf das Privatleben beschränkten, sondern den Blick

für das gesellschaftliche und kulturelle Leben bis hin zum Staate eröffneten,
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mußte der Inhalt dieser Geschichten auch allgemein und lehrreich sein. Die

Erzählungen mußten ferner Einzel- und Volksgeschichte zugleich sein, ein

zusammenhängendes, größeres, vielseitiges und doch einheitliches Ganzes

bilden, längere Zeiträume umfassen und mit den älteren und einfacheren Zeiten

beginnen. Schließlich mußte der dargebotene Stoff klassisch im Sinne der

vorgenannten pädagogischen Forderungen sein, damit nach Dörpfelds Worten

„das Kind an diesem Stoffe einen wirklichen Wertbesitz habe, der auch dem

Erwachsenen noch Interesse erwecken und Früchte tragen kann.“ (a. a. O., S.

107).

Diesen pädagogischen Anforderungen hatten nach Dörpfelds Auffassung weder

die Griechen noch die Römer, weder die Deutschen noch die Engländer noch

irgendein Kulturvolk der Neuzeit entsprochen, sondern einzig allein Israels

klassische Nationalliteratur und zwar „von Moses bis auf den letzten Apostel“

(a. a. O., S. 108). Dies sagte er im Namen der formalen Pädagogik. Er erinnerte

an Goethe, der die Bibel als das einzige literarische Werk angesehen habe,

welches das Lehrbuch für alle Völker sein könnte. Dörpfeld dachte sogar daran,

die aus der Bibel ausgewählten poetischen und didaktischen Texten zu einer

Hausbibel zusammenzufassen. Diese hätte nämlich als ein von irgendeiner

religiösen Glaubensgemeinschaft unabhängiges und somit unparteiisches

pädagogisches gemeinsames Lehr- und Erbauungsbuch  für Familie und Schule

zwischen beiden Erziehungsanstalten ein innigeres Verhältnis aufbauen und

zugleich auch dazu beitragen können, daß der Staat die Außerkirchlichen zur

Teilnahme ihrer Kinder am schulmäßigen Religionsunterricht verpflichtete, ohne

dabei in deren Gewissensfreiheit eingreifen zu müssen.

Damit sah Dörpfeld denn auch die viel umstrittene Frage, ob der isolierte

Moralunterricht mit oder ohne Religionsunterricht erteilt werden sollte, vom

Standpunkt der formalen Pädagogik aus gelöst, ohne daß dabei die Theologie

mitgeredet hatte. Für ihn lag die Sache so, daß den Kindern der

Außerkirchlichen als Mitglieder des Staates Moralunterricht erteilt werden

mußte. Dazu war der Staat seinem Wesen nach verpflichtet, wenn er nicht seine
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Existenz durch ein bloß moralisches Wissen und eine unmoralische Gesinnung

aufs Spiel setzen wollte.

Sollte der Moralunterricht erziehend und gesinnungsbildend wirken, dann mußte

er sich mit dem Religionsunterricht verbinden. So fordert es nach Dörpfeld nicht

nur die Moral, die auf Gesinnungsbildung angelegt ist, sondern bezüglich des

Weges auch die formale Pädagogik und zwar ganz unabhängig von einer

besonderen Religionspartei. Der Staat, der weder dazu beauftragt, noch befugt,

noch befähigt ist, eine Religionsgemeinschaft zu gründen, sollte die Eltern

fragen, ob sie sich einer bestehenden Religion, die er, der Staat, selbst zu

akzeptieren hatte, anschließen wollten.

4. Das Selbstverwaltungsprinzip

Das Selbstverwaltungsprinzip, so wie es Dörpfeld hier darzulegen versuchte,

forderte zuerst einmal die Dezentralisierung der Verwaltung und eine gewisse

Selbständigkeit der Provinzen, Kreise und Gemeinden und dann für all diese

Instanzen anstelle der bürokratischen Regierungsweise die Mitwirkung der

Interessenten. Trotz des Widerstandes, den die Beamten der

vormundschaftlichen Bürokratie dem Selbstverwaltungsprinzip

entgegenbrachten, fühlten sich Volk und Staat aufgrund ihrer Mitentscheidung

und Mitwirkung freier und wohler. Auf kirchlichem Gebiet konnte Dörpfeld mit

Rückblick auf die Geschichte aufzeigen, daß in der evangelischen Kirche am

Niederrhein schon seit der Reformation das „Self-Government“ bestand, das die

alten östlichen preußischen Provinzen erst im letzten Viertel des 19.

Jahrhunderts eingeführt hatten. Die Vorteile, welche die Selbstverwaltung dem

Schulwesen gebracht hat, sind seiner Ansicht nach folgende:

1.  Die Zahl der mitarbeitenden, mitsorgenden und mitberatenden Kräften wurde

größer und damit auch die Leistung.

2.  Alte Übelstände wurden leichter aufgedeckt und Verbesserungen schneller in

Gang gebracht als es die schriftlichen Beschwerden und Petitionen

vermochten.
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3.  Da sich Staat, Kirche, bürgerliche Gemeinde, Familie und Schulamt am

Schulwesen interessieren und von Rechts wegen auch zu Worte kommen

müssen, bot sich hier die Selbstverwaltung in doppelter und dreifacher Weise

an.

4.  Im Gegensatz zur bürokratischen Vormundschaftsverwaltung, die immer

einseitigen Zwecken, sei es politischen oder kirchlichen, zu dienen hat,

konnten die Schulen aufgrund der Selbstverwaltung innerlich gesunden.

5.  Da das Selbstverwaltungssystem alle interessierten Korporationen zur

Mitarbeit heranzog, wurden diese mit dem Schulwesen zusehends vertrauter

und gewannen dadurch immer mehr Interesse für dasselbe.

6.  Anders als bei der Beamtenregierung besorgten die mitwirkenden Personen

ihre eigenen Angelegenheiten. Sie arbeiteten daher gewissenhafter und

genauer.

7.  Dörpfeld verglich das Selbstverwaltungsystem, das nicht nur spezielle,

sondern auch allgemeine Zweck verfolgte, mit „einem Leibe, in welchem das

Blut lebendig und kräftig durch alle Glieder pulsiert“, in dem daher „bei

warmen Gliedern und kaltem Kopfe dann Gesundheit, Wohlgefühl, Kraft,

Arbeitslust“  vorhanden sei (a. a. O., S. 162).

 

Wenn nun Dörpfeld seine Vorstellungen von einer Schulverwaltungsordnung zu

präzisieren versuchte, hob er noch einmal hervor, daß sie wie alle

Verwaltungsordnungen, die nach dem Selbstverwaltungsprinzip aufgebaut

waren, erstens nicht zentralisiert sein durfte, sondern dezentralisiert und

zweitens in jeder Instanz neben dem eigentlichen ausführenden Amt ein

mitbestimmendes Kollegium aus Vertretern der Interessenschaft vorhanden sein

mußte. So forderte er:

1. neben der Landesschulbehörde (Ministerien) - eine Landesschulsynode,

2.  neben der Bezirksregierung - eine Bezirks-Schulsynode,

3.  neben der Kreisschulbehörde - einen Kreisschulausschuß,

4.  neben der Kommunalinstanz - eine Schuldeputation,

5.  neben dem Schulamte - einen Schulvorstand (Vgl. a. a. O., S. 164).
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Besondere Aufgabe und Bedeutung der Instanzen

Dörpfeld sah in der obersten oder Zentralinstanz (dem Unterrichtsministerium),

der Kreisinspektionsinstanz und der untersten oder Schulgemeindeinstanz die

Hauptinstanzen. Sie sollten zur inneren Belebung und Erhaltung der Gesundheit

eingerichtet werden. So sollte die Zentralinstanz alle Leistungen der im

Schulwesen assoziierten Interessengruppen zusammenfassen. Da sich ihre

Wirksamkeit auf sämtliche Schulen erstreckte, konnte es nur dann allen wohl

ergehen, wenn sie das Richtige tat. Versäumte sie aber etwas, dann litten alle

darunter. Sie sollte dem Schulwesen und allen übrigen Gemeinschaften als

„Schutzdach“ dienen. Da der Staat die Bildung der künftigen Lehrer in der Hand

hatte, hing die Belebung des Schulwesens hauptsächlich von ihm ab. Dörpfeld

schlug daher vor, daß er sich von der Zentralinstanz und dem zentralen

Selbstverwaltungs-Kollegium, der Landesschulsynode, beraten ließ und die

ausführende Zentralbehörde von einer übertriebenen Zentralisation abhielt,

damit die Freiheit der pädagogischen Entwicklung gewahrt blieb und nicht durch

unnötiges Uniformieren aufgehoben wurde.

In der zweiten Hauptinstanz, im Schulinspektions-Kreis, sah Dörpfeld „das

Schwungrad der ganzen Schulverwaltungsmaschinerie“ (a. a. O., S. 174). Der

Schwerpunkt ihrer Arbeit lag aber weniger in der Regulierung, sondern vielmehr

in der Belebung des inneren Schullebens. Dies war möglich, weil hier ein

technischer Angestellter die Arbeitsstätten gut überblicken und daher von Person

zu Person wirken konnte.

Wenn nun Dörpfeld die Schulgemeinde als die unterste Instanz zur dritten

Hauptinstanz erhob, so geschah dies vor allem im Hinblick auf das von ihm

dargelegte Selbstverwaltungsprinzip. Er erinnerte daran, daß sich das „wahre

Selbst“ beim „Schulregiment“ (a. a. O., S. 174) aus den vier Interessenten:

Staat, Kirche, bürgerliche Gemeinde und Familie zusammen setzte. Waren die

beiden ersten Instanzen schon fertige Korporationen, so mußten sich die

Familien, um ihre Rechte geltend machen zu können, zu einer solchen erst in

Form der Schulgemeinde zusammenzuschließen. Hatten Staat, Kirche und
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Kommune nur eine besondere Seite der Schulerziehung im Blick, so oblag der

Familie die ganz Erziehung. Deshalb sah Dörpfeld im Familienverband oder in

der Schulgemeinde das eigentliche „Selbst“ der Selbstverwaltung. (a. a. O., S.

175).

Sollte sich das Volk an der Mitsorge für das allgemeine Wohl beteiligen, so

konnte damit nur von den untersten Kreisen aus begonnen werden: im

politischen Bereich von der bürgerlichen Gemeinde, auf religiösem Gebiet von

der einzelnen Kirchengemeinde und im Schulwesen von der Schulgemeinde aus.

In letzterer sah Dörpfeld nicht nur den Ausgangspunkt des

Selbstverwaltungssystems, sondern auch diejenige Organisationsform, die

aufzeigte, wie nach oben hin fort gebaut werden mußte, damit auch in den

höheren Instanzen ein Kollegium entstand, in dem alle vier Interessengruppen

mit beraten konnten.

5. Das Verhältnis der Schule zum Staat und zur Kirche

Soll die Selbstverwaltung im schulischen Bereich gemäß des ethisch-

pädagogischen Grundsatzes nach dem Prinzip der Interessenvertretung geordnet

werden, dann kann im Sinne ethischer Vernunft nur die Schulinteressenten das

wahre „Selbst“ bei der Schulverwaltung schulischer Angelegenheiten sein. Es

wäre nach Dörpfeld ein Widerspruch in sich selbst, solchen Mächten Einfluß auf

das Schulwesen zu gestatten, die keine Interesse daran haben. Zeigt aber jemand

Interesse und übernimmt auch Pflichten, dann hat er auch Rechte, die notwendig

sind, jene ausführen zu können.

Bei der Frage, wer denn die Schulinteressen eigentlich zu vertreten habe, durfte

aber nicht nur an die Einzelpersonen, die „Urinteressenten“, gedacht werden.

Denn diese waren ja nach Dörpfeld immer in Verbänden zusammengeschlossen,

die sich entweder nur für bestimmte Sonderzwecke herausgebildet haben oder

abervom Individuum zur Befriedigung seiner Bedürfnisse als bereits bestehende

vorgefunden wurden. Letztere sah Dörpfeld als die bedeutendsten an, weil sich

in ihnen das Volksleben vornehmlich widerspiegelte und auswirkte. Es waren
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die von ihm immer wieder in seiner Schulverfassungslehre unterschiedenen vier

Verbände: Familie, bürgerliche Gemeinde, Religionsgemeinschaft und Staat, die

er als diejenigen Korporationen herausstellte, die „dem Nachgeborenen ein mehr

oder weniger reiches, unverdientes Erbe von Kulturgüter zuführen“ (a. a. O., S.

246) und dadurch die Lebensgestaltung der einzelnen Person erheblich

beeinflußten: Denn der Mensch wird immer in eine Familie hinein geboren und

aufgrund seiner wirtschaftlichen, sozialen, religiösen und politischen

Bedürfnissen einer bürgerlichen Gemeinde, einer Religionsgemeinschaft und

einem Staate angehören. Und da diese für jede nachrückende Generation gilt,

erwächst den vier Lebensgemeinschaften: Familie, bürgerliche Gemeinde,

Religionsgemeinschaft und Staat eine bestimmte erziehliche Verpflichtung. Sie

ablehnen zu wollen, wäre nach Dörpfeld eine Gefährdung des eigenen Berufes

und ein Verrat am Volkswohl. Denn nur sie können die Hauptbedürfnisse des

gesamten Menschenlebens befriedigen. Aber keine für sich allein, sondern

immer nur in ihrem Zusammenschluß. Als solche bilden sie nach Dörpfeld die

wirkliche Schulinteressengemeinschaft, das „eigentliche wahre „Selbst“ bei der

Schulverwaltung des öffentlichen Erziehungswesens“ (a. a. O., S. 246).

Für Dörpfeld bestand kein Zweifel, daß der Staat immer die Oberleitung im

Schulwesen behalten wird. Der Kirche, die ihre Interessen selbst wahrzunehmen

versteht, gab er den Rat, sich aus dem Streit heraus zuhalten und vor allem den

Lehrerstand nicht zu bevormunden, sondern mit ihm in ein solch inniges

Verhältnis zu treten, damit dieser seine Vertretungs-, Amts- und Standesrechte

bekommt. Trifft dies zu, dann sorgen nicht nur die Vertreter der Schultechnik,

sondern auch die Familien dafür, daß die ethisch-religiöse Seite der

Schulerziehung gewahrt bleibt. Die auf historischem Wege entstandene Spaltung

der Kirche in eine positiv-orthodoxe Richtung und eine anders geartete

rationellere Anschauung, die ebenfalls das gute Verhältnis zwischen Kirche und

Lehrerstand belastete, konnte nach Dörpfeld nur von innen heraus durch geistige

Mittel überwunden werden.

Des  weiteren sollte auf Dörpfelds Vorschlag hin die Kirche bei der

Schulaufsicht in allen Instanzen durch Super- und Generalsuperintendenten die
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kirchlichen Vertreter im Schulvorstand den Kirchenobern berichten, wie es um

die Pflege des sittlich-religiösen Lebens im gesamten Schulwesen stand. Bei

aufgetretenen Mängel sollte zunächst mit den Verursachern unter vier Augen

geredet werden. Kam es dabei nicht zu einer gütlichen Verständigung, so mußte

sich der Schulvorstand mit der Angelegenheit befassen. Konnte auch er keine

Einigung erzielen, dann stand der Weg über alle nachfolgenden Instanzen bis zur

höchsten offen. Desgleichen konnte aber auch ein Lehrer, der mit der

unterinstanzlichen Entscheidung nicht einverstanden war, diesen

„Appelationsweg“ beschreiten. Schließlich nannte  Dörpfeld noch ein „höchst

wirksames Mittel“, das die Kirche selbst noch an Hand hatte, „um mit dem

Lehrerstande in eine engere Fühlung zu kommen“ (a. a. O., S. 253). Sie konnte

nämlich bewirken, daß das Schulamt in allen kirchlichen

Selbstverwaltungsorganen vom Presbyterium bis hinauf zur Landessynode

vertreten wurde.

Wie sehr Dörpfeld daran interessiert war, daß in der Schulverwaltung alle die

von ihm ausführlich behandelten vier Gemeinschaften auch wirklich zur

Mitwirkung gelangten, zeigte ihm der apostolische Spruch: „Gott ist nicht ein

Gott der Unordnung, sondern des Friedens.“ 1 Cor. 14,33.“ (a. a. O., S. 244),

den er an den Anfang dieses Kapitels gestellt hat. Mit diesem Motto wollte er

nach seinen Worten noch einmal bekräftigen, daß eine gerechte, friedliche und

gesunde Schulverfassung nur dann zu Stande kommen konnte, wenn in ihr auch

jedes Teilinteresse selbständig vertreten war. Dies aber nicht aus bloßen

Zweckmäßigkeitserwägungen heraus, noch weniger aus Parteiwillkür oder

Bevormundungsgelüsten, sondern einzig allein im Sinne Gottes, der kein „Gott

der Unordnung, sondern des Friedens, des Rechts“ ist. (a. a. O., S. 261).

6. Schulamt und Lehrerschaft

Der Erfolg der Schularbeit hängt nach Dörpfeld von der Gesinnung, dem

Charakter, der Allgemeinbildung, der spezifisch-technischen Ausbildung und

der theoretischen und praktischen Erfahrung der Lehrpersonen ab. Da diese aber

zur Bewältigung der ihnen obliegenden Lehr- und Erziehungsarbeiten ein
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wissenschaftliches Studium benötigen, muß die Pädagogik als eine Wissenschaft

anerkannt und wie alle anderen auch mit genügend Lehrstühlen an Universitäten

vertreten sein.

Mit Blick auf die Schule setzte sich Dörpfeld vor allem dafür ein, daß die

Pädagogik als Wissenschaft frei forschen und lehren darf und nicht durch

außerpädagogische Tendenzen - sei es von seiten der Politik oder der Kirche

oder der Volkswirtschaft usw. - dazu gezwungen wird, ihre wichtigsten

methodischen Grundsätzen zu leugnen oder hinten anzustellen. Damit diese von

ihm erhobenen Forderungen auch wirksam werden konnten, legte er Wert

darauf, daß in den Selbstverwaltungs-Kollegien aller Instanzen nicht nur aus

vernünftigen, sondern auch aus ethischen Gründen die pädagogische

Wissenschaft und das Schulamt angemessen vertreten waren.

Das Schulamt erfuhr die Wertschätzung, die der pädagogischen Wissenschaft

und der Lehrerschaft entgegengebracht wurde, die wie jede andere geschlossene

und organisierte Körperschaft Druck auf das einzelne Mitglied ausübte. Sie hatte

aber auch eine große Bedeutung für die übrigen Gesellschaftsklassen. Dörpfeld

sprach von einer „sozialen Potenz“ (a. a. O., S. 282) des Lehrerstandes, die sich

über das ganze Land verteilte und bis in die kleinsten Kreise der Gesellschaft

wirksam war. Er sagte dies vor allem im Hinblick auf den Volksschullehrer, der

mit den verschiedensten Volksklassen in Verbindung kam. Gerade ihn sollten

die Behörden fördern und dafür sorgen, daß er ein gesundes Standesbewußtsein

entwickeln konnte, wozu neben der Standesehre, den Standesrechten und der

Standeszucht auch eine geregelte Lehrerlaufbahn gehörte.

Im Vorschlag der allgemeinen bergischen Lehrerkonferenz sah er ein gutes

Beispiel für eine richtig geordnete Lehrerkarriere:

    „I. Hilfslehrer, provisorisch angestellt. Bedingung: 1. Lehrerprüfung.

II.  Ordentlicher Lehrer - (definitiv angestellte Klassenlehrer) - Bedingung:

2.  Lehrerprüfung.
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    III. Lehrer an einklassigen Schulen - selbständig. -

IV.  Erste Klassenlehrer oder Vice-Hauptlehrer - Konrektor. -

V.  Hauptlehrer (Rektor) an mehrklassigen Schulen. Bedingung: Rektor-

          prüfung.“ (a. a. O., S. 286).

Jede Lehrstelle hatte diese fünf Rangstufen zu durchlaufen. Sie mußte unter der

Kontrolle der Kommunal- und Kreisinstanz durch Wahl der Lokal-

Schulgemeinde besetzt und von den entscheidenden Behörden bestätigt werden.

Die Städte und Kreise durften das Bewerbungsrecht der Lehrer nicht

beschränken. Sie konnten aber Bewerber, die bei ihnen gedient hatten,

bevorzugen. An zweiklassigen Schulen war der Klassenlehrer in der Regel

Hilfslehrer, an dreiklassigen mußte mindestens ein ordentlicher und an vier-

oder mehrklassigen eine „Erste Klassenlehrerstelle“ sein. Jede Rangstufe hatte

ein Grundgehalt, das nach dem Dienstalter angemessen gesteigert werden mußte.

Jeder Kandidat, der sich um eine höhere Stelle bewarb, mußte in jeder der

unteren Stufe mindestens 3 Jahre gedient haben. Älteren Lehrern konnte

„honoris causa“ das Grundgehalt der nächst höheren Rangstufe zugesprochen

werden. Sie hatten auch das Recht, sich nach 3 weiteren Dienstjahren direkt um

eine Hauptlehrerstelle zu bewerben. Diese Regelung hatte nach Dörpfeld

folgende Vorteile:

a)  Eine so geordnete Lehrerkarriere war gerechter, weil ein zwanzigjähriger

Lehrer nicht mehr denselben Rang eines 20 bis 30 Jahre älteren Kollegen

einnehmen konnte. Außerdem wurden Landlehrer gegenüber städtischen

Lehrer nicht mehr zurückgesetzt.

b)  Die Besetzung der Stelle durch Wahl ließ das Verdienst besser zur Geltung

kommen.

c)  Das „Ancienitätsprinzip“ erfuhr eine sinnvolle und nützliche Anwendung.

d)  Nicht nur die „Gehaltsziffer“, sondern auch der höhere Rang spornte zu mehr

Fleiß und zur theoretischen und praktischen Weiterbildung an.

e)  Disziplin und Haltung nahmen zu, wenn nicht mehr das Dienstalter den

Gehalt bestimmte.
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f)  Die Zahl der Bewerber um eine frei werdende Stelle nahm ab, weil sich nur

solche bewerben konnten, die mindestens 3 Jahre gedient hatten.

g)  Es herrschte mehr Ruhe und Zufriedenheit im Lehrerstand, weil h) die

einklassigen Schulen fähigere und erfahrenere Lehrer erhielten, i) ältere

Lehrer weniger Versuchungen ausgesetzt waren, k) sich die Lehrer wegen der

richtigen Eingliederung nicht mehr zurückgesetzt fühlten, l) die in der

schwierigeren Arbeit erworbene Geschicklichkeit und Erfahrung den späteren

Hauptlehrämtern zugute kamen, wodurch m) die mehrklassigen Schulen

kundigere und erfahrenere Dirigenten erhielten. Weshalb Dörpfeld auch die

einklassige Schule „die Hochschule der Lehrpraxis“ genannt hatte. (a. a. O.,

S. 288).

Weshalb ein solches „Dirigentenamt“ nicht allgemein für die Volksschule

eingerichtet wurde, hatte nach Dörpfeld seinen Grund darin, daß die Geistlichen

den Lehrerstand weiterhin bevormunden wollten, ohne darüber nachzudenken,

ob dies den Schulbedürfnissen noch entsprach. Dörpfeld warf der

Schulverwaltung vor, daß sie einerseits in den schulreichen rheinischen

Industriebetrieben einen großen Lehrermangel verursachte, andererseits aber in

den alten Provinzen die alte Aufsichtsordnung aufrecht erhielt und so bei den

jungen Lehrern Antipathie gegen das „Dirigentenamt“ hervorrief.

Er sprach von einem „öffentlichen Skandal“ (a. a. O., S. 291), der seiner Ansicht

nach dadurch verhindert werden konnte, daß der Lokalschulinspektor und die

Kreisinspektoren mindestens einmal im Jahr alle Schulen ihres Bezirkes auch in

denjenigen Gegenden inspizierten, in denen es das Hauptlehreramt nicht gab. In

allen anderen Gebieten mußten nämlich die Volksschullehrer jeden Tag auf

einen Schulbesuch von der Aufsichtsbehörde gefaßt sein. Diese unterschiedliche

Behandlungsweise führte Dörpfeld auf die mangelhafte Kontakte und fehlende

Einmütigkeit zwischen dem „Schulregimente“ und dem Lehrerstand zurück.

Einmütigkeit, so wie sie seiner Ansicht nach beim Militär und bei der

„römischen“ Kirche herrschte, konnte er im Schulwesen nicht feststellen. Dies

erklärte er damit, daß das Aufsichtspersonal der Volksschulen weder im

Volksschuldienst noch in anderen Schulämtern tätig war und somit
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auch keine theoretische und praktische pädagogische Bildung aufweisen konnte.

Wenn sie auch mit einer allgemeinen Bildung oder einem Spezialfach, wie z. B.

Theologie, Philologie usw. ausgestattet war, so bedeutete dies für Dörpfeld noch

keine echte Autorität in technischen Angelegenheiten. Denn wer in der

Pädagogik eine solche geltend machen wollte, der mußte seiner Ansicht die

Theorie der pädagogischen Wissenschaft so weit beherrschen, daß er zwischen

strittigen pädagogischen Theorien richtig entscheiden und auch neue Mittel und

Wege in der Methodik bereitstellen konnte.

Er erinnerte an die sog. „Schulmänner“, die in der letzten Hälfte des 19.

Jahrhunderts als Wegbereiter des pädagogischen Reformgedankens wesentlich

zur Verbesserung der Methode beigetragen haben. Es waren seminaristisch

gebildete Männer, wie z. B. Dittes, der vom Lehrer zum Schulrat aufstieg, oder

Bormann, der zuerst Seminararbeiter, dann Schulrat war und als hervorragender

Vertreter der „schlesich-brandenburgischen Schule“ bei der Konzipierung der

Regulative mitgewirkt hat. Diese „Bahnbrecher“ in der Entwicklung der

Pädagogik haben nach Dörpfelds Angaben als geistliche Lokal- und

Kreisschulinspektoren aufgrund ihrer technischen Einsicht und Überlegenheit

die Schularbeit beeinflußt und nicht durch pures Anordnen, Befehlen und

Beaufsichtigen. Er forderte daher von den Vorgesetzten, daß sie „ein Herz“ für

ihre Untergebenen öffneten, damit sie sich in deren Lage „hineindenken“ und

„mitempfinden“ konnten. (a. a. O., S. 296).

Bei   der   Frage,   wie   der   Lehrerstand  beschaffen   sein   sollte,   der   die

Vertrauenswürdigkeit   der   pädagogischen   Wissenschaft    herstellen    und

Mißstände im Volksschulwesen beseitigen konnte, schlug Dörpfeld vor, im

Rahmen seiner von ihm dargelegten freien Schulverfassung sach- und

fachkundige Männer aus-zuwählen, die mit einer guten allgemeinen Bildung

ausgestattet waren. Noch wichtiger waren die Gesinnungs- und

Charaktereigenschaften. Denn der Erfolg dieser Männer hing davon ab, ob durch

ihre Persönlichkeit und ihr Benehmen das Schulamt auch würdig repräsentiert

wurde. Nicht kalter Verstand und gewandte Dialektik, sondern ein nüchterner

Sinn, Besonnenheit, Umsicht, Bescheidenheit und ein einnehmender
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Charakter waren hier gefragt. Um zu verdeutlichen, was er damit sagen wollte,

wählte er folgendes Goethewort: „Das ist ein armer Mensch, an welchem der

Kopf das beste ist.“ (a. a. O., S. 324).

7. Das allgemeine Interesse am Schulwesen

Wie die Auswahl des Goethtewortes schon zeigt, ging es Dörpfeld, wie allen

anderen Herbartianern auch, nicht um eine ihnen immer wieder unterstellte

„kopflastige“, schablonisierte schulmeisterliche Pädagogik, sondern um die

Erweckung und Pflege des Erziehungsinteresses in allen Volkskreisen. Wie ernst

und konsequent Dörpfeld dieses Ziel verfolgte, geht daraus hervor, daß er im

letzten Kapitel seines Spätwerkes, „Das Fundamentstück“, das er 1892, ein Jahr

vor seinem Tode, schrieb, den Lehrern anheim legte, sich bei ihrer Werbung um

die Gunst des Volkes nicht so sehr der wissenschaftlich-technischen Sprache zu

bedienen, sondern derjenigen des Herzens. Ordnung muß sein, doch „die Liebe

ist des Gesetzes Erfüllung.“ (a. a. O., S. 326). Unter diesem Motto legte er dar,

welche Gesinnung und Geisteshaltung der Aufstellung einer echten freien

Schulverfassung und einer gut organisierten Schulverwaltung vorauszugehen

hat, damit das Interesse am Schulwesen wach blieb. Ist diese

„Herzensteilnahme“ (a. a. O., S. 326) einmal vorhanden, so wird es auch nicht

an der Fürsorge und Opferbereitschaft fehlen, die ein so hoch gestecktes Ziel

erfordert.

Zur praktischen Ausführung dieses von ihm bis zuletzt verkündeten

pädagogischen Ideals schlug er zweierlei Veranstaltungen vor: eine

organisatorische, d. h. ständige, und eine besondere, mehr freiwillige

(„freithätige“). Was erstere betrifft, so dachte er dabei an die von ihm in seiner

Schulverfassungslehre ausführlich dargelegten Grundsätze und entsprechenden

Verwaltungsinstanzen mit je einem mitberatendem Kollegium, in denen alle

korporativen Schulinteressenten samt dem Schulamte vertreten waren. Die

„freithätigen“ Veranstaltungen konnten mündlich oder schriftlich

vorgenommen werden. Als eine besonders geeignete mündliche

Kommunikationsform, die nur in engeren Kreisen möglich war, schlug Dörpfeld
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Versammlungen innerhalb des Kreisschulinspektionsbezirkes vor. In diesem

Bereich hielt er zur Weckung und Pflege des Schulinteresses drei freie

Versammlungen für wünschenswert:

1.  Elternabende innerhalb der Schulgemeinde unter der Leitung der betreffenden

Lehrer.

2.  Ein- bis zweimal jährlich eine Versammlung innerhalb des Kommunalbezirks

sämtlicher Schulvorstände des Bezirks unter Leitung der

Kommunaldeputation.

3.  Innerhalb des Schulinspektionsbezirks je nach Bedarf jährlich oder alle zwei

Jahre die Einberufung der Mitglieder der kommunalen Schuldeputation des

Kreises unter der Leitung des Kreisschulinspektors. Schulvorstehern und

Lehrern sollte die Teilnahme nicht verwehrt werden.

Bei Dörpfeld rangierte das mündliche Wort an erster Stelle. Es bahnt dem

schriftlichen Wort den Weg zum Herzen und „Kopf“. Deshalb soll überall dort,

wo Einsicht angestrebt und Interesse geweckt werden sollen, lebhaft diskutiert

und konferiert werden. Was aber nur dann zum Erfolg führt, wenn eine

ordentliche Repräsentation eingesetzt wird, die bei der Gesetzgebung und

Verwaltung mitwirken kann und wo auch die Schulinspektoren mit gutem

Beispiel vorangehen und die Leitung in allen Schulangelegenheiten übernehmen.

Dörpfeld verlangte, daß allen Schulvorstehern der Schuldeputation eines

Bezirkes freien Zutritt zu den Versammlungen gewährt wurden. Amtliche

Angelegenheiten durften auf diesen Versammlungen nicht behandelt werden.

Dies galt auch für alle technisch-fachmännische Fragen. Denn die anwesenden

Teilnehmer, die nicht dem Lehrerstand angehörten, sollten nicht mit dem

spezifisch Fachlichen, sondern mit den innersten Angelegenheiten des

Schullebens vertraut gemacht werden. Es waren nur Fragen zu behandeln, die

jeden „Hausvater“ angingen. Für sehr geeignet hielt Dörpfeld Vorträge aus der

Geschichte der Pädagogik und des Schulwesens, ferner Auszüge aus

Biographien hervorragender Pädagogen früherer Zeiten, die dem Zuhörer einen

Vergleich zwischen dem Gegenwärtigen und dem Überlieferten gewährten.
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Aber auch die Schulverfassung, Fortbildung, Schulbibliotheken usw., konnten

Gegenstand solcher Versammlungen sein. Schließlich sollte all das, was

Dörpfeld hier über den Kreisschulinspektionsbezirkes sagte, auch für die

Schulvorstandsversammlungen gelten.

Für sehr wichtig hielt er die Elternabende, die im Sinne der Verständigung und

gegenseitigen Unterstützung in allen Erziehungsfragen eine enge Verbindung

von Schule und Haus anstrebten. Auf Elternversammlungen sollten nach

Dörpfelds Vorstellungen nur solche Fragen behandelt werden, die sich auf das

Haus und die Schule zum Zwecke der Kindererziehung bezogen und bei den

Eltern unmittelbares Interesse weckten. Es ging ihm soz. um „die reinen

Erziehungsfragen“ (a. a. O., S. 337).

Dörpfeld hegte keine Befürchtungen, daß aggressive Eltern, radikale Sozialisten

oder freireligiöse Gruppen den Ablauf der Elternabende boykottierten.

Allerdings sollten Fragen „delikater Natur“, über die „Gelehrte und Ungelehrte

sich noch lange den Kopf zerbrechen werden“ (a. a. O., S. 337), nicht zur

Sprache kommen.  Mit solchen Problemen sollte sich die Schule nicht abgeben,

sondern sich stets auf dem Boden des „Thatsächlichen“ bewegen.

Wie das mündliche, so weckt auch das schriftliche Wort die Interesse am

Schulwesen. Dörpfeld dachte vor allem an die Presse. Aber auch hier empfahl er

für schriftliche Abhandlungen über Schulgeschichte, Schulverfassung und

Schulentwicklung nicht die wissenschaftliche, sondern die „popularisierende

Darstellungsweise“ (a. a. O., S. 338). Er erinnerte dabei an die populäre Presse,

die z. B. den Fortschritt in der Gesundheitslehre, der Landwirtschaft usw.

erheblich vorangetrieben hat. Da es seiner Ansicht nach nicht an geeigneten

Kräften im Lehrerstand fehlte, sprach er die Hoffnung aus, daß „ein frisches

Feuer die Begeisterung der Herzen erfassen und die Köpfe und Hände zur

Arbeit bringen wollte!“ (a. a. O., S. 338).
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5. Der Spätherbartianer Rein

Zur Person

Wilhelm Rein (1847 - 1929) stand kurz vor seinem 80. Geburtstag, als er seine

eigene Biographie schrieb und sie in: „Pädagogik der Gegenwart in

Selbstdarstellung, hrsg. Von Dr. Erich Hahn“ Leipzig 1926, S. 178-224,

erscheinen ließ. Sein Studium begann er bei Stoy, den er in seiner

Selbstdarstellung als einen der größten Philosophen und Pädagogen bezeichnete,

der ihn nach seinen Worten mit seinem überaus klaren Verstand in die

„Gedankenwerkstatt“ Herbarts eingeführt hatte. Da Rein aber zu sehr unter den

starken Einfluß seines Meisters geriet, wechselte er nach einem bestandenen

theologischen Staatsexamen in Weimar im Jahre 1869 nach Leipzig über, wo er

in den Kreis der Praktikanten am Zillerschen Seminar aufgenommen wurde.

Nachdem er sowohl durch das Stoysche als auch durch das Zillersche Seminar

hindurchgegangen war, versuchte er sich „als Schulmann an einer der

bestehenden Schulen zu betätigen“ (a. a. O., S. 189).

Doch wie sich der nun fast 80jährige erinnerte, riß ihn der Krieg 1870/71 von

Leipzig los, so daß seine berufliche Karriere eigentlich erst zu Ostern 1871

begann. Er bewarb sich erfolgreich als Lehrer am Realgymnasium in Barmen-

Wupperfeld, wo er nach seinen biographischen Angaben dasjenige vor

überfüllten Klassen erproben konnte, auf das er sich vorher auf dem

pädagogischen Seminar theoretisch und praktisch vorbereitet hatte. In diesem

Jahr lernte er auch Dörpfeld kennen, der damals Leiter einer Volksschule im

Stadtteil Wupperfeld war. Er charakterisierte ihn als einen scharfsinnigen,

„warm- und  weitherzigen“ Pädagogen und hervorragenden deutschen

Schulmann, der ihn als väterlicher Freund durch die schwierige Phase seines

Übergangs von der Hochschule ins Schulamt eingeführt hatte.

Bereits nach einem Jahr wechselte er nach Weimar über, um dort die Stelle des

ersten Lehrers des Lehrerseminars zu übernehmen.  Danach ging er noch ein
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Jahr lang als Seminarleiter in seine Vaterstadt Eisenach, bevor er dann 1886 den

seit Stoys Tod im Jahre 1885 verwaisten Lehrstuhl für Pädagogik in Jena

übernehmen konnte. Bald danach erhielt er von dem damaligen Kultusminister

von Weimar Dr. Stichling, einem Freund Herders, die Erlaubnis, eine

selbständige Übungsschule mit drei Klassen für die Unter-, Mittel- und

Oberstufe einer Volksschule am pädagogischen Seminar einzurichten.

Seine Vorlesungen erstreckten sich in erster Linie auf die beiden

philosophischen Disziplinen: Ethik und Philosophie. Die allgemeine Pädagogik

und die spezielle Didaktik trug er je in zwei Semestern vor. Die historische

Pädagogik behandelte er etwas später. Zuweilen las er über „Herbarts Leben

und Lehre“, auch über „Probleme der modernen Pädagogik“ sowie über

„Ausländisches Schulwesen“. Neben diesen Vorlesungen entstand außerdem

nach seiner Idee und unter seiner Leitung ein neues „Enzyklopädisches

Handbuch der Pädagogik“, das zuerst von 1895 - 1900 in sieben Bänden

erschien und bald danach in einer zweiten Auflage auf zehn Bände erweitert

wurde. Diesem von mehreren Autoren verfaßten Handbuch der Pädagogik folgte

seine „Pädagogik in systematischer Darstellung“, zuerst zweibändig, dann als

zweite Auflage dreibändig. Im ersten Band wird die „Grundlegung“, im zweiten

die Lehre vom „Bildungswesen“ und im dritten die Lehre von den

„Bildungsmitteln“ behandelt.

Rein selbst bekannte sich offen zum national-sozialen Gedankengut. Wie aus

seinem autobiographischen Aufsatz hervorgeht, fühlte er sich zu zwei großen

politischen Bewegungen hingezogen: Die eine knüpfte sich an den Namen D. Fr.

Naumann, den Begründer des Nationalsozialen Vereins, die andere an den

Schöpfer der Bodenreform, Dr. Damaschke. In beiden Strömungen bildete der

ethische Zug den Grundton. „Und gerade dieser war es“, der nach seinen

Worten „den Pädagogen vom Fach anziehen mußte“ (a. a. O., S. 199).

Für Rein gehörten diese Bewegungen zu den Elementen einer Volkserziehung

großen Stils. Während die Anhänger Naumanns die gespaltete Nation dadurch

zu vereinigen versuchten, daß sie auf der einen Seite die sozialdemokratische
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Idee mit dem nationalen und auf der anderen die bürgerliche Idee mit dem

sozialen Geiste erfüllten, erstrebten Damaschke und sein Kreis zur Gesundung

des Volkes die Beseitigung der Bodenspekulation. Von der dadurch

entstandenen engen Beziehung zwischen dem Nationalsozialen Verein und dem

Bund der Bodenreform war Rein sehr beeindruckt.

Wie bedrohlich er den plötzlichen demokratischen Einbruch in der Zeit nach

dem verlorenen zweiten Weltkrieg empfunden hatte, geht aus seinem kurzen,

aber sehr kritischen Bericht „Vom pädagogischen Kongreß in Weimar“ am 8.

und 9. Oktober 1926 hervor, den er ein Jahr später in den „Pädagogischen

Studien“ abdrucken ließ. Darin brachte er seine Meinung über die Demokratie

wie folgt zum Ausdruck: „Glücklicherweise ließ man sich nicht auf den

widerspruchsvollen Standpunkt der Formal-Demokratie ein, welche die

Omnipotenz des Staates auch im Bildungswesen proklamiert, aber in Hinsicht

auf das Prinzip der Gewissensfreiheit damit in eine Klemme gerät, aus der sie

keinen Ausweg sieht“ (Vgl. hier „Pädagogische Studien“ 1927, S. 39).

Seiner Ansicht nach hätte anstelle des Themas: „Moderne Kultur und

Bildungsgut der deutschen Schule“ vielmehr „Das Verhältnis des heutigen

Staates zur heutigen Schule“ oder „Das Problem der Lehrerbildung im neuen

Staat“ behandelt werden sollen. Doch dieser Vorschlag fand bei den damals

amtierenden Schulbehörden kein Echo mehr. Denn der „Verein für

wissenschaftliche Pädagogik“, der dem modernen staatlichen Bildungswesen

bei seinen politischen Entscheidung hätte behilflich sein können, wurde schon

vor einigen Jahren aufgelöst und die „Pädagogische Studien“ als letztes Organ

der Herbartianer genau in dem Jahr ihres Erscheinens eingestellt, in dem Rein

als der letzte große Vertreter dieser Schule deren Auffassung in einer sehr

bewegten und gespannten politischen Lage kundgetan hatte.

Zum Wissenschaftsverständnis

Für Rein war die Pädagogik ebenso wie die Medizin eine angewandte

Wissenschaft. Denn so wie diese sich auf die Naturwissenschaften, namentlich
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auf Anatomie und Physiologie stützt, so die Pädagogik auf Ethik und

Psychologie. Die eine wendet die wissenschaftlichen Erkenntnisse auf das

Bewahren und Heilen des Leibes an, die andere auf die Gesundheit und

Leistungsfähigkeit des Geistes. Durch diese engen Bindungen und

Abhängigkeiten berühren sich die pädagogische und die medizinische

Wissenschaft in mannigfacher Weise.

Gerade wegen solcher engen Bezüge zum Leib, zur Seele, zum Leben überhaupt

und ihrer ausgesprochen praktischen Tendenz, wird der Pädagogik oft der Rang

einer theoretischen Wissenschaft abgesprochen. Mit dieser Problematik befaßte

sich Rein in einem von ihm selbst für sein „Encyklopädisches Handbuch der

Pädagogik. 2. Auflage. Bd. 9. Langensalza 1911“ geschriebenen Artikel

„Theorie und Praxis“. Darin thematisierte er vor allem das für alle Zeiten

„schier unmöglich“ zu lösende Theorie-Praxis-Problem in der Pädagogik. Die

Kluft zwischen Theorie und Praxis führte er einmal auf die Geringschätzung der

Theorie und zum anderen auf die Überschätzung der Praxis zurück. Den

Vorwurf aber, daß die pädagogische Theorie dem Praktiker teils zu viel, teils zu

wenig bietet, ließ er nicht gelten. Denn ebensowenig die Medizin alle Fälle,

welche die Erfahrung aufzeigt, zu umfassen vermag, so kann auch die Pädagogik

nicht alle konkreten Einzelfälle erkennen, die den Erzieher zum Handeln

nötigen. Dies kann auch nicht ihr Ziel sein, selbst auf die Gefahr hin, von den

Praktikern gering geschätzt zu werden.

