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PETER ZEDLER

Die Anfänge des Herbartianismus. Zur Rekonstruktion
eines praktisch erfolgreichen Theorieprogramms
I. Überholt und dennoch erfolgreich. Die Erklärungsbedürftigkeit
des Einflusses Herbarts auf die pädagogische Theoriebildung
zwischen 1850 und 1910

1898 konstatiert PAUL NATORP im Zuge einer Auseinandersetzung mit
den theoretischen Grundlagen der Pädagogik HERBARTs: "Der Einiluß irgendeines anderen pädagogischen Theoretikers, vielleicht aller zusanunen,
reicht nicht heran an die Wirkung, die dieser Einzige teils direkt durch
seine Schriften, teils durch seine ausgebreitete und tüchtige Nachfolgerschaft fort und fort übt." {NATORP, 1898, S. 205) NATORP übertrieb
nicht. In den 80er und 90er Jahren hatte die auf HERBART sich berufende und in Anlehnung an seine Schriften erfolgende pädagogische
Theoriebildung eine Vormachtstellung erlangt, zu der es in der Folgezeit
keinen Vergleich mehr gibt. Von ihr weitgehend getragen wurde die damals einsetzende Verwissenschaftlichung der pädagogischen Praxis, d. h.
die Ausrichtung und Strukturierung des unterrichtlichen und erzieherischen Handeins der Pädagogen nach Maßgabe eines theoretischen Bezugsrahmens, der die im berußichen Handlungsfeld relevanten Vorgänge
und Probleme erklärt und reflektiert. Die HERBARTsehe Pädagogik dominierte in nahezu sämtlichen Bereichen und Teilgebieten der Pädagogik, angefangen von der Unterrichtsmethodik über die Didaktik einzelner
Schulfileher und die curriculare Gestaltung einzelner Schulformen und
Bildungsgänge bis hin zur sonderpädagogischen Behandlung von Lernbehinderungen und Entwicklungsstörungen. Ihr Einiluß erstreckte sich weit
über Deutschland hinaus auf mehrere europäische und außereuropäische
Länder, reichte dort teils bis in die Schulgesetzgebung hinein und prägte
in mehreren Ländern die Anlange universitärer Pädagogik. Unter der
Orientierung an HERBART beginnt die Pädagogik sich erstmals als eine
eigenständige Disziplin zu etablieren, konstituiert sich de facto, was später
relative Autonomie der Pädagogik heißt. Erst um 1910 schwächt sich die
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Vormachtstellung der sich auf HERBART berufenden Pädagogik ab, um
in den 20er Jahren schließlich rapide an Bedeutung zu verlieren.

und dem mit ihnen auch in Deutschland sieht bar gewordenen Zusammenbruch des Ständestaates, andererseits vor dem Hintergrund der
durch KANT repräsentierten Spätaufklärung. War der Widerspruch zwischen als möglich ausgewiesener Autonomie, Freiheit und Vernunft und
ihren empirisch-pädagogischen Voraussetzungen der Ausgangspunkt seiner Überlegungen, so die Aufhebung standesspezifischer Bildungsprivilegien und sozialberuflicher Rollenerwartung die Prämisse und leitende
Intention seiner Bildungstheorie. Die Breitenwirkung seiner Pädagogik
fällt hingegen in eine Zeit, die in mehrfacher Hinsicht allen universalistisch orientierten Ideen und Konzepten abgeneigt ist und ihnen kritisch
entgegensteht. Politisch fa.Jlt sie in eine Phase der Vorherrschaft nationalkonservativer Kräfte, der staatlichen Disziplinierung gesellschaftspolitischer Reformbestrebungen, der Begrenzung sozialer Mobilitätsprozesse
und der ökonomischen und politischen Funktionalisierung des öffentlichen
Bildungswesens. Keine Spur mithin von allseitiger Bildung, Aufhebung
schichtspezifischer und sozialberuflicher Rollenschranken, im Gegenteil.

Die Breitenwirkung, die die Pädagogik HERBARTs entfaltete, verwundert
unter mehreren Aspekten. Erstaunen muß die Bedeutung, die sie für
die pädagogische Praxis gewann. Denn weder bieten die Hauptstücke
seiner Pädagogik eine unmittelbare Anleitung zur Bewältigung der sich
in der Praxis von Unterricht und Erziehung stellenden Probleme noch
waren sie als ein Bezugsrahmen geeignet, um die strukturellen, curricularen und didaktischen Probleme zu durchleuchten, vor die Schulwesen
und Lehrerschaft in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts gestellt wa·
ren. Statt Handreichungen zu bieten ist die Pädagogik HERBARTS im
Gegenteil darauf gerichtet, dem pädagogischen Praktiker ein überaus hohes Maß an ständiger Reflexion über Eignung und Angemessenheil unterrichtlicher und erzieherischer Maßnahmen abzuverlangen) eine Reflexion,
flir die Theorie lediglich einen Rahmen für das Erkennen der in interaktiven Lernprozessen wirksamen Bedingungen und flir die Beurteilung
der Aktivitäten der daran beteiligten Handlungspartner bereitstellt. Zu
Fragen der Eignung und des Stellenwertes einzelner Fächer, zu Fragen
der Organisation des Unterrichts wie zu Fragen des Verhältnisses von
Staat und Schulwesen nahm HERBART zwar Stellung, diese Stellungnahmen sind jedoch nicht in dem Sinne theoretisch begründet, daß ihnen eine
Schultheorie bzw. eine pädagogische Institutionentheorie od~:_ auch nur
eine Systernatisierung der dabei zu berücksichtigenden Einflußgrößen und
gesellschaftlichen Zusammenhänge zugrunde läge.
Gerade aber in der zweiten Hälfte des 19.Jahrhunderts -und hierbei
insbesondere in den 70er und 80er Jahren - nahmen, bedingt durch
Industrialisierung, Wandlung der Berufsstruktur, ein massives Bevölkerungswachstum und sich verschärfende sozialpolitische Problem~ die An,
forderungen an eine Reorganisation des Bildungswesens zu, w1e darmt
im Grunde der Bedarf nach einer Theorie, die als Ausgangspunkt und
Grundlage einer Reflexion flir erforderliche Veränderungen hätte dienen
können. Besonders in dieser Hinsicht war die HERBARTsehe Pädagogik
vergleichsweise blind. Dennoch setzte sie sich gerade in dieser Zeit als
Bezugsrahmen für eine Erörterung pädagogischer Probleme durch.
Ein weiterer erstaunlicher Aspekt der Breitenwirkung hängt damit zusammen. Insgesamt überrascht der Zeitpunkt. HERBARTs Pädagogik entstand vor dem Hintergrund einerseits der napoleonischen Kriege

Nicht weniger im Widerspruch steht die HERBARTsehe Pädagogik zu den
geistesgeschichtlichen Entwicklungstendenzen zwischen 1860 und 1890,
gegenüber denen sie als urunodern, ja geradezu als anachronistisch erscheinen mußte. Spätestens seit den 50er Jahren hatten sich die letzten Restbestände der Aufklärung überlebt. Der aufklärerische Rückgriff
auf Vernunft und Natur zur Bestimmung dessen, was Geltung und Verbindlichkeit beanspruchen dürfe, war bereits in den 40er Jahren von einer starken Hinwendung zur Geschichte abgelöst worden. Über die Vergegenwärtigung der historischen Wurzeln kultureller und sozialer Tatbestände wurden diese in ihren faktischen Voraussetzungen, in ihrer begrenzten Geltung wie in ihrem über die Vergangenheit hinausweisenden
Sinn erschlossen, Geschichte zur Instanz der Gewinnung eines sinnstiftenden Verhältnisses des einzelnen wie der Nation zu sich selbst und ihrer
Umwelt. Über sie erfolgt die Rechtfertigung sozialer Normen und Handlungsziele. Identität, Verbindlichkeit und künftige Perspektive, alles, was
die Aufklärung über eine Buchstabiernng von Vernunft, Rationalität, Moralität und Individualität gewonnen hatte, wird geschichtlich gefaßt und
relativiert. Von der historischen Durchdringung von Vergangenheit und
Gegenwart sind seit der Jahrhundertmitte im Zuge einer verstärkt einsetzenden historischen Forschung alle universitär vertretenen Disziplinen
erfaßt, von der Germanistik über die Jurisprudenz bis hin zur N ationalökonomie. Verbunden mit einer Hinwendung zum Wirklichen und
Konkreten entwickelt sich parallel dazu das Interesse an einer Analyse
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der Bau- und Bewegungsgesetze der Gesellschaft. Aruanglich noch einge·

Loslösung pädagogischer Theoriebildung von der im Bereich von Philosophie und Psychologie dominierenden Theorieentwicklung und zur Aus-

lassen in Untersuchungen vor allem zur politischen Geschichte, erwächst

aus ihm im Zusammenhang mit wirtschafts- und sozialpolitischen Stu-

In den
70er Jahren tritt der geschichtlichen und den Anlangen der soziologischsozialwissenschaftliehen Erschließung und Analyse der von Menschen pro·
duzierten Sachverhalte eine an den Erfolgen der Naturwissenschaft ori·
dien eine eigenständige Betrachtungsweise, die der Soziologie.

entierte, experimentell-empirische Forschungsperspektive hinzu, die sich

überaus erfolgreich in der Psychologie etabliert.

bildung eines davon relativ unabhängigen pädagogischen Diskurses. An·
gesichts des wechselseitigen Fundierungsverhältnisses von Pädagogik und
Philosophie sowie von Pädagogik und Psychologie bei HERBART hätte die
Orientierung an HERBART eher eine starke Anlehnung und Abhängigkeit
pädagogischer Theoriebildung von den Entwicklungen in diesen Disziplinen erwarten lassen. Faktisch entsteht im Verlauf des Herbartianis-

mus jedoch erstmals eine Reihe von Theoriebereichen, die seither als ge-

Die damit in geistesgeschichtlicher Hinsicht vollzogene Distanz zu den
theoretischen Überzeugungen und Konzepten der Aufklärung innerhalb
der Nachbardisziplinen der Pädagogik verstärkt sich in den 80er Jahren

nuin pädagogische Problemfelder beansprucht werden und in denen den
Nachbardisziplinen bereits bei den Herbartianern lediglich die Rolle einer
Hilfswissenschaft zugewiesen wird. Mit anderen Worten: Die disziplinäre
Selbständigkeit, die nach 1900 zumeist als Leistung der den Herbartia-

eine Rückbesinnung auf KANT und die erkenntnistheoretischen Grundlagen der Natur- und Geisteswissenschaften die verloren gegangene Stellung
der Philosophie im Gefüge der Einzelwissenschaften wiederzugewinnen
sucht. Parallel dazu freilich entstehen in den 80er Jahren die wichtigsten

im Herbartianismus erst entwickelt. Thm aber wird in der Regel gerade
vorgeworfen, die Pädagogik in Philosophie und Psychologie aufzulösen
und die Eigenständigkeit pädagogischer Problernstellungen unterbelichtet
oder gar blockiert zu haben. Bereiche wie Lehrplantheorie, Schultheorie, pädagogische lnteraktionstheorie ebenso wie Didaktik und Methodik

noch eher als daß sie abnimmt. Mit einer Ausnahme, der Philosophie,
in der der Neukantianismus eine wachsende Bedeutung gewinnt und über

Arbeiten von Namen wie TÖNNIES, ScHMOLLER, DILTHEY, EBBINGHAUS
u. a., in denen die in den 60er und 70er Jahren in den Einzelwissenschaf-

ten entstandenen theoretischen Entwürfe und Konzepte überprüft und
der disziplinäre Erkenntnisfortschritt gleichzeitig auf eine ~eue Grundlage gestellt wird. Die Einzelwissenschaften beginnen dabei-· selbst ihre
forschungsmethodischen und wissenschaftstheoretischen Grundlagen zu
reflektieren, treten - weil häufig mit einem disziplinübergreifenden Anspruch verbunden - damit in Konkurrenz zur Philosophie und schützen
sich damit zugleich vor ihrem Einfluß auf die disziplinäre Entwicklung.
Um so erstaunlicher erscheint vor diesem Hintergrund die enorme Re-

sonanz und praktisch-politische Wirksamkeit, die die Pädagogik HERBARTs in diesem Zeitraum erlangte. Mit Blick auf die Entwicklung in
den Nachbarwissenschaften erscheint sie in ihrem Zugriff auf den Gegenstand überholt und - wie DILTHEY 1883 mit Blick auf die durch die
HERBARTianer repräsentierte Pädagogik konstatiert - eine "Anomalie"

im Gefüge der Wissenschaften zu sein. Und dennoch vollzieht sich unter ihrer Ägide, was DILTHEY bemängelt und gegenüber der Pädagogik
einklagt: ihre Selbständigkeit als wissenschaftliche Disziplin. De facto
kommt es unter der Vormachtstellung der Herbartianer erstmals zu einer

nem nachfolgenden Theorieprogramme beansprucht wird, wird de facto

erhalten jedoch erstmals bei den Herbartianern eine systematische Ausformung, die unter den in den 20er Jahren entstehenden pädagogischen
Theorieprogrammen teils lediglich unter einem neuen Zugriff perspektiviert und weiterentwickelt werden.

