'Kopf Herz Hand' -Slogan oder Argument?

Fritz Osterwalder

Ihre theologische Richtung beklage ich von ganzem Herzen.
Ich sah fii.r mich Ähnliches voraus und bog zu rechter Zeit

um die Ecke, indem ich zur Geschichte überging.
Jacob Burckhardtam 15. Feb. 1863
an Friedrich Salomon Vögelin

Da questa visione innanzi cominciO i1 mio spirito naturale ad
essere impedito nella sua operazione, perO ehe l'anima era
tutta data nel pensare di questa gentilissima, ond'io divenni
in picciolo tempo poi di sl frale e debole condizione, ehe a
molti amici pensava della mia vista.(... ) E quando mi
domandavano: Per cui t'ha cosl distrutto questo Amo~e? ed
io sorridendo Ii guardava, e nulla dicea loro;
Dante Alighieri: Vita Nuova.

'Kopf Herz Hand' kommt in den verschiedensten Varianten und Formulierungen im pädagogischen Diskurs vor. Immer ist aber die Stellung eine
ausgezeichnete, akzentuierte. Ich untersuche zuerst, wie in dieser Stellung der
Term logisch zu werten ist, ob und wie er aus dem Diskurs selbst sich
erschließen läßt.
Neben dieser zentralen Akzentuierung verweist die Verwendung des Terms
explizit oder implizit auf PEsTALOZZI. Damit ist ihm ein weiteres
terminologisches Umfeld, wie 'Menschenbildung', 'das Leben bildet',
'Wohnsrubenerziehung', 'naturgemäß', oder auch wie 'lückenlos',
'anschaulich', 'elementar' usw. abgesichert. Meine zweite Frage geht dabin,
den argumentativen Wert dieser historischen Belegung des Umfeldes des
Terms 'Kopf Herz Hand' zu prüfen.
Durch die Zentralität und die historische wie semantische Absicherung des
Terms wird Eindeutigkeit, Systematik und Kontinuität markiert. In einem
dritten Schritt untersuche ich die Bedeutung dieses Typus der logischen Absicherung ffir den pädagogischen Diskurs.
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1. 'Kopf Herz Hand' als pluridiskursiver Slogan
'Kopf Herz Hand' als Term ist nicht einer spezifischen Diskursebene der
Pädagogik zuzuweisen. Während beispielsweise die meisten auf DIESTERWEG
zurückgeführten Terme - sofern sie heute noch benützt werden - in die
Lehrerkommunikation gehören, oder die auf RoussEAU zurückgeführten
heute vor allem dem öffentlich-pädagogischen Diskurs zugeordnet werden
können, diejenigen SCHLEIERMACHERS zum systematischen Lehrdiskurs
passen, kann 'Kopf Herz Hand' auf allen verschiedenen Ebenen eine zentrale
Stelle einnehmen:
- Im Lehrplandiskurs, d.h. in einem wichtigen Teil des institutionalisierten
Diskurses der Pädagogik, taucht der Term zusammenfassend auf. Vor oder
nach der Beschreibung der verschiedenen Fachcurricula, die alle logisch
vertikal nach aufeinander fachspezifisch bezogenen Termen strukturiert
sind, wird ein übergeordnetes, summierendes Ziel angegeben. Im heute
noch gültigen Lehrplan der Zürcher Volksschule wird in der Präambel von
1905 gefordert, daß die Volksschule das "Kind zu einer möglichst
einheitlichen lebenskräftigen Persönlichkeit bilden" soll. Infolgedessen
"bildet die Volksschule den Körper (... ), den Verstand (... ), Gemüth und
Charakter". Dieses summierende Ziel wird aber gerade gegen die folgende
curriculare Beschreibung abgegrenzt. "Wahre Menschenbildung offenbart
sich aber nicht ausschließlich im Wissen und Können, ihr
charakteristisches Merkmal liegt vielmehr in der Harmonie eines lauteren
Innenlebens und des Handeins des Zöglings" {KANTON ZÜRICH 1987,