Die Überschätzung der Praxis hat seiner Überzeugung nach ihren Grund in der

Überbetonung der bloßen Erfahrung, die, wenn sie nur für sich allein steht, noch

nichts unterscheiden und beweisen kann. Die Wissenschaft erstreckt sich nicht

nur auf die Erfahrung eines einzelnen, sondern auf die Erfahrung der ganzen

Welt. Für Rein war Wissenschaft nichts anderes, als der systematisch geordnete

und ursächlich begründete Inbegriff der „reifsten“ Erfahrungen, die nach seinen

Worten die „besten“ Männer und Frauen vom „Altertume“ bis auf die Neuzeit

in der Erziehung gesammelt und erprobt haben. Auch die pädagogische

Wissenschaft hat ihre Geschichte, in deren Anfänge die Praxis eine führende

Rolle spielte. Durch Beispiele und Gewohnheiten wächst eine Generation in die
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andere hinein. Da andere Ideale fehlen, kann sich keine über die andere erheben.

Auf diesem Standpunkt konnten Naturvölker Jahrhunderte lang verharren.

Fortschritt stellt sich dann ein, wenn der Praktiker seine Mängel einsieht und

über sein Tätigkeit zu spekulieren und nach den Erfahrungen und

Denkergebnissen der anderen zu fragen beginnt. Ein höherer wissenschaftlicher

Stand wird dann erreicht, wenn sich die vielen Ergebnisse des Denkens und

Handelns durch ständige Reflexion in Verbindung mit einer stetig sich

entwickelnden Praxis zu einem System widerspruchsloser Begriffe

zusammenfügen lassen. Von nun an läuft die Theorie der Praxis nach Reins

Worten wie eine „Feuersäule“ voraus und zeigt ihr den Weg. Sie wirkt

reformatorisch und gestaltet als solche das Leben um, das mit der Materie

dermaßen verquickt ist, daß es der Theorie nur schwerfällig, langsam und oft nur

widerstrebend zu folgen vermag. Die Zeit scheint seiner Ansicht nach vorbei zu

sein, in der sich noch jeder gesunde Fortschritt von der Theorie zur Praxis und

von der Praxis zur Theorie wie in einem festgelegten Kreislauf vollzieht.

Obwohl die Theorie immer die Richtung zeigt, entwickeln sich beide aus und

durch einander. In einer solchen beiderseitigen Durchdringung wäre die bloße

Praxis nach Reins Worten wie ein blindes „Tappen“, dem das Licht

theoretischer Erkenntnisse fehlt. Dieses Wechselspiel von praktischer Erfahrung

und theoretischer Umsicht hatte seiner Ansicht nach Herbart klar herausgestellt,

wenn er sagte, daß die Kunst, der Takt, nur im Handeln erlernt werden kann und

nur der wissenschaftlich Gebildete, der die künftigen Einflüsse der Erfahrungen

im Voraus zu bestimmen vermag, in der Lage ist, sich die nötige Fertigkeit,

Gewandtheit und Geschicklichkeit im Handeln anzueignen.

Vor dem Hintergrund dieser Herbartschen Einsicht stellte Rein noch einmal fest,

daß die Pädagogik immer von zwei Seiten Aufklärung und Wirkung erfährt: von

der Erfahrung und von der Überlegung. Beide sind keine Gegensätze, sondern

bilden stets ein Einheit. Daher darf die Erziehung nicht bloß der Empirie, aber

auch  niemals nur der Spekulation folgen.
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5.1. Philosophie

Für Rein beginnt des Philosophieren mit den immer wieder kehrenden Fragen

nach dem Woher? und Wohin? des Menschen, die jedoch nur für die Mitte des

Weges und nicht für den Ursprung und „Heimgang“ beantwortet werden kann.

Da aber der Mensch einmal da ist, wird er stets versuchen, seinem Leben nicht

nur einen Sinn zu geben, sondern seinem Inhalte auch den höchsten Wert zu

verleihen. Was er dafür auf Erden tun soll, darüber gibt ihm die praktische

Philosophie Auskunft.

5.1.1. Einleitung in die Ethik

Wie Ziller mit seiner „Philosophischen Ethik“, so hat auch Rein mit seinem

„Grundriß der Ethik. Mit Beziehung auf die Gegenwart“ der pädagogischen

Nachwelt ein bedeutendes ethisches Werk hinterlassen, das allein schon wegen

seiner reichhaltigen historischen Analyse der Genese der Ethik von der Antike

bis zur Gegenwart als die Problemgeschichte der Ethik überhaupt genannt

werden könnte. Wenn dies auch Rein nicht beabsichtigte, so ist es doch

nachträglich für die Herbartforschung schon deshalb zu einem wichtigen

kulturhistorischen Dokument geworden, weil Rein im Vorwort zur sechsten

Auflage seines in Leipzig 1921 wieder erschienen Grundrisses der Ethik selbst

andeutete, daß es ihm bei der Darlegung der Ideenlehre nicht in erster Linie

darum ging, „neue unerhörte Wahrheiten auf dem Gebiete des sittlichen Lebens

zu entdecken, sondern die ewigen Werte, die zeitlos sind, in ihrer Wirkung auf

die Gegenwart so eindringlich als möglich darzustellen, um alle die aufzurufen,

die von tiefer Liebe zu ihrem Volke beseelt, heute kein höheres Ziel kennen, als

am Neuaufstieg nach Kräften mit zuarbeiten.“ (a. a. O., S. VIII).
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Wie Kant, so ordnete auch Rein die Ethik der praktischen Philosophie zu, die

nicht wie die theoretische Philosophie das, was ist, das Reale, erforscht, sondern

das, was sein soll, das Ideale. Als die Lehre vom Sittlichen ist sie in erster Linie

eine normative Wissenschaft, deren allgemeine Begriffe und Maximen immer

und überall Geltung beanspruchen. Beschreibt sie als deskriptive Wissenschaft

die Sittlichkeit im Leben der Völker und der einzelnen, dann muß sie zugleich

auch das Wesen des Sittlichen aufzeigen und in seinen allgemeinen Gesetzen

oder Normen festhalten. Stellt sie Untersuchungen über das Woher der sittlichen

Gefühle und Bestrebungen an, dann hat sie auch auf die Frage des Wohin eine

Antwort zu geben. Tritt sie in diesem Fall als normative Wissenschaft auf, so

wird sie bei der Untersuchung der Frage, was der Mensch wollen kann, zur

Idealwissenschaft, die nicht nur Richtung und Ziele für Künftiges aufweist,

sondern zugleich auch ein das absolut Gute beinhaltende System idealer

Wahrheiten heraus arbeitet.

Bei der Untersuchung ihres Verhältnisses zu anderen philosophischen

Disziplinen und Wissenschaften, stellte sich für Rein dasjenige zur Metaphysik

so dar, daß die Ethik von der Wertschätzung des persönlichen und sozialen

Lebens, den Werturteilen ausgeht, die Metaphysik dagegen von wider-

sprechenden Erfahrungsbegriffen, woraus sich dann die Probleme der Inhärenz,

der Veränderung der Materie und des Ich ergeben. Die Metaphysik untersucht

das Reich der Erkenntnis. Sie fragt nach dem hinter dem „bunten“ Wechsel der

Erscheinungen liegende wahrhaft Seiende und versucht, die Möglichkeit der

Erfahrung in ihrer allgemein gegebenen Form zu erklären und zu begreifen. Die

Ethik handelt dagegen von der Wertschätzung und untersucht die Prinzipien,

nach denen sich der absolute Wert des Seienden und Geschehenden bemessen

läßt. Obwohl sie an der realistischen Grundlage festhält und von den sittlichen

Tatsachen der Erfahrung ausgeht, so ist sie hinsichtlich ihres Zweckes auf die

Verwirklichung der sittlichen Ideen ausgerichtet, in denen nach Rein die

höchsten Maßstäbe für das Wollen und Handeln niedergelegt sind. Die

Metaphysik ist nicht in Bezug auf die Voraussetzungen realistisch, welche die

Ethik nicht der Wirklichkeit, sondern idealen Forderungen entnimmt. Da die

Metaphysik darauf zielt, das reale Geschehen begreiflich zu machen, betrachtete
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sie Rein als eine rein theoretische Wissenschaft. Die Ausgangsfrage der Ethik,

was der Mensch tun soll, sah Rein dagegen im Wesen des Menschen begründet,

dessen Wollen sich seiner Auffassung nach stets in der Form einer Entscheidung

zwischen verschiedenen gedachten Möglichkeiten vollzieht. Da ihm mit keiner

absoluten Notwendigkeit eine bestimmte Handlungsweise aufgezwungen wird,

bleibt es ihm überlassen, sich für die eine oder andere zu entscheiden.

Der Unterschied zwischen Ethik und Logik ergab sich für Rein in der Weise,

daß sich erstere mit den Regulativen des Wollens befaßt, letztere dagegen mit

denjenigen des Denkens. Die Logik lehrt zwar das richtige Denken, ohne jedoch

ebensowenig verhindern zu können, daß falsch gedacht wird, wie die genauen

Kenntnisse der ethischen Normen davon abhalten können, daß falsch gehandelt

wird.

Obwohl sich das Sittliche und Schöne sehr nahestehen, darf nach Rein der

Abstand zwischen Ethik und Ästhetik nicht übersehen werden. Befaßt sich die

erstere mit den Gewissensurteilen, so letztere mit den Geschmacksurteilen.

Wenn die Ästhetik keinen so sicheren Grund hat, so liegt das daran, daß die

menschliche Gesellschaft nicht von der künstlerischen, sondern der sittlichen

Kultur abhängt und die Entwicklungskurve des Menschengeschlechtes seiner

Ansicht nach nicht von den ästhetischen, sondern den ethischen Ideen bestimmt

wird. Obwohl ästhetische Einflüsse das Sittliche mitgestalten, geht die Ethik

stets ihr eigene Wege.

Die Psychologie betrachtete er als eine wertvolle Ergänzung zur Ethik in der

Hinsicht, daß sie die Entstehung und Entwicklung der Werturteile, auf welche

die Ethik stößt, in der Einzelseele und im Völkerleben genetisch zu erklären

versucht. Wenn die Ethik die Frage nach der Genese der Werturteile nicht stellt,

so liegt doch in deren Vorhandensein ihr natürlicher Ausgangspunkt, von dem

aus sie ihre Untersuchungen anstellt.

Die Aufgabe der Ethik, Maßstäbe für das Sittliche aufzuzeigen, wird von der

Pädagogik aufgenommen, die Rein als die Wissenschaft von der Erziehung des
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Volkes einmal in die „innere Politik“ (a. a. O., S. 25) aufteilte, die der

Beeinflussung der Erwachsenen dient und zum anderen in die Pädagogik, die

sich der Erziehung der Unmündigen widmet. Beide Teile der Pädagogik halten

das dem Menschen von der Ethik vorgezeichnete höchste Ziel als

Erziehungszweck fest. Je klarer der Staatsmann und Erzieher das ethisch

ausgerichtete Ziel als Erziehungsziel in seiner Ganzheit erfassen, um so

bestimmter und zielbewußter verläuft ihre Tätigkeit. In diesem Sinne war für

Rein die Pädagogik angewandte Ethik.

Beim Aufzeigen des Verhältnisses der Ethik zur Theologie ging er nicht den

theologischen, sondern den philosophischen Weg und zwar aus folgenden

Erwägungen. Im Gegensatz zur theologischen Ethik, welche die Grundlegung

der Sittlichkeit von der Dogmatik abhängig macht, kann die philosophische

Ethik das Gute nicht deshalb als gut erklären, weil es von einem

übernatürlichen, göttlichen Willen kommt, sondern weil sie es als an sich gut im

sittlichen Bewußtsein des Menschen vorfindet und erkennt. Erst wenn auf

diesem Wege das Ideal der sittlichen Vollkommenheit gefunden wird, können

Untersuchungen darüber angestellt werden, wie sich dieses Ideal zu den

religiösen Anschauungen verhält. Hier stimmte Rein mit Kant überein, daß

selbst der Heilige des Evangeliums zuvor mit dem Ideal der sittlichen

Vollkommenheit verglichen werden muß, bevor er als ein solcher Anerkennung

findet. Seiner Ansicht nach waren sich Kant und Jesus darin einig, daß jeder von

sich heraus beurteilen sollte, „was der Gerechte ist.“ (a. a. O., S. 27). Diese

Bibelpassage legte Rein so aus, daß der Mensch zuerst das Gute erkannt haben

muß, bevor er Gott überhaupt finden kann. Daraus leitete er denn auch die These

ab, daß die sittliche Erkenntnis das „Erste in aller wahren Religion“ darstellt (a.

a. O., S 27). Allerdings muß das sittliche Verhalten,  um bestehen zu können, im

Glauben verankert sein. Deshalb forderte er für alle wissenschaftlichen

Untersuchungen eine scharfe Trennung von Ethik und Dogmatik. Und da die

kirchliche Ethik immer nur vom religiösen Glauben ausgeht, die philosophische

dagegen zu ihm hinführt, legte er mit Bezugnahme auf Schleiermacher dem

religiösen Menschen anheim, alle seine Handlungen nicht aus Religion, sondern

mit Religion auszuführen.
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Als sehr problematisch stellte sich für Rein das Verhältnis zwischen Ethik und

Politik dar. Die Schwierigkeit der politischen Ethik, die wie die Privatethik im

sittlichen Bewußtsein wurzelt, ergibt sich nach seiner Auffassung dadurch, daß

der Staat Subjekt und Objekt zugleich ist. Im Gegensatz zum Privatleben, in

dem Vertragsbrüche, Angriffe auf gültiges Recht und verbürgten Besitz, Tötung,

Brandstiftung usw. unbedingt als verwerflich gelten, kann dies im Völkerleben

zugelassen werden, wenn es für einen pflichtmäßigen Zweck als notwendig

erscheint. Jeder gesteht dem anderen stillschweigend zu, daß er zur Stärkung

seiner eigenen Position die Blöße des Gegners ausnützt, seine Schwäche

verbirgt, sich so viele Bundesgenossen nimmt, wie er finden kann, ohne an ihrer

sittlichen Minderwertigkeit Anstoß zu nehmen. Im Streit entscheidet immer der

Erfolg, der nicht von der Ethik des Friedens, sondern von der Politik des

Kampfes errungen werden muß.

5.1.2. Die Lehre der sittlichen Ideen

Rein ging in seiner ethischen Betrachtung von der zu seiner Zeit allgemein

herrschenden Auffassung aus, wonach derjenige Wille als gut angesehen wurde,

der bewußt mit dem unbedingten Wollen übereinstimmte, welches der

allgemeinen Gesetzgebung entsprang. Obwohl er darin mit Kant

übereinstimmte, nahm er dann aber einen ganz spezifischen herbartianischen

Standpunkt ein, wenn er die Entstehung des inneren sittlichen Gesetzes auf

bestimmte sittliche Weisungen gefühlsmäßiger Urteile zurückführte. Das, was

vom Bewußtsein unmittelbar als wertvoll erkannt worden ist, muß auch als

solches empfunden werden. Somit sind nicht das Sittengesetz, nicht die sittliche

Norm das Ursprüngliche im ethischen Bewußtsein, sondern das gefühlsmäßige

Auffassen nicht gemachter, sondern vorgefundener moralischer Werturteile, die

aus dem Wirrwarr der wirklichen Lebensverhältnisse heraus führen und

unumstößliche Marken der Moral errichten. Diese vorgefundenen Werturteile

waren der Ausgangspunkt einer Analyse des nur erfahrungsmäßig gegebenen

Inhalts des Bewußtseins, der in Musterbegriffen, den sog. sittlichen Ideen,
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seinen festumschriebenen Ausdruck fand, deren Darstellung den Hauptinhalt der

von Rein neukonzipierten Herbartschen Ethik bildete.

Werturteile, die dazu dienen, um eine gewisse Schätzung auszudrücken, erfolgen

zuerst in naiver Weise, um sich dann aber nach und nach bewußt bestimmter

Maßstäbe zu bedienen. Rein trennte sie klar von den Verstandesurteilen, die als

logische Urteile darüber entscheiden, ob ein Begriff einem anderen

zugesprochen werden kann oder nicht. So muß z. B. in der Feststellung: „Das

Gold ist dehnbar“, nachgeprüft werden, ob die „Dehnbarkeit“ wirklich zu Gold

gehört. Das Werturteil entspringt dagegen immer aus dem Zusammenwirken von

Denken und Gefühl. So drückt z. B. das Prädikat im Urteil: „Das Hamburger

Bismarck-Denkmal ist überwältigend“ (a. a. O., S. 88) ein Gefühl des Beifalls

aus, das bei der Betrachtung des Denkmals entstanden ist, das ein anderer

vielleicht als grob und überspannt empfindet und ablehnt. Das logische Urteil

muß immer kalt sein, weil sonst die Analyse der Vorstellung und die

Verknüpfung falsch verlaufen. Beim Werturteil liegt dagegen immer eine

Gefühlsregung zu Grunde. So ist bei demjenigen, der sich über einen Streit

entrüstet, ein inneres Ergriffensein vorhanden. Einer logischen Abhandlung über

den Streit geht dagegen immer ein nüchterner Denkprozeß voraus. War ein

Verstandesurteil zugleich auch ein Erkenntnisurteil, das theoretisches Wissen

bereichert, so handelt es sich beim Werturteil um eine praktische Entscheidung

über den Wert oder Unwert eines Dinges, einer Person oder eines Zustandes. Es

erweitert nicht das Wissen über diese Objekte, sondern würdigt sie und bringt

das Verhalten, welches der Beurteilende ihnen gegenüber zeigt, ins Bewußtsein.

Deshalb können auch noch so sorgfältig angestellte physikalische, chemische,

physiologische und psychologische Betrachtungen keine Wertbestimmung

ergeben, sondern eher noch zur Verdunklung eines bereits gefällten Urteils

beitragen.

Als besonders einschneidend bezeichnete Rein den Gegensatz zwischen dem

Schönen und Guten, der sich darin zeigt, daß die Forderung der Sittlichkeit

apodiktisch und kategorisch, die der Kunst dagegen hypothetisch und

konditional ist und sich darin äußert, daß die Gleichgültigkeit gegenüber der
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Kunst nur getadelt, das Ignorieren des Sittlichen dagegen scharf verurteilt wird.

Dies hat nach Rein seinen Grund darin, daß der Bestand der Gemeinschaft nicht

von der künstlerischen, sondern allein von der moralischen Betätigung abhängt.

Moralische Werturteile: Rein schied die sittlichen Werturteile aus allen übrigen

wandelbaren Gemütszuständen „wie die Edelstein aus Sand und Kies“ (a. a. O.,

S. 95). In ihnen sah er die Grundlagen des Sittlichen fest verankert. Sie sind

allgemein und absolut und gelten für jedermann als höchste sittliche Instanz, die

ohne Rücksicht auf Nutzen oder Schaden, auf Lohn oder Strafe und ohne auf die

herrschenden Meinungen oder geltenden Gesetzgebungen zu achten, sagt, daß

das, was gut ist, getan, das Schlechte dagegen besser vermieden werden soll.

Mag sich die äußere Form des sittlichen Werturteils im Laufe der Zeiten

geändert haben, so bleibt ihr absoluter und allgemeiner Wert davon unberührt.

Wenn nun Rein das absolut Gute in den Willen verlegte, so geschah dies ganz

im Sinne Kants, der nichts auf der Welt außer einem guten Willen ohne

Einschränkung für gut hielt. Die unmittelbare Gewißheit, mit welcher die

absoluten Werturteile ausgesprochen werden, führte Rein auf das Gewissen

zurück, worunter er die moralische Beurteilung verstand, soweit sie sich auf die

Person selbst, ihre Gedanken, Gesinnungen und Willenseinrichtungen bezog.

Auch der größte intellektuelle Skeptiker muß wie ein „Don Juan vor dem

steinernen Gast“ (a. a. O., S. 96) vor der Wucht des sittlichen Urteils

zurückschrecken und sich ihm beugen.

Auf Grund der Tatsache aber, daß die Wertschätzungen mit den Zeiten wechseln

und dementsprechend über dieselben Personen und Handlungen

widersprechende Urteile gefällt werden, wird nach Rein völlig übersehen, daß es

auch Werturteile gibt, die immer wiederkehren und ihre ursprüngliche

Gewißheit bewahren. Es sind dies die einfachen Grundverhältnisse des

Sittlichen, wie z. B. freundliche Hilfe, Vertragstreue, gerechte Gesinnung,

Keuschheit, die bei allen Menschen unbedingte Zustimmung finden,

wohingegen sittenlose Untaten, wie z. B. Neid, Schadenfreude, Diebstahl,

Betrug, Schamlosigkeit überall Ablehnung erfahren.
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Allerdings müssen, wenn es wirklich zu ethischen Elementar- oder

Stammurteilen kommen soll, folgende Bedingungen erfüllt sein: 1) Gegenstand

sittlicher Beurteilung ist der Wille, wenn er mit einem anderen in Beziehung

tritt. Ein einzelner Wille ruft kein Werturteil hervor. 2) Die zu beurteilenden

Willensverhältnisse müssen klar und leicht erkennbar sein. 3) Das urteilende

Subjekt muß von Begierden, Affekten, Leidenschaften und Wahnvorstellungen

frei sein, um sich die Willensverhältnisse vollendet vorstellen zu können.

Die unter solchen Bedingungen gefällten Werturteile betrachtete Rein deshalb

als allgemein und absolut, weil sie von der bloß subjektiven Lage der

Auffassenden losgelöst und von allen theoretischen religiösen

Weltanschauungen unabhängig sind. Sie geben dem Menschen ein Gefühl

kultureller Sicherheit und auch die Kraft zur Erreichung großer Ziele. Sie sind

seiner Ansicht nach der letzte Grund, einfache Landmarken der Moral, auf die

der zutiefst verwirrte und verunsicherte Mensch zurückgreifen kann. Kein Volk

ist nach Rein so unkultiviert, daß bei ihm keine Spur des moralischen Urteils zu

finden ist. Beim moralischen Entwicklungsprozeß der Naturvölkern unterschied

er vier Stadien: Im vorsittlichen Stadium überwuchert die ungebändigte

Selbstherrschaft die Sympathie- und Ehrfurchtsgefühle. Im Stadium primitiver

sittlicher Motive machen sich die durch den Ahnenkult und die

Ehrfurchtsgefühle gegenüber dem Unbegreiflich-Übermächtigen ausgelösten

Familien- und Stammesgefühle geltend. Im Stadium der Differenzierung der

sittlichen Anschauung nehmen die Werturteile über Wollen und Handeln

bestimmte Formen an. Im vierten Stadium ergibt sich durch Vergleich der

eigenen inneren Erfahrungen mit den geschichtlichen und gesellschaftlichen

Tatsachen die Forderung, durch die Zusammenfassung der sittlichen Begriffe

Einheit in das innere und äußerliche Gesamtleben zu bringen.

Aus der Gemeinschaft entwickelt sich allmählich auf eine ganz bestimmte Art

ein Gesamtwille heraus, der nicht zufällig, sondern ebenso ursprünglich und

notwendig ist wie die Einzelwillen, aus denen er sich zusammensetzt. Rein legte

dabei ein soziales Gefüge zugrunde, welches er als eine Mischung von
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Eigeninteressen des Individuums und den aus dem gesellschaftlichen Leben sich

herausgebildeten Symphatiegefühlen verstand. Je mehr letzteren die Oberhand

über den menschlichen Geist gewinnen, desto stärker wird das Gefühl der

Einheit und der Zusammengehörigkeit. Geht die sittliche Gesinnung auf diese

Weise aus dem geselligen Ganzen, dem Gemeinschaftsleben hervor, dann ist es

auch an dieses gebunden und der menschlichen Willkür entzogen. Es kann

höchstens formell geändert werden. Sein absoluter Wert bleibt dann aber

unberührt. Es wird ja nicht vom Ethiker geschaffen, sondern von ihm

vorgefunden, gruppiert und geordnet. Dabei besteht allerdings die Gefahr, daß er

es unter dem Einfluß starker Zeitströmungen verdunkelt oder relativiert. Die

vom Metaphysiker spekulativ errichteten Gebilde, die nur ein Eingeweihter

verstehen kann, gehen nach Rein im Strom des Lebens unter, in dem immer

wieder von neuem die Fragen auftauchen: „Was soll ich tun? Darf ich es tun?“

(a. a. O., S. 112). Die Antwort darauf gibt seiner Ansicht nach das Sittengesetz,

welches sich im Gemeinschaftsleben herausbildet und auf den Lebensinhalt des

einzelnen übergeht und von ihm wieder auf die Gemeinschaft zurückführt.

Durch die so auf sittlichem Gebiet stattgefundenen Wechselwirkungen zwischen

Einzelgeist und Gemeinschaft erhält der Begriff der Gemeinschaft ein ganz

besonderes Gepräge. Rein verstand darunter eine Mehrheit von Menschen, die

äußerlich durch die gemeinsame Sprache und Sitten zusammengehalten wird

und innerlich durch das gemeinsame Ziel verbunden ist, welches in der

Verwirklichung sittlicher Ideen besteht, deren Wahrheitsgehalt jeder

aufgenommen hat. Er nannte sie in Anlehnung an Augustinus

„Schöpfungsgedanken Gottes“ (a. a. O., S. 114) und erklärte dies damit, daß

Gott die Dinge schon gedacht hatte, bevor sie die menschliche Seele als etwas

Gewordenes vorfand und sie zu begreifen versuchte.

Da ihr Ursprung im Dunkeln liegt und sie der Mensch nur im Glauben erfassen

kann, bezeichnete sie Rein als religiöse Ideale, die der jahrhundertealten

Menschheitsgeschichte vorauseilen und solange harren, bis der Zeitpunkt

gekommen ist, an dem sie als konstruktive Leitgedanken im lebendigen

Zeitgeschehen wirksam werden und die Zukunft mitbestimmen. Für Rein waren
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sie somit etwas real Objektives, das empirisch auf dem Boden des subjektiven

Geistes entstanden und gewachsen ist, subjektive Mächte, die, als eigentümliche

Geistesprodukte vieler Einzelpersönlichkeiten zu einem sittlichen

Allgemeingesetz zusammengefaßt, den aufweichenden Tendenzen

relativistischer Denkweisen entgegentreten. Dabei setzte Rein allerdings voraus,

daß die absolut ethischen Grundsätze beim Volk Anerkennung finden.

Ist dies der Fall, dann paßt sich der Wille den Mustern der Ideen an und leitet

den Fortschritt nach bestimmten Zwecken in der Wirklichkeit ein. Für Rein

sollte dieser Prozeß, der in Deutschland zum Beginn des 19. Jahrhunderts

einsetzte, im zwanzigsten Jahrhundert dadurch vollendet werden, daß sich das

Individual- und Sozialprinzip als „kontradiktorische Grundnormen des

Seinsollens“ (a. a. O., S. 115) nicht mehr bekämpften, sondern sich zu einer

höheren Einheit vereinten. In der praktischen Philosophie Herbarts erblickte er

einen ersten Versuch einer solchen Synthese, die er als Vorlage eines Entwurfes

für ein „Idealreich“ aufgriff, ohne jedoch spezielle Anweisungen für ihre

Anwendung im wirklichen Leben anzugeben. Denn dieses schien ihm zu

komplex. Er zeichnete aber in Anlehnung an Herbarts Ideenlehre die großen

Zügen, die dem menschlichen Denken die Hauptrichtung anzeigen sollten.

Dabei unterschied er folgende sittliche Ideen: 1) Rechtssystem und Rechtsidee;

2) die Idee der Vergeltung; 3) das Verwaltungssystem und die Idee des

Wohlwollens; 4) das Kultursystem und die Idee des sittlichen Fortschritts; 5) die

Idee der inneren Freiheit und die beseelte Gesellschaft.

Wie aus dieser Anordnung hervorgeht, faßte Rein die Individualideen und die

gesellschaftlichen Ideen mit der Begründung zusammen, daß der sittliche

Zustand des Einzelnen und die sittliche Verfassung der Gemeinschaft einander

bedingen und zwischen ihnen eine enge Wechselwirkung und innige Berührung

besteht. Die eigentlich treibenden Faktoren sah er in den Individualideen, von

denen er ausging, wenn er im systematischen Teil seines „Grundrisses der

Ethik“ mit Hilfe der historisch-genetischen Methode der Verbindung von

Individual- und Gemeinschaftsideen nachzugehen und darzustellen versuchte.
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1. Rechtssystem und Rechtsidee: Bei der Darlegung der Rechtsidee ging Rein,

wie schon Herbart, von der tausendjährigen Erfahrung der Menschheit aus, daß

jeglicher Streit mißbilligt wird, der bei der willkürlichen Aneignung oder

ungerechten Verteilung knapper lebensnotwendiger Güter ausbricht. Um eine

solche Unstimmigkeit erst gar nicht aufkommen zu lassen, haben Menschen

immer wieder versucht, sich in gemeinsamer Übereinstimmung der Idee des

Rechts zu beugen, die den Streit mißbilligt und, wenn er einmal ausgebrochen

ist, zu schlichten. Ein klassisches Beispiel für das Nachgeben zwischen zwei

streitenden Parteien entnahm Rein der biblischen Erzählung von den Hirten

Abrahams und Lots. So konnte der zwischen ihnen ausgebrochene Streit wegen

eines Landes dadurch geschlichtet werden, daß einer freiwillig zurücktrat, indem

er sagte: „Lieber, laß nicht Zank sein zwischen uns!“ (a. a. O., S. 122).

Wenn er nun das Rechtssystem und die Rechtsidee unter dem christlichen

Aspekt betrachtete, so verwies er als erstes auf Jesus von Nazareth, der ebenfalls

den Kampf um die rechte Überzeugung im Sinne hatte, wenn er sagte: „Meint

ihr, daß ich gekommen bin, Frieden zu bringen auf Erden? Ich sage nein,

sondern Zwietracht.“ (a .a. O., S. 126). Deshalb gebot er auch seinen Jüngern,

ihre Kleider für ein Schwert zu verkaufen, damit sie den Kampf mit dem Bösen

und Verkehrten in der Welt aufnehmen konnten. Ansonsten galt aber der Satz:

„Ist es möglich, so viel an euch ist, so habt mit allen Menschen Frieden“ (a. a.

O., S. 126).

Das Ideal, das Jesus hier den Menschen aufzeigt, enthält nach Rein den

Gedanken der Friedfertigkeit, der unter allen Völkern der Erde den Streit

beenden soll, damit ewiger Friede im Reiche Gottes herrsche. Die Vermeidung

des Streites wird hier so wichtig genommen, daß Jesus empfiehlt, mit dem Rock

zugleich auch noch den Mantel zu geben, damit ja keiner Urheber von Streit

wird. Solche und ähnliche Worte Jesu, wie z. B. „So dir jemand einen Streich

gibt auf den rechten Backen, dem biete den anderen auch dar“ (a. a. O., S. 126),

sollten nach Rein aber nicht wörtlich genommen, sondern nach ihrem tieferen

Sinn so verstanden werden, daß der Mensch lieber zurücktritt und überläßt, als

Streit zu beginnen, der ja  nach seiner Auffassung stets mißfällt.
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Das Rechtsgefühl, das Rein bei den Kindern schon sehr früh entwickelt sah,

bereitet der Erziehung einige Schwierigkeiten. Denn die Lust, in die

Rechtssphäre einzugreifen, führt oft zu mannigfachem Streit unter der Jugend.

Der Erzieher soll daher von Anfang an auf strenge Gewissenhaftigkeit hin

wirken, die Achtung vor dem Eigentum einschärfen und von solchen

Rechtsverbindlichkeiten abhalten, die niemals eingelöst werden können.

Niemand darf das Rechtsgefühl der Kinder verletzten, weil das dadurch erzeugte

Unlustgefühl, wenn es sich zum Affekt steigert, heftigen Streit hervorruft, wie

das Rein im „Michael Kohlhaas“ von Kleist sehr anschaulich und „ergreifend“

(a. a. O., S. 127) geschildert sah.

Die Angelpunkte der Rechtsidee bestanden für Rein darin, daß 1. jeder die

Persönlichkeit und 2. das Eigentum des anderen zu achten hat. Beides sah er

durch den alten preußischen Wahlspruch „Suum cuique“ ausgedrückt, nämlich

im Recht eines jeden auf das, was er äußerlich und innerlich erworben hat. Jeder

Eingriff in diese unveräußerlichen Güter wirkt verletzend und ruft Gegenwehr

hervor. Keiner darf nach eigenem Gutdünken über die Person des anderen ohne

dessen Einwilligung verfügen. Dies gilt auch für die Eigentumssphäre, bei deren

Verletzung ebenfalls heftiger Streit entsteht. Während aber das Eigentumsrecht,

das nur in Übereinstimmung der Gemeinde zustande kommt, mannigfaltig

Formen annimmt, bleibt das Recht auf persönliche Freiheit unangetastet. Für

Rein war dies eine Errungenschaft der christlichen Weltanschauung, die seiner

Ansicht nach in der menschlichen Gesellschaft nie mehr verloren gehen kann,

solange diese in der Lage ist, ein bewußtes Leben zu führen.

2. Idee der Vergeltung: Die Idee der Vergeltung und des Rechts bilden zusam-

men das Rechtssystem. Jeder hat Anspruch auf Rechte, so lange er diejenige der

anderen achtet und anerkennt. Rein konnte zeigen, daß das Mißfallen an

unvergoltenen Wehetaten im menschlichen Rechtsempfinden schon in ur-

alten Zeiten stark ausgeprägt  war. Er berief sich dabei auf 2. Moses 21, 23 - 25,

wo geschrieben steht: „Seele um Seele, Auge um Auge, Zahn um Zahn, Hand um

Hand, Fuß um Fuß usw. „ (a. a. O., S. 130). Hier wird die Vergeltung
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als eine Ordnung Gottes aufgefaßt, der als Allwissender nach der Beschaffenheit

der Tat Vergeltung übt.

In gleicher Weise äußert sich auch das Mißfallen beim Ausbleiben des Dankes

für eine Wohltat, so wie sich dies nach Rein in dem bekannten Sprichwort:

„Undank ist der Welt Lohn“ (a. a. O., S. 131) niederschlägt. Während seiner

Ansicht nach die Auszeichnungen großer Künstler, erfolgreicher Staatsmänner

und Feldherrn mehr zur berechnenden Eigensucht und weniger zur

uneigennützigen Gesinnung beitragen und deshalb zur bloßen Form

herabsinken, bleibt das Mißfallen nicht vergoltener Übeltaten stets lebendig,

weil hier der Bestand und die Sicherheit der Gesellschaft unmittelbar bedroht ist.

Der Drang nach Wiederherstellung des Gleichgewichts durch Bestrafung wird so

stark, daß bei der Festsetzung der Strafe nach dem uralten Gesetz: „Jus talionis“

(a. a. O., S. 132) mehr Rücksicht auf die Rückgabe des gleichen Quantums

gelegt wird als auf die Wirkung der Vergeltung beim Täter.

Daraus ergab sich für Rein die Notwendigkeit eines Strafsystems, welches die

Vergeltung nach mehreren Richtungen hin prüft und ordnet. Dabei lassen sich

bei der Frage, wer nach geschehener Wehetat vergelten soll, drei Fälle denken:

1) Genugtuung und Sühne, durch welche der Übeltäter das verletzte Gleichmaß

selbst wieder herzustellen versucht, um die Störung zu beseitigen, die durch die

Wehetat verursacht wurde. 2) Die Rache, bei welcher der Verletzte dem

Übeltäter ein Wehe zurückgibt. 3) Die Strafe, die ein Unbeteiligter zur

Rückführung von Wehe auf den Übeltäter übernimmt.

Da sich der Täter bei der Sühne durch das Zufügen desselben Wehes, das er

anderen angetan, selbst verstümmeln und somit erneut Schuld auf sich nehmen

kann und auch die Rache zu brutal und längst überholt ist, hielt Rein die Strafe

für diejenige Form der Vergeltung für angebracht, die dem sittlichen Gefühl des

jeweiligen Zeitgeistes am meisten entspricht. Allerdings erhebt sich dann aber

wegen der Forderung eines unparteiischen, unbeteiligten Richterstuhls die Frage,

welchen Zweck, welches Maß und welche Art und Form die Strafe haben soll.
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Was nun den Zweck der Strafe angeht, so steht der sog. objektiven

Vergeltungstheorie, für welche die objektive Bedeutung der Tat entscheidend ist

und die Strafe ihren Zweck in sich selbst hat, die relative Straftheorie entgegen,

die von der subjektiven Bedeutung des Täters ausgeht und daher die Strafe

lediglich als ein Mittel 1) zur Abschreckung, 2) zur „Witzigung“, 3) zur

Besserung ansieht. Da allen drei Standpunkten etwas Einseitiges anhaftet, sprach

sich Rein für ein Verbindung der absoluten mit den relativen Straftheorien aus,

damit der Strafende den Gesichtspunkt der Besserung, dem Rein Priorität

einräumte, in das Strafmaß miteinfließen lassen kann, das im Sinne der

Vergeltungsidee immer im rechten Verhältnis zur Schuld zu stehen hat.

3. Das Verwaltungssystem und die Idee des Wohlwollens: Für Rein war das

Musterbild des Wohlwollens die reine Hingebung an einen wirklichen oder

gedachten fremden Willen. Es darf aus keinerlei Nebenabsichten hervorgehen.

Wird ein fremdes Wohl nur der eigenen Vorteile wegen gefordert, dann ist dies

seiner Ansicht nach kein Wohlwollen mehr, sondern Klugheit und verständige

Berechnung. Der Wert des Wohlwollens und der Unwert des Übelwollens

richtet sich weder nach dem Bild, welches sich der Wohlwollende und der

Übelwollende vom fremden Wollen machen, noch nach der Würdigkeit und

Unwürdigkeit des Individuums, dem es sich widmet. Echtes Wohlwollen stellt

auch nicht die Frage nach der Ursache und Verschuldung des Elends, dem es

abhelfen will, sondern es leuchtet nach Reins Worten „wie Gottes Sonne über

Gerechte und Ungerechte, über Gute und Böse“ (a. a. O., S. 153).

Die Idee des Wohlwollens sah Rein zuerst in der Lehre Jesu rein ausgebildet.

Mit seiner Forderung: „Liebe deinen Nächsten wie dich selbst“ (a. a. O., S.

156), hat jedoch seiner Ansicht nach das Christentum einen so idealen Imperativ

aufgestellt und durch das Gleichnis vom barmherzigen Samariter dem Begriff

des Nächsten eine so weite Deutung gegeben, daß weder der einzelne noch die

Gesellschaft in diesem christlichen Geiste zu handeln in der Lage sind. Trotz-

dem sollte der Christ das Wohlwollen für andere als das „Hauptgeschäft“ seines
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Lebens betrachten und sein Tun „so einrichten und ansehen, daß es ein

fortwährender Dienst für andere sei“ (a. a. O., S. 157).

Diese Willensmeinung soll aber nicht nur für die Ausprägung des Einzellebens

innerhalb seiner nächsten Umgebung, der Familie und im geselligen Verkehr

bestimmend sein, sondern auch die öffentlichen Einrichtungen mit einbeziehen.

Rein dachte in erster Linie an die wirtschaftlichen Verhältnisse, wo Eigennutz

und Gemeinsinn hart aufeinanderstoßen. In ihnen sieht er denn auch die

Bedingungen für die Lebensführung und Lebenshaltung jedes einzelnen Gliedes

der Gesellschaft und zugleich auch die Grundlagen allen weiteren Fortschritts

gegeben. Bevor nämlich überhaupt an die Entfaltung höherer, geistig-sittlicher

Kräfte gedacht werden kann, muß zunächst für alle Schichten eine gewisse Stufe

gesicherten, materiellen Wohlstandes geschaffen werden.

Erst durch die Befriedigung wirtschaftlicher Bedürfnisse erhält nach Reins

Worten die wirtschaftliche Arbeit „ihren sittlichen Adel“ (a. a. O., S. 158). Sie

schafft soz. die Grundlage, von der aus sich der Mensch den freien, geistigen

Tätigkeiten und höheren Interessen zuwenden kann. Dies ist nach Rein denn

auch der Beginn der wahren Kultivierung des Menschen, in welche alle Glieder

der Gesellschaft mit einbezogen werden sollen. Dies gelingt aber nur, wenn alle

vom Geiste des Wohlwollens getragen werden, der den Eigennutz brechen und

Wohlfahrt für alle bereitstellen kann. Nicht das Geld, nicht die Ware, sondern

das „Gefühl der Liebe“ muß wieder zum Ausgangspunkt des sozialen Willens

und der Mensch wieder zum Mittelpunkt wirtschaftlichen Handelns werden. Die

Organisation, welche dieses hohe wirtschaftliche Ideal neben dem rechtlichen

unter Zugrundelegung der Idee des Wohlwollens begründen und befördern

sollte, nannte Rein in enger Anlehnung an Herbart das Verwaltungssystem.

Öffnet dieses den Blick dafür, wie sich der Menschengeist die Natur unterwirft

und sie zur Befriedigung der mannigfach menschlichen Bedürfnissen ausbeutet,

so achtet die Idee des Wohlwollens darauf, daß jedes Glied der Gesellschaft mit

materiellen Gütern hinreichend versorgt wird und mit seiner Arbeit zur Kultur

des Volkes beitragen kann. Damit verwandeln sich die Organisationsfragen der
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Volkswirtschaft zugleich auch in diejenigen der ethischen Lebensordnung. Um

einen Gegensatz zwischen der Wirtschaftsmacht und den sittlichen Ideen zu

vermeiden, sollte die historisch gewordene Wirtschaftsordnung nicht als etwas

Notwendiges, durch die Natur der wirtschaftlichen Dinge Gegebenes betrachtet

werden, sondern viel mehr als ein solches, das durch den Willen des Menschen

jederzeit geändert werden kann.

4. Das Kultursystem und die Idee des Fortschritts: Legte Rein beim

Verwaltungssystem die Idee des Wohlwollens zugrunde, so verband er das

Kultursystem mit der Idee des vollkommenen Willens und der sittlichen

Vollendung, durch welche das Interesse eine starke Durchdringung erfährt. Ihre

Forderung des Vorwärtsstrebens ist unbedingt und grenzenlos. Das Bewußtsein,

das sich im gegebenen Augenblick weit ab vom Ziele sieht, gibt deswegen nicht

auf, sondern spornt viel mehr an, so daß sich das Streben auf jeder Stufe erneut

verstärkt. Die gleiche Einstellung sollte sich nach Rein auch in der Gemeinschaft

durchsetzten, damit sie im Erwerb und Genuß äußerer Güter nicht die höheren

Ziele aus dem Auge verliert. Er warnte davor, zuerst materielle Wohlfahrt

schaffen zu wollen, um sich danach um so besser der Pflege geistiger Güter

widmen zu können. Denn beim Jagen nach Gewinn geht der Sinn für edlere

Beschäftigung verloren, was seiner Ansicht nach damit zusammenhängt, daß

nicht mehr die nötige Klarheit über den Gegensatz besteht, der sich auf

deutschem Boden zwischen Zivilisation und Kultur heraus gebildet hat. Rein

hielt es für möglich, daß dabei die französische Losung des „marcher à la tête

de la civilisation“ (a. a. O., S. 266) eine Rolle spielte, die aber  seiner Ansicht

nach dem deutschen Geist im Grunde fremd sei, weil er jenseits der Zivilisation

immer etwas Höheres, Wertvolleres erahne, dessen er sich zu bemächtigen

versuche. In seiner besonderen Hingabe an die Ideale und seiner großen

Ausdauer bei ihrer Verwirklichung sah Rein denn auch den Grund dafür, daß

das deutsche Volk den meisten Völkern unbequem, ja „unheimlich“ erscheinen

mußte.