Wer in der pädagogischen Geschichtsschreibung nach Erklärungen ftix
den in Zeitpunkt und Breitenwirkung ungewöhnlichen Einfluß HERBARTs
und seiner Anhänger sucht, sieht sich mannigfach enttäuscht. "Erklärungen" rekurrieren durchgängig auf Entwicklungen, die mit Blick auf Zeitpunkt und Breitenwirkung und deren Genese unspezifi.sch bleiben. 1 Mehr
noch ist festzustellen, 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 ein-

gehenderen Darstellung und Würdigung für Wert befunden werden. Sofern sie Beachtung finden, dann zumeist in Gestalt des Urteils der neukantianischen nnd geisteswissenschaftlichen Kritiker der Her bart-Schule.
Eine zulängliche Darstellung der wenigstens 40 bis 60 publikationsstarke
Autoren umfassenden und in sich höchst verzweigten Theoriegeschichte
des Herbartianismus fehlt bis heute. Dieses Defizit ist alleine schon deshalb gravierend, weil damit in der Theoriegeschichte der Pädagogik ein
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Zeitraum ausgespart winl, der immerhin gut 60 Jahre umfaßt und von
DIESTERWEG bis DILTHEY reicht. Zum anderen aber auch deshalb, weil
die Theorieentwicklung zwischen 1890 und 1920 ilu positionelles Profil
zu einem beträchtlichen Anteil über eine kritische Auseinandersetzung
mit HERBART und den Herbartianern entfaltete und ohne Bezug auf diesen Abschnitt der Theoriegeschichte nicht angemessen verstanden und in
ihren Gewinnen und Verlusten zureichend beurteilt werden kann.'

Frage, unter welchen Bedingungen erziehungswissenschaftliches Wissen in
der pädagogischen Praxis rezipiert wird und mit welchen Veränderungen

Angesichts der langen Prädomioanz von pädagogischer Ideen- und sozialgeschichtlich orientierter Schulgeschichte ist dieses Defizit zwar insofern erklärlich, als unter einem ideengeschichtlichen Zugriff Entwicklung
und Vergleich unterschiedlicher Grundkonzeptionen pädagogischen Den-

kens interessiert, unter einem sozial- und schulgeschichtlich orientierten

Zugriff der Stellenwert pädagogischer Theorie für die Entwicklung institutioneller Teilbereiche pädagogischen Handelns, insbesondere des Schulwesens, im Vordergrund steht. Unter beiden Zugriffen werden damit Fragen
ausgeblendet, die sich auf den Wandel von Problemstellungen, die Trans-

tatsächlich verwandt worden ist.

Eine entsprechend angelegte Untersuchung des Herbartianismus ist an
dieser Stelle selbstverständlich ebensowenig möglich wie auch nur eine
zulängliche Darstellung der Entwicklung der Herhart-Schule zwischen
1840 und 1880, die im allgemeioen als früher Herbartianismus im Unterschied zu dem u. a. durch W. REIN repräsentierten Spätherbartianismus bezeichnet wird Statt dessen möchte ich im folgenden einen Entwicklungsscluitt im frühen Herbartianismus herausgreifen, der insofern
einen Schlüssel- und Wendepunkt in der Herhart-Schule markiert, als er
die Grundlage dafür war, daß die Pädagogik HERBARTs als Theorieprogramm aufgefaßt und fortentwickelt werden konnte. Zugleich erscheint er
geeignet, tradierte Vorurteile zu korrigieren. Gemeint ist ZILLERund die
durch ihn erfolgte Transformation der Pädagogik HERBARTs.

formation und Ablösung einzelner Theoriekonzepte sowie auf die internen
und externen Bedingungen erziehungswissenschaftlicher Theorieentwick-

lung richten. Um so dringender wird die Aufarbeitung damit einher-

gehender Defizite pädagogischer Historiographie unter dem mit pädago-

gischer Wissenschaftsgeschichte verbundenen Anspruch, den faktischen

Verlauf pädagogischer Theorieentwicklung zu erfassen, in seinen Bedin-

II. Normativ wirksame Rahmenbedingungen pädagogischer Theoriebildung in den 50er und 60er Jahren des 19. Jahrhunderts

gungen zu klären und io seinen Auswirkungen auf die Gestaltung pädago-

gischer Praxis zu analysieren. Für die mit einer explanatorischen Theo-

riegeschichte verknüpften Fragen finden sich bislang weder in konzeptueller noch io untersuchungsexemplarischer Hinsicht brauchbare Antworten.
Wirkungsgeschichtliche Analysen, die den Einfluß einzelner Theorien und
Konzepte auf die disziplinäre Theorieentwicklung verfolgen, fehlen bislang

ebenso wie Untersuchungen des Einflusses einzelner Theorieansätze auf
die pädagogische Praxis, auf Bildungsadministration und ~ildungspoli

tik, auf die pädagogische Rechtsprechung sowie die in der Offentlichkeit
vorhandenen Vorstellungen über Erziehung. Welchen Einfluß und Stel-

lenwert Entwicklungen in den Nachbardisziplinen der Erziehungswissenschaft, Entwicklungen im bildungspolitischen Bereich, Veränderunge~ ~er

in der familiären Sozialisation leitenden Erziehungsvorstellungen soWie nn
weiteren soziokulturellen Umfeld der Disziplin auf die Theoriebildung in-

nerhalb der Erziehungswissenschaft haben, ist bislang kaum untersucht.

Gleiches gilt für den Einfluß, den entstehende Probleme inne~hal~ d~r
pädagogischen Praxis auf die Theorieentwicklung besitzen sowte fur die

Um eiozelne Elemente und Merkmale einer Theorie als Ergebnis sinn-

vollen Handeins zu erschließen, liegt es nahe, sich der Anforderungen
zu vergewissern, die im wissenschaftsinternen und außerwissenschaftli-

chen Zeitkontext als Aufgaben und fortschrittsträchtige Fragestellungen
von Theoriebildung, als Ansprüche und Standards der Bearbeitung und
Lösuog von Problemen sowie als Bedingungen der praktischen Relevanz

von Theorien wirksam sind. Wie immer der Theorieproduzent sich ihnen gegenüber verhält, ob er sie implizit oder explizit aufnimmt oder
zurückweist, er kommt nicht umhin, sich gegenüber dem zeitgeschichtlich vorgegebenen und normativ wirksamen Rahmen der wissenschaft-

lichen Bearbeituog von Fragestellungen zu verhalten. Latente Anforderungen an die Bearbeitung von Fragestellungen und die Lösung von
Problemen gehen dabei bereits von dem disziplinären Theorieinventar
und dem darin verankerten Differenzierungsniveau von Problemstellun-

gen aus, nicht mioder von der Kritik daran und ihrer sozialen Geltuog,

von dem, was "allgemein" bzw. mehrheitlich zu bestimmten Zeitpunkten
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als fortschrittsträchtige bzw. ergiebigere Zielsetzung und Methode erachtet wird. Nicht weniger als latente Anforderungen wirksam sind die im
jeweiligen außerwissenschaftlichen Verwendungszusammenhang verankerten Bedingungen für die praktische und politische Relevanz von Theorien,

Allgemeine Pädagogik auf HEllBAllTscher Grundlage, um sich ab 1860,
nachdem der für Pädagogik zuständige Dozent in Leipzig emeritierte, ausschließlich pädagogischen Fragen zuzuwenden.

die sich - entsprechende Orientierungen vorausgesetzt - als zeitgeschicht-

liche Aufgaben- und Themenschwerpunkte niederschlagen.

Sucht man die Ausgangsbedingungen und Anforderungen zu umreißen,
die ZILLEll Anfang der 50er und 60er Jahre antrifft, als er seine ersten
theoretischen Arbeiten verfaßt - "Einleitung in die Allgemeine Pädago·
gik" (1856), "Regierung der Kinder" (1857), "Grundlegung der Lehre
vom erziehenden Unterricht" (1864) -, so erscheinen folgende, flir seine
Pädagogik relevanten Entwicklungen bedeutsam. Ende der 40er und An·
fang der 50er Jahre erfahren die philosophischen und psychologischen Arbeiten HEllBAllTs eine vergleichsweise breite Anerkennung. Begünstigt
durch den Zusammenbruch des Hegelienismus und vennittelt durch zahlreiche Arbeiten von Schülern und Freunden, die teils durch Herausgabe
seiner Schriften, teils durch eigene Studien zur Psychologie und Ethik auf
HERBARTscher Grundlage3 für eine verstärkte Rezeption seiner Schriften
sorgten, galt HEllBAllT im Kreise der Universitätsphilosophie als weithin anerkannter Bezugspunkt der Wiedergewinnung theoretischer Klarheit in erkenntnistheoretischen und praktisch-ethischen Fragen. Selbst
Hegelianer wie ERDMANN empfanden seine Lektüre als "medicina mentis" gegenüber den "Wirrungen" der Vormärzphilosophie. Nachdem die

Erwartungen und Bestrebungen, die 1848 kurzfristig zum Zuge gekommen waren, gescheitert waren, erhielt in weiten Kreisen die Trennung
von Wissenschaft und politisch-gesellschaftlichem Interesse eine erzwungene soziale Geltung, die gleichzeitig eine allgemeine Rückbesinnung auf
die theoretischen Grundlagen der Disziplinen nach sich zog.
Von dieser Entwicklung, die HERBART zu einem reno:mmierten Ausgangs-

und Bezugspunkt philosophischer Reflexion machte, war ZILLEll in mehrfacher Hinsicht geprägt: ZILLEll hatte zunächst bei den Herbartianern
HAllTENSTEIN und DllOBISCH in Leipzig studiert, 1841 die Staatsprüfung
für das gymnasiale Lehramt abgelegt und war dann bis 1847 als Lehrer an
einem Gymnasium tätig. Für eine gründliche Umgestaltung der Gesellschaft im Sinne der praktischen Ideenlehre HEllBAllTs plädierend, wurde
er 1848 in den Landtag von Meinirrgen gewählt. Nach 48 zog er sich von
Politik und Universität zunächst zurück. 1853 habilitierte er mit einer
rechtsphilosophischen Arbeit, las dann bis zum WS 58/59 über Rechtsphilosophie, Familie als Grundlage der allgemeinen Staatslehre sowie über