s.p.). Die Harmonie bezieht sich also nicht auf die summierten
Gegenstände des Curriculums, ebensowenig gibt sie den Operator des
Summierens der verschiedenen curricularen Gegenstände oder von 'Kopf
Herz Hand' an.
Ebenso zentral tritt der Term im öffentlichen pädagogischen Diskurs auf.
Eine mitte-rechts Partei, die sich für "leistungsorientierte Schule",
"interkantonale Schulkoordination" und "Einbezug der Eltern" einsetzt,
gruppiert diese Forderungen mit Hilfe von "PESTALOZZIS Erkenntnis von
einer Kopf, Herz und Hand erfassenden Bildung", die "harmonische
Entfaltung der ganzen Persönlichkeit des Menschen" (OGI 1987, S. 10).
Ebenso verlangt eine konservative, fremdenfeindlich-populistische Partei,
die sich gegen jede Schulreform wendet, "eine Schule als eine Stätte der
Menschenbildung ", "die an Kopf, Herz und Hand so umfassend vorbereitet", "ein Ort, wo die Gedanken eines Heinrich PESTALOZZI Wirklichkeit werden dürfen", die "nicht ein Tummelplatz von Reformpädagogen und Gesellschaftsveränderern" (STEFFEN 1987, S. 11) ist. Um die
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enge Grenze der Schweiz zu verlassen sei dazu auch die letzte pädagogi-.
sehe Rede von MARGOT HONECKER zitiert. Nach einer endlosen Aufzählung der Maßnahmen von Staatspartei und Staat der DDR, fehlt auch
hier nicht der summierende Dreierterm. "Wie jeder erfahrene Pädagoge
weiß (... ) vollzieht sich doch die Entwicklung junger Menschen äußerst
vielschichtig, geht es doch um Vorgänge im Denken, Fühlen und Handeln
jedes Kindes. Hier sind Können, Erfahrung und theoretische Kenntuisse in
Pädagogik und Psychologie gleichermaßen unerläßlich" {HONECKER 1989,
s. 60).
Auch hier werden durch den Term 'Kopf Herz Hand' nicht die verschiedenen aufgezählten Forderungen summiert, sondern in der Operation des
Summierens werden gleichzeitig die zu summierenden Teile gewechselt.
- Am weitesten verbreitet dürfte der Term wohl in der Lehrerkommunikation sein. Dabei tritt er ebenso als markiertes Zitat auf, wie auch zur
Strukturierung von Aufzählungen von verschiedenen unterrichtlichen
Maßnahmen.
- In vollständiger Korrespondenz dazu finden wir ihn dann wieder im pädagogischen Lehrdiskurs. RAINER WINKEL Iiste! in "Antinomische Pädagogik und kommunikative Didaktitk" die verschiedenen Möglichkeiten
innerer Schulreform auf. Als wirkungsvolle Maßnahmen werden Projektunterricht, Gruppenunterricht und Lernerfahrungen, die in politische
und biographische Gegebenheiten eingebettet sind {WINKEL 1986, S. 115)
aufgeführt. Diese laufen unter dem Titel "Lehrt und lernt mit den Hirnen,
mit den Händen und mit den Herzen!"; und das Kapitel beginnt mit
"Zurück zu PESTALOZZI!" {WINKEL 1986, S. 114).
Selbst im Lehrdiskurs finden wir wieder das gleiche Merkmal des Terms.
Er faßt zusammen ohne sich auf die zusammenzufassenden Gegenstände zu
beziehen und ohne'seine eigene Zusammenfassungsoperation offenzulegen.
- Es wäre noch anzufügen, daß der Term recht wenig in historischen Untersuchungen vorkommt, d.h. ihr Thema ausmacht. Sofern meine Recherchen in der kaum mehr zu übersehenden PESTALOZZI-Literatur einen
gewissen Überblick vermittelten, gibt es überhaupt nur eine Arbeit dazu,
eine Dissertation aus Breslau von 1897, die aus unzähligen Zitaten eine
anthropologische Kollage erstellt, in der der Term 'Kopf, Herz und Hand'
als Konzept eine wichtige Stelle einnimmt (LANGNER 1897) 1•