Nach der Devise: „Der Verstand schöpft seine Gesetze nicht aus der Natur,

sondern schreibt sie dieser vor.“ (a. a. O., S. 268), überträgt der deutsche Geist

seine Gesetzte auch auf die Lebensgemeinschaft und füllt damit den oft
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mißbrauchten Begriff der Freiheit wieder mit seinem wahren Inhalt. Für Rein

bedeutete dies, daß der Mensch nicht mehr im Sinne der Zivilisation als ein

winziger Bruchteil des Ganzen gesehen und auch nicht mehr vom Fatalisten mit

einem „getriebenen Rad“ in der großen „Weltmaschine“ verglichen wird,

sondern als ein von Ideen beherrschter Organismus. Er sprach von einem

„Wunder der lebendigen Gesellschaft“ und dem Werk einer umfassenden

Organisation, daß der Staat jetzt das Ideal der Kultur dadurch zu verwirklichen

suchte, daß er nicht nur das Privatinteresse der Bürger mit seinem allgemeinen

Zweck vereinigte, sondern auch die Staatsmacht und die individuelle Freiheit

miteinander in Einklang brachte. Die verpflichtenden Normen für die Gestaltung

des wirklichen Lebens können dem Entwicklungstrieb des großen

Lebensganzen, so weit er der geschichtlichen Erfahrung zugänglich ist,

entnommen werden. Die daraus abgeleiteten Werte einer persönlichen

Innenkultur, die auf die Entwicklung des Volks- und Staatslebens ausstrahlen,

bedeuteten für Rein denn auch „die Höhe des Menschentums“ (a. a. O., S. 268),

von welcher aus sich das inwendige Leben, wenn es kulturfördernd sein soll, in

der Wirklichkeit ausleben und immerfort Neues schaffen kann.

So gehen auf diese Weise die sittliche Vervollkommnung der einzelnen mit dem

sittlichen Aufstieg der Volksgemeinschaft Hand in Hand. Rein glaubte an die

Wahrheit und die Macht der in die Individual- und Sozialideen übergegangenen

sittlichen Ideen, die seiner Ansicht nach eigentlich erst Einheit, Zusammenhang

und Sinn in den ewigen, aber ständig sich wechselnden Fluß der Erscheinungen

gebracht haben. Als der „Auswuchs“ der Weltvernunft bilden sie die

vorausgesetzten Grundvorstellungen, von denen alles menschliche Danken

ausgeht. Für ihn waren die sittlichen Ideen etwas Lebendiges, das in der Zeit

entsteht und nach seinen Worten als ein dauerndes „Denkmal menschlicher

Größe“ über der Zeit stehenbleibt, bis die menschliche Kultur reif dafür ist und

das Gewissen des einzelnen sich zur sittlichen Persönlichkeit durchgerungen hat

und die Gesellschaft eine Gemeinschaft solcher Persönlichkeiten geworden ist.

Rein betrachtete die Kultur nicht als etwas aus innerer Notwendigkeit

Entstandenes, sondern von einem überlegenen Willen Geformtes und
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Gestaltetes, dessen Stoff die Menschenwelt liefert. Vom inneren Leben, das

ständig in die Umgebung ausströmt, um sie für sich zu gestalten, forderte Rein,

daß es alles Zufällige, Zerstreuende und Selbstsüchtige überwindet und ein

göttliches Leben  beginnt, in dem Selbstbestimmung und das Wirken in der Welt

zu einer harmonischen Einheit verschmelzen. Dies läßt sich aber nicht durch die

Veränderung äußerer Zusände herbeiführen, sondern einzig allein durch die

Erziehung, worin denn auch Rein die Hauptaufgabe des Kultursystems erblickte.

Rein hielt jeden kulturellen Fortschritt nur auf der Grundlage einer

durchgreifenden konsolidierten Rechtsordnung und eines gut geleiteten

Verwaltungssystems für möglich. Andererseits führt ein höherer Bildungsgrad

nicht nur zur Einsicht in die Schönheit des Wohlwollens und somit zur

Opferwilligkeit, sondern er bringt auch den Rechtssinn in der Gesellschaft und

die Rechtseinrichtungen ihrer Vollendung näher und gibt außerdem der

gesamten Bewirtschaftung der materiellen Güter ein rationelles Gepräge. Eine

solche Hebung der gesamten Volkskultur kann aber erst dann erfolgen, wenn die

„ewig gültigen Musterbilder des Guten“ (a. a. O., S. 310) und auch ein fester

Wille vorhanden ist, der ihnen gehorcht.

Darin sah Rein denn auch allen wahren Fortschritt in der Menscheitsentwicklung

begründet. Denn für ihn gehörte die Überzeugung, daß die Menschheit in ihrem

Gang und Verlauf trotz aller Hemmungen und Rückschläge eine aufsteigende

Richtung einhält, zu den jüngsten geistigen Errungenschaften des

Kulturmenschen. So stieß seiner Ansicht nach die Frage nach einem Gesamtsinn

der Menschengeschichte erst dann auf Verständnis, als das Christentum auftrat,

für welches nicht mehr das Wesen der Natur, sondern sowohl das Wesen und

Schicksal des sittlichen Menschen als auch der Gedanke der Gleichheit und

Solidarität aller vor Gott maßgebend ist.

Den Gedanken, wonach sich Fortschritt unausweichlich von selbst vollziehe,

bezeichnete Rein als kulturfeindlich, weil er aus moralischer Sicht den seiner

Ansicht nach „verderblichen Quietismus“ begünstigte (a. a. O., S. 315).

Erzieherisch gesehen, hielt er dagegen den Fortschrittsgedanken, der jeden
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einzelnen im Sinne des kategorischen Imperativs zum Handeln aufruft, für

kulturfördernd und wohltätig, weil sich jeder darüber bewußt sei, daß er damit

zum Guten beitragen und dadurch den „Widerstand der stumpfen Welt“ (a. a.

O., S. 315) besiegen könne.

Ein Kultursystem, das seine höchste Aufgabe darin sieht, der Jugend für ihr

späteres Leben sittliche Normen zu vermitteln, kann sich nach Rein auf folgende

Sätze stützen, die er als einer der letzten großen Herbartianer so formulierte:

  „1. Wir glauben an den sittlichen Fortschritt innerhalb der Menschheit und

        deshalb die Weltgeschichte als gottgewollte Entwicklung an;

2.  wir glauben an die besonderen Aufgaben der einzelnen Völker in diesem

Menschheitsfortschritt und erheben dadurch die Nationalitätsidee über den

bloßen Nützlichkeitsstandpunkt;

3.  wir glauben an den Wert jedes Einzelmenschen für den

Menschheitsfortschritt und vertreten deshalb das Recht der Persönlichkeit,

sowie die Notwendigkeit ihrer Ausbildung zu einem sittlich-religiösen

Charakter“ (a. a. O., S. 315).

5. Die Idee der inneren Freiheit und die beseelte Gesellschaft: Unter der Idee

der inneren Freiheit verstand Rein das Verhältnis eines wirklichen und

gedachten Einzelwesens zum Gesamtwollen, das die sittlichen Ideen beinhaltet.

Das Urteil: es gefällt, wird dann ausgesprochen, wenn das Einzelwollen mit dem

sittlichen Gesamtwollen übereinstimmt, das sich aufgrund der Einsicht in die

Schönheit und Kraft der sittlichen Musterbegriffe herausgebildet hat. Eine innere

Disharmonie wird dagegen als etwas beurteilt, das mißfällt.

Die praktische Einsicht, auf welcher das Gesamtwollen beruht und in der schon

Aristoteles die Seele des sittlichen Lebens erkannt hat, war für Rein der Inbegriff

aller moralischen Werturteile über das Wollen und der daraus abstrahierten

Musterbilder für das Wollen. Sie bilden soz. den Kanon, mit dem sich

Willensverhältnisse in Einklang finden, wenn sie etwas akzeptieren oder

ablehnen. Diesen Einklang des Willens mit der inneren sittlichen Gesetzgebung
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bezeichnete Rein als den sittlichen Charakter eines Menschen. Die innere

charakterfeste Harmonie zwischen Willen und Einsicht, die er innere Freiheit

genannt hat, befreit seiner Ansicht nach den Menschen von Begierden und

Leidenschaften, von den Schmerzen der inneren Reue, den Vorwürfen und von

der Knechtschaft des Bösen. Freiheit bedeutete somit für Rein nicht

Ungebundenheit, Willkür oder Laune, sondern Gebundenheit und Unterwerfung

des Willens unter die sittlichen Ideen. Wer von der Herrschaft des inneren

Sittengesetzes abfällt, wird zum Sklaven.

Er nannte diese Freiheit im Unterschied zur bürgerlichen oder politischen eine

innere Freiheit, die nicht, wie die bürgerliche, abhängig ist vom Grade der

Kultur des Volkes. Auch bei der freiesten politischen Verfassung kann das Volk

an Leidenschaften, Genuß, Besitz, Ehre, Rum und Herrschaft gefesselt und

somit innerlich unfrei bleiben, während der Mensch auch selbst dann noch zur

inneren Freiheit gelangen kann, wenn er  auch „ in Ketten geboren“ wird (a. a.

O. S. 318). Mit diesem Dichterwort versuchte Rein noch einmal klar zum

Ausdruck zu bringen, wie für alle „Herrschergebote“ unerreichbar tief die

innere Freiheit verankert ist. Die politische Freiheit, die nicht in ihr gründet,

sondern in Umgehung der sittlichen Arbeit und Einsicht mühelos durch

Formeln, Maximen der Klugheit ersetzt wird, denen Rein, wie z. B. den

Vorurteilen des Standes, des Korpsgeistes, den Vorschriften der Etikette, nur

einen subjektiven Wert zuschrieb, ohne ihnen dadurch den praktischen Wert als

eine Art Sicherheitspolizei des Sittlichen abzusprechen, die den Gebildeten nicht

nur zur Wahrung des Anstandes auffordert, sondern ihm zugleich auch durch die

Vermittlung feiner Sitten ein Gefühl der Sicherheit im Umgang mit anderen

verleiht.

Rein selbst erblickte in der inneren Harmonie, die für ihn die innere Freiheit

bedeutete, ein Werk des Geistes, das nicht zwischen zwei von Natur gegebenen

Faktoren beruhen kann. Denn der eine ist der ideale Inhalt der Sittlichkeit und

der andere das nach idealistischen Maßstäben zu gestaltende Wollen des

Menschen, der sich durch die Sittlichkeit aus einem „Naturindividuum“ zur

intelligiblen Person, „zum Bürger eines Reiches sittlicher Ideale“ (a. a. O., S.
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324) emporgearbeitet hat. Zu diesem Ergebnis ist nach Reins Auffassung auch

Pestalozzi gekommen, nachdem er feststellen mußte, daß sich die Sittlichkeit

nicht auf ein Bedürfnis der Kindesnatur gründen läßt, sondern auf Maßregeln

und Kräften einer Jahrtausend alten Erfahrung.

Hat einmal der Mensch durch die Idee der inneren Freiheit mit eigener Kraft die

Höhe des Menschentums erreicht, dann liegt die Stufe des Naturzustandes weit

hinter ihm. Er folgt nun nicht mehr blindlings den Regungen und Trieben des

Organismus, sondern nur noch dem Gewissen, in dem nach Rein alle anderen

Ideen mit derjenigen der inneren Freiheit zusammengefaßt sind. So gibt letztere

dem Wollen des Menschen Einheit und Selbständigkeit. Die Idee des

Fortschritts verleiht Kraft, Fülle und Abgerundetheit. Durch die Idee des

Wohlwollens wird das Gemüt von selbstsüchtigen Trieben gereinigt und zur

Opferwilligkeit und Opferfreudigkeit angespornt. Die Idee des Rechts verleiht

Sicherheit und grenzt die Tätigkeitsfelder von einander ab, so daß jeder weiß,

was er von den anderen erwarten und verlangen und zur Erhaltung des inneren

Gleichgewichts unter den einzelnen Entschließungen beitragen kann.

Wer diese praktischen Ideen in sich aufgenommen hat, der weiß, ob und weshalb

ein Wollen, eine Lage, eine Wahrnehmung, ein Charakter sittlich ist oder nicht.

Seine eigene Entschlüsse sind klar, sein Wollen stark, entschieden, reich und

planvoll. Von reiner Menschenliebe beseelt und stets um das Wohl seiner

Nächsten bemüht, erlaubt er sich weder ein Unrecht noch eine Unbilligkeit. In

diesem Ideal der Persönlichkeit sah Rein denn auch die „schönste

Lebensaufgabe eingeschlossen“ (a. a. O., S. 336), die jeder auf seine Art in

Angriff nehmen sollte. Denn Träger der Idee können nur die einzelnen sein. Sind

es aber viele, die sie besitzen, dann hat die Masse, die als solche seiner Ansicht

nach keine Tugend besitzt, auch etwas davon. Soll die Gesellschaft gefördert

werden, so muß diese zuerst ihre Glieder heben, von deren Geist sie bestimmt

wird. Ist sie von diesem durchdrungen, dann sprach Rein von der Idee der

beseelten Gesellschaft, die für ihn, wie die höchste Stufe der

Einzelpersönlichkeit, auf dem harmonischen Verhältnis von Wollen und

sittlicher Einsicht beruht.
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Die Idee der beseelten Gesellschaft geht dann verloren, wenn ihre beiden

Elemente, die Einsicht und die Freiheit, getrennt und in verschiedene Teile des

Gesellschaftskörpers verlegt werden, so wie dies seiner Ansicht nach bei Platon

geschieht, der die Gabe der praktischen Einsicht nur wenigen zuschreibt, die

Krieger und das Volk dagegen zum absoluten Gehorsam aufruft. Ein solches

Gesellschaftsideal hielt Rein für falsch, weil all diejenigen Glieder, die nicht von

der praktischen Einsicht durchdrungen sind und sich folglich nur mechanisch am

gesellschaftlichen Leben beteiligen, aus der Beseelung heraus fallen und zum

passiven Werkzeug derer werden, die von außerhalb der Gesellschaft die Ziele

vorgeben. Sind dagegen alle gleichermaßen beseelt und die gesellschaftlichen

Systeme des Rechts, der Verwaltung und der Kultur annäherungsweise

vollendet, dann können nicht nur kleine Kreise, wie z. B. die Familie, die

Gemeinde, eine Korporation, ein Stand, ein Erziehungskreis, sondern auch jede

Verbindung, jeder Verein und jede Genossenschaft ein beseelte Gesellschaft

bilden.

Obwohl in jedem dieser Kreise ein System von Tätigkeiten für einen bestimmten

Zweck vorhanden ist, so stehen sie doch nicht isoliert nebeneinander, sondern

haben in den ethischen Ideen einen gemeinsamen Bezugspunkt. Rein sprach von

einem ethischen Organismus, der das Leben der Menschheit in Gang und in

einem großen Zusammenhang hält, in dem nach seinen Worten „alles Frucht ist

und alles Samen“ (a .a. O., S. 339). In diesem Sinne wirkt alles in einem Volke

aufeinander: seine Wirtschaft, sein Staat, seine Sprache, seine Kunst, sein Recht,

seine Religion, seine Erziehung. Dies gilt für alle modernen Völker. Rein

forderte sie daher auf, ein Familie zu bilden, in der alle für und miteinander

leben. Da durch einen solchen Zusammenhang Vergangenheit, Gegenwart und

Zukunft gebunden sind, geschieht alles zu seiner Zeit. So wie nach seinen

Worten „die Frucht stets aus der Blüte und niemals die Blüte aus der Frucht

erwächst“ (a .a. O., S. 339), so bringt auch das Heute nur das hervor, was das

Gestern vorbereitet hat.
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Die sog. kleineren „Gesellungen“ sollten daher als eine Vorschule für den

höchsten Dienst in den größeren Kreisen vorbereiten, zugleich aber auch die

Vorbedingung für ihre sittliche Durchdringung schaffen, ohne die es nach Reins

Auffassung in Deutschland 1871 nicht zu der staatlichen Vereinigung

gekommen wäre, die 1843 deshalb scheitern mußte, weil damals in den

einzelnen Teilen des ein und desselben Volkes der gemeinsame Geist noch nicht

lebendig war, den ein ethischer und politischer Gesamtorganismus dringend

benötigte. Wie die Geschichte Napoleons I. lehrt, hat auch die Ausdehnung der

äußeren Grenzen und die Einbindung der Menschenmassen in einen künstlichen

Verfassungsmechanismus dem Geist der beseelten Gesellschaft keinen Gewinn

gebracht. Ein solcher läßt sich nach Rein nur dadurch erzielen, daß vorhandene

Gegensätze ausgeglichen, widersprüchlich Meinungen genauer untersucht,

trennende Vorurteile überwunden und die wirklich vereinende Momente

hervorgehoben werden.

5.1.3. Die philosophische Begründung des

          Erziehungszieles

Die   Gewinnung   des   Erziehungszieles   war  neben   dessen   Verwirklichung

Eigentlich das Hauptthema des ersten Bandes der „Pädagogik in systematischer

Darstellung. Erster Band. Grundlegung. Zweite Auflage. Langensalza 1911“.

So bald sich für Rein die Frage nach dem Sinn und Zweck der Erziehungsarbeit

stellte, rückte immer die konkrete Einzelpersönlichkeit in den Vordergrund, weil

in ihr jede erzieherische Tätigkeit ihren Ausgangspunkt, ihren Verlauf und

schließlich ihr Ende findet. Da aber zwischen dem Einzelwesen und der Ge-

meinschaft ein inniger Zusammenhang und eine Wechselwirkung besteht, kann

der Einzelne niemals nur als Selbstzweck angesehen werden, sondern zugleich

auch als Mittel zur Erreichung der Gemeinschaftsziele. Denn nur aus dem

Reichtum der Einzelpersönlichkeiten strömt lebendige Kraft und Fülle auf das

Gemeinschaftsleben. Wahre Kultur hat daher nur ein Volk, das möglichst viele

Einzelpersönlickkeiten heranbildet, deren Kenntnisreichtum und Fertigkeiten

tief im Sittlichen und Religiösen verankert sind, die dem Volksleben
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die Richtung zeigen und ihm Charakter verleihen und somit den stetigen

Fortschritt der Kulturarbeit vorantreiben helfen.

Erziehungsziele sind wandelbar. Ihr Inhalt wechselt mit den Zeiten und spiegelt

sich im Volksleben, in der Wissenschaft und Kunst, in der Industrie und Technik

und schließlich in den Lehrplänen der Schulen. Wenn sich auch die

Bildungsgeschichte in Lehrplänen widerspiegelt, so steht der Geist der

Erziehung über den Lehrplänen und somit auch über den Bildungsidealen. Er

erhebt sich ferner über den Wechsel allen Wissens und hält an den ewigen

Grundlagen allen Menschenlebens durch die Entwicklung der Zeiten fest. Er ist

für alle Erziehungsschulen derselbe, für die Volksschule so gut wie für die

Gymnasien, für die Knaben so gut wie für die Mädchen.

Umfaßt nach Rein das Erziehungsziel, als höchstes Ideal gedacht, die bleiben-

den Werte des Menschenlebens, so sind nach ihm die sog. Bildungsideale im

strengen Sinne des Wortes gar keine Ideale, sondern Niederschläge wechselnder

Zeitströmungen und Stimmungen, die auf den Wandel im Volksleben,

einflußreicher Stände, der Geistlichkeit, des Adels, des Bürgertums und des

Arbeiterstandes zurückzuführen sind. Demnach fallen die vorherrschenden

Strömungen in den Kulturbewegungen mit den Ansprüchen der jeweiligen

führenden Gesellschaftsklassen zusammen. So herrscht bis ins 17. Jahrhundert

die Geistlichkeit, danach bis zum 19. Jahrhundert der Adel und zuletzt das

Bürgertum während der humanistisch-hellenistischen Bewegung in der ersten

und der naturwissenschaftlich-realistischen Bewegung in der zweiten Hälfte des

19. Jahrhunderts. Während noch im gesamten 19. Jahrhundert das moralische

Bildungsideal hauptsächlich durch Kants und Herbarts praktischer Philosophie

vertreten wurde, fand von Beginn des 20. Jahrhunderts an das ästhetische

Bildungsideal wieder mehr Interesse. Die beiden ersten Gesellschaftsklassen

vertraten Bildungsideale, die auf einen bestimmten Kreis der Gesellschaft

gerichtet waren. Während sich das klerikale Bildungsideal an die verängstigte,

irrenden und suchende Seele wandte, um ihr in der Kirche Befreiung von der

Sünde, Trost, Kraft und Hoffnung für das künftige Leben zu gewähren,

bevorzugte das staatlich-höfische Bildungsideal im französischen Gewande das
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Diesseits. Es diente vor allem der Ertüchtigung des Adels für die höchste

irdische Macht, den Staat.

Rein gestand jedem der sechs hier angeführten Bildungsidealen trotz ihrer

zugespitzten Auffassung einen berechtigten Kern zu: dem klerikalen die

religiöse Überzeugung einer höheren Welt; dem staatlich-politischen die

Betonung des Volkstümlichen, der Nation, der Rasse; dem

naturwissenschaftlich-realistischen das Praktische und die Ehrfurcht vor der

Natur; dem klassisch-humanistischen die Pietät gegenüber der klassischen Kunst

und Literatur; dem ästhetischen die Begeisterung für die Schöpfung der Kunst in

Poesie, Musik, Plastik und Malerei; dem moralischen die Grundrichtung zur

Ausbildung der Persönlichkeit.

Solche historische Betrachtungen bewahren nach Rein vor einem falschen

Subjektivismus und vor einseitigen Bestrebungen, die das volle reiche

Menschenleben auf die einzige Formel des jeweiligen Bildungsideals

reduzieren. Für noch wichtiger als historische Betrachtungen hielt Rein

philosophische Erwägungen und die Ausschau nach einem scharf umrissenen

Ziel, in dem die höchsten Werte des Menschenlebens enthalten sind. Hier

verwies er vor allem auf die praktische Philosophie und die Ethik, die als

Wissenschaft von den höchsten, bleibenden Werten des Menschenlebens dem

Erzieher zeigen, welch ethisches Ziel er anstreben soll.

5.2. Psychologie

5.2.1. Psychologische Grundfragen

Die psychologischen Grundfragen behandelte Rein in seiner „Pädagogik in sys-

tematischer Darstellung. Erster Band. Grundlegung. Zweite Auflage, Langen-

salza 1911“. Dabei ging es ihm um die Frage, ob Erziehung und Bildung
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 in jedem Fall möglich ist, was in der Bildung des Menschen der Natur und was

der Kunst zugeschrieben werden kann. Wieviel angeboren ist oder erworben

wird, was notwendigerweise geschehen muß oder auf der freien Entscheidung

beruht, was sich selbständig entwickelt oder unter dem Einfluß von außen

entsteht.

Rein glaubte an die Macht der Erziehung, in welcher er trotz aller Schranken

und Hindernisse eine gestaltende Kraft für den Einzelnen und die Gesamtheit

gesehen hatte, obwohl er genau wußte, daß der Erzieher noch mehr als der

Züchter der Pflanzen und der Hüter der Tierwelt im eigenen Willen der

Persönlichkeit des Zöglings auf unüberwindliche Grenzen stößt. Dies betrachtete

er aber keineswegs als ein Mißgeschick. Er sprach sogar von „Glück, wenn

beide gegeneinander streben“ (a. a. O., S. 173). Denn für ihn war die werdende

Persönlichkeit keine „tabula rasa“, in welche der Erzieher beliebig „einritzen“

kann, sondern ein Tatsache, die vielerlei einbringt, wenn sie unter den Einfluß

der Erziehung gerät.

Wie groß nun der Spielraum ist, den die von der Natur und Umgebung

festgelegten Zügen der heranwachsenden Persönlichkeit gewähren, konnte Rein

nicht exakt bestimmen. Die Verschiedenheit der möglichen Antworten bewegt

sich seiner Ansicht nach zwischen der Annahme einer unbegrenzten Bildsamkeit

und ihrer völligen Machtlosigkeit. So bietet auch hier wieder die große mittlere

Masse zwischen dem natürlichen Stumpfsinn und der von Rein als

„Gottesgeschenk“ (a. a. O., S. 174) bezeichneten kraftvollen persönlichen

Eigenart optimale Bedingungen für eine erfolgreiche Erziehung, durch welche

die natürlichen Veranlagungen genützt oder aber auch zurückgehalten werden

können, je nachdem dies zur Erreichung des angestrebten Erziehungszieles

erforderlich ist. Damit stellte sich für Rein denn auch die Frage, in welchem

Zusammenhang diese natürlichen Anlagen mit dem Wesen der Seele und deren

Verhältnis zum Leibe gedacht werden können.

Wenn nun Rein zur Lösung des Leib-Seele-Problems die Herbartsche

Psychologie im Hinblick auf die Pädagogik kurz zu umreißen versuchte, so
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stellte er zunächst einmal fest, daß die Seele als ein Reales zu den Begriffen

gehört, mit welchen sich die Metaphysik zu befassen hat. Sie wird als etwas

völlig Einfaches dargestellt, ohne ursprüngliche Bildung und ohne angeborenen

Inhalt, so wie dies von den Kräften und Vermögen zu erwarten ist. Sie hat weder

etwas Fertiges noch Begonnenes vorzuweisen. Sie ist nicht mit irgendeiner

Mitgift, nicht mit irgendwelchen Tendenzen und Trieben ausgestattet und auch

nicht im Begriff, sich zu verändern oder sich selbst zu differenzieren. Da ihre

Qualität unbildsam ist, kann sich der Erzieher nur auf ihre inneren Zustände

konzentrieren, die dadurch entstehen, daß sie zu anderen Wesen in Beziehung

treten und auf diese wie ein chemisches Element reagieren. Wie dieses durch die

Reaktion seine Eigenschaft gewinnt, so nimmt auch die Seele in ihrer Beziehung

zu anderen Wesen eine innere Bildung an, die sie vorher nicht besessen hat. Ihr

eigentliches Leben erhält sie erst durch ihre „Einkörperung“ in den

menschlichen Organismus und durch die Wechselwirkung zwischen Seelen- und

Körperrealen. Da die Elemente des Organismus mit denjenigen der Außenwelt

in Verbindung stehen und durch diese eine Bestimmtheit annehmen, die auf die

Seele zurückwirkt, fand der Lockesche Satz: „nihil est in intellectu, quod non

prius fuerit in sensu“ (a. a. O., S. 168) in Bezug auf den Anfang des geistigen

Lebens die volle Zustimmung Reins.

Rein konnte in der neueren Psychologie wieder eine starke Hinwendung zur

Annahme eines Seelenwesens feststellen. Er begründete dies damit, daß die

wissenschaftliche Seelenforschung von der in der zweiten Hälfte des 19.

Jahrhunderts herrschenden reinen empirischen Psychologie wenig profitierte, die

davon ausging, daß die unbewiesene Annahme einer Seele keinen sicheren

Grund für eine allgemeine Hypothese darbiete, die erst am Ende einer langen

Untersuchung der nur vage gegebenen einzelnen Bewußtseinserlebnissen,

Vorstellungen und Prozessen des Fühlens und Wollens stehen könne.

Hier stellte sich für Rein die Frage, was denn das Vorstellen mit dem Fühlen und

dieses mit dem Wollen gemeinsam haben sollte, „wenn nicht dasselbe Ich die

Vorstellungen vorstellte, das Gefühl fühlte, das Wollen wollte“ (a. a. O., S.
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187). Denn weder eine einzelne Vorstellung noch ein einzelnes Gefühl sind in

der Lage, sich zu erinnern. Ebenso war es für Rein nicht ohne weiteres

verständlich, weshalb die verschiedensten Vorstellungen, Gefühle und

Strebungen eine Einheit bilden, worüber seiner Ansicht nach nur die

Seelenpsychologie Aufschluß geben kann. Nur die Annahme einer

übergeordneten seelischen Einheit vermag nach seiner Überzeugung Licht in die

Funktionsweisen des seelischen Lebens zu bringen und die schöpferischen

Kräfte begreiflich zu machen, die aus einer übersinnlichen Welt in die

menschliche Wirklichkeit hineinwirken.

Das Problem der Veranlagung, das Rein unter dieser Annahme zu erörtern

versuchte, ergab sich aus der eigentümlichen Einkörperung des Seelenwesens in

den physischen Organismus. Diese Voraussetzung, die er mit Herbart teilte,

schließt nicht nur die Möglichkeit, sondern auch die Notwendigkeit mit ein, daß

jeder mit einer ursprünglichen, individuellen Anlage geboren wird. Dies ist

seiner Ansicht nach auch der Grund dafür, daß Darwin daraus die Erblichkeit

der angeborenen Anlagen oder physiologischen Eigentümlichkeiten ableitete, die

jedes Neugeborene mit in die Welt bringe. Wenn auch die Wissenschaft noch

wenig darüber wußte, so war Rein doch davon überzeugt, daß die angeborenen

Anlagen zunächst von bloß formaler Natur sind, die in einem größeren oder

geringeren Maße die Geschwindigkeit und Stärke des geistigen Geschehens

bestimmen. Daraus ergaben sich für ihn unendlich viele Kombinationen von

guten und schlechten Anlagen, die mit all dem in enger Verbindung stehen, was

die Seele in den ersten Kindheitsjahren geistig erworben hat und wegen der

physisch-psychisch kindlichen Frische und Empfänglichkeit als sehr

entscheidend für das geistige Leben und die Individualität angesehen werden

muß.

Widerstand erfährt die Erziehung außerdem aus der Umgebung, in welcher der

Zögling aufwächst. Oft leidet sie aber auch unter dem Einfluß mancherlei Übel,

mit dem die Gesellschaft behaftet ist. Schließlich findet die Bildsamkeit des

Zöglings mit zunehmendem Alter eine unüberwindliche Schranke. Mit einem

eisernen Bestand von Vorstellungen, Neigungen, Interessen und Strebungen
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versucht er sich nun immer mehr den äußeren Einflüssen zu entziehen, um sich

selbst zu bilden und eigene Wege zu finden. Das war für Rein denn auch der

Zeitpunkt, an dem sich der Erzieher zurückziehen sollte, um die selbständige

Weiterentwicklung der Gedanken- und Willensrichtungen des Jugendlichen im

Geiste der Erziehung sichern zu helfen. Alles, was die Erziehung vermag, sollte

während der Entwicklungszeit geschehen, die aber nicht vorzeitig beendet

werden darf, weil sonst die Persönlichkeit nicht zu ihrer vollen Reife gelangen

kann.

Die Bildsamkeit beschränkt sich nicht auf den intellektuellen Bereich, sondern

schließt vor allem auch die Gesinnung und das Gemüt mit ein, dessen

Bildsamkeit wie diejenige des Willens auf dem Verhältnis des Wollens zum

Vorstellen gründet. Wenn Wundt lehrte, daß das Wollen eines einzelnen nur mit

Hilfe der Vorstellungen auf andere einzelne einwirke und so in ein gemeinsames

Wollen umgewandelt werden könne, daß ferner der einzelne nur durch die

Vorstellungen Einwirkungen von seiner Umwelt empfange und schließlich

Vorstellungen durch die Sprache vermittelt werden, dann vertrat er denselben

Standpunkt wie Herbart. Nur daß letzterer von einem „falschen

Intellektualismus“ (a. a. O., S. 193) gesprochen hat, wenn jemand meint, daß

durch die Mitteilungen von Vorstellungen zugleich auch der entsprechende

Willen erzeugt, übertragen oder ausgelöst wird. Rein ging davon aus, daß

Herbart genau gewußt hat, daß der Übergang von der Vorstellung zum Willen

nur über viele Mittelglieder möglich ist, daß ferner der sittliche Wille nicht

„angelehrt“, die sittlichen Grundsätzen nicht einfach referierend auf den

Schüler übertragen werden können, der nach Herbart selber spontanes Subjekt,

Vermögen und Wille zugleich ist. Schließlich handelt es sich seiner Ansicht

nach „in aller Erziehung letzten Endes um ein Anfachen des innersten

Lebensfeuers, um die innigste Berührung des Lebenswillens“ (a. a. O., S. 193).

Eine so die Bedingungen der geistigen Entwicklung aufzeigende Psychologie

setzt  dann aber  stets  die  unveränderbare Seele  voraus.  Denn ohne Beharrung

des Alten kann sich nichts Neues entwickeln. Wie bei der chemischen

Umsetzung im Organischen die letzten Elemente unveränderlich sich gleich
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bleiben, so ist  es auch im Geistigen. Hier kommt es aber nicht nur allein darauf

an, wie die zahlreichen inneren Zustände entstehen, sich ansammeln und

erhalten bleiben, sondern wie diese trotz ihrer Gegensätze untereinander in

mannigfaltige Wechselwirkung, Verbindung, Hemmung, Reproduktion usw.

treten können. Denn alles, was in der Seele vorgeht, was sie erleidet, trägt zu

ihrer Entwicklung bei.

Für Rein versteht es sich daher von selbst, daß es keine festen Grenzen zwischen

Denken, Fühlen und Wollen gibt, sondern nur Abstraktionen, denen sich der

Mensch bedient, um zu sagen, was er fühlt, ein andermal begehrt, das nächste

Mal denkt. Was dabei Vorstellen und Denken genannt wird, führte er auf viel

einfachere Zustände zurück.  Da aus deren Wechselwirkung die Gefühle und

Begehrungen hervorgehen, wird die von ihm vertretene Psychologie oft

fälschlicherweise als Gefühls- oder Willenspsychologie aufgefaßt. Sie ist aber

auch keine Vorstellungspsychologie, weil Rein das Vorstellen und Denken wie

das Fühlen und Wollen als etwas Sekundäres betrachtete. Wie bei Herbart, so

bestand für ihn jede menschliche Vorstellung aus unendlich vielen kleinen und

untereinander ungleichen „elementarischen“ Auffassungen. Es sind seiner

Ansicht nach immer dieselben elementaren Seelenzustände, die je nach ihren

Verbindungen und Bewegungen bei gegebenen Umständen entweder zum

Denken oder zum Fühlen oder zum Wollen anregen.

Rein verwies hier auf Goethe, der ein allgemeines Wort für das so verschieden

metamorphosierte Organ wie dasjenige eines Blattes forderte. So sollte dieses im

zusammengezogenen Zustand: „Staubwerkzeug“, in seiner Ausdehnung als

Blumenblatt: „Staubgefäß“ heißen. Desgleichen könnte ebenso wie das Wort

Gefühl für eine Zusammensetzung von Vorstellungen, die Bezeichnung

Vorstellung als solche für ein in der Auflösung sich befindendes Gefühl stehen.

Auch Wundt betrachtete das, was allgemein Vorstellung, Gefühl und Willen

genannt wird, nicht als tatsächlich verschiedene Formen des Geschehens,

sondern als zusammenhängende Prozesse, die, je nachdem die eine oder andere

Seite sich dem Bewußtsein aufdrängt, verschiedene Namen tragen.
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Wie überhaupt aus Reins wissenschaftlichen Darlegungen hervorgeht, bestand

für ihn das Wesen aller Entwicklungen darin, daß das Endglied höher geartet ist

als die Anfangsglieder, aus denen es sich entwickelt hat. Damit nun eine genaue

Analyse zustande kommt, muß das Ganze gedanklich in seine Bestandteile

zerlegt und wiederum aus diesen synthetisch zusammengesetzt werden. Gerade

darin sah Rein denn auch den großen Vorzug der von Herbart und seiner Schule

vertretenen Psychologie, daß sie durch eine genaue Analyse und Synthese

aufzeigt, wie sich beim geistigen Entwicklungsprozeß das eine aus dem anderen

ergibt, nämlich: 1) das Zusammengesetzte aus dem Einfachen, 2) die

allgemeinen Begriffe aus den einzelnen Bewußtseinsinhalten, 3) das Denken aus

den Assoziationen, 4) das Selbstbewußtsein, das Ich, aus nicht selbstbewußten

Elementen, 5) die Einheit aus der Wechselwirkung der vielen Vorstellungen in

einem realen Wesen, 6) die Gefühle und den Willen aus Ursachen, die an sich

selbst keine Gefühle oder Begehrungen sind.

5.2.2. Psychologie der Unterrichtsgestaltung

Die Lehre vom Unterricht ist ein Teil der von Rein sehr breit angelegten

Methodologie seiner „Pädagogik in systematischer Darstellung. Dritter Band.

C. Methodologie. Die Lehre von den Mitteln der Erziehung“, die in Langensalza

1912 zum zweiten Mal aufgelegt wurde. Für Rein bedurft es keines näheren

Nachweises dafür, daß in der Natur des menschlichen Geistes die gleiche, von

der menschlichen Willkür unabhängige Gesetzmäßigkeit herrscht, wie in der

physischen. Ihnen hat der Erzieher bei der Aufstellung der Mittel und Wege

ebenso wie bei der Bestimmung des Zieles Rechnung zu tragen, wenn er dieses

auch wirklich erreichen will.

Die richtige Methode zu finden, ist Aufgabe der Pädagogik, die Rein als eine

Verbindung von Empirie und Spekulation auffaßte. Je mehr sich die

Erziehungslehre von der Wissenschaft leiten läßt, desto mehr wird sie zur

praktischen Lebenskunst, mit deren Hilfe sie nach Reins Worten „das Ideal der

Persönlichkeit in die Natur des kindlichen Geistes hineinbilden“ kann (a. a. O.,
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S. 4). In diesem Sinne betrachtete er den Unterricht als einen Zweig der

Erziehung, die das persönliche Werden zum Gegenstand hat. Wenn der

Unterricht diese Verbindung nicht herauszustellen vermag, dann verflacht das

Lernen seiner Ansicht nach zu einem „bloßen Gedächtniswerk“ oder zur

handwerksmäßigen Geschicklichkeit. Er bezeichnete es als eine unfruchtbare

„Sache, wenn das Wissen nicht innerlich Wurzel faßt und dadurch Kraft

gewinnt“ (a. a. O., S. 9). Denn unter einem äußeren Druck wird der Schüler

weder innerlich angeregt nach bereichert, sondern höchstens dressiert. Was der

Mensch lernt, muß „schöpferisch durchglüht sein“ (a. a. O., S. 9). Wissen darf

niemals Selbstzweck, sondern immer nur Mittel zum Zweck sein. Rein sprach

nur dem Unterricht einen bleibenden Wert zu, der erziehend wirkt, einen

selbständigen und eigenartigen Persönlichkeit heranbildet, der von der Willkür

und Ungebundenheit zur Selbstbeherrschung und Sammlung „von planloser

Neugier zu gründlichem Wissensdrang, vom Verlangen zum Erringen“ führt (a.

a. O., S. 9), der dem Schüler Ziele aufzeigt und ihm Aufgaben stellt, der ihn

nicht bei dem schon Erreichten verharren läßt, sondern stets auf das Erstrebte

hinweist und das Erworbene immer nur als Grundlage neuen Erwerbens gelten

läßt.

Damit war für Rein denn auch der Plan für seine umfangreiche pädagogische

Lehre vom Unterricht vorgezeichnet, die im folgenden als die Lehre von der

Methode einmal unter dem Aspekt der Theorie des Lehrplans und zum anderen

als Theorie des Lehrverfahrens zur Darstellung gebracht werden soll.

5.2.2.1. Die Theorie des Lehrplans

Mit der Theorie des Lehrplans hatten sich nach Reins Angaben eigentlich nur

die Herbartianer Ziller, Willmann und Dörpfeld ausführlich auseinander gesetzt.

Er nannte zwei Gründe, weshalb die überreiche pädagogische Literatur diesem

wichtigen Teil der Didaktik wenig Beachtung geschenkt hat. Einmal ist es die

Schwierigkeit der Materie, die seiner Ansicht nach viele davon abhält, tiefer in

sie einzudringen. Zum anderen werden die Lehrpläne von der
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 Regierungspädagogik historisch-empirisch festgelegt, so daß wenig Spielraum

für prinzipielle Überlegungen bleibt.

Wenn er nun die theoretischen Grundlagen der Lehrplangestaltung aufzuzeigen

versuchte, dann geschah dies in enger Anlehnung an Herbart und Ziller, für die

der Begriff des Interesse in doppelter Hinsicht maßgebend ist, nämlich einmal

vom Blickwinkel der Entwicklung des Zöglings aus und zum anderen im

Hinblick auf die Forderung der Kulturarbeit des Volkes. Daraus ergeben sich die

beiden Forderungen, daß erstens nur dasjenige im Lehrplan aufgenommen

werden darf, das die Interesse des Schülers hervorruft und festhält, daß zweitens

nur das zum Bestandteil des Lehrplans werden kann, was im Volke lebendig und

auch imstande ist, seine Kulturarbeit zu fördern und auf einer höheren Stufe zur

Vollendung zu bringen. Die erste Forderung, die individuelle, muß mit der

zweiten, der national-sozialen, in Einklang gebracht werden. Erstere bedeutet

das Formal-Prinzip, letztere das Material-Prinzip.

Das Formal-Prinzip: Da für Rein der Wert des Unterrichts, der den Willen zu

bilden hat, darin bestand, daß er ein „freisteigendes“ Interesse zu wecken

vermag, das den Zögling auch noch über die Schulzeit hinaus begeistert, müssen

all diejenigen Vorstellungen, die an den Zögling heran gebracht und in den

Zustand des Interesses überführt werden sollen, den bereits vorhandenen ähnlich

und mit ihnen inhaltlich verwandt sein. Denn nichts scheint nach Reins Worten

der geistigen Gesundheit mehr zu schaden und das Interesse zu töten, als eine

„ungeeignete geistige Nahrung“ (a. a. O., S. 65). Was der Knabe heiß begehrt,

erzeugt beim Kinde, wenn es ihm aufgezwungen wird, oft Widerwillen und

Stumpfsinn, wie auch das, was dem Knaben unter Qualen beigebracht wird, auf

den Jüngling entspannend wirkt.

Überhaupt schien für Rein die Seelenoperation, durch welche der

Schönheitssinn, die Wahrheitsliebe und Sittlichkeit im Menschen erhöht wird,

mit den chemischen Prozessen seiner physiologischen Erhaltung viel Analoges

zu haben. So weiß zwar jeder, was er ist, aber nicht, wie sich die einzelnen

Teilchen der Stoffe zur Formierung der einzelnen Bestandteile der körperlichen
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Organe assimilieren. Auch der geistige Stoff scheint ähnlich zu wirken. Wie er

aber den Menschen bildet und wie das vonstatten geht, dies läßt sich nur

teilweise aus den daraus hervorgegangenen Resultaten hinsichtlich der

Gewandtheit der Vorstellungsabläufe entnehmen.

Ihm, Rein, war nur so viel bekannt, daß von der Natur dieses Stoffes ein großer

Teil der Veredlung abhängt, die das geistige Wesen des Menschen erhalten soll.

Wenn es auch im Hinblick auf die geistige und seelische Gesundheit vor allem

auf die Qualität des Stoffes ankommt, so darf er aber nicht übermäßig

dargeboten werden. Diese Regel wird seiner Ansicht nach meistens da

mißachtet, wo Fachmänner den Lehrplan ihres Faches entwerfen und dabei alles

mit aufnehmen wollen, was sich in ihrer Disziplin im Laufe der Zeit

angesammelt hat. Rein forderte daher den Lehrer auf, dem Reiz neuer

Mitteilungen aus dem Reichtum seines Wissens zu widerstehen, damit der

Unterricht nicht dem Verbalismus anheim fällt, der in Verbindung mit dem

didaktischen Materialismus seiner Ansicht nach die Hauptgefahr für den

Unterricht in den Schulen darstellte. Ihm lautete der Grundsatz: „Wissen ist

Macht“ (a. a. O., S. 67) in solchen Zeiten zu verführerisch, in denen die lauteren

Werte echter Kultur vom Fortschritt er Zivilisation immer mehr überlagert

wurden.