Die Aufgaben und Problemstellungen im pädagogischen Bereich waren
in den 40er und 50er Jahren geprägt einerseits durch die Forderungen
nach Verbesserungen der Lehrerausbildung, teils verbunden mit der Forderung nach einer wissenschaftlich eigenständigen pädagogischen Diszi-

plin, sowie andererseits durch die bildungspolitische Entwicklung nach
48. Nachdem in den 30er Jahren der staatliche Auf- und Ausbau von
Schnle und Schulverwaltung erfolgt war, weitreichendere strukturelle Reformvorschläge nach dem Ausgang der 48er Bestrebungen gescheitert waren, konzentrierte sich der pädagogische Diskurs und das theoretische wie
praktische Interesse auf didaktische Fragen sowie die Verbesserung derbereits in den 40er Jahren allseits beklagten Lehrerausbildung im Gefolge
einer gleichzeitig erfolgenden Vereinheitlichung von Lehrplananforderungen. Zusätzliches Gewicht erhielten Fragen einer wissenschaftlichen Fundierung pädagogisch-didaktischen Handeins nach Ende der 50er Jahre
dadurch, daß ein gravierender Lehrermangel einsetzte, der ab Beginn
der 60er Jahre zu zahlreichen Seminarneugründungen flihrte, die gesamte
pädagogisch-didaktische Ausbildung allerdings - zumal der Volksschullehrer - bis zu diesem, Zeitpunkt noch weitgehend in Anlehnung an die
traditionellen Meisterlehren erfolgte.
Parallel zu dem Bedarfnach einer theoretischen Fundierung pädagogischdidaktischen Handeins wurde die Ausrichtung des pädagogischen Diskurses auf damit verbundene Fragen zusätzlich durch die bildungspolitischen
Maßgaben der 50er Jahre erzwungen. Für den Bereich des Seminar- und
Elementarunterrichts legten die STIEHLsehen Regnlative von 1854 fest,
"daß die Jugend erzogen werde in christlicher, vaterländischer Gesinnung
und in häuslicher Tugend". Ebenfalls, daß im Seminar zwar kein System
der Pädagogik zu lehren sei, hingegen die "Grundsätze der Disziplin und
Didaktik ausführlich erörtert, zur Anwendbarkeit gebracht und zum sicheren Eigentum gemacht werden {müssen)". Zwei Jahre später erfolgte
unter dem zuständigen Referenten für den Gymnasialbereich L. VON
WIESE eine Reorganisation der Lehrerbildung flir das höhere Schulwesen sowie eine Vereinfachung der Lehrpläne, die den Zielsetzungen der
Regulative, sprich Verschärfung der staatlichen Kontrolle und Ausrichtung an christlich-vaterländischer Gesinnung korrespondierten. Sowohl
die Stiehlsehen Regnlative als auch Bestimmungen L. VON WIESEs wurden zwar ab 1858/59liberaler interpretiert, blieben aber de facto bis 1872
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in Kraft. Sie gaben somit sowohl offizielle Zielsetzungen der Behandlung
pädagogisch-didaktischer Fragen als auch diese selbst als Maßgabe ausbildungsrelevanter Theorie vor.

über die Ergebnisse der sich als eigenständige Disziplin zu etablieren beginnenden Forschungszweige wird die erfahrungswissenschaftliche Orientierung zu einem Kriterium der Beurteilung der Relevanz und des Stellenwertes von Theorie, das seinerseits als Anforderung an wissenschaftliche Begründung und die Relevanz von Argumenten wirksam wird und
den Zugriff aus Problemstellungen prägt. Problemstellungen gelten dann
als fundiert, wenn sie aus erfahrungshaltigen Tatbeständen entwickelt
sind, diese integrieren oder einem erfahrungswissenschaftliehen Zugriff
zuführen. Theoreme sind dann begründet, wenn sie entweder induktive
Generalisierungen methodisch kontrolliert gewonnener Erfahxungstatsachen sind oder sich doch zumindest als induktive Generalisierungen allgemein bekannter Erfahxungen anbieten; seien es Erfahxungen bei der
Verwendung von Methoden, seien es Erfahrnngen, die in Verfolgnng von
Aufgabenstellungen und Zielsetzungen gewonnen wurden oder auch nur
im Kontext der Theoriegeschichte gegenüber einzelnen Fragestellungen
gemacht wurden.

Legten die thematischen Schwerpunkte des pädagogischen Diskurses
der 40er Jahxe wie die bildungspolitischen Maßgaben zu Anfang der
50er Jahre eine Befassung mit Fragen einer theoretischen Fundierung
pädagogisch-didaktischen Handelns nahe, so doch nicht die Art einer
"fortschrittsträchtigen" Bearbeitung von Problemen und die Ansprüche,
die an eine wissenschaftlich akzeptierbare und praktisch-relevante Lösung
von Problemen zu stellen war. HERBART bot zwar nicht nur auf·
grund der ihm zwischenzeitlich zuteil gewordenen Anerkennung, sondern durch seine Allgemeine Pädagogik selbst einen geeigneten Bezugsrahmen für die Strukturierung der Aufgaben und Problemdimensionen
pädagogisch-didaktischen Handelns, nicht jedoch eine gegenüber anders gelagerten konkreten Zielsetzungen flexible und unmittelbar handlungsrelevante Grundlage pädagogisch-didaktischen Handelns. Für eine
"fortschrittsträchtige" Behandlung der damit im Zusammenhang stehenden Fragen wie damit auch für eine Weiterentwicklung der HERBAR Tschen
Pädagogik setzte die Entwicklung in den Nachbardisziplinen Anforderungen und Ansprüche, durch die Akzeptanz und Beurteilung wissenschaftlicher Theorien weithin bestinunt wurden.
Bereits kurz vor der Jahxhundertmitte setzte in den geisteswissenschaftlichen Disziplinen ein Prozeß der Empirisierung und Methodisierung der
Theoriebildung ein, der Erkenntnisfortschritt an die systematische Gewinnung und Kontrolle erfahxungsabhängigen Wissens bindet. Wissenschaftliches Wissen definierte sich nicht mehr primär daran, daß die lnhalte von Aussagen das Allgemeine und Notwendige eines infrage stehenden Gegenstandsbereiches erfassen nnd darstellen, sondern daran, daß die
Aussagen das Tatsachenwissen über den Objektbereich erweitern, Wissen
Erfahxungswissen ist und das heißt als Erfahxung kontrollierbar ist. Methodische Fragen der Gewinnung und Überprüfung von Wissen rückten
in den Vordergrund, Induktion wurde zu einem Schlüsselwort für wissenschaftliche Theoriebildung, induktive Wissenschaft zum Synonym der
Wirklichkeitswissenschaft (vgl. SCHNÄDELBACH, 1983, S. 94 f.). Empirisches, induktiv verfahxendes Denken wird in den 50er und 60er J ahxen
zum Signum für wegweisende Theoriebildung und zu einem Abgrenzungskriterium gegenüber der älteren Philosophie, unter dem sich Teilbereiche
wie Psychologie, Soziologie, Ökonomie aus der Philosophie auszudifferenzieren begannen und als eigenständige Disziplin behaupten. Vermittelt

Die Umstellung der Normen für wissenschaftliche Argumentation und
Theoriebildung erfolgt in den 50er und 60er Jahxen, vorbereitet durch
wegbereitende Arbeiten einzelner auf breiter Front. Eine wegbereitende
Rolle in der Entwicklung übernehmen:
- J. S. MILL's Logik ("System of Logic, ratiodnative and inductive", 1843,
deutsch 1849), derzufolge die Psychologie Grundlage allei-Philosophie ist, da sie
feststellt, welche Empfindungen und Vorstellungen tatsächlich gegeben sind und
aufgrund ihrer Ähnlichkeit zu Erfahrungen werden, die ihrerseits Grundlage fllr
die Entstehung und Verwendung logischer Operationen bilden; deshalb ist nach
MILL auch die Induktion das einzig zulässige Erkenntnisverfahren, da die Erfahrung letzlieh die einzige Erkenntnisquelle darstellt. Über J. S. MILL, dessen
Logik auf Anregung LIEBIGs übersetzt und breit rezipiert wird, vollzieht sich
auch die Rezeption CoMTE's in Deutschland, dessen Plädoyer IU.r eine "philosophie positive" erst 1907 in deutscher Sprache erscheint.

- J. MÜLLERs experimentell angelegte sinnesphysiologischen Untersuchungen
über Erkenntnisprozesse - zusammengeiaßt im "Handbuch der Physiologie des
Menschen" (2 Bände, 1833/40), die nachwiesen, daß bestimmte Sinneseindrücke
sich unabhängig von einzelnen sie je auslösenden Reizen einstellen und von
MÜLLER zu der These verallgemeinert wurden, daß die im zentralen Nervensystem entstehenden Empfindungen nicht Abbilder der tatsächlichen Ereignisse
der Umwelt, sondern Schöpfungen oder Konstrukte des Nervensystems sind.
Zusammen mit den ebenfalls exerperimentell angelegten Arbeiten E. H. WEBERs (1795-1878) zur Wahrnehmung äußerer Reize werden sie zur Grundlage
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der experimentellen Psychologie. An die Arbeiten von MÜLLER unmittelbar
schließt H. v. HELMHOLTZ (1821-1894) an. Die Abhängigkeit des Wahrnehmungsinhalts von subjektiven Wahrnehmungsbedingungen wird von ihm auf
adaptive Lernprozesse zurückgeführt, die als Erfahrungen abgespeichert, tllr jeg-

eine enge Verknüpfung von Psychologie und Physiologie angestrebt: LANGE postuliert eine "Psychologie ohne Seele", LOTZE verfaßt 1852 eine 11 Medizinische
Psychologie oder die Physiologie der Seele". Für beide hinterlassenjedoch naturwissenschaftliche Erklärungen ein metaphysisches Vakuum, indem sie alle über
die Einzeltatsachen hinausgehenden Sinnfragen, z. B. auch für den Grund bestehender Gesetzmäßigkeiten, aus dem Horizont von Wissenschaft aussperren oder
- sofern sie diese zu beantworten suchen - die Grenzen naturwissenschaftlicher
Erklärung spekulativ überschreiten.

liche Erkenntnis konstitutiv seien. Erkenntnistheoretisch gewendet sah HELMHOLTZ hierin zugleich eine Fundierung der KANTschen Vernunftkritik, insofern,

als die Abhängigkeit des Wahrnehmungsinhalts von Wahrnehmungsbedingungen der Subjekte als sinnesphysiologische Bestätigung der vor aller Erfahrung
bestehenden Kategorien der Erkenntnisgewinnung gelesen und gedeutet werden
konnte. Seine zahlreichen Reden wurden zu einer weit verbreiteten Lektüre und
erschienen noch 1903 in rlinfter Auflage. An seine Arbeiten wiederum schloß in
den 70er Jahren W. WUNDT an, der längere Zeit bei HELMHOLTZ als Assistent
tätig war. Webers Arbeiten wurden zum Ausgangspunkt für G. T. FECHNER
(1801-1887), der mit den 1860 erscheinenden "Elementen der Psychophysik"
ebenfalls zu einem der Vätern der experimentellen Psychologie wurde.
- Ebenfalls zu einem Wegbereiter induktiv verfahrender Theoriebildung wird
DARWIN's 1859 erscheinendes ·werk "Die Entstehung der Arten durch natürliche Zuchtwahl". Bereits am Tage des Erscheinens ist das Buch ausverkauft und
wird bereits 1860 in deutscher Sprache publiziert. Ausgehend von DARWIN's
Arbeit werden induktiv gewonnene theoretische Verallgemeinerungen erstmals
verwandt, um Beobachtungstatsachen zu postulieren, die es aufgrund der theoretischen Verallgemeinerungen geben müßte, die jedoch einer Entdeckung noch
harren. Theorie wird damit als indizienbegründetes Forschungsprogramm und
nicht mehr nur als Ergebnis von Beobachtungstatsachen verwandt.
Relativ zeitgleich wird von H. SPENCER (1820-1903) der Evolutionsgedanke
als philosophisch-soziologisches Programm entwickelt. 1850 erscheinen von ihm
erste Abhandlungen über "Soziale Statik" und den Zusammenhang zwischen Zivilisation und Rückgang der Kinderzahlen, 1860 das Programm einer "Synthetischen Philosophie" 1 das er ab 1862 in 10 Bänden entfaltet und das darauf abzielt,
einzelwissenschaftliche Forschungsergebnisse zu integrieren und auf übergeordnete Gesetzmäßigkeiten hin zu untersuchen (dt. 1875 f.). Auf der Grundlage von
Beobachtungen versucht Spencer für die Biologie, die Psychologie, die Soziologie
wie für die Ethik aufzuzeigen, daß in der Entwicklung aller Lebenserscheinungen ein Prozeß der Differenzierung, Integration und Auflösung wirksam ist, der
im biologischen, psychologischen wie gesellschaftlichen Bereich nach allgemeinen
Prinzipien organisiert ist.
- Nachhaltig einflußreich und viel gelesen werden im gleichen Zeitraum
schließlich die Arbeiten von H. LOTZE (1817-1881) und von A. LANGE (18281875). Für beide kann Psychologie, Anthropologie- bei LOTZE auch Geschichtswissenschaft - wissenschaftlich nur betrieben werden, wenn sie naturwissenw
schaftlieh bzw. induktiv-nomologisch verfahren. Entsprechend wird von beiden