1 Langners Versuch, ;eine pestalozzianische Anthropologie zu rekonstruieren, ist wiss~n
schaftsgeschichtlich interessant. Aufgrund des 1897 sich eben erst etablierenden Pestalozzt Kanons versucht er, eine Theoriecollage aus Zitaten Pestalozzis zu erstellen. Ohne daß er es
selbst feststellt, stellt seine Collage aber den Zusammenhang der Zitate, das Theoriek:onstrukt,
mehr in Frage, als daß sie sie festigt.
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Dieser Verwendungsset weist auf eine erste Funktion von 'Kopf Herz
Hand' hin. Untereinander weitgehend differenzierte pädagogische Diskurse
machen durch die Verwendung dieses Terms den Anschein, die Differenzen
aufzuheben. 'Kopf Herz Hand' gibt einen übergeordneten Bezugspunkt, ein
allgemeinverständliches Zentrum ab, das die verschiedenen Diskurse
untereinander organisiert und zusammenfaßt Besonders offensichtlich und
bedeutungsvoll ist das in der Korrespondenz der Verwendung im
Lehrerdiskurs und im pädagogischen Lehrdiskurs. Texte und Aussagen des
letzteren, die sich um Terme wie 'Kopf Herz Hand' strukturieren, werden
sehr leicht in den Lehrerdiskurs überführt oder dieser läßt sich besonders
leicht über diesen Term auf andere Diskurse beziehen.
Wir können also als erste Schlußfolgerung festhalten, daß der Term eine
pluridiskursive Wertigkeit hat, d.h. daß er in jedem Diskurs eine Bedeutung
haben muß oder daß er seine Bedeutung ohne weitere Erklärung von einem in
einen andern Diskurs übertragen kann.
Darüber hinaus können wir anband von diesem Material feststellen, daß der
Term nicht eine präzise Formulierung hat, aber trotz der vielen Abwandlungen leicht erkannt werden und sogar auf PESTALOZZI zurückgeführt
werden kann. So kommt er reduziert vor, als "Herz und Hand" (LORENZEN
o.D., S. 1), oder als 'Geist und Herz', als Verbalsubstantiva 'Denken,
Fühlen, Handeln' oder nur verbal, oder dann adjektivisch wie bei WINKEL
"der Mensch ist ein Ensemble kognitiver, emotionaler und körperlicher
Möglichkeiten" (WINKEL 1986, S. 115). Auch die Verbindung mit Verben ist
variabel, 'lernen mit', 'lehren mit', 'erziehen von', 'bilden von' und beide
auch mit der Präposition 'mit'. Es wird also von hier aus nahegelegt, daß
'Kopf Herz Hand' gleichzeitig sowohl Medium als auch Objekt von
Tätigkeiten die zum pädagogischen Feld gehören, sein kann. Ebenso
vermittelt der Term diese verschiedenen Tätigkeiten miteinenander. 'Lernen'
und 'lehren' treten in der Verwendung WINKELS durch 'Kopf Herz Hand' in
eine einfache eins-zu-eins Relation. Ebenso läßt sich mit Hilfe dieses Terms
als Bezug 'lehren' in 'erziehen' verwandeln, resp. durch den Term in eine
eindeutige Relation versetzen nach dem Muster 'lehren mit Kopf, Herz und
Hand bedeutet erziehen'.
Ausgehend von dieser sehr weiten semantischen Streubreite läßt sich
fragen, ob sich der Term überhaupt logisch auf andere Sätze beziehen läßt,
was ibn analytisch erschließen würde.
Wir können tatsächlich in allen verschiedenen Verwendungen immer die
gleiche Strukturierung feststellen. Der pädagogische Diskurs auf allen Ebenen
strukturiert' sich nach Zielen, DefiZiten und Mitteln, diese zu beheben. Entscheidend bei allen drei Teilen ist die Pluralität. Der Term 'Kopf Herz Hand',
steht er nun als Mittel oder Ziel, zeichnet sich immer dadurch aus, daß er
194