Die Lehrpläne litten jedoch nicht nur an Überfluß, sondern auch an

„Verfrühungen“. Rein konnte dies an den Forderungen feststellen, die an das

Lesen und  Schreiben im 1. Schuljahr, an die zu frühe Einführung religiöser

Wahrheiten erhoben wurden und an die seiner Ansicht nach verfrühte Aufnahme

des Fremdsprachenunterrichts, der mathematischen Geographie u. a. m.. Hier

sah er überall die geistige Verfassung der jugendlichen Entwicklungs-stadien

mißachtet, was sich nach seinen Worten „schwer rächen“ mußte (a. a. O., S.

67). Oft wurde mit allzu großem Vertrauen auf die Beweglichkeit und

Spannkraft des psychischen Lebens dem kindlichen Geiste eine große Menge an

Stoff in der Hoffnung vorgesetzt, daß es ihn einstweilen speicherte, um ihn dann

später verarbeiten, einsehen und schätzen zu lernen. Wenn dies aber nicht zutraf

und sich der Soff im Gedächtnis anhäufte, dann litt das geistige Leben des
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 Kindes, das sich wegen Überforderung und Langeweile selbstgewählten

Beschäftigungen zuwandte, welche die Schule nicht verlangte.

Von einem Verbalismus sprach Rein dann, wenn bei Anhäufung und

unorganischer Schichtung der Unterrichtsstoffe anstelle lebendiger

Bewußtseinsinhalte bloße Worte traten. Da der psychische Mechanismus des

Menschen ebensogut mit Vorstellungen arbeitet wie mit Worten, die in der

Kindheit überwiegen, geht die Bildung der Vorstellungen nicht selten den Weg,

den Pestalozzi in seinem „Schwanengesang“ so beschreibt, daß am Anfang das

Wort steht, mit dem sich ein Minimum von Denkinhalt verbindet. Dieser wird

dann allmählich durch die Erfahrung bereichert, bis der Inhalt und das Wort

unabhängig von einander gedacht und als Sache und Zeichen unterschieden

werden können. Deshalb soll der Erstellung eines pädagogischen Lehrplans zur

Begründung seiner formalen Seite eine intensiv betriebene Forschung der

Psychologie des Kindes vorausgehen, die sich nach Rein in drei Stufen vollzieht:

1. die beobachtende oder biographische Stufe; 2. die vergleichende Stufe; 3. die

erklärende Stufe.

Für besonders wichtig hielt Rein die Periode der Geschlechtsreife, in der das

Individuum zur Selbständigkeit gelangt. Das Persönlichkeitsgefühl steigert sich

und damit auch die Freude an Bewegungen, die Kraft erfordern. Der Glaube an

sich selbst verleitet zugleich aber auch zur Besserwisserei, Selbstbespiegelung

und Prahlsucht. Die Macht der Tradition und der Geschichte wird unterschätzt.

Das mit der Einbildung verbundene Hochgefühl, die in Unordnung geratene

Welt wieder ordnen zu können, kehrt sich bald in eine schmerzliche Stimmung,

die oft mit einer krankhaften Steigerung des Selbstgefühls einhergeht. Nur der

Gedanken, daß die Welt kein absolut Ruhendes, Totes, sondern ein stetig sich

Erneuerndes, Fortschreitendes ist, kann den naiven Kinderglauben, der am

Zweifel der Unvernunft des Gewordenen zusammenbricht, wieder aufrichten, so

daß ein aktives Teilnehmen an dem allgemeinen Entwicklungsprozeß wieder

möglich wird.
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Sobald sich der Individualismus seiner Verantwortlichkeit gegenüber der

Gemeinschaft bewußt wird, weicht von ihm das rein negative zerstörende

Element. Über bloße Stimmungen und momentane Eindrücke erhebt sich die

Pflicht der Selbstvollendung. Die ethischen Ideen gewinnen immer mehr an

Macht und drängen zur Selbsterziehung und Mitarbeit in der nationalen

Gemeinschaft. Dessen sollte sich nach Rein der Erzieher bewußt sein, wenn er

mit der Gefahr konfrontiert wird, die von der sich gegen jegliche Autorität

auflehnenden Jugend ausgeht. Aber auch diese autoritätslose Periode ist eine

notwendige Durchgangsphase auf dem „Weg zur Autonomie und zur innerer

religiöser Überzeugung“ (a. a. O., S. 74), die neben vielen anderen Tatsachen

bei der Lehrplangestaltung Berücksichtigung finden sollte, die Rein noch einmal

kurz zusammenfaßte:

1.  Wie die physische Ernährung für das körperliche Wachstum, so ist auch die

geistige Nahrung für die geistige Entwicklung des Zöglings auszuwählen.

2.  Die geistige Entwicklung erfolgt in drei Schritten. So steht in theoretischer

Hinsicht die Vorherrschaft der Phantasie am Anfang. Sie geht dann auf das

Gedächtnis und danach auf das Denken über. Praktisch ist der Wille zuerst an

eine äußere Autorität gebunden. Danach kommt die Zeit, in welcher er sich

dem Gesetz (Legalität) unterwirft, bis das Sittengesetz zur Herrschaft gelangt

(Moralität).

3.  Entwicklungsstufen, die jedes normale Kind durchläuft, sind auch in der

Geschichte der Völker zu erkennen. So geht das Sprechenlernen der

Entwicklung der Sprache im Geschlecht analog. Kind und Naturmensch

folgen sinnlichen Motiven und Anschauungen. Beide werden von Furcht und

Aberglauben beherrscht und neigen zur Grausamkeit. Sie lassen sich von den

Gefühlen der Lust und Unlust leiten. Altruistische Gefühle zeigen sich erst

dann, wenn sich die sozialen Triebe entwickelt und einen bestimmten

Umfang erreicht haben. Abstrakte Begriffe treten erst nach und nach auf. Das

Kind zeichnet wie der Naturmensch und hat Interesse am Tier- und

Jägerleben. Seine Gottesvorstellung ist wie diejenige der Kindheit der Völker

anthropomorphisch. Das Heldenzeitalter der Völker  spiegelt sich im

Knabenalter wieder.
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Das Material-Prinzip: Ging Rein bei der Feststellung des Formal-Prinzips vom

Begriff des Interesses aus, so legte er bei der Gewinnung des Material-Prinzips

den obersten Erziehungszweck zugrunde, der die Bildung des sittlichen

Charakters auf religiöser Grundlage fordert. Da sich die charaktervolle

Persönlichkeit nur im Zusammenleben mit anderen entfalten kann, ergibt sich

für die Erziehung die Notwendigkeit, den Zögling mit dem Lebensinhalt und den

Lebensformen, die ihn umgeben, vertraut zu machen, damit er sich an der

Ethisierung der Gemeinschaft aktiv beteiligen kann. Dies bedeutet im Hinblick

auf den pädagogisch gerichteten Lehrplan, daß aus dem in Jahrtausenden sich

angereicherten Stoff derjenige nach einem wohl durchdachten Plan ausgewählt

und in die psychologische Nähe des Kindes gebracht wird, der am sichersten

dem natürlichen Entwicklungsgang entspricht.

Auch der Erwachsene blickt, wie die Gesamtheit überhaupt, auf eine Reihe von

Entwicklungsstufen zurück. Mensch und Volk standen nicht mit einmal auf der

Höhe der Kulturentfaltung. Es dauerte nicht nur Jahre, sondern Jahrtausende. Da

das Werden weit mehr interessiert als das Gewordene und sich in jedem

Menschenkind die „Werdekraft“ und Schöpfungslust des Volkes wiederholt,

muß der Lehrplan nach dem Prinzip des Interesses gestaltet werden.

Wenn nun Rein die Lehrstoffe den geschichtlichen Lebensäußerungen seines

Volkes entnahm, dann wich er dabei von der an Pestalozzi anschließenden

Aufklärung ab, die vom Individuum ausgehend aus dem Zweck und dem Wesen

des Menschen erschloß, was der Zögling in der Schule zu lernen hat, um Urteil

und Verstand bilden zu können. Während sich bei einem solchen Vorgehen alles

auf den Lehrstoff konzentrierte und Wichtiges nicht mehr von Unwichtigem

unterschieden wird, richtete sich das von Rein angewandte Material-Prinzip

ganz auf die geschichtliche Entwicklung und die nationalen und sozialen

Zwecke, mit denen der Zögling vertraut werden sollte, um als starke,

zielbewußte Persönlichkeit in der Gemeinschaft wirken zu können. Wie nun aus

der folgenden Übersicht hervorgeht, stellte das Reinsche Lehrplanprogramm

eine Art Synthese des Pestalozzischen und Herbartschen Lehrplangedankens
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dar, wobei der Begriff des Interesses, der schon in beiden Versionen den

Kernpunkt bildete, als solcher erhalten blieb.

                                    Auswahl der Lehrstoffe

   A. Formal-Prinzip                                           B.  Material-Prinzip

Werden des einzelnen Subjekts                        Werden der Gesamtheit

(Individuum)                                                     Objekt (Sozial)

Fassungskraft ------------------ Interesse ----- Kultur (Charakter)

organisch-genetisch                                           historisch-genetisch

Apperzeptionsstufen des ein-                            Kulturhistorische Entwicklungs-

zelnen                                                                stufen der Gemeinschaft mit ih-

Psychologie des Kindes                                    ren Niederschlägen aus Religion,

(Pestalozzi)                                                       Sittlichkeit, Kunst und Wissen-

                                                                          schaft, Geschichts-Philosophie

                                                                          (Herbart)

Da die organisch-genetische Entwicklung des Einzelindividuums auf die

Ergebnisse aus dem historisch-genetischen Entwicklungsgang angewiesen ist

und der Erzieher sich an die gesetzmäßige Entwicklung des Kindergeistes halten

muß, bestand eigentlich die Freiheit nur in der Auswahl und Zubereitung des

Bildungsinhaltes. Denn das von den vorausgegangenen Generationen

zusammengetragene Bildungsgut nimmt der Zögling dann am besten auf, wenn

es von dem Alten aufwärts zum Neuen vorgeführt wird. In diesem historisch-

genetischen Gang sah Rein nicht nur eine zweckentsprechende Verbindung von

Natur und Kunst, Gesamt- und Einzelentwicklung, sondern zugleich auch eine

Versinnbildlichung der natürlichen Entwicklung.

Was nun den Bildungsinhalt betrifft, so kann dieser nach Reins Worten „nur den

nationalen Bildungsschätzen entnommen werden“ (a. a. O., S. 78), weil seiner

Ansicht nach die Deutschen weder die Kultur der Inkas, noch die der Chinesen

individuell zu wiederholen brauchen, sondern nur die, welche von seinen

unmittelbaren leiblichen und geistigen Ahnen geschaffen wurde. Nur derjenige

kann die Gegenwart am besten durchschauen und verstehen, der die
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verschiedensten Fäden bis zu ihren Ursprüngen zurückverfolgt. Da aber hierzu

nicht jeder in der Lage war, mußte die weitverzweigte Kulturarbeit auf die drei

vorhandenen Schularten verteilt werden. So hatte sich die Volksschule, welche

die breite Masse des Volkes umfaßte, mit den biblischen und rein nationalen

Stoffen zu begnügen. Die Gebildeten eigneten sich in den Realschulen die

Kultur der benachbarten Franzosen und Engländer an. Die Gelehrten erhielten an

den Gymnasien eine tiefere historische Bildung, damit sie die nationale Kultur

zum besseren Verständnis bis in die ersten Anfänge zurückverfolgen konnten. In

welchem Rahmen die Überlieferung des nationalen Stoffes auch immer

vorgenommen wird, so darf die didaktische Unterweisung niemals vom

gegenwärtigen Standpunkt aus vorgenommen werden, weil das Verständnis der

Gegenwart das Ziel und niemals der Ausgangspunkt sein kann. Denn auch der

Zögling sollte den gleichen mühsamen Weg noch einmal mitempfindend

durchschreiten, auf dem sein Volk zur gegenwärtigen Höhe emporstiegen war.

Wenn nun Rein nachzuweisen versuchte, daß der Entwicklungsgang des

deutschen Volkes den Entwicklungsstufen auch wirklich entsprach, so stellte er

fest, daß in theoretischer Hinsicht in ihm zuerst eine mythische, dann eine

historische und zuletzt eine philosophische Anschauungs- und Auffassungsweise

vorherrschte. Was die mythische Stufe betrifft, so wies er hier auf die große

Menge der in der deutschen Sprache enthaltenen Begriffswörter hin, deren

Entstehung er auf die mythische Auffassung zurückführte. Die aus dieser Zeit

stammenden Ausdrücke, wie z. B.: „der Wind heult, die Sonne lacht, die Quelle

murmelt“ (a. a. O., S. 81), waren für Rein „beredte Zeugen“ dafür, daß das

deutsche Volk eine mystische Stufe durchlebt hatte. Die Götter der Vorfahren

waren zum großen Teil durch christliche Elemente durchsetzte Personifikationen

von Natur- und Geisteskräften.

Der mythischen folgte die historische Periode, die nach Rein die ältere und

mittlere deutsche Geschichte umfaßte. Mit der Empfänglichkeit für alles

Geschehene und Tatsächliche wuchs zugleich auch das Bedürfnis, all dies im

Gedächtnis zu behalten und die unbekannte Vergangenheit zu ergründen. Die

Heldensagen, wie z. B. die Siegfried- und Artussage und die deutsch-nationalen
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 Epen, wie z. B. das Nibelungen- und Gudrunlied, gaben den ersten Anstoß zur

Geschichtsschreibung, die durch die Begegnung mit anderen Völkern eine

erheblich Erweiterung erfuhr. Rein erinnerte hier an die Völkerwanderung, an

die Hunnen, an Ungarn und an die Züge nach Italien. Anregungen gab es

außerdem durch die Berührung mit den Romanen und Orientalen. Es war die

Zeit edler Ritter, die im Kriege und auf Turnieren ihre Kräfte maßen, wo

ritterliche Dichter und Sänger miteinander wetteiferten.

Wurde bisher alles Gegebene und Vorherrschende so genommen, wie es vorlag,

so blieb von nun an der menschliche Geist beim Streben nach Wahrheit nicht

mehr bei den einfachen Tatsachen stehen, sondern erforschte und beurteilte sie.

Dies war für Rein der Beginn der philosophischen Stufe, die im

Reformationszeitalter stark hervortrat, als die altehrwürdigen Einrichtungen wie

z. B. die Klöster, Wallfahrten Heiligenverehrung, Messen usw. nicht mehr

vorbehaltlos hingenommen wurden. In religiösen Dingen galt keine menschliche

Autorität mehr, sondern nur noch die an der Vernunft gemessene heilige Schrift.

Fürsten und Volk erstrebten Gewissensfreiheit. In dem neuen Aufklärungsstaat

war der Fürst nicht mehr der Staat, sondern erster Diener des Staates.

Die deutsche Geschichte läßt sich aber auch als ethische

Entwicklungsgeschichte auffassen. Im Hinblick auf die Schaffung einer

beseelten Gesellschaft als dem höchsten Ziel unterschied Rein erstens die äußere

Christianisierung, zweitens die Reformierung, drittens die Wiederaufrichtung

des Deutschen Reiches und die Sozialisierung, die er mit der inneren

Christianisierung gleichsetzte. Die erste Geschichtsepoche wurde durch Karl

dem Großen, die zweite durch Luther und die dritte durch Bismarck geprägt.

Die Normalität des Lehrplans

Für Rein war ein Lehrplan dann normal, wenn er alle Bestandteile zur

notwendigen Erfassung derjenigen Hauptaufgaben enthielt, welche die

Gegenwart zur Fortführung der Kulturarbeit zu erfüllen hat. Dagegen

bezeichnete er alle solche Lehrpläne als anormal, welche die sozialen und
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 nationalen Bedürfnisse außer acht ließen, die für die nationale Kulturarbeit von

höchster Bedeutung waren.

Wenn sich Rein für die Beibehaltung des Religionsunterrichts im Lehrplan

einsetzte, dann dachte er zunächst einmal an die Freiheit, die der Schule

zugestanden werden mußte, damit sie zur Entwicklung des religiösen Interesses

den Religionsunterricht nach psychologischen Gesichtspunkten ausgestalten

konnte. Da dies aber nur unter Beachtung des historisch-genetischen Prinzips

des Lehrplans gelingt, sprach er sich dafür aus, daß nicht der Katechismus und

konfessionelle Religionsunterricht, sondern der allgemein christliche

Religionsunterricht mit einer ausschließlich geschichtlichen Grundlage in die

Mitte des Lehrplans gestellt wurde. Dadurch sollte erreicht werden, daß die

Jugend vor jeder religiösen Überzeugung mit Ehrfurcht erfüllt „ihre Kniee in

Andacht beugt vor den Werken der Natur und dem Unaussprechlichen, das

hinter den Erscheinungen liegt;“ (a. a. O., S. 94), daß sie vor jedem ehrlichen

Streben Achtung gewann und sich niemals wünschte, keine Religion zu

besitzen.

Rein forderte vor allem im Hinblick auf den kindlichen Gedankenkreis, der teils

der Erfahrung, teils dem Umgang entspringt, daß die allgemeine Bildung in den

Erziehungsschulen ihren Stoff sowohl aus der realistischen als auch der

humanistischen Richtung bezog. Kam aus ersteren all das, was das Kind in

seiner natürlichen Umgebung unmittelbar erlebte, so strömte ihm aus der

humanistischen Richtung all das mittelbar zu, was es im sozialen Umgang mit

den Eltern, Geschwistern, Gespielen und Tieren unternahm. Dieser doppelte

Stoffzufluß sollte dann im Unterricht durch den wirklichen Umgang mit

Menschen in der Geschichte ergänzt und durch die Dichtung zu einem idealen

emporgehoben werden. Die unmittelbaren Erfahrungen mit der Natur sollten

dagegen durch angeleitete Beobachtungen, Sammlungen, Experimenten,

Schilderungen usw. eine Erweiterung erfahren.

In der Volksschule, die ursprünglich eine Lese-, Schreib- und Rechenschule war,

wurden die humanistischen Fächer Geschichte, Literatur, Zeichnen, Modellieren

und Turnen, ebenso auch die realistischen Bestandteile, wie
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Geographie, Naturwissenschaften und Handarbeit erst allmählich eingeführt. In

den überwiegend humanistisch ausgerichteten Gymnasien blieben die

naturwissenschaftlich-mathematischen Fächer ein „Anhängsel“. Die

Realanstalten, die sich gemäß ihres Namens vorwiegend den Realien widmeten,

forderte Rein auf, sich ebenso auch um die humanistischen Fächer Religion,

Geschichte und Literatur zu kümmern, die er als das Kernstück aller

Jugendbildung angesehen hatte. Denn die Forderung „Normalität des

Lehrplans“ verlangte, daß kein Unterrichtsgegenstand bevorzugt und als solcher

Selbstzweck sein durfte, sondern stets in das Gesamtbild der Bildungselemente

eingegliedert werden mußte. Wo dies nicht geschah, wurde der Wert eines

Faches entweder unterschätzt oder überschätzt. Es fand soz. eine Verschiebung

zugunsten eines Arbeitsgebietes statt, so daß die Bildung einseitig wurde und

verkümmerte.

Die äußere Gestaltung des Lehrplans

Äußerliche Anordnung der Lehrfächer bedeutete für Rein die eigenartige,

sinnvolle Gruppierung der Bestandteile des Lehrplans, insofern dieser ein

organisch gegliedertes Lehrplansystem darstellen sollte. Bei der Festlegung der

Hauptgruppen Natur- und Menschenleben griff Rein auf die alte Unterscheidung

zwischen Ethik und Physik zurück und knüpfte bei Herbart an, wenn er den

Unterricht in einen historischen und einen naturwissenschaftlichen Zweig

aufteilte. Ersterem ordnete er Geschichte und Sprachkunde, letzterem Naturlehre

und Mathematik zu. Geschichte und Naturwissenschaften befaßten sich mit

Sachen, die Sprache mit Zeichen und die Mathematik mit Formen. Wie bei

Herbart und Ziller, so stand auch bei Rein der Gesinnungsunterricht an erster

Stelle. Im idealen Umgang mit den Personen der biblischen und profanen

Geschichte und der Poesie sollte er eine veredelnde Wirkung auf das Gemüt und

die Denkungsart ausüben. Rein war sich darüber im Klaren, daß die Gesinnung

im Sinne der Erziehung zur Selbständigkeit nicht unter Zwang, sondern nur

durch die Eigeninitiative des Zöglinge wachsen und gedeihen konnte.
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Eine Bereicherung erfuhr der Gesinnungsunterricht durch die Literatur, die

wegen ihrer engen Berührung mit der Kunst einen natürlichen Übergang zu den

Fächern bildete, die sich mit der Veredlung des Geschmacks befaßten. Da

Ethisches und Ästhetisches im absoluten Wohlgefallen wurzeln, von dem das

uninteressierte Vorstellen und die reine Anschauung des Schönen und das Gute

an sich stets begleitet werden, stellte Rein den Kunstunterricht aus

psychologischen Gründen als zweite Gruppe neben den Gesinnungsunterricht.

Dabei ging er davon aus, daß sich der Mensch erst durch die Wertschätzung, die

der unwillkürlichen, inneren Befriedigung entspringt, über die gemeine

Wirklichkeit in eine ideale Welt emporhebt, um sich dadurch seiner besseren

Natur bewußt zu werden. Das ästhetische Urteil erlaubt ihm, manche Dinge zu

verwerfen und andere vorzuziehen. Ihm stehen soz. zwei von einander

gesonderte Kategorien von Werturteilen zu Verfügung. So unterliegt die

Beurteilung einmal seinen jeweiligen Gemütsstimmungen, Willensrichtungen,

mancherlei Sonderinteressen und manchmal sogar pathologischen Einflüssen.

Andererseits gilt das Vorziehen und Verwerfen ganz unabhängig von allen

Sonderinteressen und Willkür dem beurteilten Objekt oder einem Bild von ihm.

Im ersten Fall ist die Wertschätzung eine relative, die sich auf das Angenehme

und Nützliche bezieht, im zweiten eine absolute, die das Schöne und Gute

betrifft. Rein sah darin eine Erneuerung des griechischen Ideals des „καλος

καγαϑος“ (a. a. O., S. 100). Er gab aber dem Sittlichen den Vorrang. Denn

sittlich wollen und handeln muß jedermann. Künstlerisches Schaffen bleibt

dagegen jedem anheim gestellt. Über Geschmacklosigkeit kann hinweggesehen

werden. Unsittlichkeit kann nicht nur ein Mangel, sondern auch ein

„Verbrechen“ sein (a. a. O., S. 101).

Die Brücke von den humanistischen zu den naturwissenschaftlichen Fächern

bildete das von Rein als „Antropogeographie“ bezeichnete Fach Erdkunde, das

als eine physische und mathematische Wissenschaft seiner Ansicht nach

mancherlei Beziehungen zur humanistischen Gruppe aufwies. An den Schluß

der naturwissenschaftlichen Fächer stellte er die mathematischen, die als die

formale Seite der Naturwissenschaften die Kenntnis der Natur nach Zahl und

Form erweitern und vertiefen sollten. Der ganze Lehrplan der
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naturwissenschaftlichen Seite wurde von dem Handarbeitsunterricht als eine Art

Ergänzung zum theoretischen Unterricht begleitet.

Der innere Aufbau des Lehrplans

Bevor Rein den Lehrplan der Allgemeinen Volksschule in den Grundzügen

darzulegen versuchte, erinnerte er noch einmal an all das, was dabei generell zu

beachten war. So hatte sich der Lehrplan stets an die intellektuelle und

gemütliche Verfassung des Schülers zu wenden und all das gelten zu lassen, was

er dachte, fühlte und redete. Desgleichen sollte auch die Lehraufgabe immer im

Verhältnis zur jugendlichen Kraft stehen und der heimatlichen Erfahrung eine

besondere Bedeutung zugemessen werden. Dies hieß zugleich aber auch, daß der

Lehrplan an der Individualität, der Heimat und dem Volkstum anschloß, eine

innere Stetigkeit besaß und die Beziehungen zu den Aufgaben des Lebens

pflegte, ohne dabei dem äußerlichen Leistungsstreben zu verfallen. Dies ließ

sich am besten dadurch erreichen, daß Überhäufung vermieden und vom Schüler

nur so viel verlangt wurde, was er selbst erarbeiten konnte. Vor allem sollte der

Lehrplan in den sittlichen Ideen wurzeln, so wie sie Rein in der Sittenlehre Jesu

in „greifbaren mächtigen Zügen“ (a. a. O., S. 104) vorgezeichnet sah.

Der Gesinnungsunterricht: Die Erzählungen, für die sich Rein zur Pflege der

sittlichen und ästhetischen Gefühle entschied, waren seiner Ansicht deshalb am

besten für den historisch-genetischen Aufbau des Unterrichtsstoffes geeignet,

weil sie einfache Verhältnisse aufzeigten, die zum sittlich-religiösen

Vorstellungskreis des Kindes paßten. Jugenderzählungen sollten einfach, phan-

tasievoll und bildend sein, eindeutige und lebensvolle Gestalten und

Verhältnisse aufzeigen, die das sittliche Urteil billigend oder nicht billigend

herausforderten. Sie sollten außerdem lehrreich sein, an belehrenden Be-

sprechungen über die Gesellschaft und Natur anknüpfen und einen bleibenden

Wert besitzen, auf den stets zurückgegriffen werden konnte. Sie mußten

schließlich einheitlich sein, tiefe Eindrücke hinterlassen und vielseitiges In-

teresse wecken. Diesen Grundsätzen entsprachen folgende Stoffgebiete: für das
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1. Schuljahr deutsche Volksmärchen, für das 2. Robinson-Erzählungen, für das

3. Thüringer Sagen und für das 4. Nibelungen- und Gudrunsage.

Ohne voreiliges Moralisieren ergab sich beim Märchenerzählen reichlich

Gelegenheit, die Reinheit des ethischen Gedankens zu wecken, der nach Rein

dem deutsch-nationalen Charakter und der unschuldigen Kindesnatur zugrunde

lag. Wenn er nun die Robinson-Erzählung für das zweite Schuljahr zu

rechtfertigen versuchte, dann war er davon überzeugt, daß sie wegen ihrer

Einfachheit, Schlichtheit und ihres Phantasiereichtums der kindlichen

Apperzeptionsstufe entsprach und somit das Interesse wecken und das

fortzuführen konnte, was der Märchenunterricht zuvor geschaffen hatte. Auf

dieser Stufe begann das Kind einzusehen, daß es sich nach der Natur der Dinge

zu richten hatte, wenn es sie beherrschen und bewältigen wollte.

Der im dritten Schuljahr in den Kreis der Stammes-Sagen eintretende Lehrplan

bildete den geeigneten Übergang von der phantasiemäßigen zur historischen

Auffassung. Das pädagogisch Wertvolle der Sagen bestand für Rein darin, daß

sie die Kinder in das Herz der Menschheit schauen ließen, ihm die Wirkungen

seiner Handlungen klar und deutlich aufzeigten, so daß sie das kindliche Gemüt

richtig verstehen und lieben lernte. Sie öffneten nach Reins Worten selbst in der

Nähe der Fürstenthrone „mit ihrem Zauberstab Türen und Herzen“ (a. a. O., S.

122).

Eine Erweiterung erfuhren die Stammessagen durch die deutschen Götter- und

Heldensagen, in denen Rein einen „unversiegbaren Jungbrunnen“ des  Volks-

tums  der   Deutschen,  einen  „unschätzbaren Hort“  des  nationalen Lebens er-

blickte (a. a. O., S. 123). In Odin und Frigg, in Baldur und Freya sah er die Ide-

ale der heidnischen Ahnen der Deutschen verkörpert: nämlich die Weisheit, das

Heldentum, die Treue, die Reinheit, die Schönheit und die Liebe. Nirgends fand

er in ethischer Beziehung eine schönere und eindringlichere Verherrlichung der

Männer-, Königs-, Gatten- und Freundestreue als in den Nibelungen und in der

Gudrun. Die innigen Beziehungen zu Pflanzen und Tieren  sah er durch das Bild

der heidnischen Naturreligionen der Germanen gefördert, die entweder
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unter dem Gewand des Aberglaubens ihr alte Bedeutung beibehielten oder

christlich wurden.

Der Kunstunterricht: Rein ordnete dem Kunstunterricht den Gesang, das

Zeichnen und Modellieren sowie das Turnen und Spiel zu. Die Vorliebe des

Deutschen für den Gesangsunterricht führte er auf ihre ausgesprochene

Begabung für Musik zurück, die auch Luther außerordentlich geliebt hat. Damit

die Lieder nicht nur vorübergehende Stimmungen auslösten, sondern als

wertvoller Besitz die Jugendzeit begleiteten, kamen für Rein nur solche Gesänge

in Frage, die nach Text und Melodie künstlerischen Ansprüchen genügten und in

einem angemessenen Verhältnis zur Individualität des Geistes und der Stimme

standen. Für die Grundschule lehnte er komplizierte Kunstwerke ab, ebenso aber

auch die für Schulzwecken gedichteten unkünstlerischen Produkte. Als Quelle

für deutsche Schullieder bevorzugte er weltliche Volkslieder und das

volkstümliche geistliche Lied.

Rein maß der Pflege des Kunstinteresses einen großen Wert bei, weil er in ihr

einen Beweis für den Parallelismus der Einzel- und der Gesamtentwicklung

erblickte. Kinder- und prähistorische Felszeichnungen haben nach seiner

Auffassung vieles gemeinsam. Er erinnerte an Gravierungen auf Tierknochen

und an die ornamentalen Schnürenmuster auf den ältesten Urnen, die ihm

bestätigten, daß schon der primitive Mensch Sehnsucht nach Vollkommenheit

verspürte, die er durch künstlerische Betätigung zu befriedigen versuchte.

Wenn Rein die Erziehungsschulen in eine Art von „Heiligtum“ umgestalten

wollte, wo das Künstlerische, ebenso wie das Wissen, das Sittliche und das

Religiöse ihre Stätte finden sollten, in welcher sich der Zögling in eine freiere

und höhere Betrachtungsweise emporheben konnte, dann berief er sich auf

Schiller, der bei der Verfeinerung der Gefühle auch die höhere Natur des

Menschen und den göttlichen Teil seines Wesens, nämlich seine Vernunft und

seine Freiheit, miteinbezog. Dieser Geist durfte dann aber nicht mehr von einem

Formalismus oder vielleicht gar durch Kunst-Extemporalien unterdrückt

werden. Die Zeichenlehrer sollten vielmehr dazu beitragen, daß sich der Bund
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zwischen Erziehung und Kunst, zwischen Pädagogen und Künstler immer enger

schloß und das 20. Jahrhundert das weiterführte und vollendete, was nach Reins

Worten „das 19. in wertvollen Anfängen ihm hinterlassen hat! -„ (a. a. O., S.

133). Der künstlerische Sinn der Jugend, der Sinn für Farbe, Form, Linie und

Gestalt, konnte sich seiner Ansicht nach da am besten entwickeln, wo ein

künstlerisch gestaltetes Schulhaus und das mehr rezeptive Verhalten, mit

welchem das Kind jenem gegenübertrat, zusammenwirkten. Da für Rein die

Bildung schon in der „Kinderstube“ begann, sollte das Haus die Schule bei der

künstlerischen Ausgestaltung ihrer Umgebung unterstützen. Wie das Zeichnen

und Malen und Modellieren, so mußte auch das Turnen bei der Ausführung der

praktischen Zwecke nach Schönheit der Form streben und das ästhetische

Gefühl wecken helfen.

Der Sprachunterricht: Reins Vorschlag, das Lesen und Schreiben ins zweite

Schuljahr zu verlegen, setzte jedoch voraus, daß im ersten auf eine gute

lateinische Aussprache geachtet wurde und neben dem Gebrauch der Mundart

auch Märchen zum Zuge kamen. Dem Lehrer sollte möglichst viel Freiheit bei

der Gestaltung des Stundenplanes für die Unterstufe eingeräumt werden, damit

er mit den Kindern öfters ins Freie gehen konnte, um sie dort Lieder singen,

Gedichte, Verschen und Fabeln vortragen zu lassen. Ganz besonderen Wert legte

Rein auf die Poesie, die vor allem in Form des Kinderreims in der Grundschule

außer dem Erkennen und Vorstellen auch Stimmungen, Regungen und Gefühle

hervorrief, die den Unterrichtseindruck von den erkennenden zu den strebenden

Kräften der Seele übertrugen. Sie klangen in den poetischen Gebilden der

Kinderreimen fort, gewannen schließlich eine feste Gestalt, wurden

reproduzierbar und gingen so als bleibende und treibende Bestandteile ins

Geistesleben mit ein.

Naturwissenschaftliche Fächer: Für Rein war Naturkunde in den ersten

Schuljahren durchaus Naturkunde der Heimat. Ihre Aufgabe sah er darin, daß sie

die unmittelbaren Erfahrungen an den Dingen der äußeren Natur und die

heimatlichen Sinnvorstellungen durch wohlgeordnete unterrichtliche

Beobachtungen vermehrte und durch anregende Fragen ordnete, berichtigte und
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 erklärte. Sie hatte dafür zu sorgen, daß die durch die Erzählungsstoffe angeregte

Phantasie in den Dienst der Auffassung der Wirklichkeit trat. Damit aber das

rechte Verhältnis zwischen humanistischen und naturkundlichen Fächern

gewahrt blieb, empfahl Rein neben einem gründlichen Anschauen von

Naturgegenständen auch Märchen, Fabeln, Poesie, malendes Zeichnen,

Modellieren und Gesang, die als die führenden Gedankenkreise nach seinen

Worten bis „in die innersten Geisteswinkel“ drangen und „Gemütstöne“

auslösten (a. a. O., S. 140).

Was nun den zu den naturwissenschaftlichen Zweigen gehörenden

geographischen Unterricht anging, so setzte dieser im zweiten Schuljahr ein.

Wie Robinson vom heimatlichen Fluß, so sollten auch die Kinder von den

Gewässern der Heimat angezogen werden, damit sie beim Anblick z. B. eines

nahe gelegenen größeren Teich schon auf die Begriffe Ufer, Hafen, Halbinsel,

Vorgebirge, Insel vorbereitet werden konnten. Ein Kahn, der im Modell vorlag,

hatte dann nur noch die Apperzeptionsvorstellung für die Besprechung des

Schiffes zu liefern und die Seele des Kindes auf den Bericht über den Hafen, das

Schiff usw. einzustimmen. Weitere Spaziergänge sollten schließlich an die auf

der Robinson-Insel vorkommenden Dinge , wie z. B. an die Ebene, Tal, Berg,

Fels Abhang usw. erinnern.

Auf dem Gebiet der Mathematik begann die Raumlehre im 5. Schuljahr. Für die

Grundschule kam für Rein nur das Rechnen in Betracht. Denn erst, wenn der

Zögling die Zahlengrößen verstehen und mit ihnen operieren konnte, war er

auch im Stande, die Aufgaben zu lösen, welche die Wissenschaft und das Leben

an ihn stellte.

Schließlich erwähnte Rein noch diejenigen praktischen Beschäftigungen, die

hauptsächlich der Ausbildung und Pflege besonderer Handfertigkeiten im

naturwissenschaftlichen Bereich dienten. Es handelte sich dabei um die

Gartenarbeit und Blumenpflege, sowie um die Fortsetzung der Tätigkeiten aus

dem Kindergarten, wie z. B. Flechten, Falten, Ausschneiden und Aufkleben,

Legen, Bauen u. a.. Er bezeichnete es als einen großen Verdienst, wenn Fröbel
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die technischen Beschäftigungen, welche die Philanthropisten und Pestalozzi für

die Jugend eingeführt hatten, wieder aufnahm und weiter ausbaute.

Die Konzentration des Lehrplans

Eine Untersuchung über das Nebeneinander der Bildungsmittel hielt Rein für

dringend geboten, seit dem die gesteigerte Vielseitigkeit der Bildung die

Einheitlichkeit des geistigen Lebens im Zögling immer mehr zu bedrohen schien

und eine Zersplitterung der Kräfte wegen der Zusammenhanglosigkeit der

überlieferten Lehrgüter immer wahrscheinlicher wurde. Wenn er wie Herbart

und Ziller den konzentrierenden Lehrplans ethisch und psychologisch zu

begründen versuchte, dann erinnerte er an den uralten Streit zwischen dem

Guten und Bösen, zwischen Nächstenliebe und Selbstsucht, zwischen

Idealismus und Materialismus, zwischen dem Streben nach Höherem und dem

Zug nach unten, nach dem Gemeinen.

Konzentration bedeutete für ihn: Vereinbarung, Widerspruchslosigkeit und

geordnete Vereinigung der auseinanderliegenden Gedanken. Da aber auch der

Egoist trotz seiner Unsittlichkeit formelle Einheit besitzen kann, muß diese, um

dem Gewissen standzuhalten, durch die höchsten moralischen Werte der inneren

Gesetzgebung abgesichert werden. Ohne Anstrengung kann sich der Mensch in

dem, was er sein sollte, nicht festigen und behaupten. Ist jedoch das oberste und

letzte Ziel, nämlich die Charakterstärke der Sittlichkeit, erreicht, dann hört nach

Reins Worten der „Streit der beiden Seelen in uns auf“, dann erfährt der

Mensch die Wahrheit des biblischen Wortes: „Es ist ein köstlich Ding, daß das

Herz fest werde.“ (a. a. O., S. 224).

Fordert das ethische Ideal die Einheit der Person, so soll durch die

psychologische Begründung nachgewiesen und aufgedeckt werden, auf welche

Weise die Einheit der Person zustande kommt. So zeigt die Psychologie

zunächst einmal auf, daß die Person, das Ich, nichts Ursprüngliches ist, sondern

etwas erst Werdendes und somit Veränderliches und Wandelbares. Rein sprach

einmal von einem psychischen Phänomen, dem Bewußtsein einer beständigen



270

 und lebhaften Wechselwirkung innerhalb eines unübersehbaren

Vorstellungskomplexes; dann von psychischen Zuständen, die auf der

Bezogenheit aller Vorstellungen untereinander beruhen. Was er dadurch

bestätigt sah, daß das Ich dem Kinde erst auf einer bestimmten

Entwicklungsstufe zum Bewußtsein kommt und in verschiedenen Lebensalter

einen verschiedenen Inhalt aufzeigt.

Die Einfachheit der Seele, die alles, was nicht durch Gegensätze und

Hemmungen voneinander getrennt wird, zur Einheit führt, betrachtete Rein als

inneren Grund, daß die mannigfachen Vorstellungen sich gegenseitig

aufeinander beziehen und sich in einem Punkte, der Ich-Vorstellung, vereinigen.

Da aber diese konzentrierende Kraft der Seele noch nicht dazu ausreicht, um die

Einheit des Bewußtseins als notwendige Voraussetzung für die einheitliche

Wirkung der Persönlichkeit herbeizuführen, mußte ihr der Unterricht im jeden

Fach eine große zusammenhängende Gedankengruppe bereitstellen, in welcher

jede für sich ein Ganzes bildete und mit jeder anderen in Verbindung stand. Dies

forderte Rein vor allem im Hinblick auf die Gesinnungsstoffe, die sich

unmittelbar auf das Erziehungsziel bezogen und daher eine bevorzugte Stelle im

Lehrplan einnahmen. Rein hielt sich dabei an die Zillersche Forderung, daß der

Lehrplan in jedem neuen Schuljahr in sich geschlossene Erzählstoffe aufnehmen

mußte, die dem jeweiligen jugendlichen Gedankenkreis entsprachen.

Jeder Lehrplan sollte individuell gestaltet werden. Rein fügte daher seinen

Ausführungen über die hegemonische Konzentration noch folgende Punkte

hinzu: 1) Nicht das Schulregiment, sondern das Lehrerkollegium hatte den

Lehrplan zu erstellen. Denn nur dieses bot die Gewähr dafür, daß die

individuellen Bedürfnisse der Schule, die von heimatlichen Einflüssen bedingt

waren, zu ihrem Recht kamen. Das Schulregiment hatte sich auf die Aufstellung

und Überprüfung der Lehrziele für jede Schulgattung zu beschränken. 2) Die

Lehrplanarbeit erforderte eine ständige Sichtung der Bildungselemente. Dabei

hatte das Kollegium darauf zu achten, daß der Lehrplan auch den objektiven,

aktuellen Zeitströmungen entsprach und das konservative Element, das zu Recht

kurzlebige Modeerscheinungen von der Schule fernhielt, nicht zu einem
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reaktionären erstarrte und berechtigte Neuerungen abwies. 3) Die Konzentration

warf zugleich aber auch die Personalfrage auf. So sollte ein Klassenlehrer, der

Turnen und Spiel mit den Hauptfächern zu vereinigen hatte, auch körperlich

rüstig sein. Da zu viele Fachlehrer zur Zersplitterung und Atomisierung der

Wissensvermittlung beitrugen und somit die Bildung eines lebendigen

Organismus erschwerten, stand Rein dem Fachlehrersystem sehr kritisch

gegenüber. 4) Eine Abschwächung konnte in der Weise erfolgen, daß ein

Klassenlehrer in Verbindung mit Fachlehrern die Schülerjahrgänge durch

mehrere Jahre hindurch leitete. Denn je genauer der Lehrer die

Schüerindividualitäten kannte, desto geschlossener gestaltete sich das

Gedankengewebe, das er in den „einzelnen Köpfen und Herzen festzulegen

bemüht“ war (a. a. O., S. 229).

5.2.2.2. Die Theorie des Lehrverfahrens

Die Aufgabe des Lehrverfahrens bestand für Rein darin, die im Lehrplan

niedergelegten Materien in der Seele der Zöglinge in Geist, Kraft und Leben zu

verwandeln. Wie er in seiner einleitenden geschichtlichen Betrachtung

feststellte, hatte Pestalozzi die Grundlinien der Lehrkunst schon dadurch

weitgehend festgelegt, daß er die Form des Unterrichts den ewigen Gesetzen

unterwarf, von denen aus sich der menschliche Geist von sinnlichen

Anschauungen zu deutlichen Begriffen erheben und der Urform auf die Spur

kommen konnte, durch welche das menschliche Geschlecht durch die Natur

seines Geistes bestimmt wird.

Die psychologischen Grundlagen des Lernprozesses

Da sich, wie Pestalozzi bereits aufzeigte, das psychologische Lehrverfahren

zwischen der Anschauung und der Begriffsbildung bewegt und auch Kant den

Satz geprägt hat: „Anschauungen ohne Begriffe sind blind, Begriffe ohne

Anschauung sind leer“, richtete Rein seine Untersuchungen zunächst auf das

Zustandekommen der Anschauung und dann auf die Entstehung der Begriffe.
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Was nun die Anschauung betrifft, die jemand von irgendeinem komplizierten

Gegenstand besitzt, so komm dies nach Rein dadurch zustande, daß jedes

Merkmal für sich wiederholt aufgefaßt und gemerkt wird, bevor aus der ersten

dunklen, skizzenhaften Empfindung eine klare Wahrnehmung entstehen kann.

Der Gesamtauffassung folgt dann die Vertiefung ins einzelne, so daß die

Anschauung bald durch Anstrengungen und Ausdauer, bald durch mehr

zufällige Wiederholung heranreift. Dementsprechend sprach Rein von einem aus

mehreren einfachen oder Einzelempfindungen bestehenden

„Vorstellungskomplex“ (a. a. O., S. 239), der dem Bewußtsein als eine Einheit

erscheint, weil das Objekt ein Ganzes bildet und die Seele eine

dementsprechende konzentrierende Tätigkeit ausübt.