In der 1866 erscheinenden "Geschichte des Materialismus", die 1910 in 10. Auflage erscheint, weist LANGE in Anlehnung an KANT die Unzulänglichkeit aller
seit der Antike gemachten Versuche auf, den Materialismus bzw. naturwissenschaftlich orientierte Deutungen und Erklärungen fU.r die Beantwortung metaphysischer Fragen heranzuziehen. Er rechtfertigt darüber den "Standpunkt des
Ideals" wie schließlich den der Religion als ein Grundbedürfnis des Menschen.
Im Vorwort des 2. Bandes der Geschichte des Materialismus heißt es hierzu:
"Wie die allgemein geschätzte Heiterkeit des Gemüts auf der Neigung beruht,
bei der schönen Seite der Gegenwart und Zukunft in Gedanken zu verweilen und das heißt doch wohl, das Leben unwillkürlich zu idealisieren: so sollen wir
vom Weltregiment und von unserer Zukunft nach dem Tode günstiger denken,
als die sehr geringe Wahrscheinlichkeit dieser Dinge uns erlauben würde; ja es
wird sogar das Idealbild Christi nicht nur als ein Hauptvorzug des Christentums
dargestellt, sondern als etwas, das auch der Ungläubige sich aneignen kann ...
Ist das Prinzip einmal gegeben, das wir uns im Geiste eine schönere und vollkommenere Welt schaffen sollen, als die Welt der Wirklichkeit, so wird man
wohl auch dem Mythus als Mythus müssen gelten las.sen. Wichtiger aber ist,
daß wir uns zu der Erkenntnis erheben, daß es dieselbe.Notwendigkeit, dieselbe
transcendente Wurzel unseres Menschenwesens ist, welche uns durch die Sinne
das Weltbild der Wirklichkeit gibt, und welche uns dazu fUhrt, in der höchsten
Funktion dichtender und schaffender Synthesis eine Welt des Ideals zu erzeugen,
in die wir aus den Schranken der Sinne flüchten können und in der wir die wahre
Heimat unseres Geistes wiederfinden." (LANGE, 2 1875, S. 6)
Wie bei LANGE ist auch für LOTZE die Auseinandersetzung mit metaphysischen
Fragen ein grundlegendes Bedürfnis des Menschen. Aus ihm entspringe die Philosophie, und ihre Aufgabe bestehe gerade darin, als "allgemeine Wissenschaft"
das Verhältnis zwischen einem Gegebenen und einem nicht Gegebenen zu untersuchen. Sie suche nicht nach den Gesetzmäßigkeiten, die innerhalb der Wirklichkeit gelten, sondern nach der "Wahrheit im Geiste", das heißt den Vorausw
setzungen, die die Selbstbesinnung und das auf sich selbst gerichtete Bewußtsein
als Bedingung seiner Tätigkeit, seiner Erfahrungen wie seiner Bestrebungen aufw
deckt. Metaphysik heißt für LOTZE die Anstrengung "Einheit in den Stoff der
Bildung" zu bringen, Philosophie "Phänomenologie und Kritik des Gemüts",
die darauf abziele 1 die Diff~renz zwischen dem Wertvollen und Gleichgültigen
erkennbar zu machen.
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1856/64 erscheint von ihm ein dreibi:i.ndiges Werk mit dem Titel "Mikrokosmos", in dem er drei Bereiche unterscheidet, den Bereich der Wirklichkeit, den
der Wahrheit und den der Werte und diese Bereiche in ihren komplementären
Beziehungen zueinander untersucht. Werte bilden danach eine Voraussetzung
der Erkenntnis der Wirklichkeit wie zugleich den Grund, aus dem heraus Wirklichkeit unter Bezug auf Kenntnisse der Kausalbeziehungen erzeugt wird. Als
Instanzen der Sinnstiftung seien Werte unverzichtbar, die idealistische, an das
ethische und ästhetische Bedürfnis als "Ahnung eines sich wertvollen Inhalts"
anschließende Perspektive für das menschliche Dasein konstitutiv.

ich mich zwar nicht zugleich entschließen können, die allgemeinen Untersuchungen auf dem Gebiete der Pädagogik, um rascher ans Ziel zu kommen, aufzugeben, oder auf die Art ihres Fortschreitens und Begründens
einen geringeren Wert zu legen. Aber mein Bestreben ist doch stets dahin
gerichtet gewesen, zu ganz deutlichen praktischen Resultaten zu kommen,
die bei einer konsequenten Durchfiihrung der maßgebenden Grundsätze
eine Umgestaltung der herrschenden Unterrichtsweise soweit und in dem
Sinne, wie sie mir notwendig scheint, recht wohl möglich zu machen. Es
ist auch bereits der Anfang gemacht, daß unter meiner Leitnng im Geiste
der Lehre, die ich hier vortrage, der Unterrichtsstoff aller Hauptordnungen und Hauptstufen unserer Schulen pädagogisch durchgearbeitet werde
und derselbe soll später in Verbindung mit den dazu gehörigen Methodenbüchern allmählich veröffentlicht werden." (S. IV)

Setzt man die drei genannten und fli:r die pädagogische Theoriebildung
der 50er und 60er Jahre relevanten Entwicklungen in Bezug zu den Arbeiten ZILLERs, so läßt sich deutlich zeigen, daß ZILLER den in diesen
Entwicklungen latent wirksamen Auforderungen unmittelbar zu entsprechen suchte. Ebeufalls, daß die Attraktivität seiner Arbeiten und der
damit einhergehende Einfluß sich entscheidend der produktiven Umsetzung dieser Anforderungen verdankte.

III. Deformation und Fortschritt. Elemente der Pädagogik ZILLERs.

Die theoretische Intention und Aufgabenstellung, die ZILLER im Verbund
mit einem 1862 eingerichteten Lehrerseminar und einer daran angeschlossenen Übungsschule verfolgte, umreißt er im Vorwort seiner "Grundlegung der Lehre vom erziehenden Unterricht" (1864) wie folgt:
"Ein allgemeiner Fehler der Unterrichtslehren besteht nächst darin,
daß sie zu wenig bestinunte hnperative fdr die Praxis darbieten und noch
weniger solche, die beim wirklichen Unterricht leicht genug zur Anwendnng zu bringen und zusanunenzufassen sind..... Ich fdr mein Teil habe
schon seit Jahren erkannt, daß nnser Schulgebrauch in sehr wesentlichen
Stücken unhaltbar ist und die Auflindung der Wege des Erziehungsunterrichtes für keine Art von Schulen auch nur annähernd als gelungen
angesehen werden darf. Trotz allen bald mehr vereinzelten, bald mehr zusammenhängenden darauf gerichteten praktischen Bestrebungen, die zu
Aufang des Jahrhunderts auch durch die Wissenschaft in höherem Maße
unterstützt wurden. Seitdem diese Überzeugung bei mir feststeht, habe

Hinsichtlich der Zielsetzungen des erziehenden Unterrichts legt er fest:
"Der Lernende soll ... durch den erziehenden Unterricht zur Sittlichkeit
oder zum Glauben als der religiösen Form der Sittlichkeit erhoben werden,
und hiermit das erwerben, was dem menschlichen Dasein und Wirken erst
seine Würde verleiht und was ihn rechtfertigt vor Gott. Es soll mit einem
Worte ein frommer und tugendhafter Mensch werden, und da Frörrunigkeit und Tugend bei den Menschen inuuer charaktermäßig auszubilden
ist, wie die Lehre von der Zucht nachzuweisen hat, so muß alles Wissen
und Können, das der erziehende Unterricht gibt, zugleich der sittlichreligiösen Charakterbildung des Zöglings dienen." (~ILLER, 1864,'1884,
17/18)

s.

Aufgabe des erziehenden Unterrichts sei die Vermittlung einer Allgemeinbildung, deren Kern eine "echt christliche Gesinnung" sei, auf die hin als
Zweck alle Mittel und Kräfte, Maßnahmen und Forderungen zu beziehen
und in ihrer Eignung als Mittel zur Erreichung des Zwecks zu überprüfen
seien. Unter diesem Zugriff reinterpretiert ZILLER sowohl HERBARTs
Überlegungen zum Verhältnis von Regierung, Unterricht und Zucht sowie
dessen Theorie des Adaptions- und Integrationsprozesses neuer Vorstelhmgen zu einem miteinander verknüpften Ganzen. Sie werden für ihn
gleichzeitig zur Grundlage und Bedingung des pädagogisch-didaktischen
Handlungserfolgs des Lehrers. "Der Gedankenkreis des Lehrers", so ZILLER, "muß vielmehr vor allen Dingen vor Antretung seines Geschäfts noch
durch spezielle Überlegungen und Überzeugungen für seinen Beruf vorbereitet sein ... Er muß also mit den wohl möglich vollständig ausgefiihrten methodischen Lehrgängenjedes Unterrichtszweiges vertraut sein, welche die reihenfdrmigen Verbindungen unter den Vorstellungen bezeichnen,
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woraus der Gedankenkreis des Zöglings zusanunengesetzt werden muß."

unter dem ZILLER zu dieser Zielsetzung gelangt, als auch den Status
von Verbindlichkeit erkennbar macht, den er dieser Zielsetzung zuweist.
Ausgehend von der Tatsache, daß Erziehung begriffen als "planmäßige
Einwirkung auf ... eine bestimmte und zugleich bleibende Gestalt" immer schon motiviert sei durch das "Wohlwollen für die Jugend", durch
"sympathetische Liebe" und den Wunsch, "den Sohn auf dieselbe Stufe zu
erheben ... , womöglich ihn aber in eine noch bessere Lage zu bringen",
suche man immer schon nach höchsten Werten, an denen sich einzelne
Zwecksetzungen von Erziehung messen und in ihrer Wertigkeit prüfen
lassen.

{ZILLER, 1864, 1884, S. 176)

Die Richtung, in der ZILLER HERBART weiter zu entwickeln suchte und

in der er das Lehrerseminar ausrichtete, war mit anderen Worten eine

Di~

daktik und Methodik, die bis zu konkreten Handlungsanweisungen flir
die Durchführung des Unterrichts dem Lehrer eine professionelle qua
technologische Fachkompetenz vermitteln sollte. Entsprechend war auch
sein -Lehrerseminar ausgerichtet.

Die Seminaristen waren angehalten,

zunächst didaktische und methodische Vorüberlegungen, sog. Präparationen anzufertigen, die zusammen mit den Oberlehrern der Schule und ZILLER erörtert, anschließend praktisch realisiert und schließlich auf mögliche
Alternativen hin diskutiert wurden.
Die Deformation, die damit die Pädagogik HERBARTs erfuhr, ist unmittelbar erkennbar. Verdeutlicht an der Frage des Zwecks von Unterricht und
Erziehung: HERBART hatte den Zweck und die Aufgabe von Erziehung in
der Moralität des Menschen gesehen, wobei er den Begriff der Moralität
so erweiterte, daß er alle Bereiche des Handelns umfaßte und Moralität
als eine reale, durch pädagogisches Handeln gestiftete Möglichkeit der
Selbstbestimmung des Menschen zu fassen ermöglichen sollte. Nicht heißt
Moralität als höchster und ganzer Zweck der Erziehung bei HERBART die
Ausrichtung von Erziehung an bestimmten Werten und Normen, auf die
der Zögling hin verpflichtet werden soll, sondern im Gegenteil, die Ver-

pflichtung der Erziehung auf die Erzeugung von Voraussetzungen, unter

denen eine sittliche Selbstbestimmung möglich ist. Unter explizitem Be-

zug auf HERBART hält auch ZILLER an einem höchsten Zweck von Erzie-

hung fest, gibt aber zu bedenken, daß dieser Zweck einer ethischen Konkretisierung bedürfe, einerseits um dle Mittel und Wege zur Erreichung

jenes Zweckes überprüfen und in einen eindeutigen Zusammenhang stel·
len zu können, andererseits um der ethischen Aufgabenbestimmung eine

praktische Verbindlichkeit in Gestalt faktisch verfolgbarer Zielsetzungen
verleihen zu können. Diesen doppelten Auforderungen genüge das Ideal,
das innerhalb des Christentums in Gestalt Christi entfaltet worden sei.
Do ho einerseits besitze es faktische Verbindlichkeit, andererseits sei es

als Zweck geeignet, um geeignete Mittel zur Erreichung dieses Zwecks
ausfindig zu machen.
In seinen Vorlesungen über Allgemeine Pädagogik wird diese Zielsetzung
in einer Weise begründet, die sowohl den Zugriff deutlich werden läßt,

Diejenige Instanz, durch die eine Bestimmung der höchsten, allgemeingültigen und notwendigen Zwecke erfolge, sei die Ethik, weshalb ihr
auch der Erzieher immer zustreben wird, wenn ". oo er seinem Zweck,
dem Höchsten Wert zu verscha:ffen, wenn er dem von ihm zu Erziehenden

das wertvollste Gut anzueignen sucht" (a.a.O., S. 18).

Da die Ethik in dem von ihr je aufgestellten Ideal eine lediglich "abstrakttheoretische" Verbindlichkeit besitzt, faktische Anerkennung und Verbindlichkeit jedoch nur konkretere, in Personen repräsentierte Ideale be-

sitzen würden, bedürfe- wie jedes Zeitalter zeige- der ethische Maßstab

einer Konkretisierung, auf die hin Zwecksetzungen von Erziehung im

Sinne eines allgemeinen und das heißt zugleich für ZILLER faktisch anerkannten Zwecks bezogen werden können. Lapidar formuliert ZILLER
nach diesen Überlegungen: "Auf dem Boden des Christentums kann die
Idealpersöulichkeit, die dem Zögling im Sinne der Ethik als persönliches
Vorbild hinzustellen ist, offenbar nur der historische oder wenigstens der
ideale Christus sein." {a.a.O., S. 20)
ZILLER erläutert nicht explizit, warum er das Christentum als eine de

facto allgemein anerkannte Form konkretisierter Ethik erachtet. Er unterläßt es gleichsam, die die These im einzelnen bestätigenden "Tatsachen" über die faktische Geltung und Verbindlichkeit entsprechender Vorstellungen aufzufUhren und die von ihm vorgenommene induktive Genera·
lisierung auszuweisen, rekonstruiert man jedoch diesen Schritt, so spricht

einiges daflir, daß dlese Annahme als Annahme über kulturell leitende
Wertvorstellungen berechtigt war. Nicht nur waren ja die schulischen
Curricula und die Lehrerausbildung trotz entsprechender Lockerungen
noch immer daraufhin verpflichtet, sondern, wie zahlreiche Äußerungen
aus dieser Zeit deutlich machen, kam dem "Christentum" eine durchaus
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weit verbreitete Anerkennung als normativer Integrationsbasis der ansonst durch die soziale und wirtschaftliche Entwicklung immer stärker
sich ausdifferenzierenden Partikularinteressen zu.
Ebenso wie für ZILLER die Ethlk als elne Instanz der Prüfung empirisch
vorfindlicher Zwecksetzungen von Erziehung fungiert, ohne diese jedoch
selbst zulänglich bestlnnnen und ihrer praktischen Verbindlichkeit nach
absichern zu können, sind für ihn Pädagogik wie Psychologie eine Instanz,
die der Klärung der Mittel und Wege zur Erreichung der Zwecke dienen,
ohne doch selbst die im Einzelfall zu wählenden Mittel hinreichend genau bestlnnnen zu können. Während der Pädagogik die Aufgabe zufalle
zu klären, "unter welchen Bedingungen und Voraussetzungen es möglich
ist, welche Schwierigkeiten zu überwinden und welche Mittel anzuwenden
sind (das ethisch Geforderte zu erreichen, P.Z. )", leiste hier die Psychologie - "allerdings eine auch in ein richtiges Verhältnis zur Physiologie
gesetzte Psychologie" 4 - darin insoweit Hilfe, als sie "die Prinzipien lehrt,
nach denen die Mittel zu wählen sind, nach denen die Bedingungen und
Schwierigkeiten zu überlegen sind" (a.a.O., S. 22). Kläre die Psychologie die Gesetzmäßigkeiten, nach denen bestimmte Ursachen bestimmte
Wirkungen in der "Natur des Geistes', erzeugen, so könne die Pädagogik
dieses Wissen nutzen und "die Ursachen erzeugen, damit die Wirkungen
erreicht werden. Daher sind im allgemeinen die Absichten der Erziehung
möglich und der Erfahrungsbegriff der Erziehung wird also in dieser Hinsicht wieder bestätigt, wenn auch die Notwendigkeit und !lerechtigung
der Erziehung(smittel, P.Z.) noch nicht nachgewiesen ist." (a.a.O., S. 22)
Insofern Pädagogik unter Rückgriff auf die Psychologie klärt, welche Wege
einzuschlagen und welche Mittel anzuwenden sind, vermag sie darin freilich dennoch nur "Anleitung zu geben, wie es zu suchen und zu erstreben
ist, unter Nachweisung des bereits Erkannten" (a.a.O., S. 22), denn entscheidend hierfür im Einzelfall sei der in der Erfahrung des Praktikers
sich ausbildende pädagogische Takt, der dem Theoretiker fehle.
Gemäß dieser Vorüberlegungen zum Verhältnis von Pädagogik und Psychologie werden von ZILLER im weiteren Verlauf seiner Vorlesungen die
Bereiche Regierung, Unterricht und Zucht (Charakterbildung) entfaltet.
Im Rückgriff auf die psychologischen Annahmen HERBARTs über den
Zusammenhang von Vorstellungen und Begehrungen wird Regierung als
Vermeidung dysfunktionaler Begehrungen und als Vorbereitung von Unterricht begründet, in ihrer Legitimität gegenüber "berechtigten Naturbedürfnissen" des Kindes erwogen sowie unter Bezug auf verallgemeinerbare Erfahrungen gebräuchlicher "Mittel" wie Befehl, Sanktion, Mißbilligung, Aufsicht, Kontrolle etc. in ihrer Zweckmäßigkeit diskutiert und

beurteilt. Methodisch analog dazu werden die Bereiche Unterricht und
Zucht behandelt, wobei er vorgängig scharf zwischen Fachunterricht und
Fachschule und pädagogischem Unterricht und Erziehungsschule unterscheidet und seine Überlegungen ausdrücklich auf den Bereich der auf
allgemeine, berufsstandunabhängige Bildung zielenden Erziehungsschulen
beschränkt. Unter Bezug auf faktische, in der Schulverfassung begründete
Anfordenmgen der erzieherischen Wirksamkeit solcher Schulen werden
einzelne Lehrmethoden in ihrer Eignung zur Einfiußnalune auf den Willen des Zöglings zunächst erörtert, im Rückgriff auf HERBARTs Kategorie
des Interesses als der Voraussetzung zur Herausbildung eines einsichtigen
Willens analysiert. Parallel dazu werden in einem zweiten Schritt einzelne
Fächer in ihren jeweiligen Voraussetzungen zur Herausbildung eines vielseitigen Interesses sowie mit Blick auf ilrre Voraussetzungen zum Aufbau eines dem Erziehungszweck entgegenkommenden Gedankenkreises
erörtert, um schließlich unter Rückgriff einerseits auf HERBARTs Theorie des inneren Aufbaus von Lernprozessen, über die beim Lernenden
zugleich die Voraussetzungen eines einsichtigen Willens erzeugt werden
sowie andererseits unter Rückgriff auf einschlägige Unterrichtserfahrungen, die in Anwendung dieser Theorie in einzelnen Unterrichtsfachern
gemacht wurden, allgemeine Konsequenzen hinsichtlich der Eignung der
Lehrstoffe und ihrer unterrichtsmethodischen Vermittlung zur Erreichung
des Erziehungszwecks zu begründen.
Sowohl die Verwendung der HERBARTsehen Pädagogik als Instrument der
Klärung und Strukturierung und schließlich der systematischen Gewinnung von Erfahrungen als auch der durch induktive Generalisierungen
erzielte "Theoriefortschritt" läßt sich durch einen Vergleich zweier Passagen zweier zeitlich 12 Jahre auseinander liegender Schriften deutlich
machen. Die erste Passage ist entnommen der 1864 erschienenen Schrift
"Grundlegung zur Lehre vom erziehenden Unterricht", die zweite entnommen aus den bereits erwähnten Vorlesungen von 1876. In einem Kapitel,
das das Überwiegen des Unterrichts bei der Erziehung begründet, schreibt
ZILLER 1864:
"Wenden wir uns an die Erfahrung, so können wir häufig beobachten, wie
eine Mutter ihren leichtsinnigen, genußsüchtigen, ausschweifenden Sohn,
für dessen Zukunft sie besorgt ist, dadtuch zu bessern hofft, daß sie ihn
durch ihr herzliches Zureden, durch ihr liebreiches Ermalrnen und Warnen aufs Tiefste erschüttert und bis zu Tränen rührt. Sie bringt es wohl
dahin, daß der junge Mensch im Augenblicke alle seine Verirrungen und
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Versicherungen Besserung gelobt und den Vorsatz zur Umkehr und zur
Betretung eines neuen Weges faßt, ja sogar den Versuch macht, auf diesem Wege fortzugehen. Aber nach kuxzer Zeit sieht sich die Mutter in

ihren Hoffnungen getäuscht, ihr Sohn zeigt sich unverändert als derselbe
Taugenichts, der er vorher war. Die Erschütterung, die den Grund seines Inneren nicht berührt hat, ist verschwunden und spuxlos verübetgegangen. Einen jungen Menschen, der schwach war an Willenskraft,

haben überhaupt noch niemals heftige Reizmittel stärker gemacht, und
ebenso erträgt umgekehrt mancher Jüngling, wenn er kräftig genug ist,
die äuJlersten Grade der väterlichen Strenge oder der Schulzucht und