Rein nannte den Begriff auch einen Vorstellungskomplex. Während sich aber

bei der sinnlichen Wahrnehmung wegen der zusammenhängenden

Objektsmerkmale die Vorstellungen von den einzelnen Merkmale

zusammenschließen, erfahren diese bei der Begriffsbildung durch Vergleichen

mehrerer Vorstellungen eine bestimmte Auslese dadurch, daß zuerst

gemeinsame Merkmale herausgehoben und nach genaueren Untersuchungen nur

die wesentlichen festgehalten werden. Da bei einem solchem zunächst

vorläufigen Bildungsprozeß der Begriffe nur selten vorkommende differente

Merkmale zurücktreten, andere dagegen, die immer wieder kehren, heller und

stärker werden, sprach Rein hier in Anlehnung an Herbart von einem

„psychischen Mechanismus“ (a. a. O., S. 240). Sollte dieser naturwüchsige

unabsichtliche psychische Prozeß zu einem solchen Abschluß gebracht werden,

daß dadurch ein völlig klarer und korrekter Begriff entstand, dann mußten nach

einer bewußt absichtlichen Untersuchung zufällige Merkmale aus der

Allgemeinvorstellung ausgeschieden, die wesentlichen dagegen einzeln gemerkt

werden.

Neben dem Anschauen und Denken nannte Rein auch noch die Vertiefung und

Besinnung, die sich ebenfalls am Lernprozeß beteiligen. Ziehen sich zur

genaueren Erfassung des Gegenstandes die übrigen Vorstellungen ins

Bewußtsein zurück, dann handelt es sich um eine Vertiefung. Aus dieser wird

eine Besinnung, wenn nach der Wahrnehmung des Objekts in der darauf
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folgenden Apperzeption ältere verwandte Vorstellungen mit der neuen in

Beziehung treten oder der Geist versucht, einen Überblick über das Verhältnis

zu gewinnen, das sich bei der Gedankenverknüpfung ganzer Reihen von

Vorstellungen unter den Gliedern heraus gebildet hat. Die Seele kehrt aus der

Besinnung wieder zur Vertiefung zurück, wenn nach Ablauf der Reihen

gemeinsame Merkmale aus mehreren einzelnen abstrahiert und zu einem Begriff

zusammengefaßt werden. Tritt dann aber in nachfolgenden Urteilen eine

hinzugewonnene Allgemeinvorstellung mit einer Einzelvorstellung in

Beziehung, die das Verhältnis der beiden bestimmt, dann sprach Rein in einem

solchen Falle wieder von einer Besinnung. Gewährt diese einen klaren Überblick

über das Ganze, so die Vertiefung einen Einblick in das Einzelne. Dieser

ständige Wechsel zwischen den beiden Geistestätigkeiten kann, wie schon

Herbart bemerkte, als der „geistige Respirationsprozeß“ angesehen werden, der

„zum Gedeihen des psychischen Lebens nicht minder notwendig ist, als der

leibliche zum Gedeihen des physischen Lebens. -„ (a. a. 0., S. 244).

Deshalb sollte jeder Unterricht, der auf die Gewinnung von Begriffen abzielt,

unter stetem Wechsel von Vertiefung und Besinnung mit der Auffassung und

Aneignung eines mannigfachen konkreten Vorstellungsmaterials beginnen, um

daraus nach und nach die feineren Geistesprodukte, die Begriffe, Regeln,

Gesetze, Grundsätze herauszuarbeiten. Da aber die Schüler an diesem

Lernprozeß freiwillig und selbsttätig teilnehmen sollen, hat der Unterricht in

Erfahrung zu bringen, welche und wieviel Anknüpfungspunkte im älteren

Gedankenkreis vorhanden sind und demgemäß für jede methodische Lehreinheit

nach Angabe des Zieles „sodann: 1) durch eine Vorbesprechung den neuen

Abschnitt einzuleiten und vorzubereiten; 2) das Neue selbst der Bearbeitung

darzubieten; 3) dasselbe unter sich und mit Älteren zu vergleichen und zu

verknüpfen; 4) die begrifflichen Resultate abzuleiten und in systematischer

Ordnung zusammenstellen, und 5) das erlangte Wissen durch Anwendung in den

Gebrauch, in Können überzuführen.“ (a. a. O., S. 247).
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Daraus ergaben sich nun für Rein die Reihenfolge der sog. formalen Stufen: 1)

Vorbereitung oder Vorbesprechung, 2) Darbietung, 3) Verknüpfung, 4)

Zusammenfassung oder Ordnung, 5) Anwendung.

1. Vorbereitung: Die Stufe der Vorbereitung hat die Aufgabe, die älteren

Vorstellungen im Gedankenkreis auf das nachfolgende Neue vorzubereiten,

damit der Unterricht an dem, was das Denken und Empfinden des Schülers

bewegt, leicht anknüpfen kann. Die von einem Begriff des Zieles ausgehende

analytische Vorbereitung leitet die Gedankenbewegung in ununterbrochener

Reihe bis zum Schluß weiter. Zusammenhangslose Einzelbetrachtungen sind

nicht gestattet. Stets muß zugunsten der Einheit des Gedankenkreises auf ganze

Vorstellungsreihen hingearbeitet und fehlende objektive Zusammenhänge durch

subjektive Wendungen ersetzt werden.

2. Darbietung: Die Darbietung vollzieht sich einmal nach dem Gesetz der

allmählichen Klarheit, wonach dem Schüler der Stoff nicht massenweise,

sondern der Weite seines Bewußtseins entsprechend absatzweise dargeboten

wird, zum anderen nach dem Gesetz der Respiration, das den steten Wechsel

von Vertiefung und Besinnung verlangt. Von dieser gesetzmäßigen Grundlage

ausgehend, sieht Rein für die Darbietung folgende Schritte vor: 1) Jeder

Abschnitt wird zunächst klar umrissen. 2) Danach erfolgt von seiten eines

Schülers eine erste zusammenhängende Wiedergabe des Dargebotenen. 3) In

einer davon in Form der Unterhaltung sich anschließenden erklärenden

Besprechung wird von den Mitschülern Fehlerhaftes berichtigt, Unvollständiges

ergänzt und klargestellt, für den Abschnitt eine Überschrift gefunden und vom

Schüler eine nochmalige, bereinigte Totalauffassung  gegeben, an der sich,

insofern sie in genügender Weise erfolgt ist, auch die anderen Schüler bis

herunter zu den schwächsten beteiligen können. 4) Nach der Darbietung und

Wiedergabe aller Abschnitte, erfolgt die Totalauffassung zuerst mit, dann ohne

Überschrift unter Beteiligung der besseren und danach auch der schwächeren

Schülern. 5) Ist das Lehrplanpensum ein Gesinnungsstoff, dann soll eine

vertiefende Besprechung die Schüler in das Innenleben geschichtlicher Personen

und die psychologischen Zustände der handelnden und leidenden Menschen
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 hineinversetzen, damit sie nicht nur religiöse Stimmungen und moralische

Gefühle nach- und miterleben können, sondern auch Wohlgefallen am sittlich

Guten bekommen, das Böse dagegen verabscheuen. Nach dieser psychologisch-

ethisch-religiösen Vertiefung bringt eine nochmalige gute Zusammenfassung die

Darbietung zum Abschluß. Die ethische Beurteilung gelingt dann am besten,

wenn sich in einer episch breiten und warmen Behandlung das äußerlich

Tatsächliche mit starken Gefühlstönen verbinden kann.

3. Die Verknüpfung: Auf der dritten Stufe werden die gewonnen Vorstellungen

in Vorstellungsreihen miteinander verbunden und mit den älteren Gedanken

zusammengebracht, mit diesen verglichen und verschmolzen. Das

Allgemeingültige und Wesentliche sondert sich vom Besonderen und Einzelnen

ab, so daß der Gedankenkreis zusammenhängender, übersichtlicher und

einheitlicher wird.

4. Die Zusammenfassung: Die vierte Stufe hat den auf der zweiten Stufe

eingeleiteten und auf der dritten weiter geführten Abstraktionsprozeß zum

Abschluß zu bringen und dafür zu sorgen, daß die neu erworbenen Begriffe in

das bereits gewonnene Begriffssystem eingeordnet und dadurch zum sicheren

geistigen Eigentum werden.

5. Anwendung: Die Stufe der Anwendung dient vor allem dazu, das Wissen

durch zahlreiche Anwendungen auf praktische Fragen so sicher und beweglich

zu gestalten, damit es jederzeit zur Verfügung steht. Zur Einübung empfahl

Rein, die systematischen Begriffsreihen unter gegebenen Gesichtspunkten in den

verschiedenen Richtungen zu durchlaufen und vom Begriff zu den Einzelfällen

nieder- und von diesen zu jenem wieder hochzusteigen.

5.2.3. Die Lehre von der Regierung und Zucht

Rein erörterte sein pädagogisches Führungskonzept in seiner „Pädagogik in

systematischer Darstellung. Dritter Band. C. Methodologie. Die Lehre von den

Mitteln der Erziehung. Zweite Auflage. Langensalza 1912“, unter der
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 Überschrift „Spezielle Didaktik“. Regierung und Zucht behandelte er im

Rahmen der Lehre der Führung, der Hodegetik. Obwohl er sie im Stoyschen

Sinne unter demjenigen der Führung zusammenfaßte, so hat er sie in seiner

systematischen Pädagogik doch als eigenständige Begriffe im einzelnen näher

erläutert (Vgl. a. a. O., S. 284-334).

Definitionsgemäß will die Regierung zunächst gar keinen Zweck im Gemüt des

Kindes erreichen, sondern lediglich als Macht empfunden werden, die für die

äußere Ordnung zu sorgen hat. Sie ist kurz und bündig und läßt so lange ihren

Druck spüren, bis die Sache vorbei und alles wieder in Ordnung ist. Ihr Zweck

liegt ganz in der Gegenwart. Die Zucht dagegen schaut in die Zukunft. Sie ist

daher nicht kurz und scharf, sondern gedehnt, langsam, eindringlicher und läßt

nur allmählich nach. Zucht will bilden und all das vermeiden, was dem Gemüt

wehe tut. Während sie sich auf jede Individualität und deren jeweilige

Gemütsverfassung einstellt, fordert die Regierung nach den Paragraphen der

Schul- oder Hauspolizei im Sinne eines kategorischen Imperativs „Gleiches

Recht für Alle!“.

Zu den vorbeugenden Maßnahmen der Regierung zählte Rein die angemessene

Beschäftigung und die Aufsicht. Eine Beschäftigung ist dann angemessen, wenn

sie die kindliche Aufmerksamkeit auf einen bestimmten Punkt lenkt und

dadurch verhindert, daß sich der natürliche Gedankenlauf des Kindes aus dem

Gefühl der Langeweile oder Leere heraus irgendeiner beliebigen, aber meist

unzweckmäßigen Beschäftigung zuwendet, die Störungen verursacht.

Pünktlichen Gehorsam garantiert am ehesten die Autorität und die Liebe des

Lehrers zu seinen Schülern. Während die wahre Autorität aufgrund der

Überlegenheit der Älteren beim schwachen und hilflosen Kind die nötige

Zuversicht weckt, sieht die Liebe zum Lehrer über dessen kleinen Schwächen

hinweg. Wo sie fehlt, da ist nach Rein alles verloren, weil sich die Jugend nur

äußerlich der Autorität beugt, aber ihrer spottet, wenn sie unter sich ist. Deshalb

sollte der Erzieher, der willigen Gehorsam fordert, dem Zögling zeigen, daß er

sein Freund zu sein wünscht und die Knaben, die zum Jüngling, und die
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Mädchen, die zur Jungfrau herangereift sind, wie seinesgleichen behandeln.

Denn nichts wird nach Reins Worten so sehr geschätzt als Achtung.

Was die Strafen im allgemeinen und ihre Anwendung im besonderen angeht, so

wünschte sich Rein auch hier eine gewisse Zurückhaltung. Und dies schon

wegen der immer mehr fortschreitenden Humanität, die erkannt hat, daß

Sparsamkeit im Gebrauch die Wirksamkeit der Strafe erhöht, dagegen eine

fortwährende und unmotivierte Anwendung abstumpft. Strafe innerhalb der

Erziehung sollte den Ungehorsamen zur Einkehr bewegen, so daß er sie als

sinnvoll und als verdient empfindet. Damit ihre Wirksamkeit erhalten bleibt,

sollte sie nicht gewohnheitsmäßig oder nur zur Wahrung der allgemeingültigen

Gesetzgebung erfolgen, sondern nach der individuellen Eigentümlichkeit des

Zöglings bemessen und entsprechend angewandt werden und zwar unter

besonderer Berücksichtigung der Zeit und Umstände. Schließlich erinnerte Rein

daran, daß eine gute Erziehung jegliche Strafe überflüssig macht.

Sorgt die Kinderregierung für die äußeren Bedingungen eines normalen Verlaufs

der Charakterbildung, so greift die Zucht in diesen Prozeß tiefgehend und

langanhaltend ein. Sie bereitet der Persönlichkeit nicht nur den Weg, sondern

begleitet sie bis zu ihrer vollkommenen Reife. Erst danach tritt das Subjektive

des Charakters in der Gestalt fester Grundsätzen den Begehrungen und

Entschließungen beschränkend und lenkend gegenüber. Darin sah Rein das Ende

eines langen inneren Bildungsprozesses, der zwar bewußt mit der

Selbstbeobachtung beginnt, aber doch nach Naturgesetzen abläuft. Die Zucht,

die hier mit Rat und Tat zur Seite steht, achtet vor allem darauf, daß die beim

Unterricht erarbeiteten Werturteile auch das Wollen des Zöglings in rechter

Weise beeinflussen. Denn die innere Gesetzgebung wird oft unbemerkt dadurch

verfälscht, daß sich Maximen der Klugheit, die sich durch falschen Umgang und

Gewöhnung gebildet haben, in den Vordergrund schieben. Damit der Zögling

dadurch nicht in Neigung und Vorsatz ein anderer wird, muß die Zucht behütend

oder unterstützend vorgehen, das Gewissen wach halten und die Herrschaft der

sittlichen Idee festigen helfen.
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Da die Jugend viel zu rasch und zu flüchtig urteilt, soll ihr die Zucht und der

Unterricht sichere Wertmaßstäbe für eine gewissenhafte Überprüfung

ästhetischer und ethischer Urteile an die Hand geben. Wenn auch Gefühle der

inneren Teilnahme erlaubt sind, so muß doch jedes Urteil bezüglich normativer

Maßstäbe einer besonnenen Nachprüfung unterzogen werden, weil das erste

Urteil den Wert einer Hypothese nur solange beanspruchen darf, bis ihm ohne

besondere Reflexion sofort höhere ethische und ästhetische Gesichtspunkte

zufließen. In diesem Bemühen zeigte sich für Rein denn auch „die haltende,

bestimmende und regelnde Seite der Zucht“ (a. a. O., S. 307).

5.3. Institutionalisierung der Erziehung und

       Bildung

Das Problem der Institutionalisierung der Erziehung und Bildung behandelte

Rein in seiner „Pädagogik in systematischer Darstellung. Zweiter Band. B. Die

Ausführung. I. Die Lehre vom Bildungswesen. Praktische Pädagogik“. Zweite

Auflage, Langensalza 1911.

Rein sah das Schulwesen eines Landes stets in innigster Beziehung zu dem

gesamten geistigen und wirtschaftlichen Lebens des Volkes. So bleibt jede

politische, religiöse, gesellschaftliche und wissenschaftlich-künstlerische

Bewegung nicht ohne tiefgehenden Einfluß auf die Form und den Inhalt der

Schulen. Stets geht mit dem Anstieg des Wissens und der Arbeitsgebiete eine

Erweiterung des Unterrichts einher. Da sich auch die soziale Ordnung eines

jeden Zeitalters in der Gliederung des Schulwesens widerspiegelt, stellte sich für

Rein die Frage, ob es erstens Lücken aufweist, die es aufzufüllen gilt; ob

zweitens die einzelnen Teile der Gesamtheit auch wirklich eine Einheit bilden;

ob drittens die von der Gemeinschaft für die Entwicklung des Bildungswesens

aufgestellten und ausgeführten organisatorischen und gesetzgeberischen
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Maßregeln förderlich oder hinderlich sind. Die Themen, mit denen sich Rein

hinsichtlich dieser dreifachen Fragestellung zu befassen hatte, sind: 1. die

Schulverfassungstheorie, 2. die Ausgestaltung und Leitung der

Bildungsanstalten und 3. die Bildung und Fortbildung der Lehrer.

5.3.1. Die Schulverfassungstheorie

Für Rein gehörte die Schulverfassungstheorie zu den wichtigsten Gegenständen

der praktischen Pädagogik. Bei der Beantwortung der in ihrem Mittelpunkt

stehenden Frage, wem die Schule gehören soll, treten sehr unterschiedliche

Auffassungen über das Verhältnis zwischen Staat, Kirche, Gemeinde und

Familie gegeneinander auf. Außerdem gab Rein zu bedenken, daß sich die

Entwicklung der tatsächlichen Verhältnisse nicht nach einer theoretischen

Entscheidung, sondern sich auf empirischem Wege vollzieht, dem jede Theorie

Rechnung zu tragen hat. Diese kann aber dem Gewordenen eine prinzipielle

Auffassung gegenüberstellen, an welcher die führenden Intelligenzen die von

ihnen vorgefundene Wirklichkeit messen und sie in Anerkennung der

theoretischen Wahrheit entsprechend umgestalten können. Die gewaltigen

Gegensätze, die sich bei solchen Umgestaltungen aufgrund der unterschiedlichen

Weltanschauungen immer ergeben, können nach Rein nur vom

wissenschaftlichen Standpunkt aus ausgeglichen werden, der einen

gemeinsamen Boden bereitstellt, wozu auch die von ihm entworfene

Schulverfassungstheorie beitragen sollte. Wenn sie auch dem Bestehenden

gegenüber als ein Ideal auftrat, das von den Empirikern als Utopie aufgefaßt

wurde, so besaß sie in ihren theoretischen Auseinandersetzungen nach seinen

Worten „eine eminent praktische Spitze“ (a. a. O., S. 225).

Wie sehr sich in der Entwicklung des Bildungswesens der Grundcharakter und

die Grundanschauung des öffentlichen Lebens widerspiegelt, zeigte Rein mit

Hilfe eines problemgeschichtlichen Vergleichs zwischen dem nach seinen

Worten „chaotischen“ Zuständen in England und den zentralisierten

Verhältnissen in Frankreich. Zwischen diesen beiden Extremen stand das
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deutsche Bildungswesen des 19. Jahrhunderts etwa in der Mitte. Er führte diesen

Standort auf die eigenartige Entwicklung der deutschen Kultur zurück. Es gab so

viele Einzelstaaten und so viele Kulturzentren, daß eine einseitige straffe

Zentralisierung der Bildungsangelegenheit erst gar nicht zustande kommen

konnte. So mußten auch noch die im Reich zusammengefaßten Einzelstaaten,

um bestehen zu können, ihre besonderen Aufgaben und Eigenheiten selbst in die

Hand nehmen. Die fehlende, aber wegen der Ausrufung des Reiches notwendig

gewordenen Einheit wurde von dem wissenschaftlichen Element hergestellt, das

die Verschiedenartigkeit der Organisationen durchdrang. In diesen äußeren

Rahmen der Organisation arbeitete nun Deutschland die Idee des Berufes hinein

und bildete einen Lehrerstand aus, der sich nach Reins Worten seiner inneren

Freiheit der hohen sittlichen Aufgabe bewußt war, die er im geistigen Leben des

Volkes zu vollbringen hatte.

Dabei ging Rein von der für ihn grundlegenden Tatsache aus, daß die

Entwicklung des geistigen Lebens eine individuelle ist, die der freien

Selbstbestimmung der Einzelnen überlassen bleibt. Was jemand geistig ist, kann

und soll er nur durch sich selbst werden. Alle Hilfsmittel, die er dazu benötigt,

sei es die Kunst, die Literatur, muß er in Eigenleistung erbringen und was er

einmal wirklich besitzen will, selbst erwerben. Dieses Prinzip der individuellen

Selbstbestimmung nannte Rein die Freiheit des Geistes, die er durch das Wesen

der Persönlichkeit gegeben sah, die von der Staatsgewalt weder verleugnet noch

vernichtet werden kann. Jeder Übergriff verletzt das Gefühl des Rechts auf

individuelle Bestimmung.

Dieses Gefühl geistiger individueller Freiheit, die sog. Gewissensfreiheit, die

Luther gegenüber dem Glaubenszwang der katholischen Kirche erkämpft hatte,

ist seit der Reformation vor allem bei den germanischen Völkern stark

entwickelt worden. Rein erinnerte hier an Friedrich den Großen, für den kein

Gefühl mit dem Wesen des menschlichen Geistes so eng verknüpft war, als

dasjenige der Freiheit. Keine Staatsgewalt, auch nicht die rücksichtsloseste,

vermochte in diese „schöpferischen Tiefen“ einzudringen. Die nach der

französischen Revolution in Preußen von der Staatstheorie verneinte Scheidung
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zwischen Staat, Kirche und Gemeinde, lehnte Rein ab. Anstelle dieser

angestrebten Zentralisation, die für ihn den Tod der Freiheit, der Intelligenz und

der guten Sitten bedeutete, forderte er die Dezentralisation, die in der

Anerkennung der Verbände bestand, die darauf drängten, daß ihre eigenen

Interessen an der Erziehung und Bildung bei der Verwaltung der Erziehungs-

und Schulangelegenheit berücksichtigt wurden.

Nach Rein kann sich das geistige Leben nur da frei entfalten, wo die Beteiligten

nicht nur Zuschauer sind, sondern sich in aktive Mitarbeiter verwandeln. Nicht

diejenigen, denen von oben herunter befohlen wird und alles von außen her

zufließt, greifen ratend, denkend und helfend ein, sondern die von einem eigenen

Interesse dazu angetrieben werden. Die evangelische Kirche war nach Reins

Worten nur deshalb „so salzlos geworden“, weil das Laienelement so gut wie

„mundtot gemacht“ wurde (a. a. O., S. 239). Darin sah er denn auch den Grund,

weshalb sich die Kluft zwischen Kirchenregiment und Gemeinde täglich

erweiterte, was auch die Synoden nicht verhindern konnten. Damit die Schule

nicht das gleiche erleiden mußte, forderte er dazu auf, daß das Prinzip der

Selbstverwaltung auf das Gebiet des Schulwesens übertragen und die

Korporationen zur Mitarbeit herangezogen wurde.

Mit dem Prinzip der Selbstverwaltung ist dasjenige der Gewissensfreiheit eng

verbunden. Rein erinnerte hier wiederum an Friedrich den Großen, der sagte,

daß jeder in seinem Staate nach seiner Fasson selig werden könne. Wegen der

Beschränktheit menschlicher Erkenntnis sollte jeder in der Ausbildung seiner

Weltanschauung und seinem innersten Herzensbedürfnis folgen dürfen. Beim

Ausdruck Gewissensfreiheit dachte Rein daher erstens an die durch die

Reformation gewährleistete religiöse Selbstbestimmung der Person, zweitens an

die ungehinderte Ausübung des Kultus der religiösen Gemeinschaften, drittens

die Gewissensfreiheit in Erziehungsangelegenheiten.

Das Ideal der gespaltenen Simultanschule lehnte er ab, weil sie nicht nur einen

Riß durch alle Personalverhältnisse: Schüler, Lehrer, Eltern, hinterließ, sondern

auch den Religionsunterricht im Lehrplan isolierte und dadurch seine
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Verbindung mit den übrigen Bildungselementen abschnitt. Ferner erfuhren die

ethischen Fächer Geschichte, Literatur und Gesang eine Benachteiligung

dadurch, daß sie immer mit Rücksicht auf die Angehörigen verschiedener

Konfessionen erteilt werden mußten. Rein warf den Behörden vor, die

paritätische Simultanschule weniger aus pädagogischen, als aus praktischen oder

staatspolitischen Erwägung heraus eingeführt zu haben und die Schule nicht als

eine Erziehungs-, sondern als eine Unterrichtsanstalt betrachtet zu haben. Da sie

darauf verzichteten, eine einheitliche Überzeugung in den Gemütern der Jugend

und einen bestimmten Charakter im religiösen und ethischen Denken

herbeizuführen, sank die Schule auf eine Anstalt hinab, die keine Erzieher,

sondern nur noch Lehrer mit einem bestimmten Wissen brauchte.

Die von Rein favorisierte Einheitsschule konnte auch eine christlich-simultane

sein, die im Geiste des Evangeliums und der Bibel, aber ohne konfessionelle

Engherzigkeit und dogmatisch-konfessionelle Beschränktheit die feste

Grundlage für die Jugend schaffen und den Streit um die Konfessions-und

Simultanschule beenden konnte, den die politischen Parteien unter sich

austrugen, weil die Schulverfassung noch als eine rein politische aufgefaßt

wurde.

Schulverfassungsrecht und Familienrecht

Für Rein begann die Organisation des Schulwesens mit der Einrichtung lokaler

Schulgemeinden, die von einem Verband von Familien getragen wurden, die

sich zur gemeinsamen Schulerziehung ihrer Kinder vereinigt hatten. Jede Schul-

gemeinde besaß einen bestimmten ethisch-religiösen Charakter und wurde von

einem aus den Familienmitgliedern gewählten Schulvorstand vertreten. Dem

Einwand, daß wegen der Unmündigkeit der Massen vor allem auf römisch-

katholischer Seite die Schulgemeinden wieder unter den starken Einfluß der

Ultramontanen gerieten, hielt Rein entgegen, daß denselben Familien das Recht

zugestanden wurde, ihre Vertreter für Kirche, Gemeinde, Landtag und Reichstag

zu wählen, die angeblich nicht reif genug waren, um selbst die
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Vertreter ihrer Schulgemeinde bestimmen zu können. Außerdem haben seiner

Ansicht nach die bereits Jahrzehnte lang bestehenden evangelischen

Schulgemeinden hinreichend bewiesen, daß die Teilnahme der Eltern an der

Verwaltung der Schule diesen zum „Segen gereichte“.

Wenn auch viele Eltern, vor allem in den deutschen Großstädten, in Elend

gerieten und deswegen die notwendigen sittlichen und physischen Kräfte für die

rechte Erziehung ihrer Kinder nicht mehr aufbringen konnten, so wies Rein auf

die große Masse der Familien hin, die zwar arm waren, aber doch ein starkes

Interesse an der Ausbildung ihrer Kinder zeigten. Dies konnte er ganz besonders

in den Kreisen der sog. arbeitenden Klassen feststellen. Für ihn stand somit nicht

die Frage, ob das Volk für die Selbstverwaltung mündig war, im Vordergrund,

sondern viel mehr diejenige, ob die betreffenden Beamten, Geistliche,

Bürgermeister und Lehrer allesamt die nötigen Qualifikation für das

Selbstverwaltungssystem besaßen, das ganz andere Ansprüche an Intelligenz

und Charakter stellte, als das Bevormundungssystem.

Aufgrund dieser Betrachtungen ergaben sich für Rein im Hinblick auf eine

gesunde und friedliche Organisation des deutschen Schul- und Bildungswesens

in einem echt freiheitlichen Geiste folgende Grundlinien: 1) Im Gegensatz zu

den einseitigen Richtungen der Parteien erklärte die Pädagogik ohne

irgendwelchen Nebenabsichten die Schule als eine Institution, die nicht

ausschließlich in den Dienst des Staates und Kirche gestellt werden durfte.

Obwohl beide als die mächtigsten Schulinteressenten erschienen, traten die

Familie und die bürgerliche Gemeinde hinzu, die ein natürliches Anrecht auf die

Erziehung und den Unterricht der Jugend besaßen. 2) Die Rechte und Pflichten

der vier Faktoren: Familie, Bürgerliche Gemeinde, Kirche und Staat waren

gegeneinander abzuwägen und genau festzusetzen.

Nach diesem kurzen Aufriß der Grundlinien der Schulverfassungstheorie stellte

Rein vom pädagogischen Standpunkt aus fest, daß das ursprünglichste und

natürlichste Recht der Kindererziehung der Familie zustand. Die Anrechte der

Gemeinde, des Staates und der Kirche waren indirekt. Als hervorragende
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Vertreter des Familienprinzips nannte er Pestalozzi, Herbart, Wilhelm von

Humboldt, Schleiermacher, Mager, Dörpfeld, Stoy, Ziller. Die Schule verstand

er als eine Veranstaltung zur Erziehung der Jugend und die Schulgemeinde als

eine Genossenschaft von Familien, die eine  gemeinsame Schule besaßen und

deren unmündigen Kinder einer ethisch-religiösen, bürgerlichen und politischen

Gemeinschaft angehörten.

Die Erziehung selbst beruhte auf einem einheitlichen Plan. Eltern und die

berufsmäßigen Erzieher waren „gewissenseinig“, d. h., sie stimmten in den

wichtigsten Erziehungsgrundsätzen miteinander überein. Historisch und

rechtlich fand die „Gewissenseinigkeit“ oder die gemeinsame

Lebensanschauung der Schulgemeindemitglieder ihren bekenntnismäßigen

Ausdruck in den staatlich anerkannten Religionsgesellschaften, auf deren Boden

die Schulgemeinden gründeten, ohne daß sie dabei einen Zwang auf

Andersgläubige ausübten. Nach dem Prinzip der Gewissensfreiheit konnten

Schulgemeinden dann entstehen, wenn erstens Glieder der staatlich anerkannten

Religionsgesellschaften sog. Konfessionsschulen gründeten; zweitens Familien

verschiedener Konfessionen paritätische Schulen einrichteten; drittens sich

Dissidenten zur Gründung von Schulen vereinigten.

Diese Schulen mußte der Staat anerkennen, insofern sie seinen Forderungen

gerecht wurden. Einzelne Personen, Familien und Familiengenossenschaften, die

ihre Erziehungsgrundsätze offenlegten, sollten die Möglichkeit erhalten, unter

Oberaufsicht des Staates Privatschulen zu errichten. Die Schulgemeinden eines

Landes bildeten ein gemeinsames Landesschulwesen, das sich in aufsteigender

Weise wie folgt gliederte:  1) Ortsschulgemeinde, 2) Kreis- (Stadt-)

Schulgemeinde, 3) Provinzialschulgemeinde, 4) Landesschulgemeinde. Die

öffentlich anerkannten Schulgemeinden erhielten korporative Rechte, so vor

allem dasjenige der Selbstverwaltung. Die Verfassung hatte synodalen

Charakter. Die Einzelschulgemeinde besaß einen Schulvorstand; die Kreis- oder

Bezirksgemeinde eine Kreis- oder Bezirksvertretung; die Provinzialgemeinde

eine Provinzialschulsynode; das Landesschulwesen eine Landesschulsynode.
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Damit das Schulwesen gedeihen und vom ganzen Volke getragen werden

konnte, waren die Familien in aufsteigender Reihe mit den nötigen Befugnissen

auszustatten, so daß nur diejenige korporative Vertretung das Schulleben

entfalten konnte, die auch etwas zu bestimmen hatte. Dadurch profitierte die

Kirche und der Staat, der die Oberaufsicht behielt, ohne sich dabei dem Vorwurf

der direkten Einmischung in das Bildungswesen anheim zu geben. Staat, Kirche

und Schule bildeten somit eine Gesamtpersönlichkeit, in welcher sich die

verschiedenen selbständigen Wirkungskreise gegenseitig durchdringen, tragen

und stützen konnten.

Die religiösen Gemeinschaften erkannten die Selbständigkeit der

Schulgemeinden an und verzichteten damit auf besondere Rechte, wie auf

dasjenige des Aufsichtsrechts über die Schule. Die Geistlichen durften nicht in

den Lehrplan und die Lehrweise des Religionsunterrichts der Schule eingreifen.

Die Schulsynode gab den Geistlichen Gelegenheit, ihre pädagogischen

Überzeugungen in bezug auf Lehrplan, Lehrbücher und Lehrweise zur Geltung

zu bringen.

Nach ihrer Innenseite baute die Schule auf dem Boden der religiösen

Gemeinschaft auf, äußerlich auf demjenigen der Gemeinde und des Staates. Die

bürgerliche Gemeinde und der Staat verwalteten die äußeren

Schulangelegenheiten, wie z. B. Schulbau, Besoldungsverhältnisse usw.. Da der

Staat nicht befugt war, die Grundlagen und das Wesen der Schule anzutasten,

durfte er auch nicht die Erziehung und den Unterricht vollständig in seine Hand

nehmen, um sie für seine Zwecke zu benutzen. Er hatte zwar das Recht, von der

Schule zu fordern, daß sie die Erziehung und den Unterricht nicht

vernachlässigte, für ihn bestimmte Aufgaben erfüllte und keine ihm feindliche

Richtung einschlug. Die methodischen Wege zur Erreichung dieser Ziele konnte

die Schule selbst bestimmen. Die Minimalziele für die einzelnen Schulgattungen

hatte dagegen der Staat anzuordnen und die Einhaltung der Ziele und die

Arbeiten der Lehrerkollegien zu überwachen, die allein für die Festlegung der

Lehrpläne und des Lehrverfahrens zuständig waren.



286

Die pädagogischen Aufsichtsorgane des Staates setzten sich nach Rein wie folgt

zusammen: 1) das Kreis- oder Bezirksschulamt neben dem Kreis- oder

Bezirksausschuß, 2) der Provinzialschulrat neben der Provinzialschulsynode; 3)

das Unterrichtsministerium mit dem Oberschulrat neben der Landesschulsynode.

Für die einheitliche Regelung des gesamten Bildungswesens trug der Staat

dadurch Rechnung, daß er das genaue Ineinandergreifen der am Schulwesen

beteiligten Faktoren streng überwachte. Wenn die Privatschulen den nationalen

Interessen entgegenwirkten und gemeingefährliche Tendenzen verfolgten, dann

hatte der Staat das Recht, sie aufzulösen. Er mußte außerdem dafür sorgen, daß

die geistigen Güter nicht nur den höheren Klassen, sondern auch den

Unbemittelten die geistigen Güter zugute kamen.

5.3.2. Die Ausstattung und Leitung der Schulen

Bei der Ausstattung der Schule kamen für Rein erstens die Gestaltung der

Räume, zweitens die Beschaffung der Lehrmittel und drittens die Anstellung

und Besoldung der Lehrer in Betracht. Was die äußere Form des Schulhauses

angeht, so sprach er sich neben Zweckmäßigkeit auch für eine künstlerische

Gestaltung aus. Er sah darin keinen Widerspruch, sondern eine Art Ergänzung.

Was die Lehrmittel anging, empfahl er wegen des allzu großen und

verlockenden Angebots Maß zu halten. Eine gründliche, zweckentsprechende

Orientierung konnte seiner Auffassung nach allein durch systematisch

eingerichtete und fachmännisch geleitete „Schulmuseen“ herbeigeführt werden.

Zur näheren Information schlug er den Artikel „Schulmuseum“ im

„Encyklopädischen Handbuch“ vor, worin E. Pilz eine Übersicht über die

Gruppierung der Ausstellungsgegenstände gegeben hatte. Damit jede Landschaft

oder Provinz ein derartig eingerichtetes Museum erhielt, forderte Rein in

Verbindung mit dem Reichsschulamt ein Reichsschulmuseum einzurichten.
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Für viel wichtiger als die Ausstattung der Schulräume und die

Lehrmittelbeschaffung hielt er die Anstellung und Besoldung der Lehrer. Er

erinnerte daran, daß bei den Römern das „hungernde Griechlein“, das den

Unterricht zu besorgen hatte, „Zielscheibe des Spottes“ gewesen war (a. a. O., S.

264). Genau das gleiche konnte er auch in Deutschland beobachten, wo nach der

Zurückdrängung der Kleriker aus dem Schulwesen Schneider, Schuster und

altgediente Unteroffiziere als verspottete ABC-Lehrer mit kargem Lohn den

Volksschuldienst übernehmen mußten. Doch allmählich schien die Gesellschaft

eingesehen zu haben, daß nicht nur ein zu niederes Einkommen den Lehrer in

Sorge und Not trieb, sondern auch Nebenarbeiten seine Kräfte raubten, so daß

seine Freude am Beruf und die Heiterkeit des Gemüts verloren gingen.

Die Schuldirektion

In Anlehnung an die von dem Lübecker Schulrat Wychgram verfaßten Schrift

„Von der Leitung unserer Schulen“, Leipzig 1901, entwarf Rein von den

Pflichten der Schuldirektion folgendes Bild:

Der Direktor sollte erstens eine oder mehrere Wissenschaften beherrschen und

sie im Unterricht anwenden; zweitens die Disziplinen des Lehrplans so weit

kennen, damit er Verknüpfungslinien deutlich überschauen konnte; drittens mit

der Methodik der Fächer vertraut sein, dabei aber nicht auf dem „Landläufigen“

verharren, sondern dem Fortschritt der pädagogisch-didaktischen Literatur

folgen. Da er mit anderen Fachkreisen in vielfältigen Beziehungen stand und

sich fortwährend Vertrauen und Zuspruch erobern mußte, hatte er stets über das

eigene Fach hinaus in Kontakt mit den wichtigen und wechselnden

Bildungselementen zu stehen. Als primus inter pares mußte er in der Lage sein,

dreißig oder mehr Menschen ganz verschiedener Vorbildung so

zusammenzufassen, damit ein einheitlicher Zug der ganzen Schularbeit

erkennbar wurde. Er sollte Reibungen verhindern, die Mitarbeiter zu

persönlichen Opfern um der Sache willen ermutigen, von jedem Schüler und



288

jeder Schülerin wissen, ob er oder sie dem schlechteren oder besseren Viertel

oder der Durchschnittshälfte angehörte. Er sollte außerdem täglich mit dem

Publikum verkehren und guten Rat zur Erziehung der Jugend erteilen, den

Verkehr mit der Behörde pflegen und der „höheren Weisheit“ nach Gebühr

begegnen, auch dann, wenn es ihr an der nötigen Tiefe fehlte. Neben diesen

allgemeinen Aufgaben entwarf er die Lehrerverteilung, stellte den Stundenplan

auf, führte das Hauptbuch, in Preußen das sog. Journalbuch, in das er sorgfältig

eintrugt, was an amtlichen Schreiben ein- und ausging. Er prüfte ferner

Rechnungen, bewahrte sorgfältig die Akten, kontrollierte die Reinigung des

Hauses und die Einhaltung der hygienischen Gesetze.

Die Schulaufsicht

Für Rein war die Schulaufsicht ein Problem der Neuzeit. Denn wie er schon

mehrere Male hervorhoben hat, leitete die Reformation durch die Betonung der

ureigenen Bestimmung der Einzelpersönlichkeit einen Wandel ein, der zuerst

die Universitäten, dann die Gymnasien und mittleren Schulen aus dem Banne

der kirchlichen Leitung und Aufsicht löste und sie nur noch über die

Volksschule aufrecht erhielt, die aber in manchen Kleinstaaten bereits

aufgehoben wurden und es seiner Ansicht nach nur noch eine Frage der Zeit war,

daß der Rest kirchlicher Bevormundung wich und der Staat die letzten

Folgerungen zog.

Rein selbst betrachtete die Schule als eine Einrichtung, die den Bedürfnissen der

nationalen Kultur gerecht zu werden versuchte und deshalb auch in den Besitz

und die Aufsicht des Staates gehörte. Wenn der Staat einen Teil seiner

Machtbefugnisse der Kirche überließ, so geschah dies seiner Ansicht nach nur

deshalb, weil die kirchliche Schulinspektion billiger war und das Schulregiment

mit Einvernehmen der konservativen Parteien die Schulaufsicht dazu benutzte,

die Volksschule und den Lehrerstand „unten zu halten“. Wobei völlig übersehen

wurde, daß die Geistlichkeit den Ansprüchen einer stark verbesserten

fachmännischen Ausbildung nicht mehr gewachsen war.
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Da der Lehrerstand, solange er unter der Aufsicht der Geistlichkeit stand, seine

Berufsarbeit unfreiwillig und ohne Freude ausübte, forderte Rein in sittlicher

Hinsicht, daß der Lehrerstand, der die Erziehung der Unmündigen im Volke

übernommen hatte, als ein selbständiges Glied innerhalb seines Berufszweiges

anerkannt wurde. Denn das „Schulehalten“ war nun kein „Lehrhandwerk“

mehr, sondern eine Lehrkunst, welche die Charakterbildung unter Anleitung der

Ethik und Psychologie zum Ziele hatte. Die Schularbeit verlangte nun eine

Aufsicht, die über alle Einzelheiten der Theorie und Praxis Bescheid wußte und

über hinreichende Kenntnisse der modernen Lehrweisen verfügte.

5.3.3. Die Lehrerbildungsfrage

Wie sehr bei Rein die Person im Mittelpunkt des Pädagogischen stand, geht vor

allem auch aus seiner Behandlung der Frage der Lehrerbildung hervor, als er

gleich zu Beginn dieses Abschnittes sagte, daß alles „Große und

Bedeutungsvolle“ im Volke nur dann lebendig und wirksam werden könne,

wenn es „von Seele zu Seele, von Person zu Person“ überspringe (a. a. O., S.

283). Die Seele des Lehrers war für ihn soz. der Ort, wo das, was im Gemüt der

Jugend keimen sollte, zuerst wurzeln, wachsen und erstarken muß.

Wie bei anderen Berufszweigen, so verlangte Rein auch für die Lehrertätigkeit

zunächst eine gediegene, harmonische Allgemeinbildung, bevor die besondere

Berufsbildung in Angriff genommen werden konnte, die er wie folgt

charakterisierte: 1) Zunächst sollte das bereits erworbene Wissen darauf hin

sorgfältig untersucht werden, was von ihm unter dem Gesichtspunkt eines

Lehrgutes für die Bildung des heranwachsenden Geschlechts in Frage kam und

unter Führung der Ethik in eine pädagogische Rangordnung gebracht werden

konnte. Wenn dann der angehende Lehrer darüber nachdachte, wie er die von

ihm ausgewählten Einzelstoffe am besten miteinander verknüpfen konnte, dann

gewann er durch die Verbindung philosophischer und kulturgeschichtlicher

Betrachtungsweise nicht nur einen guten Einblick in den Umfang und die
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Qualität des Lehrgutes, sondern auch das rechte Augenmaß für eine

ausgewogene Stoffauswahl. Da durch eine solche Tätigkeit längst vertraute

Bildungsstoffe zum Gegenstand eines neuen, anders gearteten Studiums wurden,

fand zwischen allgemeiner und beruflicher Bildung ein ständiger gegenseitiger

Reaktivierungsprozeß statt. 2) Beim Aufsuchen der psychologischen

Bedingungen des Lehrverfahrens trat das Subjekt, auf das die pädagogische

Tätigkeit gerichtet war, in den Vordergrund des Interesses. Dadurch ergaben sich

dann weitere Aufgaben, die nur mit Hilfe eines wohl zusammenhängenden

Ganzen von wissenschaftlich erarbeiteten pädagogisch-psychologischen

Einsichten gelöst werden konnten. 3) Da der echte Erzieher nur in der steten

Wechselwirkung zwischen Theorie und Praxis erstarkte, begann er seine ersten

Versuche an der „Übungsschule“, um so seine theoretischen Einsichten unter

ständiger Selbstbeobachtung, Aufsicht und Kritik praktisch erproben zu können.

4) Wenn er nach dieser Einübung in die pädagogische Praxis seinen Blick auf

das ganze Gebiet, den systematischen und geschichtlichen Teil der Pädagogik

gewendet hatte, dann konnte er sich in selbständiger Weise dem Dienste der

Erziehung widmen.

Mit dieser Charakterisierung der Lehrerbildung legte Rein nicht nur die

Grundlinien für eine geistige Auffassung fest, aus welcher die

selbstverleugnende Tätigkeit des Lehrers und Erziehers entsprang, sondern er

zeigte damit zugleich auch die Grenzen der Lehrerbildung auf. So läßt sich der

Handwerker bilden, der Künstler aber nur bis zu einem gewissen Grad. Denn das

Beste kommt nicht von außen hinzu, sondern aus dem Innern. So mußte auch

der „Erziehungskünstler“ ein sittlicher Charakter sein, den sich Rein nicht ohne

Gemüt vorstellen konnte. Je reicher das Gemütsleben, „um so gottbegnadeter“

nach seinen Worten der Erzieher.

Den immer noch herrschenden Anschauungen, wonach Lehrer an höheren

Lehranstalten in erster Linie Gelehrten, in zweiter erst Lehrer zu sein hatten,

hielt er entgegen, daß sie tüchtige Gelehrte und tüchtige Pädagogen zugleich

sein sollten. Denn an der Pädagogik ist seiner Ansicht nach nicht das

wissenschaftlich Lehrbare das Anziehende, sondern „das eigenartige
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künstlerische Leben, das in ihr flutet und zu unmittelbarem Wirken auf die

jungen Menschenherzen hintreibt.“ (a. a. O., S. 312). Er bezeichnete es als sehr

tragisch, wenn sich Lehrer an höheren Schulen nur ihrem Spezialstudium

hingaben und keinen Bezug mehr zum Volke, geschweige denn zum Leben der

Jugend hatten. Eine solche „Verstiegenheit“ konnte seiner Ansicht nach dadurch

vermieden werden, wenn an der Universität selbständige pädagogische

Professuren und pädagogische Seminare mit Übungsschulen errichtet wurden.

Die Aufgabe des Pädagogischen Universität-Seminars sah Rein in der

Fortentwicklung der pädagogischen Wissenschaft und in der theoretischen und

praktischen Ausbildung wissenschaftlich strebsamer Erzieher. Beide Aufgaben

standen in einem tiefen inneren Zusammenhang. So Vortreffliches die

Staatspädagogik oder Privatliebhaber für die Erziehung zu leisten vermochten,

so stand für Rein außer Frage, daß diese nur am besten auf dem Boden der

Universität untersucht und gefördert werden konnte, wo die praktische

Philosophie immer von neuem die Frage nach dem Zwecke alles

Menschenlebens stellte, wo die empirische Psychologie das Leben und die

Gesetze der Individual- und der Völkerseele aufzudecken versuchten und wo die

Hygiene mit der Physiologie die Bedingungen des körperlichen Gedeihens zu

finden erhoffte. Hier sah Rein zugleich aber auch die Möglichkeit, die

heranwachsende Erziehergeneration in die Wissenschaft einzuführen und den

Grund für eine praktische Wirksamkeit zu legen, wozu seiner Ansicht nach

erstens ein klarer Blick für die Aufgaben der Erziehung innerhalb des

Volkshaushaltes gehörte; zweitens ein „warmes Herz“ für die Jugend, auf

welcher die Zukunft des Volkes ruhte; drittens ein tatkräftiges, energisches

Eingreifen in die Arbeit der Volkserziehung. Er versuchte nun aufzuzeigen, daß

das Pädagogische Universitäts-Seminar zu Jena diese drei Bedingungen erfüllt

hatte.

Die Organisation des Pädagogischen Universitäts-Seminar zu Jena

Neben den Klassenlehrern gab es ordentliche und außerordentliche Mitglieder.

Zur den ordentlichen Praktikanten gehörten alle diejenigen, die in der
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Seminarschule Unterricht erteilten. Zum Besuch der wöchentlichen

Versammlungen des Seminars waren alle Mitglieder verpflichtet. Die praktische

Schularbeit wurde von den Klassenlehrern geleitet. Die Übungsschule hatte drei

Klassen und drei Klassenlehrer. Von letzteren wurden die Praktikanten auf die

Lehrstunden vorbereitet, überwacht und die schriftliche Präparationen

entgegengenommen, die von Zeit zu Zeit dem Direktor vorgelegt wurden. Sie

hatten das Recht in den Unterricht der Praktikanten einzugreifen, ohne sich

jedoch dabei mit ihnen unterhalten zu dürfen. Kurze Anweisungen und Winke

waren gestattet. Kritische Besprechungen erfolgten am Ende der Stunden.

Am Wochenende fand die sog. Praktikanten-Konferenz statt, auf welcher die

Anfertigung der Konzentrationstabellen für die kommende Woche und die

einheitlichen Maßregeln der Regierung und Zucht besprochen wurden. Der

Praktikant konnte nur mit Zustimmung des betreffenden Klassenlehrers ein

Lehrfach übernehmen und selbst Unterricht halten. Die Anfänger durften erst

nach längerem Hospitieren in dem von ihnen selbst gewählten Lehrfach

Unterricht halten. Eine schriftliche Lehrdarstellung war erwünscht. Jedes

Unterrichtsfach wurde für die Dauer eines Semesters gegeben. Allem Unterricht

mußte eine schriftliche Präparation zu Grunde liegen und der Unterrichtsstoff

genau und deutlich gegliedert werden. Obwohl der Unterricht frei gestaltet

werden durfte, mußten vorher die Konzentrationsfragen und die zu erziehenden

Resultate der Synthese und des Systems genau angegeben werden.

Da der Unterricht in der Übungsschule stets auf Konzentration gründete, mußten

dem Praktikanten die Konzentrationsreihen der anderen Fächern genau bekannt

sein. Deshalb sollte er auch in den Fächern hospitieren, die mit seinem Lehrfach

verwandt waren. Ferner wurde ihm anheim gelegt, sich über die vorhandenen

Anschauungsmittel in Kenntnis zu setzen. Von den Seminarmitgliedern wurde

erwartet, daß sie sich an den Schulfesten, Maigängen, Ausflügen und Reisen der

Übungsschule beteiligten. Den Bericht, für den ein besonderes Buch angelegt

wurde, übernahm ein Mitglied. Zur Aufrechterhaltung und Pflege des Seminars

konnten im Hospizbuch Kritiken eingetragen werden, die aber nicht über die

nächste Konferenz hinaus



293

fortgesetzt werden durften. Am 9. Dezember 1843, dem Jahrestag der

Seminargründung, fand eine Weihnachtsfeier mit Bescherung statt. Der Austritt

erfolgte durch persönliche Abmeldung beim Direktor. Ehemalige Mitglieder

sollten durch ihre Anwesenheit ihre Anhänglichkeit an das Seminar zum

Ausdruck bringen und Mitteilungen über ihre literarischen Tätigkeiten für die

von Zeit zu Zeit erschienen Hefte bereitstellen.

Zu den wöchentlichen Versammlungen des Seminars gehörten das Theoretikum,

das Praktikum und die Konferenz. Das Theoretikum wurde in einem Hörsaal der

Universität abgehalten. Dabei kamen unter Leitung des Direktors zumeist im

Anschluß an pädagogische Schriften ethische und psychologische, pädagogische

und methodische Fragen sowie Referate zur Sprache. Allwöchentlich fand im

Beisein des Direktors mindestens ein Praktikum statt, das aus einer Probelektion

bestand, zu welcher die Praktikanten und zuweilen auch die Klassenlehrer

bestimmt wurden. Das Praktikum war kein Examen, sondern sollte ein Bild vom

Unterricht des Praktikanten liefern. Die von ihm hierfür angefertigte Präparation

hatte während des Praktikums zur Einsicht vorzuliegen und genau die Stelle zu

bezeichnen, an welcher der Unterricht begann.

Der ständige Klassenlehrer bestimmte für jedes Praktikum einen

Hauptrezensenten, der eine schriftliche Kritik ausarbeiten und sie am Tage vor

der Konferenz, auf welcher sie vorgelesen und nach einem vorliegenden Schema

der Kritik besprochen wurde, an den Klassenlehrer abliefern mußte. Ohne mit

dem Rezensenten oder dem betreffenden Klassenlehrer Rücksprache genommen

zu haben, konnte der Praktikant noch vor der Rezension seine Lehrprobe selbst

beurteilen und seine eigene Auffassung über die von ihm begangenen Fehler

offen darlegen. Ein von dem ständigen Klassenlehrer bestimmter

„Frageprotokollant“ hatte die Anzahl der an die Schüler gerichteten und die

von ihnen richtig, falsch oder gar nicht beantworteten Fragen, sowie die von

ihnen gegebenen Zusammenfassungen aufzuzeichnen. Diese Notizen konnten

bei der Kritik und Selbstkritik verwendet werden, die in besonderen Büchern

eingetragen wurden.
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Die wöchentlich einmal unter Leitung des Direktors abzuhaltende Konferenz

verlief nach folgender Tagesordnung: 1. Neuer Protokollant. 2. Altes Protokoll.

3. Präsenzliste. 4. Aufsicht in den Zwischenstunden. 5. Neues Praktikum. 6.

Hospizbuch. 7. Allgemeines. 8. Besprechung des Praktikums. a) Verlesung der

Selbstkritik und Kritik. b) Diskussion. Der ständige Klassenlehrer verlas die

Kategorien, über die verhandelt und das Nötigste mitgeteilt werden sollte. Am

Schluß der Konferenz fand die Sammlung der regelmäßigen Beiträge für die

Reisekosten in den sog. „Reisehut“ statt. Den eingegangenen Betrag hatte der

Protokollant dem für die Reisekasse zuständigen Klassenlehrer zu übermitteln.

Neben den Hauptkonferenzen hielt der 1. Klassenlehrer Nebenkonferenzen ab,

in denen über Störungen im Schulbetrieb, Versäumnisse, Strafen,

Inividualitätenbuch, Wochenziele verhandelt wurde. An diesen Konferenzen

mußten alle Praktikanten teilnehmen.

Das Protokoll, das abwechselnd von einem Mitglied in alphabetischer

Reihenfolge geführt wurde, sollte weder die Diskussion bis ins Einzelne, noch

die Namen der Diskussionsredner wiedergeben, sondern die Gründe für und

wider und die Ergebnisse übersichtlich zusammenfassen. Den Hauptteil der

Konferenz nahm die Besprechung des Praktikums ein. Sie wurde durch das

Verlesen der Selbstkritik eingeleitet, die den Praktikanten dazu bewegen sollte,

die von ihm begangenen Fehler nicht bei anderen, sondern bei sich selbst zu

suchen. Auf die Selbstkritik folgte die Rezension, an die sich eine Diskussion

anschloß, die von den Mitgliedern des Seminars gut vorbereitet werden sollte.

Eine rein sachliche Erörterung der strittigen Punkte wurde unter Vermeidung

persönlicher Angriffe und Wendungen vorausgesetzt.

Nach dieser eingehenden Darlegung des Pädagogischen Universitäts-Seminars

appellierte Rein an die Universitäten, daß sie im Interesse der Volksbildung aller

Schichten die große Angelegenheit der  Volkserziehung nicht von sich

abweisen, sondern in den Bereich ihrer Arbeitssphäre mit einbeziehen sollten. Er

rief sie dazu auf, Pflegestätten für die wissenschaftliche Pädagogik einzurichten,

um so die Gymnasial-Seminare und die Lehrerbildungsanstalten und somit die

übrigen Schulorganisationen beeinflussen zu können.



295

Zweiter Teil: Bilanz

6.  Auswertung der problemgeschichtlichen

    Analyse

6.1. Der Mensch hat ein Bedürfnis nach Religion

In diesem letzten Kapitel, wo es um die Aufrechnung geht, muß sich derjenige,

der die Hauptwerke Zillers und Reins, aber auch einiges aus den gesammelten

Schriften Dörpfelds unvoreingenommen gelesen und um das richtige

Verständnis der Texte gerungen hat, die Frage stellen, ob die Kuhnsche Version,

die ja dem Evolutionsgedanken näher steht als einer christlichen Teleologie,

überhaupt in der Lage ist, den echten Fortschritt zu ermitteln, den die

pädagogische Wissenschaft und Praxis durch die ethisch geläuterte christliche

Grundhaltung der Herbartianer erfahren hat.

So verlangte schon Stoy von den im Frühherbartianismus gegründeten Schulen,

daß sie all ihre Lehren als Mittel zum „obersten Lebenszweck“ betrachteten,

nämlich daß der Schüler „Bürger im Reiche Gottes“ wurde. Ziller hielt sogar am

Geiste der christlich-religiösen Vorfahren fest, welche die Bildungsanstalten

“Werkstätten des Geistes Gottes“ genannt hatten, in denen der Zögling die

Bildung erhalten sollte, durch die er sich durch Christus allmählich dem

„göttlichen Ideal der Persönlichkeit“ annähern konnte. Dörpfeld sprach in

seinen ethischen Schriften von einem „Schöpfungs- und Erlösungswerk Gottes“,

an dem die nach Jesus Geborenen unmittelbar teilhaben. Rein, der letzte große

Herbartianer, nannte die sittlichen Ideen, durch welche sich einzelne Menschen

innerlich mit einander verbunden fühlten in Anlehnung an Augustinus

„Schöpfungsgedanken Gottes“, die schon längst gedacht wurden, bevor die

menschliche Seele die gewordenen Dinge vorfand und sie zu begreifen

versuchte.
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Abgesehen von dem Frühherbartianer Theodor Waitz (1821 - 1864), der den

Gegensatz von Geist und Natur, von Freiheit und Notwendigkeit ablehnte und

den Menschen als ein Naturwesen betrachtete, formulierte Stoy die

pädagogischen Ziele sowohl im Hinblick auf die gegebene Lebenswelt als auch

auf die im überirdischen religiösen Bereich angesiedelten Ideale der Erziehung.

Letzteres bedeutet dann aber für den Erzieher, daß er nicht nur auf ethische

Prinzipien, sondern auch auf Sätze seiner Glaubenslehre angewiesen ist. Stoy

ging weit über Herbart hinaus, wenn er den Erzieher einen Stellvertreter Gottes

nannte, der nur dann Heil erfuhr, wenn er die Vormundschaft eines

„sprachlosen, unmündigen“ Geschöpfes übernahm.

Ein solch betont christlich-missionarischer Auftrag und dessen Auswirkungen

auf die reellen Lebensverhältnisse konnte nur noch vom Glauben her verstanden

und beurteilt werden. Die Metaphysik Herbarts reichte da nicht mehr aus. Stoy

suchte daher Lösungen im religiösen Bereich und stieß dabei auf die sog.

„Wittenberger Predigten“, die ihn ihm Glauben an die Erziehung des Menschen

zum Guten hin bestärkten. Er war sich aber im Klaren, daß sich die christliche

Frömmigkeit mit hochentwickelten philosophischen Elementen paaren mußte,

wenn das Ideal der Sittlichkeit in seiner ganzen Vollkommenheit in Erscheinung

treten sollte. Zur wissenschaftlichen Begründung der von ihm als notwendig

empfundenen Durchdringung philosophischer und christlicher Elemente griff er

auf die Herbartsche Ideenlehre zurück. Was dagegen das christliche Moment

betraf, so hielt er sich an die Sätze des dogmatischen Systems von

Glaubenssätzen und an die Bibel.

Hier erhebt sich die Frage, weshalb sich Stoy bei der Auseinandersetzung mit

der Religion nicht direkt an Herbart wandte. Obwohl dieser kein religiöses Werk

hinterließ, so tauchen in seinen zahlreichen Schriften immer wieder Gedanken

über den Ursprung, das Wesen, den Inhalt und den Wert der Religion auf, die

1928 einer der letzten Herbartianer und damalige a. o. Professor an der

Universität Jena, Georg Weiss, in seiner Schrift „Herbart und seine Schule“

zusammengetragen und erörtert hat.
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So erfahren wir, daß Herbart auf das Bedürfnis nach Religion einzelner

Menschen hinwies, das durch das immer mehr zunehmende Wissen und die

Herrschaft des menschlichen Geistes über die Natur nicht mehr gestillt werden

konnte. Es fehlte auch der notwendige Widerstand gegen die Sinnenlust, in

welcher der gewöhnliche Mensch trotz der Lehre von den Gütern, Pflichten und

der Tugend immer wieder verstrickt wurde. Auch derjenige, der sich völlig

gesund fühlte und sittlich gut handelte, stellte fest, daß ein Leben ohne Religion

keine Befriedigung erfuhr. Da er all das, was die Sittenlehre von ihm

abverlangte, nicht befolgen konnte, suchte er Hilfe in der Religion, die Herbart

sowohl in allgemeiner als auch in objektiver Hinsicht in der teleologischen

Naturbetrachtung begründet sah, worunter er „keineswegs die gemeine,

natürliche, gewöhnliche“ verstand (a. a. O., S. 166).

Die Natur braucht nicht notwendigerweise als ein zweckmäßiges Ganzes

gedacht zu werden, weil in der Erscheinung der Organismen selbst ihre

Zweckmäßigkeit aufgefunden wird, worin Herbart einen hinreichenden Beweis

für die „Vorsehung“ und zugleich auch „den Grund der Religion“ gesehen hat

(a. a. O., S. 167). Wird Gott an die Spitze eines philosophischen Systems

gestellt, dann ist dies im Sinne Herbarts eine Entgleisung und ein Verstoß gegen

„die Würde dessen, was den höchsten Gegenstand des Glaubens ausmacht“ (a.

a. O., S. 168). Die Unsterblichkeit der Seele sah er durch die Metaphysik

hinreichend begründet. Da jedes Wirkliche als etwas Besonderes erscheint und

die Seele im Geistigen gründet, kann sie auch ohne den Leib fortdauern und ihr

„ausgebildetes Ich“ über das Grab hinaus ins Jenseits mitnehmen.

Wurden diese von Weiss zusammengetragenen Gedanken bei Stoy kaum

erwähnt, so klingen sie in allen größeren Werken Zillers umso deutlicher an. In

seiner 1886 erschienen „Allgemeinen philosophischen Ethik“ distanzierte er sich

klar von den neueren Systemen, die von Fichte bis Schleiermacher das Böse als

die Bedingung für das fortdauernde Gute ansahen und zugleich lehrten, daß

beides jederzeit ineinander übergehen konnte. Er selbst bekannte sich zur

biblischen Lehre, wonach jeder, der ein neues Leben im guten Geiste Christi
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beginnen will, mit dem Bösen brechen muß. Als überzeugter protestantischer

Christ wandte er sich gegen den damals seiner Ansicht nach seelenlosen

psychologischen Materialismus und lehnte als Bewunderer Kants jede Art von

Eudämonismus als die Auffassung „fleischlich gesinnter Weltkinder“

kategorisch ab. Er erinnerte an den Apostel Paulus, der die Urteilsfähigkeit des

Menschen als eine Gabe des „heiligen göttlichen Geistes“ bezeichnet habe.

Als ein in allen Fragen praktisch erfahrener Schulmann bewies Dörpfeld bei der

Erörterung religiöser und ethischer Grundfragen eine geistige Schärfe und

Originalität, mit denen er Ziller manchmal sogar weit übertraf. Versuchte dieser

auf programmatische Weise, ohne dabei sehr in die Tiefe zu gehen, das ganze

schulische und kirchliche Leben mit dem religiösen Geist protestantischer

Prägung zu erfüllen, so lehnte Dörpfeld eine Theologie, die ethische Probleme

nicht rational anging, kategorisch ab, weil sie erstens eine notwendige

erkenntnismäßige Begründung der ethischen, rational erfaßbaren Wahrheiten

unterließ; zweitens sittliche Wahrheiten als Glaubenssachen behandelte; drittens

die Ethik nicht als ein in ihren Grundbegriffen von anderen Wissenschaften

unabhängige Disziplin betrachtete, deren Grundsätze wie diejenigen der Logik

auch ohne Beweise genügend Überzeugungskraft besaßen; viertens die heilige

Schrift mit Ausnahme der mosaischen Gesetzgebung nur praktische Vorschriften

für das Individualleben lieferte, mit deren Hilfe erst eine systematische Ethik

entwickelt werden mußte, die der christlich-sozialen Ethik erst einen

wissenschaftlichen Charakter verlieh, indem sie ihr sagte, was gut und böse,

recht und unrecht, was löblich und verwerflich sei.

Suchte Dörpfeld die direkte Auseinandersetzung mit dem dogmentreuen Klerus,

so ging Rein bei seinen kritischen Auseinandersetzungen mit der Religion den

philosophischen Weg. Er zeigte auf, daß die Theologen die Grundlegung des

Sittlichen von der Dogmatik abhängig machen, die philosophische Ethik

dagegen das Gute an sich als etwas im sittlichen Bewußtsein bereits

Vorhandenes betrachtet. Erst wenn das so a priori gegebene Ideal der sittlichen

Vollkommenheit einsichtig wird, kann untersucht werden, wie sich dieses zur

religiösen Anschauung verhält. Hier stimmen Rein und Kant insofern
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miteinander überein, als beide selbst vom Heiligen des Evangeliums verlangen,

daß er, um als solcher gelten zu können, sich zuerst mit dem Ideal der sittlichen

Vollkommenheit vergleichen muß.

Die Bibelpassage, wonach jeder von sich heraus beurteilen sollte, wer und was

das Gerechte sei, legte Rein so aus, daß der Mensch, wenn er Gott finden will,

zuerst wissen muß, was gut ist. Daraus leitete er als aufgeklärter Christ denn

auch die grundlegende These ab, daß die sittliche Erkenntnis aller wahren

Religion vorauszugehen habe. Da aber das sittliche Verhalten, um überhaupt

bestehen zu können, im Glauben verankert sein muß, legte er mit Bezugnahme

auf Schleiermacher dem religiösen Menschen anheim, seine Handlungen nicht

wegen der Religion, sondern mit der Religion auszuführen. Davon ausgehend,

daß die kirchliche Ethik im religiösen Glauben gründet, die philosophische

dagegen zu ihm hinführt, forderte Rein wie Dörpfeld für alle wissenschaftlichen

Untersuchungen eine scharfe Trennung von Ethik und Dogmatik.

Wie sehr sich Rein bei der Darlegung seiner Ideenlehre am christlich-religösen

Kulturgut anlehnte, geht daraus hervor, daß er die sittlichen Ideen in Anlehnung

an Augustinus „Schöpfungsgedanke Gottes“ genannt hat. Als solche sind sie

vom Anbeginn der Welt gegeben und eilen der Menschheitsgeschichte solange

voraus, bis der Zeitpunkt gekommen ist, an dem sie als konstruktive

Leitgedanken die lebendige Gegenwart und Zukunft mitbestimmen. Es sind

religiöse Ideale, die sich nur dem Gläubigen offenbaren. Da sie aber vom

subjektiven Geist hervorgebracht werden, betrachtete sie Rein, der sich zum

Christentum bekannte, als etwas real Objektives, das sich zur gegebenen Zeit

empirisch erfassen läßt. Werden die sittlichen Ideen in dieser Weise als absolut

ethische Grundsätze vom Volk anerkannt und zu einem sittlichen

Allgemeingesetz erhoben, dann waren sie nach Rein am besten dazu geeignet,

den zu seiner Zeit aufweichenden Tendenzen relativistischer Denkweisen

entgegenzutreten und den wahren Fortschritt einzuleiten.
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Fazit

Die vier Autoren tragen dem Bedürfnis nach Religion dadurch Rechnung, daß

sie zunächst an Hand biblischer Texte Belege sammeln und darlegen, die sich

mit der Problematik des christlichen Glaubens und der Religionslehre befassen

und zugleich auch entsprechende Lösungen anbieten.  Da sie auch neben der

Aufarbeitung geschichtlicher Befunde die Religion mit der philosophischen

Ethik in Einklang zu bringen versuchen, tragen sie nicht nur zur Lösung solcher

Probleme bei, die bei der Planung und Erteilung des Religionsunterrichts

entstehen, sondern sie stellen auch durch ihre zahlreichen religiösen

Abhandlungen der Historie der Pädagogik ein gut fundiertes geschichtliches

Material zur Verfügung, das berechtigte Gründe enthält, weshalb beim

Menschen zu allen Zeiten ein latentes Bedürfnis nach Religion vorhanden ist,

daß auch die moderne Erziehungswissenschaft berücksichtigen sollte.

6.2. Der Mensch ist Natur und Geist zugleich

Die auch vom Pädagogen zu stellende Frage, ob der Mensch eigentlich ein

geistiges oder ein natürliches Wesen sei, beantworteten die vier Autoren Stoy,

Ziller, Dörpfeld und Rein einstimmig mit sowohl als auch, allerdings in sehr

unterschiedlicher Weise. So behandelte sie Stoy als ein philosophisches Problem

auf einem sehr hohen wissenschaftlichen Niveau in Form einer

„Philosophischen Propädeutik“. Diese war eigentlich als Einführung in die

Psychologie Herbarts gedacht, welche die Genese des menschlichen Geistes zum

Hauptthema hatte, das erst im nächsten Problemkreis zur Sprache kommen wird.

Wenn nun Stoy metaphysische Elemente, die er in seiner „Philosophischen

Propädeutik“ ausführlich behandelt hatte, seiner Psychologie zu Grunde legte,

dann geschah dies allerdings in der Absicht, die Willkür des Empirismus und

Materialismus, die seiner Ansicht nach den Unterschied zwischen dem Geistigen

und Leiblichen aufhob, von der Psychologie
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fernzuhalten. Er griff dabei auf die folgenden drei Lehensätze aus der

Metaphysik zurück:

1.  Allen psychischen Phänomenen liegt ein einziger realer Träger zu Grunde.

2.  Die inneren Zusände der Seele können zwar in ihrer Erscheinung

beeinträchtigt, aber niemals ungeschehen oder ausgelöscht werden.

3.  Das gleichzeitige Auftreten psychischer Zustände geht auf das Motiv der

Verbindung und Wechselwirkung zurück, das in der Einheit der einfachen

Seele gegeben ist.

Die im 3. Satz enthaltenen Termini „Seele“ und „Metaphysik“ sind

erklärungsbedürftig, denn sie finden in gegenwärtigen pädagogischen

Diskussionen und Erörterungen fast keine Beachtung mehr. Da die Metaphysik

selbst eine bewegte Problemgeschichte aufzuweisen hat, soll sie zunächst

Gegenstand einer kurzen allgemeinen Erörterung sein, bevor der Seelenbegriff

in seiner  spezifischen Bedeutung herausgearbeitet werden kann, die er in der

Metaphysik Herbarts gehabt hat.

Die Metaphysik gehört zum alten Bestand abendländischer philosophischer

Terminologie. Nach überkommener Auffassung diente sie ursprünglich als

Buchtitel gesammelter Aristotelischer Schriften über die Natur, die Andronikus

von Rhodos im 1. Jahrhundert v. Chr. zusammengetragen hat. Die griechische

Präposition „µµµµεεεετττταααα“ bezeichnet das Hinter und Nach, aber auch das Vor und

Über. Das Wort „ϕϕϕϕυυυυσσσσιιιιζζζζ“ bedeutet einmal das erste Prinzip, der Urgrund, das

eigentlich Seiende, aus dem alles hervorkommt und zum anderen das auf diese

Weise entstandene Wirkliche. Die Physik, die sich mit letzterem befaßt, ist bei

Aristoteles die „zweite Philosophie“ und diejenige, die jenen Ur- oder

Seinsgrund zum Gegenstand der Erkenntnis und Erörterung hat, die „erste

Philosophie“. Dabei ist der Gedanke des Parmenides leitend, daß Denken und

Sein identisch seien und letzteres nur durch ersteres, welches das Erscheinende

transzentiert, hinreichend erfaßt werden kann.
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Während das Mittelalter die Gesamtwirklichkeit in den Bereich des Natürlichen,

des Diesseitigen und des Jenseits verlegt und dadurch die Wissenschaft von den

„letzten Dingen“ mit der „natürlichen Theologie“ übereinstimmt, gilt zu

Beginn der Neuzeit nicht mehr Gott, sondern der Mensch als das erste

Wirkliche, von dem aus sich die außermenschliche Wirklichkeit als Natur zu

begründen hat. Die Metaphysik erhält nun ein ganz andere Dimension. Sie wird

soz. zur ersten Instanz, über die Wirklichkeit erfahren werden kann, wozu

Descartes die ersten Prinzipien der Erkenntnis liefert. Bei Spinoza wird die

Metaphysik zur „more geometrico“, damit sie sich von der Mathematik her in

der Gestalt der „Mathesis universalis“ bestimmen läßt und bei Chr. Wolff zu

einer besonderen Metaphysik der Natur, der Seele und des Gottes. Dagegen

erhebt sich Kritik, die ihren Höhepunkt und Abschluß mit Kant erreicht. Dieser

erklärt nämlich die Metaphysik zur Wissenschaft, die von nun an als kritische

Transzendentalphilosophie das Problem: Gott, Freiheit und

Seelenunsterblichkeit zu lösen verspricht und somit die Kultur der menschlichen

Vernunft zur Vollendung bringt. Auf dem Höhepunkt des deutschen Idealismus

vergleicht Hegel ein gebildetes Volk ohne Metaphysik mit einem „Tempel ohne

Heiligtum“. Nach dem plötzlichen Tod des Philosophen findet sein Werk im

wissenschaftsgläubigen 19. Jahrhundert keine Beachtung mehr.

Diesem kurzen Abriß liegt der Beitrag „Metaphysik“ in: „Das Fischer Lexikon.

Philosophie. Herausgegeben von Prof. Dr. Dr. Alwin Diemer und Ivo Frenzel“,

Frankfurt am Main 1980, zugrunde. Auch hier wieder kein Hinweis auf Herbarts

Schriften über Metaphysik, die zwischen 1813 und 1831 entstanden:

1.  Lehrbuch zur Einleitung in die Philosophie, Königsberg 1813.

2.  Allgemeine Metaphysik nebst den Anfängen der philosophischen Naturlehre.

Erster historisch-kritischer Theil, Königsberg 1828.

3.  Allgemeine Metaphysik nebst den Anfängen der philosophischen Naturlehre.

Zweiter, systematischer Theil“, Königsberg 1829.

4.  Kurze Encyklopädie der Philosophie, Halle 1831.
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Diese Werke, die zweifellos einen Paradigmawechsel in der Philosophie des 19.

Jahrhunderts hätte auslösen sollen und auch von Stoy in diesem Sinne genutzt

wurden, fanden noch 1928 volle Beachtung in Form einer kurzen

Zusammenfassung, die der damalige a. o Professor an der Universität Jena,

Georg Weiss, in seiner Schrift „Herbart und seine Schule“ unter dem Kapitel

„Metaphysik“ vorgenommen hatte. Wie daraus zu entnehmen ist, ging Herbart

zunächst von den Empfindungen aus, die zwar nicht die Dinge sind und auch

nichts über das Reale aussagen, die aber als Zustände die Leugnung des Seins

unmöglich machen, von dem gesagt werden kann, daß es ist, aber nicht was es

ist. Der Begriff des Seins setzt sich somit aus dem als notwendig anerkannten

Sein und seiner unbekannten Qualität zusammen. Diese Setzung des Begriffes

des Seins ist absolut, d. h., sie erfolgt unabhängig von der Willkür des

Vorstellenden oder Denkenden. Das von dieser absoluten Position als ein bloßes

Was gedachte Reale bezeichnete Herbart mit dem Wort „Bild“. Wenn sich auch

damit noch nicht das, was die Dinge sind, bestimmen läßt, so können von dieser

Position aus folgende Sätze etwas über die unbekannte Qualität des Seienden

aussagen:

„1. Die Qualität des Seienden ist gänzlich positiv oder affirmativ, ohne

Einmischung von Negationen.“

„2. Die Qualität des Seienden ist schlechthin einfach.“

„3. Die Qualität des Seienden ist allen Begriffen der Quantität schlechthin

unzugänglich.“

„4. Wie vieles (das Seiende) sei, bleibt durch den Begriff des Seins ganz

unbestimmt.“ (Vgl. a. a. O., S. 44f).

Das Ich gehört zu den in der Erfahrung gegebenen, aber widerspruchsvollen

Begriffen. Der Widerspruch ergibt sich zunächst dadurch, daß es als eine

Komplexion von Merkmalen mit einer Vielzahl von Vorstellungen identisch

sein soll, die einem ständigen Wechsel unterworfen sind. Als ein Komplex

veränderbarer Merkmale ist es dem Problem der Inhärenz und Veränderung

unterworfen und daher den Lehrsätzen der Ontologie zu unterstellen. Demgemäß

muß wegen dem Ich, das als das „unbekannte Eine“ die Setzungen
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der Vorstellungen repräsentiert, die Substanz gesetzt werden, die Herbart nach

dem damals herrschendem Sprachgebrauch „Seele“ genannt hat, allerdings nicht

im Sinne der Entelechie des Aristoteles, wo es um die Belebung des Leibes ging.

Für Herbart galt dagegen der Satz: wie viele Merkmale, so viele Ursachen.

Demgemäß ist so oft ein Reales zu setzen, als der Schein der Inhärenz zu Tage

tritt.

Die geistige Mannigfaltigkeit der Seele setzt voraus, daß die in ihr vorhandenen

Wesen eine hinreichende Bestimmung erfahren. Wenn diese nämlich mit

anderen Wesen unmittelbar zusammentreffen, regt sich im Inneren der Seele die

Selbsterhaltung, von welcher diejenigen, die in sie hineinzuströmen versuchen,

nichts spüren. Eine solche Annahme verlangt jedoch eine Ergänzung der zwei

Hauptsätze, wonach die Seele Substanz ist und die Vorstellungen ihrer

Selbsterhaltung dienen, die sie gegenüber anderen realen Wesen zu behaupten

hat. Vorstellungen sind eigentlich Bilder, die durch Dinge repräsentiert werden.

Da sich die Seele als ein einfaches, reales Wesen durch das, was sie ist, selbst

erhält, sind ihre Vorstellungen nicht nur einfache Empfindungen wie Ton und

Farbe, sondern auch sinnliche Dinge mit ihren Merkmalen und ihrer räumlichen

Gestalt, auf welche sie zu ihrer Selbsterhaltung angewiesen ist. Es gibt aber auch

Vorstellungen der Seele, die nichts Empfindsames enthalten, wie z. B. die des

Raumes, der Zeit und der übersinnlichen Gegenstände, zu denen Herbart auch

die Vorstellungen des Ich zählt, das für ihn das Selbstbewußtsein darstellt.

Der Widerspruch, der sich daraus ergibt, daß Subjekt und Objekt zweierlei und

zugleich eines sein sollen, kann durch die sog. „Methode der Beziehung“ auf die

Art und Weise behoben werden, daß das Objekt-Ich vervielfältigt wird. Aus

diesem Produkt muß sich dann eine solche Modifikation ergeben, aus der heraus

das Subjekt-Ich hervorgehen kann. All diese Objekte, die der Selbsterhaltung der

Seele dienen, müssen als das Vorgestellte so beschaffen sein, daß sich die

„Fesseln lösen, in welchen ein Subjekt gefangen sein wird, das nur bloß

Gegenstände, aber niemals Sich kennen lernte“ (a. a. O., S. 69). Heraus zu

finden, wie das Selbstbewußtsein aus der Mannigfaltigkeit der inneren Zustände

hervorgeht, ist Aufgabe der Psychologie.
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Während Stoy, wie oben bereits erwähnt, metaphysische Fragestellungen dem

Bereich der Philosophie zuordnete, wurden sie bei Ziller meist im

Zusammenhang allgemein pädagogischer Probleme erörtert. Was Stoy noch

ganz eindeutig der Metaphysik zuwies, wurde von Ziller im Rahmen der

Psychologie behandelt, die sich mit den inneren Gesetzmäßigkeiten des

seelischen und geistigen Lebens des einzelnen Individuums und allen

Einwirkungen der Bildung und der Erziehung auf die kindliche Seele

beschäftigt.

Für Ziller waren Leib und Seele ganz klar von einander getrennt, wobei er

letztere als eine Ansammlung mehrerer Kraftzentren in sich geordneter

Systemen einfacher, unveränderlicher und eigenständiger Wesen betrachtete, die

ständig auf einander stoßen. Das immaterielle Seelenwesen konzentriert sich auf

einen ununterbrochen sich hin und her bewegenden Punkt, den Ziller wie

Herbart auf der Brücke des Mittelhirns, der „pons Varolii“, lokalisierte, von wo

es über die Nervenstränge über den ganzen Körper verteilt wird. Rückmeldung

erfährt die Seele dadurch, daß organische Einheiten auf sie zurückwirken, sich

bei ihr einprägen und verfestigen, um so als geistige Züge in Erscheinung zu

treten. Die einmal so gefestigten Elemente bewahren alle vorher erworbenen

inneren Zusände und Lebenskräfte auch dann noch, wenn sie vom Körper

getrennt sind, wie dies z. B. bei der Fortpflanzung des elterlichen Erbguts der

Fall ist.

Während metaphysische Probleme bei Stoy im Rahmen der Philosophie und bei

Ziller unter allgemeinen pädagogischen Gesichtspunkten behandelt wurden,

stehen sie in Reins „Pädagogik in systematischer Darstellung“ im

Zusammenhang einer allgemeinen Erörterung pädagogischen Grundwissens.

Nach dem Wissenschaftsverständnis Reins stellt sich das Verhältnis der

Metaphysik zu anderen philosophischen Disziplinen und Wissenschaften so dar,

daß sie von den sich widersprechenden Erfahrungsbegriffen ausgehend die

Probleme der Inhärenz, der Veränderung der Materie und des Ichs zu lösen

versucht. Als Erkenntniswissenschaft fragt sie nach dem hinter dem ständigen
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Wechsel der Erscheinungen liegenden wahrhaft Seienden, um so die

Möglichkeit der Erfahrung in ihrer allgemein gegebenen Form erklären und

begreifen zu können. Somit ist die Metaphysik nicht in Bezug auf die

Voraussetzung realistisch, sondern sie zielt als eine rein theoretische

Wissenschaft lediglich darauf ab, reales Geschehen begreiflich zu machen.

Bei der Darlegung des Leib-Seele-Problems hielt sich Rein strikt an die

metaphysischen Ausführungen Herbarts, wonach die Seele als ein völlig

Einfaches weder etwas Fertiges noch Begonnenes vorzuweisen hat. Wie ein

chemisches Element durch die Reaktion seine Eigenschaft gewinnt, so nimmt

auch die Seele in ihrer Beziehung zu anderen Wesen eine innere Bildung an, die

sie ursprünglich nicht besitzt. Ihr eigentliches Leben beginnt mit der

Einkörperung in den menschlichen Organismus und beim Einsetzen der

Wechselwirkung zwischen ihr und dem Körper. Da Rein davon ausging, daß die

Sinnesempfindung durch die Wahrnehmung der Außenwelt eine Bestimmtheit

erlangt, die auf die Seele zurückwirkt, fand der Lockesche Satz: „nihil est in

intellectu, quod non prius fuerit in sensu“ in Bezug auf den Beginn geistigen

Lebens seine volle Zustimmung.

Die starke Hinwendung zur Annahme eines Seelenwesens in der neueren

Psychologie begründete Rein damit, daß die wissenschaftliche Seelenforschung

mit der im 19. Jahrhundert zur Herrschaft gelangten reinen empirischen

Psychologie ohne Seele nichts anfangen konnte. Der Behauptung dieser

seelenlosen Psychologie, daß die Annahme einer Seele eine unbewiesene

Voraussetzung sei, weil gesicherte Hypothesen über ihre Existenz erst am Ende

einer langen Untersuchung der nur vage gegebenen einzelnen

Bewußtseinserlebnissen, Vorstellungen und Prozessen des Fühlens und Wollens

aufgestellt werden könnten, hielt er entgegen, daß weder einzelne Vorstellungen

noch ein einzelnes Gefühl Erinnerungen haben können. Nach seiner

Überzeugung kann nur die Annahme einer übergeordneten seelischen Einheit

zur Klärung der Funktionsweisen des seelischen Lebens und der schöpferischen

Kräfte beitragen, die aus einer übersinnlichen Welt in die Wirklichkeit des

menschlichen Lebens hineinwirken.
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Fazit

Die Frage, ob der Mensch ein geistiges oder ausschließlich natürliches Wesen

sei, beantworten die vier Autoren mit sowohl als auch. Wenn sie sich an der

Herbartschen Metaphysik orientieren, dann geschieht dies bei Stoy im Rahmen

der Philosophie, bei Ziller meist im Zusammenhang allgemein pädagogischer

Erörterungen, bei Rein im Zuge systematischer Darlegung pädagogischen

Wissens. Während Stoy die Herbartsche Metaphysik bei völliger Abkoppelung

von der Pädagogik in propädeutischer Absicht vermittelt, ordnet sie Ziller der

Psychologie als der Hilfswissenschaft der Pädagogik unter. Rein stellt sie wieder

als eigenständige Disziplin heraus und vergleicht sie mit anderen

philosophischen Wissenschaften.

Alle, auch Dörpfeld, sehen den Menschen als eine Einheit von Leib, Seele und

Geist. Die bei dieser Sichtweise sich erhebenden Frage, wie denn das Leib-

Seele-Verhältnis zu erklären sei, beantworten sie im allgemeinen damit, daß das

Leben der Seele, die ein einfaches Reales darstellt, erst nach ihrer Einkörperung

in den menschlichen Organismus und beim Einsetzen der Wechselwirkung

zwischen ihr und dem Körper zu wirken beginnt. Beschreibt Ziller die Seele in

Anlehnung an die Naturwissenschaften als eine Ansammlung mehrerer

„Kraftzentren“ unveränderlicher und eigenständiger Wesen, deren Wirkung sich

von der Brücke des Mittelhirns aus über die Nervenstränge im ganzen Körper

verbreitet,  so vergleicht Rein die Beziehung der Seele zu anderen Wesen mit

einer Reaktion, durch welche sie, wie das chemische Element, als ein

ursprünglich einfaches Wesen ihre Eigenschaft und innere Bildung erst erfährt.

Solche Analogien lassen den Schluß zu, daß die Herbartianer das Leib-Seele-

Problem mit naturwissenschaftlichen Methoden zu lösen versuchen, so wie dies

Herbart in seiner Psychologie bereits angekündigt hat. Da ihnen dies wegen ihrer

betont konservativ christlich-religiösen Einstellung nur in Ansätzen und daher

nicht überzeugend gelingt, bleibt die Frage offen, ob der trotzdem von ihnen

erzielte Gewinn auch von einer antireligösen Pädagogik anerkannt wird.
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6.3. Die Problematik der Genese und Wirkungsweise

       des menschlichen Geistes

Wie Herbart bei der Darlegung seiner metaphysischen Grundauffassung bereits

angedeutet hat, versuchte er 1824 mit seiner „Psychologie als Wissenschaft neu

gegründet auf Erfahrung, Metaphysik und Mathematik. Erster synthetischer

Theil.“ den Weg für eine noch genauer zu konzipierende Psychologie

freizulegen (Vgl. Sämtliche Werke 1989, Band 5, S. 177-434). So sollte anstelle

der damals herrschenden „Vermögenspsychologie“, die alle Vorgänge des

Bewußtseins auf besondere Vermögen der Seele zurückführte, eine

Seelenforschung treten, die wie die Naturforschung einen völlig regelmäßigen

Zusammenhang der Erscheinungen voraussetzt, diesen nachspürt, die Tatsachen

sichtet, Schlüsse zieht, Hypothesen aufstellt, und schließlich die Größen erwägt

und berechnet. Ausgangspunkt einer neuen Psychologie sollten einzelne

Vorstellungen sein und kein Vorstellungsvermögen. Das einzelne Gefühl und

nicht ein Gefühlsvermögen wurde als Bestandteil des wirklichen Erlebens

angesehen.