Schuldisziplin, ohne dadurch ein anderer zu werden. Man muß auch in
der praktischen Erziehung gänzlich ein Fremdling sein, wenn man nicht

weiß, wie wenig Gewinn in Schule und Haus die Strafreden und das sogenannte Vorpredigen gewöhnlich bringen. Wie oft ist es ferner schon
einem Katecheten begegnet, daß das, was von ihm mit großer Salbung
auseinandergesetzt worden war und was unverkennbar einen starken Eindruck hervorgebracht hatte, nach wenigen Tagen selbst aus der Erinnerung des Zöglings vollständig wieder entschWl.Ulden ist, und wie oft ist ein

Geistlicher mit überzeugender Kraft und unter allgemeiner Zustimmung
gegen ein soziales Übel zu Felde gezogen, das doch unbedenklich in alter
Weise fortgesetzt wird! . . . So lehrt es die Erfahrnng allgemein, und die
Psychologie weist nach, daß es nicht anders sein könne. Denn während

die Vorstellungen die feste Grundlage im Geistesleben bilden;-·sind Emp·
findungen, Gefühle, Begierden, Affekte und alle solche Gemütszustände
nur veränderliche Modifikationen der im Bewußtsein vorhandenen Vorstellungen, in denen sie ihren Sitz haben, und zwar sind es an sich höchst

wandelbare, ja sehr flüchtige Zustände dieser Vorstellungen. Sie zeigen
nämlich eine Abweichung vom Gleichgewichte des Geistes an. Wenn daher die den Gleichgewichtszustand des Geistes modifizierende Ursache zu

wirken aufhört, wenn der Grund im Bewußtsein wegfcillt, aus welchem die

Abweichung vom Gleichgewichte hervorgegangen ist, und die Vorstellungen in Gemütszustände übergegangen sind, so kehrt der Gedankenkreis

von selbst in sein früheres Verhältnis zurück, das Innere nimmt seine alte
Lage wieder ein, und von den Gemütszuständen ist dann keine Spur mehr

vorhanden. Mag es daher auch noch so leicht sein, durch eine unmittelbar

auf Affektion hin wirkende Tätigkeit einen Gemütszustand zu erzeugen,
so hat dieser doch einen immer nur einen sehr vergängligen, oft rasch

vorübergehenden Erfolg, wofern er nicht durch dauernde Vorstellungen
befestigt wird." (1864, 2 1883, S. 224 f.)
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ZILLER

1864 noch an zahlreichen einzelnen Erfahrungsbeispielen ver~

deutlicht und zu der These verdichtet, daß einzig durch den Unterricht
als der stärksten pädagogischen Kraft Charkaterbildung möglich sei, wird
von ihm 1876 in einzelnen Segmenten differenzierter aufgenommen und

zugleich zu kategorischen Aussagen über die Voraussetzungen erzieherisch

wirksamen Handeins in Schule und Unterricht verdichtet. Am Beispiel
des katechetischen Unterrichts: Damit der Unterricht einen flir den Willen des Kindes relevanten Geisteszustand vorbereite, sei es erforderlich,

daß das Ziel des Unterrichts dem Zögling selbst ganz deutlich sei. Daher,
so ZILLER, " ... muJl das Ziel ganz concret und faßlich aufgestellt sein,

es darf über seinen Gesichts- und Strebungskreis ebensowenig, wie über

seinen Sprachkreis hinausliegen. . . . Das Ziel muJl den Zögling mitten

in den Vorstellungskreis und den Teil desselben hineinversetzen, durch
dessen Tätigkeit das Resultat seinem Inhalte nach zustande konunt nnd

der Zögling muJl sich dadurch aufgefordert fühlen, alle seine Kräfte und

Kenntnisse dafür zu sammeln und zusanunenwirken zu lassen, damit das
Ziel erreicht werde. Am besten ist es dann, wenn er, zum Beispiel bei
dem ersten Schreiblesen, Rechnen, Zeichnen die einzelnen Schritte, die
getan werden müssen, bald selbst angibt, oder wenn er, zum Beispiel bei
der Naturkunde, die Kategorien für die.Betrachtung selbst aufstellt ....

Der Lehrer darf überhaupt, wenn zugleich der Wille gebildet werden soll,

nichts selbst tun, was der Schüler leisten kann, und wobei nicht mindestens versucht ist, ob es dieser vermöge. Wenn aber konstatiert ist,

daß es der betreffende Schüler nicht vermag, dann ist noch zu versuchen,

ob nicht ein anderer die Hilfe bringen kann, deren der erstere bedarf, und
dieser ist nur dazu anzuhalten, daß er sich durch eigene Kraft aneigne, was
ihm dargeboten wird, ja er muß das durch seine eigene nachfolgende Darstellung oder durch Fortbauen auf dem von einem anderen Dargestellten

beweisen. Die Hilfe darf sich auch nicht weiter ausdehnen, als schlechthin notwendig ist. Es darf nicht etwa auf die Karte, in dem Lesebuch

gezeigt werden, wo bloßes Orientieren ausreicht, es darf nicht eine or-

thographische, grammatische Belehrung sich über den Punkt hinaus, auf

den es ankommt, ausdehnen, und wenn es zur selbsttätigen Fortsetzung

der Arbeit von seiten des Schülers genügt, ihm die Quelle nachzuweisen,

woraus er zu schöpfen, oder das Material vorzulegen, woraus er etwas

abzuleiten hat, zum Beispiel bei der Lektüre, so darf man nicht darüber
hinausgehen; denn die Sphäre, wo er seine Kraft bestätigen kann, darf
durchaus nicht beschränkt, sie muJl vielmehr möglichst erweitert werden. Eben deshalb darf man auch, wenn die Lehrstunde eine Schule flir
die Bildung des Willens sein soll, nicht nach der katechetischen Methode
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fortschreiten, wie zuerst bei dem Religionsunterricht angewendet, dann
aber auf allen anderen Unterricht übertragen worden ist. Selbst für eine

Die Stufe der Analyse wie die Stufe der Synthese dient der Erzeugung
von Klarheit. Sie wird nach ZILLER erreicht durch deutliche Hervorhebung des Unterschieds zu bereits Gelerntem im Hinblick auf das zu
Erreichende, wobei durch Unterhaltung mit den Schülern über den neuen
Lerngegenstand gesichert werden soll, daß die seitens des Zöglings dazu

längere Gedankenreihe wird hier vielleicht dem Schüler gar kein Ziel ge-

steckt, er weiß also nicht im voraus, wohin das Besprechen nnd Erörtern

fUhren soll. Immer hat der Lehrer, wenn der Stoff katechetisch behandelt
wird, bloß ffu sich einen meist

tem logischen

Gedankengang entworfen,

den daher der Schüler nicht kennt oder nicht zu würdigen vermag, der
aber doch durch Antworten auf die an den Schüler gerichteten Fragen aus
seinen Elementen zusammengesetzt werden soll." {1876, S. 140 f.)

Die in der zuletzt zitierten Textpassage bereits zum Ausdruck kommen·

den Grundllnien der unterrichtllchen Gestaltung von Lernprozessen wer-

den von

ZILLER

im weiteren Verlauf seiner Vorlesungen im Rückgriff auf

Unterrichtserfahrungen und-beispieleim Bereich des Lese- und Schreib-

unterrichts, des Geographie- und Mathematikunterrichts nach einzelnen
Stufen und Sequenzen hin differenziert und zu einer allgemeinen Unter-

richtsmethodik entfaltet. Thre Anwendung durch Mitarbeiter und Schüler
ZILLERs auf die curriculare Gestaltung einzelner Bildungsgänge wie auf
die Durchfiihxung von Unterrichtslektionen in einzelnen Schulfachern

prägte dann das spätere Bild und den negativen Ruf der ZILLER- Schule in
den späten 80er Jahren, der seinerseits fl.ir das Urteil über ZILLER in theoriegeschichtlichen Darstellungen der Erziehungswissenschaft bis heute leitend ist.

Auch seine Theorie zur Unterrichtsmethodik weicht in Anlage und
Durchführung in keinem Punkt von dem seine Schriften insgesamt beherrschenden Prinzip ab, ausgehend von verallgemeinerten "Erfahrungstatsachen" nach den sie ermöglichenden Bedingungen zu fragen, diese
auf ihre Eignung gegenüber einem gleichermaßen als Tatsache begriffenen
Zweck hin zu beleuchten und die Ergebnisse eines entsprechend angelegten Unterrichts als quasi-empirisch bestätigte Bedingungen pädagogisch
erfolgreichen Handelns auszuweisen. Dieser quasi-induktivistische Zugriff
führt dazu, daß ZILLER die bei HERBART ausgewiesenen Stufen Klarheit,
Assoziation, System, Methode, nach denen sich bei HERBART Lernen als
ein eigenständiger Erkenntnisprozeß vollzieht, auf einzelne Sequenzen des
unterrichtlichen Handeins bezieht, um darüber schließlich zu begründen,
daß jede "methodische Einheit" des Unterrichts, will sie mit Blick auf
die erzieherisch intendierten Wirkungen des Unterrichts erfolgreich sein,
sich aus fünf methodisch nacheinander folgenden Stufen zusammensetzt:
Analyse, Synthese, Assoziation, System, Methode.

vorhandenen Vorstellungen frei zum Zuge kommen. Diese Vorstellungen

gilt es mit Bllck auf das Gelernte zu klären, in seinen Einzeiheiten festzuhalten und in sukzessiven Schritten - bei Gewährung von "Halte- und

Ruhepunkten" - zu einer Klarheit mit Blick auf das Gelernte zu bringen. Durch die solchermaßen vorbereitete Assoziation des Neuen richtet
sich dieser nächste Schritt darauf, den bereits gewonnenen Vorstellungen weitere im Sinne eines neuen Lernstoffs hinzuzufügen oder das in der
Synthese gewonnene Lernergebnis mit denen aus anderen Teilgebieten

des Unterrichts zu verknüpfen; wobei insgesamt bereits darauf geachtet
werden soll, die Aufmerksamkeit der Schüler auf das Allgemeingültige
und Notwendige des betreffenden Sachgebietes zu lenken. Auf der Stufe
des Systems schließlich soll das Abstrakt-Begriflliche von den konkrete-

ren Beispielen gelöst, die theoretischen Einsichten geordnet und in ihrer

Systematik geklärt werden, um schließlich auf der Stufe der Methode angewandt, in ihrem Gebrauche geklärt und der vorgängig bereits gewonnenen Ordnung von Vorstellungen über den iufrage stehenden Gegenstand

integriert werden.

Resümiert man ZILLERs Bemühungen unter dem Aspekt seiner nirgends

ausgeführten, jedoch die Theoriebildnng faktisch leitenden Methodologie,

so läßt die von ihm entwickelte Form einer induktiv verfahrenden Analyse pädagogisch-didaktischen Handeins sich unschwer den ansonst zu
dieser Zeit allenthalben angestellten und als fortschrittsträchtig erachteten Bemühungen um induktive Theoriebildung einordnen. Als attraktiv
im Sinne von wegweisend konnte ZILLERs Pädagogik jedoch nicht nur
insofern angesehen werden, ·als er diesen latent vorhandenen Anforderun-

gen innerhalb der Pädagogik zu dieser Zeit als einziger entsprach, ohne
doch gleichzeitig den Gegenstandsbereich von Pädagogik auf physiolo-

gische Psychologie oder soziologische Philosophie zu verkürzen, sondern
wohl gerade auch deshalb, weil er es darüber vermochte, analog den an-

deren aus der Philosophie sich ausdifferenzierenden Einzeldisziplinen die
Pädagogik als eigenständige Wissenschaft auszuweisen und sowohl der
Ethik, der Theologie wie der Psychologie zumindest nominell die Rolle

einer Hilfswissenschaft zuzuweisen. Dies aber entsprach nicht nur dem
Zeitgeist der Wissenschaft, sondern auch einem manifesten Anliegen der
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pädagogischen Praktiker. Blickt man darüber hinaus auf die Ansatz·
punkte, die die damalige Philosophie und Psychologie zur F\mdierung
der Pädagogok als elner eigenständigen Disziplin boten, wird man der
ZILLERschen Pädagogik unschwer den Stellenwert zugestehen, den sie in
den 70er und frühen 80er Jahren als Ausgangspunkt und Grundiage einer
wissenschaftlichen Pädagogik dann auch tatsächilch besaß.

der Pädagogik laut, der im Gewande der Kritik und dem Mantel des "Lebens" freilich nicht weniger Ideologeme in die Pädagogik elnschieppt. Die
Modernisierung gelingt nicht, weil und sofern sie sich nur als Anpassung
vollzieht, statt die Anpassungszwänge zum Anlaß einer Modernisierung
zu machen, die die Bedingungen ihrer selbst reflektiert und konstruktiv
beantwortet. Waren die Verkürzungen der Pädagogik HERBARTs die Voraussetzung für die Etablierung der Pädagogik als Wissenschaft, so die sich
damit einnistenden ideologischen Befangenheilen der Preis, den sie dabei
zahlte und bis heute weiter gezahlt hat.