Innere Erfahrung und Tatsachen des Bewußtseins, die in einem gesetzmäßigen

Zusammenhang standen, galten als Prinzipien psychologischer Wissenschaft. Je

klarer diese erkannt wurden, desto besser konnten Gemütszustände verstanden

und erklärt werden. Genauso wie der Astronom nur den Lauf der bekanntesten

Planeten auf die Kegelschnitte zurückzuführen braucht, „um seinen Calcul gar

bald auch den neuesten und fremdartigsten Phänomenen am Himmel anpassen

zu können“ (a. a. O., S. 195).

Dabei unterschied Herbart drei Wege, die zur Kenntnis der Tatsachen des

Bewußtseins führen: absichtliche oder unabsichtliche Selbstauffassung -

Deutung vorgefundener Produkte der eigenen Tätigkeit - Zeugnisse und

Beobachtung anderer. Da dies aber nicht ausreicht, um zu dem zu gelangen, was

hinter der Erfahrung liegt, ist die neuere Psychologie doch letztlich auf die
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Metaphysik angewiesen. Denn Aufschlüsse über Störungen, Selbsterhaltungen

und Vorstellungen der Seele lassen sich nur durch einen Vergleich der

Erfahrungen mit den Lehrsätzen der „Mechanik des Geistes“ gewinnen.

Denn Vorstellungen sind keine realen Kräfte. Sie treten erst dann in

Erscheinung, wenn sie aufgrund ihrer entgegengesetzten Aktivitäten aufeinander

treffen und sich gegenseitig hemmen. Ist z. B. die Hemmsumme bei a und b

gleich b, dann ist b größer als a. Dieses Quantum, das sich gleichmäßig  auf a

und b verteilt, reicht aus, um eine weitere Vorstellung aus dem Bewußtsein zu

verdrängen. Herbart nannte dies die „Schwelle des Bewußtseins“. Befindet sich

auf ihr gerade eine Vorstellung im Gleichgewicht, so sprach er von einer

„statischen Schwelle“, die sich von der „mechanischen Schwelle“, die den

Bewegungsgesetzen unterworfen ist, unterscheidet. Vereinigen sich nach der

Hemmung entgegengesetzte Vorstellungen, dann sind dies nach Herbart

„vollkommene Komplikationen“. Wird eine solche wegen zufälliger

Hemmungen nur teilweise erreicht, dann entsteht eine „unvollkommene

Verschmelzung“.

Kommen Vorstellungen in das Bewußtsein, aus dem sie vorher verdrängt

wurden, wieder zurück, dann handelt es sich um eine „Reproduktion der

Vorstellungen“. Strebt diese nach einer überwundenen Hemmung wieder aus

eigener Kraft empor, dann handelt es sich um eine „unmittelbare

Reproduktion“. Braucht sie aber fremde Hilfe, dann ist sie eine „mittelbare

Reproduktion“, die bei der Bildung der „Vorstellungsreihen“ eine besondere

Bedeutung hat. Denn nach dem Prinzip der gegenseitigen Hilfe, zieht jede

unmittelbar reproduzierte Vorstellung andere nach sich. Dies geschieht auf

dreifache Weise:

1.  Die Anfangsvorstellung hebt sich wieder über die Schwelle des Bewußtseins.

Da alle Vorstellungen nacheinander ganz reproduziert werden, ist dies eine

„sukzessive Reproduktion“.
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2.  Das letzte Glied der Reihe erhebt sich zuerst über die Schwelle des

Bewußtseins. Es handelt sich um eine „simultane Reproduktion“, weil der

Rest aller vorhergehender Vorstellungen gleichzeitig reproduziert werden.

3.  Beginnt die Reproduktion mit dem mittelbaren Glied der Reihe, so ist dies

eine „sukzessive und simultane Reproduktion“.

Der Grund, weshalb Dinge überhaupt wahrgenommen werden, liegt in der

Einheit der Seele, die es nötig macht, daß sich die Vorstellungen der

Gegenstände und Begebnissen ursprünglich aus einfachen Empfindungen der

einzelnen Sinne zusammensetzen. So muß auch bei der ersten unmittelbaren

Wahrnehmung des Räumlichen noch etwas aus dem Innern der Seele

hinzukommen, damit es dem geistigen Auge überhaupt erst als Raum erscheint.

Was die Begriffe angeht, so haben diese nach Herbart eine logische und

psychologische Bedeutung. So ist die Logik, die für das Denken Vorschriften

aufstellt und zeigt, wie gedacht wird, eine Art „Moral des Denkens“. Die

Psychologie dagegen sucht herauszufinden, wie die vorhanden Begriffe

entstehen, aus denen das Urteil hervorgeht. Beschäftigt sich die Logik mit dem

Ausdruck des Verhältnisses zweier Begriffe hinsichtlich ihrer

Verknüpfungsfähigkeit, so steht für die Psychologie die Frage im Vordergrund,

wie sich ganz allgemein gesehen die Vorstellungen verknüpfen.

Bei der Aneignung neuer Bewußtseinsinhalte mit Hilfe schon vorhandener

unterschied Herbart eine Apperzeption des äußeren und eine solche des inneren

Sinnes. Auf beiden Apperzeptionsarten beruht alles Verstehen, das Erkennen,

das In-Beziehung-Setzen der Vorstellungen zu bereits gewonnenen Einsichten,

das Deuten und Begreifen.

Gefühle sind nach Herbart Modifikationen des Bewußtseins. Lust und Unlust

hängen von der Art und Weise ab, wie sich die Vorstellungen im Bewußtsein

formieren. Gefühle des Angenehmen und Unangenehmen heften an allen

Gefühlen und stehen dadurch mit denjenigen der ästhetischen und sittlichen in

enger Beziehung. Das Angenehme unterscheidet sich nicht nur vom Schönen,
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das von seinem Besitzer als ein Wert geschätzt wird, sondern auch vom

Sittlichen, das ohne Beachtung des Schönen den Wert der Person bestimmt,

deren Wille mit dem Verlangen und Wollen als einer besonderen Art des

Begehrens in Verbindung steht, woraus sich die Maximen für das allgemeine

Wollen herleiten lassen. Welche von ihnen ins Bewußtsein gelangen dürfen,

bestimmt die Vernunft.

Die Art und Weise, wie sich die Ichvorstellung entwickelt, ist dem Menschen

nicht angeboren. Das Kind unterscheidet ursprünglich nicht zwischen Totem

und Belebtem. Es hält alle Dinge für empfindsam. Sein Ich erscheint als eine

Komplexion aus den Wahrnehmungen des eigenen Leibes, den Gefühlen

körperlicher Lust und Unlust, den Vorstellungen von äußeren und inneren

Bildern. Nach und nach wird das „Selbst“ als etwas empfunden, das eigene

Vorstellungen produziert, das sich Wissen aneignet und Kenntnisse erwirbt. Es

bilden sich Zeitbegriffe. Wechsel der Gefühle und Vorstellungen kommen zum

Bewußtsein. Das Ungewisse der Zukunft wird eingesehen. Die Auffassung des

Abwesenden und Vergangenen isoliert die eigene Person von ihrer Umgebung,

die nur noch als Punkt erscheint, weil unzählige Reihen auf ein gemeinsam

Vorausgesetztes zurückweisen.

Das Verhältnis von Leib und Seele stellte sich Herbart so vor, daß letztere mit

einem Ende der Nerven verbunden ist, die als zusammenhängende Fäden eine

Kette einfacher Wesen bilden. Den Umkreis, in welcher sich die Seele

überwiegend aufhält, lokalisierte er an der „Brücke des Varols“ (Vgl. hier

Gesammelte Werke 1989, Band 6, S. 290).

Letzteres Zitat hatte Ziller ohne Quellenangabe übernommen, um allgemeines

psychologisches Grundwissen für die pädagogische Theorie und Praxis

weiterzugeben. Da er auch bei allen anderen Texten, die bei der Abhandlung

dieses Problemkreises entstanden, ähnlich verfuhr, ist davon auszugehen, daß er

als überzeugter Anhänger der Herbartschen Schule den Ausführungen Herbarts,

die das Leib-Seele-Problem betreffen, nichts hinzufügen, aber auch nichts davon

streichen wollte. Das gleiche gilt auch für Stoy und Rein.
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Nur Dörpfeld bildete hier eine Ausnahme, wenn er die von Herbart vollzogene

Überwindung der Vermögenspsychologie noch einmal selbst gedanklich mit

vollzog. Er versuchte nämlich noch einmal selbst aufzuzeigen, daß Vorgänge

des Bewußtseins nicht auf besondere Seelenvermögen zurückgeführt werden

können, sondern daß aufgrund der Einfachheit und Selbsterhaltung der Seele

mannigfaltige und unterschiedliche Vorstellungen zu einer Einheit verschmelzen

und sich vereinigen müssen.

Wenn er dabei aufzuzeigen versuchte, daß Reproduktionen auf dem eigenen

Streben der Vorstellungen beruhen und als solche auf das „Gesetz der

Gleichzeitigkeit“ zurückgeführt werden können, dann ließ er seinem

Lösungsversuch eine Problemgeschichte des Denkens und Reproduzierens

vorangehen. So hielt er die von Aristoteles aufgestellte Regel nicht für

ursächlich, die besagt, daß eine Reproduktion nur bei solchen Vorstellungen

möglich ist, die 1. gleichzeitig konzipiert werden (Elternhaus und Nachbarn), 2.

unmittelbar aufeinanderfolgen (Wörter und Sätze beim Auswendiglernen), 3.

gleichartig sind (beim Reim) und 4. kontrastierend wirken (Armut - Reichtum).

Er bezeichnete sie als symptomatisch, weil sie nur etwas über die Richtung der

sich reproduzierenden Gedanken aussagen, aber nichts darüber, weshalb das so

sein muß.

Wie Descartes schon herausfand, treten im ersten und im zweiten Fall die

Vorstellungen gleichzeitig ins Bewußtsein und lösen dort ohne Rücksicht auf

den Inhalt und die Dauer die Reproduktion aus. Und da es im dritten und vierten

Fall nicht auf die Zeit, sondern auf den Inhalt der Vorstellungen ankommt,

können die vier Gesetzmäßigkeiten auf diejenige der Gleichzeitigkeit und

Gleichartigkeit reduziert werden, was aber für Dörpfeld noch keine endgültige

Lösung bedeutete. Eine solche war erst dann gegeben, wenn beide Gesetze auf

eines zurückgeführt werden konnten.

Wie Locke, der schon auf die „Enge“ des Bewußtsein hinwies, so ging auch

Dörpfeld davon aus, daß sich das Bewußtsein auf die hellste Vorstellung
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konzentriert und dabei die übrigen aus dem Blickfeld verliert. Tauchen diese

durch die eigene Vorstellungskraft der Seele wieder im Bewußtsein auf, dann

sprach Dörpfeld vom „Produktionsgesetz der Gleichzeitigkeit“, das er denn

auch „das Gesetz der unmittelbaren Reproduktion“ oder „der freisteigenden

Vorstellungen“ nannte. Werden sie dagegen von denen emporgehoben, mit

welchen sie früher verknüpft waren, so erscheint hier das „Gesetz der

Gleichzeitigkeit“ in seiner genetischen Gestalt. Obwohl diese als eine

„Mittelursache“ erscheint, so betrachtete sie Dörpfeld als eine unmittelbare

Reproduktion, weil sie durch das eigene Streben der Vorstellungen verursacht

wird und daher als solche auf das Gesetz der Gleichzeitigkeit zurückgeführt

werden kann.

Fazit

Wie schon angedeutet, haben die vier Autoren keine weitere Aufschlüsse über

das von Herbart bereits erörterte Problem der Ontogenese und Wirkungsweise

des menschlichen Geistes erbracht, sondern es als überzeugte Anhänger der

Schule Herbarts als bereits gelöst angesehen und die dabei gewonnen

Gesetzmäßigkeiten des menschlichen Geistes und der Psyche als fundiertes

Wissen ihrem wissenschaftlichen Nachwuchs vermittelt. Dörpfeld bildet

insofern eine Ausnahme, als er die von Herbart vollzogene Überwindung der

Vermögenspsychologie gedanklich noch einmal nachvollzieht, indem er

aufzeigt, daß alle Vorgänge des Bewußtseins nicht auf besondere

Seelenvermögen zurückgeführt werden können, sondern aufgrund der

Einfachheit und Selbsterhaltung der Seele mannigfaltige und unterschiedliche

Vorstellungen zu einer Einheit verschmelzen und sich vereinigen müssen. Dabei

geht er wie Herbart davon aus, daß Vorstellungen Selbsterhaltungen der Seele

sind, die auch noch außerhalb des Bewußtseins weiterbestehen, in welches sie in

Form einer Reproduktion jederzeit wieder zurückgeholt werden können. Dies

kann sowohl aus eigener Seelenkraft als auch mit Hilfe anderer Vorstellungen

geschehen. Die Gesetzmäßigkeiten und Funktionsweisen des auf beiden

Reproduktionsarten beruhenden Gedächtnisses hat Dörpfeld vor allem im
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Hinblick des Reproduzierens schulischer Lernstoffe noch einmal selbst klar

durchdacht und auf seine Weise übersichtlich dargelegt.

Hier wird offenbar, wie sehr sich einzelne Mitglieder einer

Forschungsgemeinschaft dazu verpflichtet fühlen, die letzten Zweifel beseitigen

zu helfen, mit denen Probleme immer noch behaftet sind, die innerhalb ihres

Paradigmas als bereits gelöst angesehen werden. Am Beispiel Dörpfelds sollte

auch klar werden, was Kuhn meint, wenn er sagt: „Ein normales

Forschungsproblem zu einem Abschluß zu bringen heißt, das Erwartete auf

einem neuen Weg erreichen, und es erfordert die Lösung einer Vielzahl

umfangreicher instrumenteller, begrifflicher und mathematischer Rätsel.

Derjenige, der sich erfolgreich zeigt, erweist sich als Experte im Rätsellösen,

und die Herausforderung durch das Rätsel ist ein wichtiger Teil dessen, was ihn

vorwärts zu treiben pflegt“ (Vgl. Kuhn 1997, S. 50).

6.4. Der Mensch ist ein begrenzt bildsames Wesen

Wenn Herbart in seinem “Umriß pädagogischer Vorlesungen“ die Bildsamkeit

des Zöglings zum Grundbegriff der Pädagogik erhebt, dann setzt er voraus, daß

der menschliche Geist, der sich nach einer immanenten Gesetzmäßigkeit

entwickelt, noch einen Eingriff von außen zuläßt. Diese Möglichkeit ist zwar

aufgrund des Übergehens von der Unbestimmtheit zur Festigkeit gegeben, doch

im konkreten Fall begrenzt. Denn die organisierte Erziehung hat es nicht mit der

Menschheit, sondern mit einzelnen Menschen zu tun, die stets unter äußeren

geschichtlichen Bedingungen heranwachsen.

Die Frage, ob beim Menschen die Form seines seelischen Seins von vornherein

eindeutig festgelegt ist, beantwortete Herbart so, daß die Bildsamkeit des

Menschen als eine reale Möglichkeit in den allgemeinen Hauptzügen seiner

Natur begründet liege, ihre Verwirklichung aber, die sog. Bildung, auf die

Mitwirkung von außen angewiesen sei. Da sich aber letztlich die Form des
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seelischen Seins nicht nach materiellen, sondern geistigen Gesetzen innerlich

umändert, die mit der Naturgesetzlichkeit zwar verglichen, aber nicht mit ihr

gleichgesetzt werden können, kam für Herbart im Hinblick auf die Anlage des

seelischen Seins des Menschen nur ein Analogon von organischer Bestimmtheit

in Frage.

Damit die Seele zu sich selbst findet und der Einzelne als selbstbewußte

Persönlichkeit am Geistesleben der Gemeinschaft teilhaben kann, muß alle

Erziehung an der Individualität des Zöglings ansetzen, die aber nicht als die

bloße Summe der auf den Menschen einwirkenden äußeren Kräfte aufgefaßt

werden kann. Denn über allen rational erfaßbaren äußeren Bedingungen und

Einflüssen hinaus liegt in jedem Individuum noch etwas, das sich nicht auflösen

läßt. Der letzte und tiefste Wesenskern jeder Individualität ist ihr eigentliches

Schicksal. Sie wird immer auf dieselben Reize der Außenwelt in derselben oder

ähnlichen Weise reagieren und von der großen Menge kultureller Eindrücke

notwendigerweise in sehr beschränktem Maße profitieren. In der „Vielseitigkeit

des Interesse“ sah Herbart denn auch das Ideal, durch welches dem Einzelnen

die ganze Fülle des geistigen und seelischen Lebens erschlossen werden sollte.

Dieses von Herbart proklamierte Ideal wurde von allen Herbartianern anerkannt

und angestrebt. Was nun die Frage nach der Erziehbarkeit des Heranwachsenden

angeht, so distanzierte sich Ziller nicht nur vom absoluten Idealismus Fichtes

und Schellings, sondern auch von Kant. Ohne sich auf intellektuelle

Spekulationen einzulassen, wandte er sich der geschichtlich vermittelten und

unmittelbar erfahrbaren Wirklichkeit zu. Er nahm an, daß die kindliche Seele

kausalen Einwirkungen gegenüber zwar offen bleibt, diesen aber aufgrund seiner

natürlichen Anlagen und Individualität Widerstand entgegensetzt. Er ging davon

aus, daß die Seele als einfaches Wesen ursprünglich keine Bildung besitzt,

sondern sie erst erwerben muß; daß jede Bildung als solche sinnlich bestimmt ist

und sich ihr sittlicher Wert erst nach und nach herausbildet. Schließlich kann

jeder von der Seele erzeugte Gedanke und Vorsatz leicht unterdrückt werden

und Vorbereitungen für das Gute unterbleiben. Die seelische Vorbelastung durch

die sog. „Erbsünde“ betrachtete
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er als ein faktisches Übel, das von der früheren sündigen Generation auf die

spätere übergeht und nur durch die Gnade Gottes getilgt werden kann.

Was nun die Bildsamkeit ganz allgemein betrifft, so glaubte Ziller nicht an eine

einzige Kraft im Innern des Menschen, von welcher Verstand, Gefühl und

Gedächtnis gesteuert werden, so wie das von der Aristotelisch-Wolffschen

Psychologie noch behauptet wurde. Er selbst sah den eigentlichen Grund der

Bildsamkeit vielmehr im „psychologischen Moment“ der „Gemeinschaft der

Begriffe“, durch welches die Vorstellungsmassen ständig in Bewegung gehalten,

abgeändert, umgeformt und mit den neuen Vorstellungen in Verbindung

gebracht werden, bis sich schließlich eine bestimmte Assimilationsweise

durchgesetzt hat, die darüber entscheidet, was angenommen und abgestoßen

wird. Auf diese Weise bildet sich in  der Seele eine Organisationsform heraus,

die sich von derjenigen der wirklichen Organe dadurch unterscheidet, daß das

Assimilierende durch das bereits Assimilierte verändert wird und eine neue

Richtung erhält.

Die Frage, ob der Gebildete das Produkt seiner selbst sei, beantwortete Ziller mit

ja. Denn die Seele produziert sich als ein vollkommenes und selbsttätiges Wesen

selbst und läßt nichts Fremdes in sich eindringen. Sie verkörpert auch keinen

„Weltgeist“, der sich beim Bildungsvorgang dem Inneren des Menschen

bemächtigt, so wie dies Spinoza und die Pantheisten angenommen haben. Hätten

diese recht, dann würde dies die Aufhebung der Selbständigkeit und

Eigenverantwortung des Einzelnen für sein sittliches Wollen und Handeln

bedeuten und die Person ihren absoluten Wert verlieren.

Mehr als Ziller und Herbart betonte Rein wieder die außerseelischen Kräfte, die

seiner Ansicht nach aus einer übersinnlichen Welt über die Funktionsweise des

seelischen Lebens in die menschliche Wirklichkeit hineinwirken. Das Problem

der Veranlagung, mit dem er sich aufgrund dieser Annahme konfrontiert sah,

ergibt sich durch die eigentümliche Einkörperung des Seelenwesens in den

physischen Organismus, die nicht nur die Möglichkeit, sondern auch die

Notwendigkeit  mit  einbeschließt,  daß   jeder  Mensch  ursprünglich  mit  einer
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individuellen Anlage auf die Welt kommt, woraus seiner Ansicht nach Darwin

die Erblichkeit der angeborenen Anlagen der physiologischen

Eigentümlichkeiten abgeleitet hat. Obwohl die Wissenschaft noch wenig darüber

aussagen konnte, so war Rein doch überzeugt, daß die angeborenen Anlagen von

zunächst formaler Natur die Geschwindigkeit und Stärke des geistigen

Geschehens bestimmen. Er dachte dabei an unendlich viele Kombinationen

guter und schlechter Anlagen, die mit dem, was die Seele in den ersten

Kindheitstagen geistig erwirbt, in enger Verbindung stehen und dabei aufgrund

der physischen und psychischen Frische der kindlichen Wahrnehmung für die

Entstehung des geistigen Lebens und der Individualität von entscheidender

Bedeutung sind. Erst wenn die Seele genügend Vorstellungen, Neigungen,

Interessen und Strebungen bei sich aufgenommen hat, wird sie sich immer mehr

den äußeren Einflüssen entziehen und eigene Wege gehen.

Rein sah die Bildsamkeit nicht auf den intellektuellen Bereich beschränkt. Sie

schließt das Gemüt und auch die Gesinnung mit ein, dessen Bildsamkeit wie

diejenige des Willens auf dem Verhältnis des Wollens zum Vorstellen beruht.

Allerdings wird durch die Mitteilung von Vorstellungen der entsprechende Wille

weder direkt hervorgerufen noch übertragen. Denn der Übergang von der

Vorstellung zum Willen gelingt nur über viele Mittelglieder. Außerdem kann

dem Schüler, der spontanes Objekt, Vermögen und Wille zugleich ist, der

sittliche Wille nicht angelehrt, die sittlichen Grundsätze nicht einfach referierend

übertragen werden.

Fazit

Die von Herbart zum Grundbegriff der Pädagogik erklärte Bildsamkeit des

Menschen finden nur bei Rein und Ziller besondere Beachtung, Während

letzterer bei seinen geschichtlich und empirisch ausgerichteten Untersuchungen

des Begriffs der Bildsamkeit den Akzent mehr auf die Selbständigkeit und

Selbsttätigkeit des seelischen Lebens des Einzelnen legt, interessiert sich erste-

rer vor allem für die angeborenen individuellen Anlagen, aus denen Darwin die

physiologischen Eigentümlichkeiten  abgeleitet hat.  Rein ist überzeugt, daß  die
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angeborenen Anlagen des Menschen von zunächst noch formaler Natur das

geistige Geschehen irgendwann einmal sowohl quantitativ als auch qualitativ im

wesentlichen bestimmen werden. Dieser evolutionistische Gedanken wird bei

Ziller durch die christlich-religiöse Auffassung überlagert, daß die „Erbsünde“

angeboren und nur mit Hilfe der Gnade Gottes getilgt werden kann.

Hier zeigt es sich, wie sich auch im Herbartianismus entgegengesetzte

Weltanschauungen und damit einhergehende gesellschaftspolitische Interessen

durchkreuzen können. Obwohl sich solche irrationale Elemente historisch-

systematisch leicht erfassen lassen, mit denen nun einmal Weltanschauungen

und somit auch erfolgreiche Paradigmen im Sinne Kuhns behaftet sein können,

so erschweren sie am Ende doch das Aufstellen der Bilanz. Dies ist auch der

Grund, weshalb sich der teilweise Erfolg, den die Herbartianer bei der Lösung

des Problems der Bildsamkeit des Menschen erzielt haben, nicht exakt

bestimmen läßt.

6.5. Der Mensch ist ein sittliches Wesen

Wenn sich Herbart als Kantianer betrachtete, dann gilt das vor allem im Bereich

der Ethik. Beide suchten nach den letzten Bestimmungsgründen des sittlichen

Handelns. Sie waren der Überzeugung, daß die Normen, nach denen sich das

Handeln zu richten hat, feststehen müssen, daß ferner aprioristische Prinzipien

des sittlichen Handelns mit der Frage nach den empirischen Bestimmungen und

den Beweggründen oder Ursachen des psychologischen Geschehens nicht zu tun

haben. Obwohl Herbart den Eudämonismus, die Glückseligkeitslehre,

kategorisch ablehnte und mit Kant darin übereinstimmte, daß offene oder

versteckte materielle Bestimmungsgründe des Wollens oder des Begehrens rein

empirisch sind und deshalb keine letzten Bestimmungsgründe des sittlichen

Handelns und somit auch keine praktischen Gesetze sein können, so unterschied

er doch ganz klar zwischen den Bestimmungen des Willens und denjenigen über

ein Wollen.



319

Nur für letzteres ist die Frage nach den Prinzipien der Ethik von Bedeutung.

Denn wo es um eine Unterscheidung des guten und bösen Willens geht, kann

der Wille nicht selbst Objekt der Beurteilung sein. Und da die Güterlehre von

den Objekten des Willens, die Sittenlehre dagegen vom Unterschied zwischen

einem guten und bösen Willen handelt, dürfen Sitten- und Güterlehre nicht

miteinander verwechselt werden. Wird über die sittliche Güte oder Schlechtig-

keit des Willens entschieden, dann kommen nach Ablehnung materieller

Beweggründe als letzte Bestimmungsgründe sittlichen Handelns nur noch die

Form des Willens in Frage, durch die der Wert oder Unwert festgelegt wird.

Zur Vollendung des von Kant begonnenen Werkes versuchte Herbart diese

Form, die er in bestimmten Willensverhältnissen gefunden hat, in seiner

„Allgemeinen praktischen Philosophie“ zu erörtern und darzulegen. Wenn er

dabei die denkbar ursprünglichsten und einfachsten Willensverhältnisse in seiner

„Ideenlehre“ entwickelt, dann schreitet er von den einfachsten zu den immer

mehr zusammengesetzten fort, nämlich von der Idee der inneren Freiheit über

die Idee der Vollkommenheit, des Wohlwollens, des Rechts zu derjenigen der

Billigkeit. Diesen fünf ursprünglichen Ideen entsprechen eine gleiche Anzahl

gesellschaftlicher Ideen: die Idee der Rechtsgesellschaft, des Lohnsystems, des

Verwaltungssystems, des Kultursystems und der beseelten Gesellschaft.

Ziller hat diese Lehre mit einem Volumen von 129 Buchseiten übernommen und

sie mit nur wenigen Abänderungen neu überarbeitet, dabei aber das Original um

einige Seiten übertroffen. Ein Vergleich zeigt aber, daß sich Herbarts

„Allgemeine praktische Philosophie“ aus dem Jahre 1808 und Zillers

„Allgemeine philosophische Ethik“ formal und inhaltlich kaum unterscheiden.

Das hat Ziller auch so gewollt. Denn im Vorwort zur ersten Auflage in Leipzig

schrieb er am 13. März 1880, daß er mit seiner Neubearbeitung der Ethik ganz

im  Sinne  Herbarts  die  „wissenschaftliche  Untersuchung   unter   sorgfältiger

 Benutzung des bereits Geleisteten fortzusetzen und den ethischen

Spezialdisziplinen näher zu bringen“ versuchte (a. a. O., S. IV).
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Diese Werke zusammenzufassen und sie neben einander zu stellen, erübrigt sich

schon allein deshalb, daß Rein in seinem „Grundriß der Ethik. Mit Beziehung

auf die Gegenwart“ im Jahre 1921 die Ethik Herbarts und seiner Schule

historisch-systematisch wieder aufgearbeitet und somit für unsere Bilanz ein

aufschlußreiches Dokument geliefert hat. Wie Kant, so ordnete auch Rein die

Ethik der praktischen Philosophie zu, die nicht, wie die theoretische

Philosophie, das Reale erforscht, sondern das, was sein soll, das Ideale. Als die

Lehre des Sittlichen befaßt sie sich mit dem Wesen des Sittlichen, stellt

Maximen und Normen auf und arbeitet ein System idealer Wahrheiten heraus,

die das absolut Gute beinhalten.

Rein hielt nur denjenigen Willen für sittlich gut, der sich einer allgemeinen

Gesetzgebung unterordnet. Im Gegensatz zu Kant führte er wie Herbart die

Entstehung der inneren sittlichen Gesetzen auf bestimmte sittliche Weisungen

gefühlsbetonter Urteile zurück. Da das, was vom Bewußtsein unmittelbar als

wertvoll erkannt wird, auch als solches empfunden werden muß, sind

Werturteile nicht etwas Gemachtes, sondern das, was mit dem Gefühl

wahrgenommen wird. Da sie immer aus dem Zusammenwirken von Denken und

Gefühl entspringen, unterscheiden sie sich von den logischen Urteilen, die

darüber entscheiden, ob Begriffe richtig miteinander verknüpft werden.

Bereichern logische Urteile das theoretische Wissen, so entscheidet das

Werturteil über den Wert oder Unwert eines Dinges, einer Person oder eines

Zustandes. Der Unterschied zwischen dem Guten und Schönen besteht darin,

daß die Forderung des Sittlichen apodiktisch und kategorisch, die der Kunst

dagegen hypothetisch und konditional ist.

Moralische Werturteile, in welchen das Sittliche fest verankert ist, sind

allgemein und absolut. Sie gelten für jedermann als die höchste sittliche Instanz,

die ohne Rücksicht auf Nutzen oder Schaden, auf Lohn oder Strafe und gegen

alle herrschenden Meinungen oder Gesetzen sagen, was gut und was schlecht ist.

Diese unmittelbare Gewißheit führte Rein auf das Gewissen der Person zurück.

Damit es zu einem ethischen „Stammurteil“ kommt, müssen folgende

Bedingungen erfüllt sein:
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Gegenstand der sittlichen Beurteilung ist stets derjenige Wille, der mit einem

anderen in Beziehung tritt. Ein einzelner Wille kann allein kein Werturteil

fällen.

1.  Die zu beurteilenden Willensverhältnisse müssen klar erkennbar sein.

2.  Ein vollkommener Einblick in die Willensverhältnisse ist nur dann möglich,

wenn das urteilende Subjekt von Begierden, Affekten und Leidenschaften frei

ist.

Werden unter diesen Bedingungen Werturteile vom Einzelnen verinnerlicht und

im Umgang mit anderen auf die Gemeinschaft übertragen, dann entwickelt sich

allmählich ein Gesamtwille, der ebenso ursprünglich ist wie der Einzelwille.

Unter dem Begriff der Gemeinschaft verstand Rein eine Mehrheit von

Menschen, die äußerlich durch die gemeinsame Sprache und Sitten

zusammengehalten und innerlich durch die gemeinsame Verwirklichung

sittlicher Ideen verbunden sind. Diese, die sittlichen Ideen, bezeichnete er in

Anlehnung an den heiligen Augustinus als „Schöpfungsgedanken Gottes“, die

das Zeitgeschehen und die Zukunft mitbestimmen. Als etwas real Objektives

sind sie Geschöpfe des subjektiven Geistes, die als Geistesprodukte vieler

Einzelpersönlichkeiten das sittliche Allgemeingesetz verkörpern und

relativistischen Denkweisen entgegenwirken.

Paßt sich unter solchen Voraussetzungen der Wille den Mustern der Ideen an,

die Herbart aufgestellt und Rein als 1. Rechtssystem und Rechtsidee, 2.  Ver-

waltungssystem und die Idee des Wohlwollens, 3. Kultursystem und Idee des

sittlichen Fortschritts, 4. Idee der inneren Freiheit und beseelte Gesellschaft neu

angeordnet und dargelegt hat, dann finden das „Individualprinzip und

Sozialprinzip“ als „kontradiktorische Grundnormen des Seinsollens“ zu einer

Einheit zurück.

Bei der Darlegung des Rechtsidee ging Rein von der tausendjährigen Erfahrung

der  Menschheit  aus,  daß  jeglicher  Streit  mißbilligt   wird.  Das Rechtssystem
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beruht auf der Idee des Rechts und der Vergeltung, nach welchen ein jeder

solange ein Anspruch auf Rechte hat, wie diese von anderen anerkannt und

beachtet werden. Im Musterbild des Wohlwollens, das dem Verwaltungssystem

zugrunde liegt, sah Rein die reine Hingebung an einen wirklichen oder

vorgestellten Willen, worauf er denn auch den wahren kulturellen Fortschritt in

der Menschheitsgeschichte zurückführte. Unter der Idee der inneren Freiheit

verstand er das Verhältnis eines wirklichen und gedachten Einzelwesens zum

Gesamtwollen, in dem die sittlichen Ideen enthalten sind. In der Idee der

beseelten Gesellschaft bilden Einsicht und Freiheit eine Einheit.

Sind alle Gesellschaftsmitglieder mit demselben Geiste beseelt und die

gesellschaftlichen Systeme des Rechts, der Verwaltung und der Kultur bis zu

einem gewissen Grade vollendet, dann bildet jede Verbindung, jeder Verein,

jede Genossenschaft eine beseelte Gesellschaft. Obwohl jeder einzelne

Lebenskreis sein eigenes System zur Erreichung bestimmter Zwecke entwickelt,

so haben sie doch in den ethischen Ideen ihren gemeinsamen Bezugspunkt.

Fazit

Was Rein hier in klaren Zügen über die Sittlichkeit des Menschen aufgezeigt

hat, spricht diesmal ganz eindeutig für einen Fortschritt, den die

Erziehungswissenschaft durch die ethischen Werke Zillers und Reins nicht nur

im Hinblick einer sittlichen Erziehung, sondern ebenso auch hinsichtlich der

Formulierung pädagogischer Ziele und ihrer Anwendung auf die Praxis der

Erziehung erfahren hat, der, wie es scheint, bisher nicht übertroffen worden ist.

Dies liegt daran, daß beide Pädagogen eine auf die Pädagogik zugeschnittene

Ethik zugrunde legten, die dadurch zustande kam, daß Herbart in seinen jungen

Jahren als Hauslehrer aufgrund unmittelbaren Kontaktes mit Kindern auf das

Grundproblem der notwendigen sittlichen Erziehung des Menschen überhaupt

gestoßen ist und sich mehr oder weniger notgedrungen in Königsberg als

unmittelbarer Nachfolger Kants lange Jahre mit diesem Problem auch

theoretisch auseinander setzen mußte. Das beste Ergebnis aus dieser Zeit  ist die

Theorie  der   Charakterbildung,   deren  Grundlage  er   in   seiner   praktischen
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Philosophie hinreichend erörtert und auf die allgemeine Pädagogik übertragen

hat.

6.6. Die Charakterbildung ist ein Hauptzweck

       der Pädagogik

Für Herbart war der Charakter der Ausdruck der Entschlossenheit des Willens,

die einmal vom Begehren abhängt, das Begehrte bald in Besitz nehmen zu

wollen und zum anderen von der Gelegenheit und der Anlage. So weist

derjenige, dessen Gemütslage stabil bleibt, der wenig anstrebt, aber viel erreicht,

einen festen Charakter auf. Dagegen werden die „Leicht-Beweglichen“ stets

dem Zufall ausgesetzt sein und nie zu einer gediegenen Persönlichkeit gelangen.

Aufgrund dieser Befunde kam Herbart zu folgendem Ergebnis:

1.  Richten sich die Begehrungen auf etwas Vorgestelltes, dann kann die

Erziehung in den Bildungsprozeß des Gedankenkreises bewußt eingreifen

und so Einfluß auf die Charakterbildung gewinnen.

2.  Nach dem obersten Grundsatz, daß einzig allein das Handeln aus eigenem

Willen den Charakter bildet, sollte das schulische Umfeld so beschaffen sein,

daß die Jugend zum zweckmäßigen Handeln angeleitet werden kann. Herbart

bezeichnete ein solches Unterfangen mit dem Ausdruck „Zucht“.

Da ein sittlicher Charakter einen „moralischen Scharfsinn“ voraussetzt, legte

Herbart Wert darauf, daß sittliche Elemente, die z. B. das Familienleben

bestimmen, aufgezeigt und erörtert wurden. Außerdem sollten Kräfte geweckt

werden, die so rein, aber größer sein müssen als die sittlichen Ideen, damit diese

auch realisiert werden können.

Wenn Stoy von der Charakterbildung sprach, dann bezog er die Gemütsbildung

immer  mit  ein.   Dies  kommt  vor  allem  in  seiner  1855  erschienen  „Haus-
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Pädagogik  in  Monologen und Ansprachen.  Eine Neujahrsgabe an die Mütter“

zum Ausdruck, worin er bei den Eltern für sein schulisches Konzept geworben

hat, das dem Kind nicht nur gestattete, in aller Stille und freier Hingebung an die

Natur seine Talente und seinen Charakter auszubilden, sondern das ihm zugleich

auch die Möglichkeit bot, sich im spontanen Umgang mit seinesgleichen in

seine zukünftige Rolle als selbständiges und mündiges Mitglied einer freien

Gesellschaft einzuüben. Wie Herbart, so ging auch Stoy davon aus, daß das

Gemütsleben dadurch eine Läuterung erfuhr, daß bestimmte Gefühle,

Stimmungen und Richtungen zum Zwecke ihrer Klärung, Veredelung und

Verstärkung in den Gedankenkreis gehoben wurden. Diesen pädagogischen

Grundsatz vertrat er vor allem im Hinblick auf die Bildung religiöser, sittlicher

und beruflicher Lebensgemeinschaften.

War bei Stoy die Charakter- und Gemütsbildung und somit das Produkt

spontaner schöpferischer Phantasie und unmittelbarer Kindes- und

Jugenderlebnisse noch ganz in die Wechselwirkung von Geist und Natur

eingebettet, so konzentrierte Ziller sein pädagogisches Denken nicht nur auf die

empirisch gegebene Natur des Zöglings, sondern auch auf das Ideal seiner

zukünftigen Person. Da letztere einen absoluten Wert erhalten sollte, der ihr

ursprünglich nicht zukommt, mußte eine Pädagogik, welche die Bildung der

sittlichen Charakterstärke zu ihrem Hauptzweck erhoben hat, Natur und Geist

des Zöglings gleichermaßen gewichten und in ihr Erziehungskonzept mit

einbeziehen. Da aber beide Komponenten so schwach ausgebildet sind, um sich

nach Zillers Worten aus eigener Kraft zur „Gottheit“, zum Ideal der

vollkommenen Persönlichkeit emporheben zu können, ist jeder Erzieher sowohl

in ethischer als auch in religiöser Hinsicht dazu angehalten, sein pädagogisches

Denken und Handeln nach der göttlichen Vorsehung auszurichten, damit die

Herrschaft des Guten in der Welt zum Zuge kommen kann.

Noch mehr als Ziller verlagerte Dörpfeld das Problem der Charakterbildung ins

Religiöse,  wenn er  sagt,  daß  Gerechtigkeit nur  im Glauben an Gott geschehe,

der nicht auf die äußerlichen  Handlungen, sondern  auf die  Gesinnung  schaue.

In diesem Sinne bedeuten  nach  Dörpfeld  die „Werke“ des  Menschen für  den
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Christen weder Moral noch Verdienst, sondern Gnade. Diese demütige und

dankbare Haltung ist keine Schwäche, sondern ein Zeichen eines guten

moralischen Charakters, dem Ehre und Anerkennung gebührt.

Im Gegensatz zu Ziller und Dörpfeld betonte Rein weniger die religiöse, sondern

viel mehr die soziale Komponente. Nach ihm zeichnet sich der charaktervolle

Mensch dadurch aus, daß er sowohl die Idealbilder des persönlichen als auch

diejenigen des gemeinschaftlichen Lebens in sich trägt und aufgrund dessen

zielbewußt für die soziokulturellen und wirtschaftspolitischen Ziele eintritt.

Daraus wird ersichtlich, daß der Fortschritt einer Nation oder eines Volkes nicht

nach naturnotwendigen Gesetzmäßigkeiten verläuft, sondern auf einer

moralischen Grundeinstellung beruht, die durch die sittliche Charakterbildung

von einer Generation auf die andere übertragen wird.

Fazit

Die von Herbart hinreichend begründete Möglichkeit und Notwendigkeit einer

sittlichen Charakterstärke des Menschen wird von Stoy als eine Aufforderung an

die Mütter verstanden, bei der Gemüts- und Charakterbildung mitzuwirken, weil

sie aufgrund ihres herzlichen Verhältnisses zu ihren Kindern deren Gefühlswelt

besser verstehen und lenken können. Ziller verlagert den Herbartschen

Gedanken der sittlichen Charakterstärke auf die christlich-religiöse Ebene, weil

er das Ideal der Persönlichkeit in der Person Jesu am vollkommensten

verwirklicht sieht. Für Dörpfeld beruht die Stärke des moralischen Charakters

auf der Einsicht, daß vor Gott nicht die äußerliche Handlung, sondern allein die

gute Gesinnung zählt und die „Werke“ einzig allein der Gnade zugerechnet

werden können. Für Rein zeichnet sich der Charaktervolle Mensch dadurch aus,

daß er nicht nur auf seinen persönlichen Vorteil bedacht ist, sondern sich vor

allem auch für den Fortschritt seines Landes oder Volkes einsetzt.

Wie sich zeigt, haben alle vier Autoren die sittliche Charakterbildung als den

Hauptzweck   der   Pädagogik   angesehen.    Obwohl   sie   von   jedem   anders
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interpretiert und dementsprechend einmal mehr unter dem religiösen, dann

wieder vorzugsweise unter dem emotionalen und schließlich bei Rein

überwiegend unter dem sozialen Aspekt erörtert wurde, haben sie z. T. Probleme

gelöst, mit denen die Pädagogik aufgrund der emotionalen, sozialen und

religiösen Bedürfnissen des Menschen ständig konfrontiert wird.

6.7.  Das Problem der Unterrichtsplanung und

        Unterrichtsgestaltung

Herbart kannte das Problem genau, das dann entsteht, wenn die Planung und

Gestaltung des Unterrichts unter Berücksichtigung der „Vielseitigkeit des

Interesse“ vorgenommen werden sollte, die für ihn die Urquelle darstellte, aus

welcher das geistige und seelische Leben gespeist wird. Bei der Frage, unter

welchen Voraussetzungen ein Fortschreiten zur Vielseitigkeit möglich ist,

unterschied er vier Phasen:

1.  In der ersten Phase der „ruhenden Vertiefung“ wird die Masse der

Vorstellung zu besseren Erfassung in einzelne Elemente zerlegt.

2.  Die „fortschreitende Vertiefung“ führt zur „Assoziation“, bei der die zur

Klarheit gelangten Vorstellungen vor allem mit denjenigen eine Verbindung

eingehen, die mit ihr verwandt sind.

3.  Da das Einzelne nun von der „ruhenden Besinnung“ klar gesehen wird, kann

es von dem bereits Assoziierten wieder losgelöst werden.

4.  In der vierten Phase ist die Grundlage für die „fortschreitende Besinnung“

geschaffen, die zum System, zur Absicht, zur Methode gelangt und dadurch

eine weitere Durchdringung der Erscheinungen vorantreibt.

Am Ende dieser Entwicklungsphasen steht dem Geist ein Instrumentarium zur

Verfügung, mit dem der Mensch sein ganzes Denken und Wollen übersichtlich

anordnen und bei Bedarf jederzeit abrufen kann. Die dabei treibenden Kräfte

setzen sich aus dem „Interesse der Erkenntnis“ und der „Teilnahme“

zusammen. Während sich letzteres  immer  auf einen um  etwas  ringenden oder
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etwas erlebenden Menschen richtet, umfaßt ersteres neben dem empirischen und

spekulativen auch noch das ästhetische Interesse, welches ebenfalls Material

bereitstellt, das vom Verstande zur Erkenntnis verarbeitet wird. Während das

empirische Interesse auf das Tatsächliche gerichtet ist und das spekulative nach

dem Grund der Erscheinungen fragt, erfährt das Ergebnis der willenlosen

Betrachtung eines Gegenstandes durch das ästhetische Interesse in Form des

Vorziehens oder Verwerfens eine Bewertung.

Entspringt das Interesse aus seiner eigenen Betrachtung, dann unterscheidet

Herbart einmal das „sympathetische Interesse“, das auf die Reaktionen des von

einem Gegenstand affizierten Gemüts des einzelnen Menschen gerichtet ist.

Zum anderen sprach er von einem „sozialen Interesse“, das sich einmal auf den

Menschen als Mitglied einer vergesellschafteten Vereinigung bezieht, zum

anderen aber auch nach den Ursachen der Konsequenzen fragt, die sich aus

dieser Mitgliedschaft ergebenen. Auf beiden beruht das „religiöse Interesse“,

das sich nach Herbart beim Menschen dann einstellt, wenn er sich bei der

Bewältigung seiner emotionalen und sozialen Problemen seiner eigenen

Ohnmacht und Zulänglichkeit bewußt wird.

Neben den so von Herbart heraus gearbeiteten Dimensionen der Erkenntnis und

Teilnahme sind neben dem Begriff der Vielseitigkeit noch drei weitere

Gesichtspunkten von Bedeutung: der Stoff, die Methode und der Gang des

Unterrichts. Was die Auswahl des Stoffes oder der Materie des Unterrichts

angeht, so legte Herbart großen Wert darauf, daß dabei nicht die

Wissensvermittlung für einen bestimmten Zweck im Mittelpunkt steht, sondern

die Pflege des Interesses der Erkenntnis und Teilnahme. Das gleiche gilt auch

für die Methode, die stets zum Zwecke der Erhebung des Jugendlichen zur

selbstbewußten Persönlichkeit angewendet werden sollte. Der Gang des Un-

terrichts  setzt  immer  an dem Erfahrungs- und  Umgangskreis an,  in  welchem

der Jugendliche heimisch ist. Geschieht dies in unmittelbarer Anknüpfung an

das, was  sich  der Knabe bisher gemerkt hat, dann  sprach  Herbart  von   einem

„bloß darstellenden Unterricht“, an  den  der „analytische“ gebunden ist, wenn

er das Gegebene zum Zwecke seiner geistigen Durchdringung und der Höhe der
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Intensität des Umganges zerlegt. Der „synthetische Unterricht“ unterscheidet

sich vom analytischen dadurch, daß er nicht auf den lebendigen Lebenskreis des

Jugendlichen angewiesen ist, sondern auf die Wissenschaft und die Literatur.

Der synthetische Unterricht schreitet immer von den einzelnen Merkmalen zu

den Sachen, die durch diese gekennzeichnet sind.

Diese von Herbart heraus gearbeiteten drei Lehrarten wurden von Ziller auf fünf

erhöht und wie folgt benannt: Analyse - Synthese - Assoziation - System -

Methode und Funktion. Wenn er auch die Analyse und nicht den „bloß

darstellenden Unterricht“ an den Anfang stellte, dann wollte er wie Herbart

sicher stellen, daß der Zögling nicht gleich zu Beginn mit fremdem Gedankengut

konfrontiert wurde. Auch die Bezeichnungen der drei zusätzlichen Formalstufen

stimmen vom Inhalt her mit dem von Herbart verwandten Vokabular überein.

Wie Herbart, so versuchte auch Ziller mit Hilfe der Assoziation das durch die

Analyse der voraus gegangenen Synthesen, Erfahrungen und neuen Gesinnungen

des Zöglings das festgestellte Allgemeingültige und Notwendige so mit neuen

Vorstellung zu verbinden, damit Bewegung und Beschleunigung in die

Begriffsbildung kam. Der Begriff „System“, der die vierte Formalstufe

bezeichnet, bezieht sich ganz im Sinne Herbarts auf das Ordnen und Fixieren

des Begrifflichen und Gesetzlichen, das im Gedankenkreis des Zöglings bereits

Gestalt angenommen hat und als solches auf der Stufe der „Methode oder

Funktion“ mit dem bereits vorhandenen Wissens so in Einklang zu bringen ist,

damit es in der Wirklichkeit auch funktioniert und etwas bewirken kann.

Auch diesmal schlug Dörpfeld bei der Suche nach einer besseren

Unterrichtsmethode einen eigenen Lösungsweg ein, der vom urwüchsigen und

absichtlichen Begriffsbildungsprozeß ausgehend über eine schulgerechte

Begriffsbildung zu einer von ihm bezeichneten „begrifflichen Spitze“ einer

„pyramidalen Gestalt“ führt und aus drei Lernstadien besteht: Das „erste

Stadium“ umfaßt drei Akte einer schulgerechten Begriffsbildung, nämlich 1. die

Anschauung oder Betrachtung einiger Repräsentanten des zu erfassenden

Gegenstandes, 2. die Vergleichung der gemeinsamen Merkmale, 3. die

Zusammenfassung  des  Gemeinsamen  und  die  Benennung  des  Begriffes. Im
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„zweiten Lehrstadium“ erfolgt das sichere Einprägen des durch die Anschauung

Verstandenen, das dann im „dritten Lernstadium“ mündlich und schriftlich

reproduziert wird.

Rein, der sich kritisch und pragmatisch mit den von seinen Vorgängern

konzipierten Unterrichtsmethoden auseinandersetzte und bei der

Ausformulierung seiner eigenen Konzeption auf ein ausgereiftes und etabliertes

pädagogisches Vokabular zurückgreifen konnte, ordnete seine sog. „formalen

Stufen“ wie folgt an: Vorbereitung oder Vorbesprechung - Darbietung -

Verknüpfung - Zusammenfassung oder Ordnung - Anwendung.

Fazit

Obwohl die vier Herbartianer auf dem Gebiet der Unterrichtsplanung und

Unterrichtsgestaltung viel geleistet haben, so halten sie sich dabei doch an die

von Herbart vertretene Ansicht, daß die „Vielseitigkeit des Interesse“ das

geistige und seelische Leben des Menschen im wesentlichen bestimmt. Wenn

Herbart nun unter diesem wichtigen Gesichtspunkt den Unterrichtsgang in vier

Phasen aufteilt, dann wird in der ersten die Masse der Vorstellungen in einzelne

Elemente zerlegt. Sind diese in der zweiten Phase klar erfaßt, dann werden sie in

der dritten wieder von einander gelöst, um sie in der vierten in systematisch-

methodischer Absicht zur weiteren Durchdringung der Erscheinungen anwenden

zu können.

Wenn Ziller, Dörpfeld und Rein während ihrer geistigen und praktischen

Tätigkeit als Pädagogen die Herbartsche Unterrichtsmethode oft bis ins kleinste

Detail mehrmals quantitativ und qualitativ erweiterten und verfeinerten, dann

geschah dies immer auch unter Beachtung der von Herbart dargelegten

Dimensionen der „Erkenntnis und Teilnahme“. Geht es bei letzterer um das

Verständnis für die Belange der anderen und deren inneren und äußeren Nöten,

so umfaßt erstere empirische, spekulative und ästhetische Interessen. Da alle vier

Autoren auch die von Herbart ebenfalls noch unterschiedenen sympathetischen,

sozialen und  religiösen Interessen in all ihren  Auswirkungen
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auf die Persönlichkeits- und Charakterbildung in ihre didaktischen

Überlegungen mit einbeziehen, hinterlassen sie der Pädagogik ein beträchtliches

Arsenal praktischer Handreichungen, die sich bis heute bewährt haben.

6.8. Kinder und Jugendliche brauchen

       pädagogische Führung

Wenn Herbart bei der Behandlung des „Zwecks der Erziehung überhaupt“

schon gleich zu Beginn die Frage aufwirft, ob der Erzieher, dem ja in erster

Linie die Geistesbildung obliegt, auch noch für Ruhe und Ordnung zu sorgen

habe, dann stellte er zunächst einmal fest, daß ein Unterricht ohne ein

bestimmtes Maß an Ordnung nicht stattfinden konnte. Er wußte aber auch, daß

ein solches Unterfangen nicht leicht war. Denn „Kinder in Ordnung halten ist

eine Last, welche die Eltern gern abwerfen, und welche vielleicht Manchen, die

sich verurtheilt sehen, mit den Kindern zu leben, noch als der angenehmste Theil

ihrer Pflichten erscheint, denn er giebt Gelegenheit, durch eine kleine

Herrschaft sich für den Druck von außen einigermaaßen zu entschädigen.“

( Sämtliche Werke 1989,  Bd. 2, S. 17).

Das, was hier als „Last“ der Erzieher und Eltern geschildert wird, behandelte

Herbart im ersten Kapitel seiner „Allgemeinen Pädagogik aus dem Zweck der

Erziehung abgeleitet.“ unter der Überschrift „Regierung der Kinder“ ( Vgl.

ebd., Bd. 2, S. 17-15), die aber immer in einem ausgewogenem Verhältnis zum

„Gesamtzweck der Erziehung überhaupt“ stehen mußte. Denn „eine Erziehung,

die sich um die Unordnungen der Kinder nicht bekümmerte, würde die Kinder

selbst nicht kennen.“ (ebd., Bd. 2,  S. 17). Hier das richtige Maß zu finden,

gelingt dem eigentlichen Erziehers am besten mit Hilfe der Eltern.

Diesen Grundsatz haben sich die Herbartianer nicht nur zu eigen gemacht,

sondern ihn ausführlich behandelt und praktiziert. Bei Stoy, der nicht von

„Regierung“ sprach, sondern von Unterricht und Führung, zog die organischen
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Voraussetzungen und die Gemütszustände mit ein, so wie das von der

christlichen Charakterbildung gefordert wurde. Knüpft die Führung an der schon

vorhandenen Charakterstärke an, dann handelt es sich um die „paränetische

Führungsmethode“, die mit derjenigen der „genetischen“, die von Beginn an

den Charakter aufbaut, die „Polizei“ bildet, die entweder direkt durch Gebot,

Aufsicht und Strafe oder aber unmittelbar über das Gemüt die Ordnung in der

Schule wieder herstellt. Letzteres geschieht meistens durch das Angebot einer

interessanten Tätigkeit.

Ziller stellte wieder all das, was Stoy unter Führung verstand, unter den Begriff

der Regierung, die verhindern soll, daß aus dem Vorstellungskreis des Zöglings

Begehrungen hervorbrechen, die wegen ihrer Spontaneität nichts Verwerfliches

an sich haben, aber doch den Unterricht massiv stören. Dem Zögling fehlt noch

die Einsicht in die Notwendigkeit geordneter Zusammenhänge oder Abläufe im

Erziehungsgeschehen. Vernunft, Einsicht und Wille sind bei ihm noch so

schwach ausgebildet oder zu vage, um seine Begehrungen, die sofort und auf der

Stelle befriedigt sein wollen, einer gewissen Ordnung zu unterstellen.

Hat die eigentliche Erziehung begonnen, dann bezieht sie zugleich die

Ordnungsmaßregeln in das Unterrichtsgeschehen mit ein. Dadurch wird die

Regierung immer fähiger, die von ihr für die Erziehung vorbereitete innere

Ordnung im Leben des Zöglings nicht nur weiter auszubauen, sondern so lange

aufrechtzuerhalten, bis sie der Zögling selbst zu schaffen beginnt. Wie sich

Ziller eine solch enge Wechselbeziehung zwischen Regierung und Unterricht

vorstellte, läßt sich aus dem § 15 seiner „Allgemeinen Pädagogik“ entnehmen

(Vgl. Ziller 1892, S. 126-133):

Jede Lehrstunde begann mit der Kontrolle, ob der Schüler all seine Schulsachen

mitgebracht und seine Hausaufgaben gemacht hatte.  Die zu spät gekommenen

wurden zur Pünktlichkeit ermahnt. Bei der retrospektiven Kontrolle richtete der

Lehrer zugleich aber auch einen aufmerksamen Blick auf seine Schüler, der sich

je nach Lage in einen befehlenden oder vorschreibenden, einen drohenden oder

strafenden  verwandeln konnte.  Nur das Allernotwendigste  wurde  an die Tafel
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geschrieben. Größere Anschauungsbilder oder Texte fertigten die Schüler selbst

an. Experimente und naturwissenschaftliche Darbietungen erfolgten auf

Exkursionen.

Lehrer und Schüler hatten ihren unverrückbaren Platz. Der Lehrer stand vor

seiner Klasse und ging nur dann zu den hinteren Bankreihen, wenn ein Schüler

individuelle Betreuung brauchte. Die Hauptfrage richtete sich immer an die

ganze Klasse. Spontanes Zurufen und Aufstehen von seiten der Schüler war

strengstens untersagt. Auch die „Stillen“ sollten zu Wort kommen. Beim

Einführen eines neuen Themas wurden dagegen nur solche namentlich

aufgerufen, die sich meldeten. Die angestrebte gleichmäßige Beteiligung aller

Schüler war insofern relativ, als die Schwächeren mehr Hilfe erfuhren, die

Besseren dagegen immer vorangehen mußten. Der Unterrichtsfluß durfte nicht

durch Wiederholen einer bereits richtig gegebenen Antwort unterbrochen

werden. Was aber in keiner Weise dazu berechtigte, dem Zögling etwas in

rascher Folge aufzudrängen, das er nicht gründlich durchdenken konnte und

daher als fremdartig empfand. Zu den gemeinsamen Tätigkeiten gehörten der

gemeinsame Vortrag von Texten, das Rezitieren, Auswendiglernen und

Übersetzen, das Kommandieren beim Zeichnen, Lesen, Schreiben und Einüben

der Buchstaben.

Da auch die Erziehung zum Guten und Schönen hinführen sollte, mußte die

Regierung dafür sorgen, daß die Sitzreihen gerade und lückenlos erschienen,

keine schmutzige Hand ein Buch, eine Karte, ein Schutzblatt berührte, Tafel mit

dem Schwamm und dem Läppchen gereinigt wurden. Heftkorrekturen waren

sauber und sorgfältig auszuführen. Über den nicht ordnungsgemäßen Gebrauch

der Lehrmittel mußte beim nächsten Mal Rechenschaft abgelegt, Vergessenes

bei nächster Gelegenheit vorgezeigt und Versäumtes nachgeholt werden. Der

Vollzug aller Regierungsstrafen mußte wie der Ablauf eines Naturereignisses

erscheinen. Wo dies nicht griff, gab es moralische Strafen, wie z. B. ein

Rektoratsverweis.
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Den Begriff der „Zucht“, der bei Stoys Führungskonzept nicht vorkam, setzte

Ziller mit der Charakterbildung gleich, die Herbart im vierten Kapitel seiner

„Allgemeinen Pädagogik“ (vgl. Sämtliche Werke 1989, Bd. 2, S. 110-139) noch

vor der „Zucht“ erläutert hat. Letztere bedeutete für ihn die unmittelbare

Wirkung auf das jugendliche Gemüt. Da sie ausschließlich der Bildung dient,

kann ihr Verhältnis zur Charakterbildung sowohl ein mittelbares als auch ein

unmittelbares sein. Mittelbar insofern, als der Unterricht bereits jetzt schon

Einfluß auf die Charakterbildung des späteren unabhängigen Menschen nimmt.

Unmittelbar ist das Verhältnis dann, wenn hier und jetzt sofort durch das

Handeln oder Nichthandeln mit der Charakterbildung begonnen wird. So kann z.

B. ein „Knabenstreich“, durch welchen der eigentliche Unterricht gestört wird,

schon im Hinblick auf die zukünftige Persönlichkeit als eine besondere

Charaktereigenschaft bewußt kultiviert werden. Das mittelbare Verhältnis ist

aber das wichtigere, weil hier die Zucht dem Unterricht einen Weg bahnt, der in

die Gedanken, Interessen und Begierden hinein greift. Die unmittelbare Zucht

eignet sich vor allem zur Charakterbildung solcher Subjekten, die nicht sehr

beweglich sind, dafür aber umso entschlossener handeln.

Rein erörterte die Regierung und Zucht im Rahmen seines pädagogischen

Führungskonzeptes, der „Hodegetik“ und faßte nach der Stoyschen Methode die

beiden Begriffe wieder unter demjenigen der Führung zusammen. Allerdings

gingen sie bei ihm nicht wie bei Stoy ganz in diesem Begriff auf, als er sie unter

der Überschrift  „Zucht und Regierung“ in seiner „Pädagogik in systematischer

Darstellung“ historisch-systematisch erörterte und ihre Problemgeschichte kurz

skizzierte, die sie während der Wirkungsgeschichte des Herbartianismus

erfahren haben.

Rein selbst umreißt die Aufgabe der Regierung im Verhältnis zur Zucht ganz im

Sinne Herbarts als ein System von Maßregeln, „durch welche die aus Übermut

und Störungslust kommenden Äußerungen und Handlungen der Kinder so

zurückgehalten und geleitet werden, daß sie die Erziehungsarbeit in Unterricht

und Zucht nicht stören“ (Rein 1912, S. 287). Definitionsgemäß will die

Regierung zunächst gar keinen Zweck im Gemüt des Kindes erreichen, sondern
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lediglich als Macht empfunden werden, die für die äußere Ordnung zu sorgen

hat. Dies allein ist ihre Absicht und sonst nichts. Sie ist kurz und bindig und läßt

so lange ihren Druck spüren, bis alles wieder in Ordnung ist. Sie ist ganz auf die

Gegenwart ausgerichtet.

Die Zucht dagegen schaut in die Zukunft. Sie ist nicht kurz und scharf, sondern

gedehnt, langsam, eindringlicher und läßt nur allmählich nach. Zucht will bilden

und kommt erst dann so richtig zur Geltung, wenn sie das bessere Selbst des

Zöglings durch Beifall emporzuheben vermag. Sie will alles vermeiden, was

dem Gemüt wehe tut. Sie stellt sich auf jede Individualität und deren jeweilige

Gemütsverfassung ein. Dies geschieht ganz im Gegensatz zur Regierung, die

nach den Paragraphen der Schul- oder Hauspolizei im Sinne eines kategorischen

Imperativs „gleiches Recht für Alle!“ fordern kann.

Fazit

Wie sich gezeigt hat, haben die hier vorgestellten Herbartianer ihre

Führungskonzepte inhaltlich im Geiste Herbarts gestaltet. Sie sehen ein, daß

eine Erziehung, die neben der Wissensvermittlung auch die sittliche

Charakterbildung als ihren höchsten Zweck ansieht, ohne eine bewußte und

gezielte Herstellung der äußeren und inneren Ordnung nicht möglich ist. Und

dies vor allem aus folgenden Gründen: Der Mensch durchlebt nach seiner

Geburt eine relativ lange Phase, in welcher er sowohl körperlich als auch geistig

nicht in der Lage ist, über sich selbst zu bestimmen und eigenständig richtig zu

handeln. Das Kind ist aber nicht nur hilflos, sondern in ihm steckt nach Herbart

ein wilder „Ungestüm“, der gebändigt werden muß, bevor er sich selbst und

andere zerstört.

Mit Rein läßt sich allgemein sagen, daß die Regierung laut Definition nicht für

die innere, sondern die äußere Ordnung zu sorgen hat. Sie ist kurz und bündig

und auf die Gegenwart gerichtet. Die Zucht schaut dagegen in die Zukunft. Sie

ist gedehnt, eindringlicher und läßt nur allmählich nach. Da sie bilden will, ist ie

auf die Eigeninitiative und Zustimmung des Zöglings angewiesen. Während die
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 Regierung als eine Art Schutzpolizei gleiches Recht für alle fordert, kann sich

die Zucht auf jede Individualität einstellen, wenn sie die sittliche

Charakterbildung und somit die Persönlichkeit des Zöglings einleitet und bis zu

ihrer Vollendung unterstützend begleitet.

Regierung, Zucht und Erziehung hören dann auf, wenn all das, was durch die

geschickte und fürsorgliche Führung im objektiven Charakter angelegt worden

ist, auch auf die subjektive Seite des Charakters übertragen wird, damit das

einstige Kind nun ganz von der Herrschaft der sittlichen Maximen durchdrungen

ist und von jetzt an als Erwachsener seinen Lebensweg selbst bestimmen und

verantworten kann.

Obwohl die Herbartianer hinsichtlich der notwendigen pädagogischen Führung

erhebliches geleistet haben, werden seit dem Ende des zweiten Weltkrieges die

Schlüsselbegriffe wie „Regierung und Zucht“ in ihrer ursprünglichen Bedeutung

von den mehr liberal und betont pluralistisch ausgerichteten modernen

Kulturgesellschaften völlig mißverstanden. Jeder, der sich diese Begriffe mehr

oder weniger unbewußt  angeeignet und zum Ausdruck bringt, wird verdächtigt,

durch eine autoritär ausgerichteten Erziehung die freie Selbstentfaltung des

Kindes im Keim zu ersticken, was die Herbartianer gerade nicht wollten. Damit

dies die pädagogische Nachwelt wieder einsieht, müßte der wahre Sinngehalt der

Begriffe „Regierung und Zucht“ wieder freigelegt und dem modernen

Sprachgebrauch angepaßt werden.

6.9. Die Lehrerbildungsfrage

Die Frage der Lehrerbildung hatte durch Herbart einen sehr wichtigen Anstoß

erfahren, der von der pädagogischen Geschichtsschreibung unterschätzt und von

praktisch ausgerichteten Pädagogen einfach nicht mehr wahrgenommen wird.

Keiner  scheint  mehr  zu  wissen,  daß  gerade durch  Herbart  der  Begriff des
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„pädagogischen Taktes“ zum Gemeingut pädagogischen Denkens und Handelns

geworden ist.

Wie aus Herbarts erster pädagogischer Vorlesung im Jahre 1802 hervorgeht,

bildet sich der Takt erst während der Praxis, nämlich „durch die Einwirkung

dessen, was wir in dieser Praxis erfahren, auf unser Gefühl“ (Kleinere

pädagogische Schriften 1982, Bd. 1, S. 126). Da aber letzteres ganz an die

Stimmung des Zöglings und seines Erziehers während seines pädagogischen

Eingriffs oder „Berührung“ gebunden ist, hängt nach Herbart der Erfolg oder

Mißerfolg allen pädagogischen Bemühens davon ab, wie der Erzieher durch

Überlegung, Nachdenken, Nachforschung und durch Wissenschaft jenen Takt zu

ordnen und zu beherrschen weiß.

Was das Verhältnis von Theorie und Praxis anbelangt, so ging Herbart davon

aus, daß sich die Praktiker wegen der Unbestimmtheit allgemein

wissenschaftlicher Aussagen lieber auf ihre eigenen Erfahrungen und

Beobachtungen verlassen möchten, was sich aber auf ihre pädagogische Karriere

insofern negativ auswirkt, als sie sich ständig im Zirkel ihrer eigenen Erfahrung

bewegen und aufgrund dessen für keine Verbesserungsvorschläge von außen

mehr empfänglich sind. Er kam daher zu dem Schluß, daß selbst im Handeln nur

der die Kunst erlernt, „welcher vorher im Denken die Wissenschaft gelernt, sie

sich zu eigen gemacht, sich durch sie gestimmt und die künftigen Einrücke,

welche die Erfahrung auf ihn machen sollte, vorbestimmt hatte“ (ebd., S. 127).

Wichtig ist dabei, daß sich der Erzieher vor jeder Unterrichtsplanung zuerst

„das Bild einer reinen jugendlichen Seele“ vor Augen führt (ebd., S. 128),

anstatt sein Gedächtnis mit unzähligen Kleinigkeiten und allen möglichen

Vorkehrungen für den entscheidenden Augenblick zu belasten.

Wie sehr Herbart darauf bedacht war, daß seine wissenschaftlichen Erkenntnisse

auch tatsächlich in die pädagogische Praxis miteinflossen, geht daraus hervor,

daß er schon während seiner Göttinger Zeit den Wunsch äußerte, eine

Übungsschule  für seine jungen  interessierten Studenten  einzurichten, der nach
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seiner Berufung nach Königsberg tatsächlich in Erfüllung ging. Die damit

verbundene Auflage, daß er als Philosophieprofessor auch Vorlesungen über

Pädagogik zu halten hatte, kam ihm sehr gelegen. Am 24. Oktober 1808 schrieb

er an den Kurator der Königsberger Universität, daß er seine Erziehungslehre

nicht nur vortragen, sondern auch zu demonstrieren und einzuüben wünschte. Er

schlug vor: „eine kleine Anzahl gewählter Knaben eine Stunde täglich selbst zu

unterrichten, in Gegenwart einiger junger Männer, die mit meiner Pädagogik

bekannt wären und die sich nach und nach selbst versuchen würden, an meiner

Stelle und unter meinen Augen das von mir Angefangene fortzusetzen“ (Zeitschr.

f. Phil. u. Päd. 1894, S. 32).

Sein Vorschlag wurde angenommen. Denn der preußische König Friedrich

Wilhelm III. verlangte nach den Ereignissen von Jena und Tilsit tiefgreifende

Reformen im Erziehungs- und Unterrichtswesen, die das Ministerium

klugerweise durchführte. Nicolovius und Süvern, ersterer ein besonderer

Verehrer und letzterer ein früherer Studienfreund Herbarts, hielten eine

Verjüngung der Hochschulen und der Gymnasien sowie der Stadt- und

Landschulen für dringend geboten. Wie bescheiden sich Herbart sein

zukünftiges pädagogisches Seminar vorstellte, geht aus seinem ersten „Entwurf

zur Anlegung eines pädagogischen Seminars“ von 1809 hervor (Vgl.

Pädagogisch-didaktische Schriften 1982, Bd. 3, S. 13-18).

Da er keinen „Haufen von Knaben“ unterrichten wollte, sollten vier, höchstens

sechs Studenten der Pädagogik einige Stunden bei einem geübten Hauslehrer

hospitieren,der in einer Familie zwei Knaben im Alter zwischen dem 8.und dem

9. Lebensjahr unterrichtete. Da ihm das genehmigt, aber niemals verwirklicht

wurde, richtete er sich anstelle des ursprünglichen Planes in einem eigens dazu

erworbenen Haus sein pädagogisches Seminar ein. In diesem sog. „didaktischen

Institut“ unterrichtete ein Praktikant in Gegenwart seiner Mitpraktikanten nach

einem mit Herbart besprochenen Lehrgang 2 - 3 Knaben wöchentlich 4 - 5

Stunden. Im Sommer fand dies im Auditorium statt, wo Herbart in seinen

Vorlesungen auf die Ergebnisse der Lektionen  im  Hinblick  auf  das Ganze der
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Pädagogik einging und sie anschließend mit den Praktikanten unter vier Augen

besprach.

Neben der Möglichkeit, die Lehrmethoden einzuüben und auf ihre Praktikabilität

hin zu überprüfen, sollten vor allem diejenigen dabei gewonnen pädagogischen

Erfahrungen öffentlich bekannt gemacht werden, die zum Fortschritt der

Wissenschaft beitragen konnten. Letzteres hielt aber Herbart für verfrüht, „denn

Erfahrungen, denen ein wissenschaftlicher Wert soll zuerkannt werden, müssen

einen Grad von Vollständigkeit und Genauigkeit besitzen, den unsere Physiker

seht gut, die heutigen Pädagogen aber noch gar nicht zu kennen scheinen“

(Zeitschr. f. Phil. u. Päd. 1894, S. 41).

Von diesem Gedanken angerührt, eröffnete Stoy am 9. Dezember 1844 ein

pädagogisches Seminar und Institut in Jena. Von diesem Tag an stand nämlich

die Mädchenabteilung der Jenaischen Freischule für die Lehrübungen zur

Verfügung, die sich bisher auf die Anzahl freiwillig sich einfindender Knaben

der Bürgerschule beschränkt hatte. Im Jahr 1848 wurde das Seminar noch um

eine weitere Knabenklasse, einer Armenschule, erweitert, was Stoy insofern sehr

gelegen kam, als dadurch die zukünftigen Lehrer auch Einsicht in das Verhalten

armer Kinder gewinnen konnten. Sein Seminar, dem im ganzen 700 Mitglieder

vorwiegend aus Thüringen, aber auch aus Griechenland, Armenien,

Nordamerika u. a. angehörten, diente denn auch zumindest der äußeren

Organisationsform nach Ziller 1862 als Vorbild bei der Gründung eines

pädagogischen Seminars mit Übungsschule an der Universität Leipzig.

Die Anzahl der Praktikanten stieg schon im ersten Jahr von vier auf zwölf. Die

Anmeldung der Kinder war so hoch, daß 1863 eine zweite Klasse eingerichtet

werden mußte. Wie O. W. Beyer in seinem Artikel „Ziller, Tuiskon“ in Reins

„Encyklopädischem Handbuch der Pädagogik“ auf Seite 508ff, Band 10,

schreibt, fungierten zwei Praktikanten als Klassenlehrer. Der Unterrichtsstoff

war nach Anleitung des Direktors und des Oberlehrers schriftlich vorzubereiten.

Die abgehaltenen Stunden unterstanden einer Revision. Es wurden Praktika

abgehalten,  bei   denen    Unterrichtsproben   der   einzelnen   Praktikanten   in
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Gegenwart des ganzen Seminars zur Sprache kamen. Neben der Konferenz

fanden zweimal in der Woche zwei Stunden lang theoretisch-pädagogische

Übungen statt. Die beim Hospitieren gemachten Beobachtungen wurden im sog.

„Hospizbuch“ eingetragen. Wochenexamina und schriftliche Wochenberichte

des Oberlehrers und zweier älterer Praktikanten, sowie  wöchentliche

Fachexamina des Direktors dienten zur Kontrolle des Unterrichtserfolgs. Im

Schuljahr 1864/65 wurde die erste Schulreise unternommen, die von jetzt an in

der Regel jedes Jahr stattfand und 2 bis 7 Tagen dauerte. Am 1. Oktober 1866

wurde als Ergänzung der Seminarschule die „Bewahranstalt für schulpflichtige,

in sittlicher Hinsicht gefährdete Kinder“ gegründet. Das Leipziger pädagogische

Seminar mit Übungsschule wurde nach Zillers Tod 1882 aufgelöst, dasjenige in

Jena blieb dagegen weiterhin erhalten.

Wenn Rein in seiner „Pädagogik in systematischer Darstellung“ die Bedeutung

der Lehrerausbildung für die gesamte Volkskultur herausstellt, so zeigt er

zugleich aber auch ihre Grenzen auf. Denn bei ihr kommt das Beste nicht wie in

der Handwerkslehre von außen, sondern wie beim Künstler von innen hinzu. So

ist es auch beim „Erziehungskünstler“. Denn je mehr sich dieser von seinem

sittlichen Charakter bestimmen läßt, desto reicher und „gottbegnadeter“ wird

sein Gemütsleben sein, das für Rein das Hauptelement der Volksbildung

darstellte.

Dem Vorurteil, wonach Lehrer an höheren Lehranstalten in erster Linie Gelehrte

und in zweiter Lehrer zu sein haben, trat Rein damit entgegen, daß sie tüchtige

Gelehrte und tüchtige Pädagogen zugleich sein sollten. Die eigentliche Aufgabe

des Pädagogischen Universitäts-Seminars sah er einmal in der Fortentwicklung

der pädagogischen Wissenschaft und zum anderen in der theoretischen und

praktischen Ausbildung des Erziehers. Diese Doppelaufgabe kann seiner

Ansicht nach weder der Staat noch irgendeine Privatinstitution erfüllen, sondern

einzig allein die Universität, wo die praktische Philosophie die Frage nach dem

Sinn und Zweck des menschlichen Lebens immer wieder von neuem aufgreift,

wo die  empirische Psychologie die Gesetze  des geistigen  und
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seelischen Lebens aufzudecken versucht und die Physiologie immer neue Wege

zur körperlichen Gesundheit erforscht und aufzeigt.

Die Universität bietet zugleich aber auch die Möglichkeit, die kommenden

Erziehergenerationen in die Wissenschaft einzuführen, damit sie erstens einen

Blick für die Aufgaben der Erziehung innerhalb des Volkshaushaltes

bekommen; zweitens die Probleme der Jugend besser verstehen und drittens

tatkräftiger und energischer in die Arbeit der Volkserziehung eingreifen können.

Diese drei Bedingungen sah er am Pädagogischen Universitäts-Seminar zu Jena

am besten erfüllt.

Fazit

Obwohl weder Kant noch Herbart die Einführung der Pädagogik an der

Universität in Königsberg gefordert haben, so ist es doch eine geschichtliche

Tatsache, daß Herbart als Philosophieprofessor seine Erziehungslehre nicht nur

vortrug, sondern in Lehrstunden auch praktisch vorführen und einüben ließ. Da

die dabei gewonnenen empirischen Erfahrungen nicht nur auf ihre Praktikabilität

hin überprüft, sondern auch der Öffentlichkeit zugunsten des allgemeinen

wissenschaftlichen Fortschritts bekannt gemacht wurden, zählt Herbart zugleich

auch zu den Gründern der wissenschaftlichen Pädagogik.

Diesen von Herbart eingeleiteten pädagogischen Denk- und Handlungsprozeß

haben Stoy und Ziller dadurch beschleunigt, daß sie schon gleich zu Beginn

ihrer akademischen Tätigkeit pädagogische Seminare in Form von Anstalten

errichteten, in denen sich junge Praktikanten auf ihre zukünftige

Erziehertätigkeit vorbereiten konnten. Obwohl beide Gründungen auf die

Initiative des freisinnigen Bürgertums zurückgingen, nahmen Stoy und Ziller

aufgrund ihrer christlichen Grundhaltung auch arme Kinder in die Klassen der

Übungsschule mit auf, damit sich der Geist der angehenden Lehrer nicht nur auf

das Verhalten der Kinder gutsituierter Bürger einstellte, sondern auch auf

dasjenige  niedrigerer Gesellschaftsschichten. Rein, der als Praktikant sowohl

das Stoysche als auch das Zillersche Pädagogische Seminar durchlief, versuchte
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später als ordentlicher Professor der Pädagogik in Jena das Problem der

Lehrerbildung zum Wohle des ganzen Volkes zu lösen. Er betonte dabei aber

wieder mehr die künstlerische und charakterliche Komponente des

pädagogischen Berufs und forderte deshalb neben der allgemeinen und

fachwissenschaftlichen auch eine musisch ausgerichtete Lehrerbildung.

Der Gewinn, den die Herbartianer hinsichtlich der Frage der Lehrerausbildung

für die Wissenschaft erzielt haben, dürfte zumindest von der pädagogischen

Geschichtsschreibung nicht mehr in Frage gestellt werden. Dafür spricht vor

allem die geschichtlich Tatsache, daß Herbart an der Königsberger Universität

seine Praktikanten an pädagogischen Forschungen beteiligte und alle die dabei

erzielten Ergebnisse nach denjenigen Kriterien überprüfen ließ, so wie dies bei

einer allgemein anerkannten exakten Wissenschaft wie z. B. der Physik üblich

ist.

6.10. Das Problem der Organisation von Schule und

         Unterricht

Wie in Sachen der Religion, so war Herbart auch bei der Behandlung der Frage

nach der Institutionalisierung von Schule und Unterricht auffallend

zurückhaltend. Die „Ausfüllung des Gemüts“ stellte er dabei als das

Hauptproblem heraus. Denn „nachdem die Bequemlichkeit erworben, die

Schätze angehäuft sind, nachdem die Natur nicht mehr durch Bedürfnisse

beschäftigt, muß man der Kraft zu thun geben; man darf sie nicht müssig lassen.

Das Leben der müssigen Reichen hat die Beobachter aller Zeiten empört.

„Kreuzigt das Fleisch! Oder kehrt zurück in die Wälder!““   (Sämtliche Werke

1989,  Bd. 2, S. 85).

Mit einer solchen „Sprache“ wird sich die Menschheit immer von neuem

konfrontiert sehen, wenn es ihr nicht gelingt, solch rein materialistisch

ausgerichteten Bestrebungen  in geistige umzuwandeln.  Bei der Frage, wie  dies
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zu geschehen habe, sprach sich Herbart für solche Schulen aus, welche die Muße

pflegten, die für ihn der Inbegriff für Spekulation, Geschmack und Religion war.

Und da er das Leben an sich als „die Hingebung des theilnehmenden

Beobachters an den Wechsel des äußeren Thun und Leiden“ (ebd., Bd. 2, S. 88)

betrachtete, legte er dem Pädagogen anheim, in seinem Unterricht den

„Wechsel“ zum Zweck der Muße und die „Besinnung“ zum Mittel der

„Vertiefung“ zu erheben und den Geiste des jungen Menschen „von einem zum

anderen zu bewegen“ (ebd., Bd. 2, S. 88), damit er „athmen“ und  gesund

bleiben konnte.

Kein anderer hat sich diesen Gedanken so konsequent zu eigen gemacht wie

Stoy, als er sich in seiner „Haus-Pädagogik“ mit einem Aufruf und einer

Mahnung zugleich an den „göttlichen mütterlichen Beruf“ wandte. Aber auch

dieser schien ihm begrenzt und bedurfte daher zu seiner Ergänzung der

„Anstaltsfamilie der Schule“, die das arbeitende Kind wie eine Mutter begleitete

und tröstete. Die praktische Ausführung schilderte er in Form einer fiktiven

Wanderung durch das „Paradies der Menschheit“. Dies wollte er „in seiner

ganzen Lieblichkeit sehen lassen und ihm Beschützer und Wächter gewinnen“

(Stoy 1855, S. VI).

Von einer solchen Idylle ist nichts mehr zu spüren, wenn Ziller 1864 im Vorwort

zur ersten Ausgabe seiner „Grundlegung zur Lehre vom erziehenden

Unterricht“ schreibt, daß er mit seinem Buch einen Fortschritt auf der Bahn des

Unterrichts einzuleiten versuchte, „die man zwar mit der Reformation der

Kirche betreten hat, auf der man aber auch gegenwärtig noch weit vom Ziele

absteht“ (Ziller 1884, S. V). Er beklagte sich über diejenigen Praktiker, die

tatsächlich eine Wendung im Unterrichtswesen herbeigeführt haben, im Grunde

aber von einer echten Wissenschaft noch weit entfernt waren, „ohne deren

Leitung aber alles praktische Handeln und vornehmlich ein so

zusammengesetztes, wie das pädagogische, unvermeidlich sich verirren muß.“

(ebd., S. V).
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Sein Buch, das ganz im Gegensatz zu Stoys „Haus-Pädagogik“ im

akademischen Stil geschrieben ist, richtete sich nicht an die Herzen der Mütter,

sondern an den wissenschaftlichen, kirchlichen, gesellschafts- und

schulpolitischen Sachverstand, um Anhänger für seine von ihm favorisierte

Erziehungsschule zu gewinnen, die nicht unmittelbar auf die Gesellschaft

vorbereitete und nur so weit im Dienste des Staates stand, wie sie sich ihm

aufgrund seines Aufsichtsrechts zu unterwerfen hatte. Sie sollte verhindern, daß

Schüler schon zu früh für berufliche Zwecke ausgebildet wurden und sich später

als bloße Berufsarbeiter ohne eine allgemeine und sittliche Charakterbildung in

einem von der Industrie und dem Beamtentum geprägten Arbeits- und

Verwaltungssystem verstrickten und der niedrigen Denkart des ethischen

Materialismus anheimfielen.

Wie Ziller, so war auch Dörpfeld mit dem damaligen deutschen Schul- und

Bildungssystem höchst unzufrieden, das er als unzeitgemäß, unsozial,

unzweckmäßig, unfrei und somit menschenunwürdig bezeichnet hatte. Die Frage

nach der rechten Schulverfassung beschäftigte ihn über 30 Jahre. Wie aus seinen

Schriften hervorgeht, befaßte er sich mit allen Problembereichen, denen eine

gerechte, gesunde, freie und friedliche Schulverfassung Rechnung zu tragen

hatte: mit der Schulgemeinde, der Kirche, der Schule selbst und dem Staat. All

diese forderte er auf, daß sie ihre Ansprüche so regelten, damit die Familien in

allen Fragen der Schulverwaltung mit beraten und mit entscheiden konnten,

nämlich bei der Wahl des Lehrers, der allgemeinen Schulaufsicht, der

öffentlichen Sittenaufsicht über die Jugend und bei der rechtlichen Vertretung

der Schule und Schulgemeinde. Bei all dem verlangte er zugunsten des

Selbstverwaltungsprinzips die Dezentralisierung der Verwaltung und eine

gewisse Selbständigkeit der Provinzen, Kreise und Gemeinden.

Während Dörpfeld bei Fragen der Schulverfassung  je nach Problemlage die

pädagogische Ebene verließ und die direkte Auseinandersetzung mit staatlichen,

kirchlichen und anderen außerschulischen Behörden nicht scheute, behandelte

Rein das Problem der Institutionalisierung der Erziehung und Bildung im

Rahmen seiner „Pädagogik in systematischer Darstellung“.
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Fazit

Herbart  hatte an der Schwelle vom 18. zum 19. Jahrhundert die Probleme klar

gesehen, mit denen die Idee einer auf der „Erkenntnis und Teilnahme“

beruhenden Pädagogik im aufkommenden Industriezeitalter und unter der

geistigen Vorherrschaft des preußischen Beamtentums wirklich konfrontiert

wurde. Ohne sich auf die lautstarken antikapitalistischen und antibürgerlichen

Parolen einzulassen, baute er auf die sittlichen Kräfte im Menschen. Denn nur

sie und nicht das wirtschaftliche Profitdenken und die pure Staatsräson konnten

durch die „Ausfüllung des Gemüts“ und die Herausbildung eines sittlichen

Charakters zur notwendigen Gesundung eines modernen krisenanfälligen

Schulwesens beitragen.

Stoy nimmt die Ausführungen Herbarts fast wörtlich, wenn er seine Haus- und

Anstaltspädagogik im Geiste einer treusorgenden und tröstenden Mutter ins

Leben ruft. Ziller wendet sich dagegen an den akademischen, kirchlichen,

gesellschafts- und schulpolitischen Sachverstand, um seiner Idee der

Erziehungsschule zum Erfolg zu verhelfen, von der er sich keine

Spezialausbildung, sondern die Herausbildung eines sittlichen Charakters

verspricht, der im christlich-religiösen Geiste sowohl den Verlockungen einer

modernen Industrie- und Konsumgesellschaft als auch den geistigen

Verführungen eines niedrigen ethischen Materialismus widerstehen kann.

Dörpfeld kämpft dreißig Jahre lang für eine „gerechte, gesunde, freie und

friedliche“ Schulverfassung, die von den heutigen demokratisch regierten

Ländern nicht mehr übersehen werden kann. Rein baut als ordentlicher Professor

der Pädagogik in Jena das von seinen Vorgängern initiierte internationale

pädagogische Forum weiter aus, das bis auf den heutigen Tag wirksam ist.
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