Nicht ist damit behauptet, daß die enorme Verbreitung, die die ZILLERsche Konzeption von Pädagogik fand, sich nicht auch anderen Faktoren verdankte. So dem 1868 gegründeten "Verein flli wissenschaftliche
Pädagogik", dem ZILLER bis zu selnem Tode (1882) vorstand, den Aktivitäten der schnell anwachsenden Mitgliederzahl des Vereins, den zahl-

reichen Arbeiten und populären Handxeichnngen der aus dem Leip:dger
Seminar hervorgegangenen "Schüler" ZILLERs, den in den 70er und An-

fang der 80er Jahre zahlreichen Neugründungen von Zeitschriften seitens
der durchgängig von ZILLER beeinfiußten "Jungherbartianer", der bildungsadministrativen Stützung der Herhart-Schule in den 50er und 70er
Jahren sowie schließlich auch den zahlreichen örtlichen und regionalen
Herhart-Vereinen u. a. m. So sehx sich aus einzelnen dieser Aktivitäten
sukzessiv eine Eigendynamik der Rezeption nnd Verwendung der Pädagogik ZILLERs entwickelte, so konnte sich diese doch nur entwickeln, weil
die Konzeption ZILLERs selbst seitens ihrer Rezipienten als eine "fortschrittsträchtige" Lösung sich stellender Anforderungen und Probleme
angesehen werden konnte und angesehen wurde.
Gerade weil sie die Zielfrage pädagogischen Handelns im Sinne eines
als gegeben unterstellten gesellschaftlichen Normen- und Wertekonsens
löste und zugleich ein Programm für eine "empirisch" bewährte Methodik unterrichtlichen Handeins anbot, eröffnete die Konzeption ZILLERs
HERBART im Sinne eines Theorieprogramms zu adaptieren. Und das
hieß zugleich, die Zielfrage je nach Wandel des gesellschaftlichen Werteund Normenkanons anders zu beantworten und die Frage angemessenen
pädagogischen Handeins 1n Abhängigkeit zur Bewährung entsprechender
Konzeptionen im Schulunterricht zu beantworten. Insbesondere an der
Beantwortung der pädagogischen Zielfrage läßt sich zeigen, wie innerhalb
des Herbartianismns, von 0. WILLMANN bis hin zu W. REIN, diese von
ZILLER vorgenommene Lösung zum Einfallstor ideologischer Befangenheiten wird. 5 Als der virtuelle Werte- und Normenkonsens zerbricht,
gerät nicht nur der Herbartianismus ins Abseits, sondern typischerweise
wird damit auch der Ruf nach einer wissenschaftlichen Neubegründung

Anmerkungen:
1. vgl. Z. B. BLANKERTZ 1982, 1969j ADL-AMINI 1 ÜELKERS,

NEUMANN

1979. So iUhrt BLANKERTZ den Einfluß HERBARTs in der zweiten Hälfte
des 19. Jahrhunderts darauf zurück, daß in dem Maße, "in dem die Geschichtswissenschaften zum Historismus und die klassische Philologie von
einer philosophischen Bildungswissenschaft zur positivistischen Einzelwissenschaft tendierte, das lernende Subjekt aus dem pädagogischen Aufmerksamkeitshorizont verschwand. Immer stärker trat der Stoff in den
Vordergrund, das 'Pensum', welches absolviert werden mußte. Dem entsprach die Vorstellung, das Kind durch den Aufbau des 'Gedankenkreises),
durch die didaktisch genau festgelegten und in de]l. Stufen einer psychologischen Gesetzmäßigkeit vermittelten Inh;alte erziehen zu wollen -die große
Stunde des Herbartianismus." (BLANKERTZ 1 1982, S. 212) An anderer
Stelle wird der Einfluß vom gleichen Autor aufviei Gründe zurückgeflihrt:
Erstens auf die Faszination, die von HERBARTs Werken als "eines geschlossenen Systems'' ausging, zweitens auf den Umstand, daß HERBARTs
Pädagogik wesentliche Elemente der Assoziationspsychologie enthielt, die
in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts eine führende wissenschaftliche Rolle übernommen hätte, zum dritten auf die Verbundenheit HERBARTs zu KANT sowie viertens darauf, daß "Herbart aus dem Umkreis
von Neuhumanismus und preußischer Reform (kam), aber von vornherein ein extrem unpolitisches Verständnis von Pädagogik (exponierte) und
damit genau die Linie (repräsentierte), die nach dem Verblassen des kritischen Moments der Bildungstheorie weiterhin wirksam blieb: Vorrang der
alten Sprachen und pädagogische Disqualifizierung der Berufserziehung."

(BLANKERTZ, 1969, S. 142)

Die erste Erklärungsvariante leidet zum einen daran, daß die wichtigsten, den Historismus repräsentierenden Arbeiten von RANKE, DROYSEN, MOMMSEN in der Zeitspanne von 1827 bis 1855 erscheinen, die Entwick:lung der historischen Philologie über SAVIGNY, PUCHTA, EICHHORN,
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erstmals wirksam wird. Die schulpädagogisch-curriculare Entwicklung,
die BLANKERTZ im Auge hat und die er in einen direkten Zusammenhang mit dem Erfolg des Herbartianismus in den 70er und 80er Jahren
bringt, liegt demgegenüber 20 bis 30 Jahre später. Mit anderen Worten: Genauer betrachtet ist weder die Behauptung zutreffend, daß mit
dem Historismus und dem je nach Fachdisziplinen zeitlich unterschiedlich
gelagerten "Positivismus" der Gedanke des lernenden Subjekts aus der
Pädagogik verschwand, noch damit eine zulängliche Erklärung für eine 20
bis 40 Jahre später zum Zuge kommende Entwicklung gegeben. In der
Erklärung wird zudem fraglos unterstellt, daß die schulpädagogische Entwidclung für den Erfolg HERBARTs und seiner Anhänger gerade auch im
akademischen Bereich verantwortlich sei.

Kaum weniger fragwürdig und problematisch ist die zweite Erklärungsvariante für den Einfluß HERBARTs. Die These der Faszination findet
sich als Erklärungsgrund t'lir den Einfluß HERBARTS bereits bei NATORP
(1899, S. 4) und mythologisiert jedoch lediglich, was einer wirkungsgeschichtlichen Aufklärung bedürfte. Zur Funktion der HERBARTsehen Psychologie als Einflußfaktor seiner Wirksamkeit ist anzumerken, daß diese
bereits in den 60er Jahren innerhalb der Psychologie durch experimentellempirische Forschung abgelöst wird und die dabei für diesen Prozeß in
methodischer Hinsicht kennzeichnenden Elemente zugleich die Transformationen der HERBARTsehen Pädagogik in den 60er und 70er Jahren wesentlich mitbestimmen. Der dritte genannte Grund bezieht si.~h auf die
Tatsache, daß innerhalb der Philosophie in den 70er und 80er Jahren eine
Rückwendung zu KANT erfolgt, wobei jedoch unklar bleibt, warum diese
Rückwendung dazu beigetragen haben soll, den Einfluß HERBARTs auf
die Pädagogik zu stützen oder gar zu ermöglichen, erfolgte diese Rückwendung doch zunächst unter dem Zeichen einer Vergewisseruns der erkenntnistheoretischen Grundlagen der Natur- und Gesellschaftswissenschaften und einer Kritik am "positivistischen" Zugriff der "Materialisten" innerhalb der Gesellschaftswissenschaften, über die schließlich HERBARTs Pädagogik gerade reproblematisiert und kritisiert wurde. Bleibt
der vierte Grund, der eine Verträglichkeit der HERBARTsehen Pädagogik
mit den für die Zeit der 70er Jahre diagnostizierten pädagogischen und
bildungspolitischen Intentionen konstatiert. Demgegenüber ist einerseits
einzuwenden, daß die These der pädagogischen Disqualifizierung der Berufserziehung zumindest zu differenzieren ist. ZILLER berücksichtigt sie
explizit, grenzt sie jedoch aus dem Bereich des erziehenden Unterrichts
mit Verweis auf die der Berufsqualifizierung vorausliegenden Aufgaben
einer allgemeinen Bildung aus. BONITZ, ein Schüler HERBARTs, Mitbegründer des Österreichischen Herbartianismus und in den 70er Jahren
Ministerialreferent für den Gymnasialbereich in Preußen hat sich nicht
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der naturwissenschaftlich-mathematischen Fächer gewandt, sondern unter Bezug auf den Ausbau und die Weiterentwicklung des sog. technischen Unterrichtswesens für eine Integration sprachlich-historischer und
mathematisch-naturwissenschaftlicher Bildung nachhaltig eingesetzt (vgl.
Plenarverhandlung des Preußischen Landtags über das technische Unterrichtswesen am 21.01.1879, in: Sammlung amtlicher Aktenstücke ... , Berlin 1879, S. 244 f.).
Unabhängig hiervon gibt die These, daß der Vorrang der alten Sprachen
und die pädagogische Disqualifizierung der Berufserziehung ein entscheidender Grund für die Wirksamkeit HERBARTs in der zweiten Hälfte des
19. Jahrhunderts gewesen sei, allein schon deshalb Rätsel auf, als dabei
unerklärt bleibt, warum - angenommen, die Übereinstimmung zwischen
den Aussagen HERBARTs als eines Theoretikers zu vorherrschenden Tendenzen in bildungspolitisch-schulpädagogischen Fragen wäre eine nachweisbare Voraussetzung für die Zustimmung und Breitenwirkung seiner
Theorie - ausgerechent HERBART und nicht ein anderer zu diesem Zeitpunkt jenen Einftuß entfalten kann.
2. Sowohl der pädagogische Neukantianismus wie der lebensphilosophischgeisteswissenschaftliche Ansatz entwickelten zentrale Theoreme ihrer
Pädagogik in kritischer Auseinandersetzung mit HERBART und den Hexbartianern. Einschränkend ist zwar hervorzuheben, daß die Grundlage jener kritischen Auseinandersetzung bereits vorgängig entstanden und mit
Blick auf die wichtigsten Argumente sich teils sogar einer Auseinandersetzung verdanken, die zwischen den Herbartianern selbst, teils zwischen ihnen und einigen frühen Kritikern entwickelt wurden. Im Falle des pädagogischen Neukantianismus, dessen Wortführer und Begründer PAUL NATORP war, führte die Auseinandersetzung mit HERBARTs Pädagogik und
deren philosophischen Grundlagen, einer Auseinandersetzung, die Paul
NATORP zunächst in mehreren Vorträgen entwickelte und 1899 publizierte. Dies ist deshalb hervorzuheben, weil DILTHEY sich demgegenüber
nicht explizit oder doch nur am Rande mit der Pädagogik HERBARTs auseinandersetzte, sondern vielmehr mit Blick auf ein von ihm unterstelltes
gemeinsames wissenschaftstheoretisches Fundament zwischen HERBART,
den Herbartianern und anderen pädagogischen Theoretikern des frühen
19. Jahrhunderts sich einigen grundlegenden Prämissen jener Theorien
zuwandte und diese einer Kritik unterzog.
An der HERBARTsehen Grundlegung der Pädagogik kritisierte NATORP
insbesondere drei Punkte, die er in seinen Hauptwerken im einzelnen entfaltete und in konstruktiver Absicht als eine eigenständige Theorie vorlegte. Zum ersten kritisierte er, daß HERBART "die Stellung, die dem
Willen in der Erziehung gebührt" 1 nur unzulänglicherfaßt und gewürdigt
habe. Im Gegenzug zu HERBART, der an KANTs Moralphilosophie kritisiert hatte, daß jener den Willen überschätze, wenn er davon ausgehe,
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-70daß dieser sich selbst gebieten könne und es mithin nur eine Frage der
Erkenntnis sei, um gut zu handeln, behauptet NATORP im Rückgriff auf
KANT, daß der Wille dies sehr wohl könne und HERBART, indem er nach
den empirischen bzw. erzieherischen Voraussetzungen der Bildung eines
solchen Willens gefragt und darin seine Pädagogik fundiert habe, diesen
Vorgang über Gebühr psychologisiert und damit die Ethik unzulänglicherweise von der Pädagogik abhängig gemacht habe. Da HERBART die
Entsteh~ng des sittlichen Willens wie diesen überhaupt in seiner Psycho-

logie nur unzureichend erfasse, ja falsch verstanden habe, verfehle auch die

Konzeption des erziehenden Unterrichts, das Zentralstück seiner Pädagogik, letzlieh ihr Ziel. Bei HERBART hänge der Wille ganz und gar von den
Bewegungen der Vorstellung ab, weshalb die Bildung des Willens auf die
Bildung von Vorstellungen und damit auf Unterricht bzw. auf die sog.
Bildung des Gedankenkreises reduziert werde. HERBART verkenne dabei,
und das ist zugleich der zweite und dritte Punkt der Kritik von NATORP,
den Stellenwert der Gemeinschaft bei der Willenserziehung des einzelnen
wie zum anderen den Stellenwert der Spontaneität bzw. den Stellenwert
des Selbstschöpferischen, so NATORP, im Menschen. HERBART sage zwar
selbst, daß der Umgang mit anderen ein wichtiges ergänzendes Moment
der Erziehung sei, das, würde es fehlen, so HERBART, so wäre, 11 als ob man
des Tages entbehren und sich mit Kerzenlicht begnügen sollte" allein, so
NATORP, HERBART berücksichtigt diese Einsicht in seiner Konzeption des
erzieherischen Unterrichts nicht, die den Erzieher und nicht die Gemeinschaft in den Mittelpunkt der Willensbildung rücke. De facto aber könne
die Schule nur dann zur Willenserziehung einen entscheidenden Beitrag
leisten, wenn sie gleichzeitig dabei die Gemeinschaft im Auge habe, in
der der Heranwachsende lebt und das heiße zugleich, die schUlische Erziehung könne nur dann einen wichtigen Beitrag zur Willenserziehung leisten,
wenn sie sich mit der Erziehung vereinige, die das 1'ganze Leben" dem
Zögling angedeihen lasse (vgl. S. 71). Ein weiterer Fehler schließlich liege
in der Verkennung der Spontaneität und deren Rolle in Bildungsprozessen. HERBART gehe davon aus, daß sich das, was im sittlichen, logischen
und ästhetischen Urteil zum Ausdruck komme, durch Einflußnahme vor
allem auf die Vorstellungen hervorbringen lasse. Er übersehe dabei jedoch die Grundlage fllr die Möglichkeit zu solcher Einwirkung, nämlich
das Bestreben des Subjektes, aus sich selbst heraus sich fortzuentwickeln,
sich als Einheit und darin sich als Selbstbewußtsein begreifen und erfahren können. Erziehung habe deshalb von dieser Einheit auszugehen, an
sie anzuschließen und ihr Rechnung zu tragen. Wie sie dies tun könne,
sowohl in Rücksicht auf das Ziel sittlicher Willensbildung wie mit Blick
auf die Gemeinschaft als einer zentralen Voraussetzung fti.r das Gelingen
von Erziehung, hat NATORP dann in seinen beiden Hauptwerken zu entfalten versucht, der "Sozialpädagogik, Theorie der Willenserziehung auf der
Grundlage der Gemeinschaft" von 1899 sowie der Arbeit mit dem Titel
"Sozialidealismus. Neue Richtlinien sozialer Erziehung" von 1920.

-713. Für eine Verbreitung und Weiterentwicklung der Arbeiten HERBARTs
sorgten in den 40er und 50er Jahren insbesondere M. W. DROBISCH,
G. HARTENSTEIN sowie STRÜMPE, WAITZ, BONITZ 1 LüTT, STOY, ALLIHN. G. HARTENSTEIN gab 1842/43 zunächst die philosophischen Schriften HERBARTs heraus, von 1850-52 eine erste Gesamtausgabe der Schriften HERBARTs in 19 Bänden. Von DROBISCH erscheint 1849 eine "Empirische Psychologie nach naturwissenschaftlicher Methode" sowie 1850
"Erste Grundlinien der mathematischen Psychologie". HARTENSTEIN gibt
unter dem Titel "Grundbegriffe der ethischen Wissenschaften" eine kritische Interpretation der praktischen Philosophie HERBARTs heraus, THEODOR WAITZ, ein Schüler HERBARTs, publiziert 1846 eine "Grundlegung
der Psychologie", 1849 ein "Lehrbuch der Psychologie als Naturwissenschaft". Noch in den 40er Jahren erscheinen von LOTT, einem Schüler
HERBARTs, 1'Abhandlungen zur Logik" (1845), VON STRÜMPEL 1 ebenfalls
einem Schüler HERBARTs, eine vergleichende Interpretation der "Philosophie und Pädagogik von KANT, FICHTE und HERBART" (1843) sowie eine
"Vorschule der Ethik" (1844). 1849 folgt von TH. WAITZ ein "Lehrbuch
der Psychologie als Naturwissenschaft" sowie in den 50er Jahren schließlich
erste Arbeiten von K. V. STOY, von K. BONITZ und F. H. T. ALLIHN.
4. ZILLER wendete sich mehrfach gegen die Verkürzungen der experimentellen Psychologie auf Sinnesphysiologie, ohne sich allerdings explizit mit
einzelnen der bei ihm in Anmerkungen aufgenommenen Arbeiten von WEBER, FECHNER, LOTZE und LANGE auseinanderzusetzen. Gleichwohl
zeigt die Rezeption dieser Autoren, daß er die von diesen Autoren mitbegründeten Grundlagen induktiver Theoriebildung kannte und abseits
ihrer Anwendung in der experimentellen Psycholq_gie als ein Topos wissenschaftlicher Theoriebildung für aussichtsreich erachtete.
5. Konnte in den 70er Jahren das von ZILLER als überkonfessionell begriffene Christentum noch als ein normativer Integrationsschlüssel dienen,
der freilich bereits bei 0. WILLMANN und anderen rekonfessionalisiert
wird, so doch nicht mehr schon in den 80er Jahren, als tiefgreifende wirtschaftliche und soziale Probleme den impliziten Konsens in mehrfacher
Hinsicht aufbrechen. Folge sind konsequenterweise zunächst mehrfache
Relativierungen sowie schließlich eine Zurücknahme des ZILLEaschen Erziehungszwecks bei W. REIN. Christentum wird ersetzt durch Formeln,
die als normative Bezugspunkte allgemeine Verbindlichkeit und Akzeptanz
versprechen und leisten. Diese sind in den 80er Jahren und bis hin zur
Ja.hrhundertwende: Nation, Gemeinschaft, Volk, Staat, Tradition, Pflicht,
Disziplin. Eine simple Substitution ist freilich nicht möglich, vielmehr
fordert die Ausrichtung an diesen Normen hinter ZILLER zurückzugehen,
sich erneut mit HERBART auseinanderzusetzen und die zentralen Kategorien seiner Pädagogik mit den neuen Zielsetzungen in Einklang zu bringen. Entsprechend hält W. REIN mit HERBART daran fest, daß Moralität
im Sinne einer praktischen Entfaltung der sittlichen Ideen das Ziel von
Erziehung sei. Diese sittlichen Ideen, so REIN, ständen zwar als Regula-
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-72tive unwandelbar fest, würden sich jedoch nur in bestimmten historischen
Ausprägungen manifestieren und entfalten und in Ethiken wie der christlichen Ethik reflektiert und kodifiziert. Gegen ZILLER wendet er damit ein,
daß dessen christliches Ideal der Person lediglich eine zwar vorzugswürdige,
aber zugleich einseitig akzentuierte und geschichtlich sich wandelnde Form
der Entfaltungjener sittlichen Ideen im Sinne HERBARTs sei. An ZILLERs
Überlegungen richtig sei gleichwohl, daß Moralität als Erziehungszweck
einer praktisch verbindlichen Konkretisierung bedürfe, um als "einheitliches Ziel an der Spitze des Erziehungsplanes11 stehen zu können (vgl. Bd. 1,
s. 207).
REIN bestimmt dieses Ziel von der individuellen Seite der Erziehung her
als das "ideale Streben des Menschen". Denn nichts anderes bedeute
auch Charakterbildung. "Der Charakter" - so REIN - "ist ununterbrochen darauf bedacht, sein tatsächliches Wollen dem idealen Wollen, das
von den sittlichen Ideen gefordert wird, entsprechend zu gestalten" {1911,
S. 151). Der Bezugspunkt, an dem sich dieses ideale Wollen ausrichte, sei
die Forderung: "Jeder ist verpflichtet gut zu sein ... Dieser Forderung"
- so REIN - "kann sich niemand entziehenj es ist die höchste Lebensaufgabe eines Menschen, sein Inneres so zu gestalten, daß man ihm einen
sittlichen Charakter zusprechen muß .... " (ebd. S. 153). Da Erzieher
und Zögling zugleich stets Glieder eines gesellschaftlichen Ganzen seien,
gelte unter Rückgriff auf die kulturell vorhandenen Realisierungen sittlicher Ideen das ideale Streben des einzelnen zu entwickeln und dadurch
zugleich den kulturellen Fortschritt insgesamt zu befOrdern. Mit Blick auf
den einzelnen wie die Gesellschaft könne darum der Erziehungszweck nur
in einer "charaktervollen Persönlichkeit" bestehen, deren Gru~9.züge "die
religiöse, sittliche, wissenschaftliche und künstlerische Kultur auf nationaler Grundlage" (Bd. 1, S. 166) bilden. Was dies flir REIN auf einer
konkreteren Ebene hieß, erläutert sein Begriff des Charakters: "Im Begriff des Charakters liegt endlich noch die Beziehung auf das Nationale.
Die Persönlichkeit soll ihre Kraft im Handeln zeigen. Damit ist sie auf
eine bestimmte Umgebung, auf nationale Gemeinschaft hingewiesen. In
ihr wirkt und schafft der Charakter. Tief senkt er seine Wurzeln in den
heimatlichen, vaterländischen Boden und in heißer Liebe umfaßt er seine
Muttersprache, dieses köstliche Kleinod. Seinem Volke zu dienen, seiner Wohlfahrt und seinem geistig sittlichen Aufstieg, ist sein Ruhm und
seine Ehre. Vaterländische Gesinnung, verknüpft mit berechtigtem Stolz
auf das, was sein Volk bisher für echte, tiefe Geisteskultur geleistet hat,
erfU.llt sein Inneres und läßt ihn froh in die Zukunft blicken" (ebd., S. 165).
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