zwar ebenso als eine Pluralität strukturiert ist, aber als solche gleichzeitig
auch eine Singularität, eine Ganzheit bezeichnet. Diese Ganzheit ist nicht
irgend eine periphere Größe, sondern immer die zentrale Ganzheit, der
Mensch, der erzogen wird, der erzieht oder die Ganzheit, die lernt, gebildet
wird, usw., der ganze Mensch in allen seinen möglichen Bezügen. Insofern
kann der Term gleichzeitig Mittel und Ziel der verschiedenen Tätigkeiten
bezeichnen; er ist so strukturiert, daß sich durch ibn eine Pluralität beliebig in
eine Singularität und umgekehrt verwandeln läßt. Es wird versprochen, durch
diesen Typus von Term ein Ganzes zu einem über Einzelteile kalkulierbaren
Ganzen zu machen. Wenn ich sage 'der ganze Stuhl besteht aus Sitzfläche und
Beinen' dann wird diskursiv durch den Term 'ganz' impliziert, daß ich im
folgenden 'Stuhl' über diese Teile im Diskurs aufschlüsseln kann. Er läßt sich

beziehen auf 'wir stellen einen ganzen Stuhl her', 'wir brauchen einen ganzen

Stuhl zum Sitzen' usw. Wenn ich aber sage, 'der ganze Stuhl besteht aus
Eisen' bezieht sieb das 'ganzer Stuhl' auf einen andern Set von Sätzen. Der
jeweilig zuständige Set von Sätzen muß aus dem Kontext erschließbar sein,

um 'ganz' zu verstehen.

In unserer Verwendung von 'Kopf Herz Hand' als 'garJZer Mensch' muß
also die Ganzheit, resp. ihr Kompositionskriterium auch aus den vor- und
nachgelagerten Sätzen, die die Einzelteile beschreiben, erschlossen werden
können. Gerade das aber wird in allen aufgeführten Verwendungen ausgeschlossen, die Kompositionskriterien des 'ganz', die andern Sätze, die angeben, unter welchen Bedingungen 'Kopf Herz Hand' der 'ganze Mensch'
sind, fehlen hier. Die Aufzählungen, resp. die aufgezählten Gegenstände,
lassen sich nicht auf die Einzelteile des Terms beziehen, die summiert werden
sollen. Im zitierten Curriculum-Diskurs können wir gerade nicht sagen
'Rechnen- , Schreib-, Lese-, und Singcurriculum bedeuten Bildung von Kopf,
Herz und Hand'. Ebensowenig im Dislrurs von WINKEL über die verschiedenen Möglichkeiten von innerer Schulreform. Der Term gibt also nur vor,
etwas zu einem Ganzen zusammenzufassen, aus dem Diskurs läßt sich aber
weder die Komposition noch die Operation des Zusammenfassons erschließen.
Dieser Verhalt ist umso entscheidender, als der Akzent auf der dreiteiligen
Kompositionseinheit und nicht auf der Pluralität liegt, der Bezeichnung der
Einzelteile. "Wahre Menschenbildung offenbart sich aber nicht im Wissen
und Können, ihr Merktnal liegt vielmehr in der Harmonie" heißt es im
Zürcher Lehrplan {KANTON ZÜRICH 1987, s.p.), bei WINKEL ist das
'Sattheit',
"Ensemble" entscheidend. RUMPF spricht von einer
"erfahrungsgesättigter Gebrauch von Kopf, Herz und Hand anstelle der
Vermittlung von erfahrungsleerem Wissen" (RUMPF 1987, S. 542).Die Erschließung der Ganzheit aus dem gegebenen Kontext ist aber nicht möglich,
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während gleichzeitig der Term selbst Wahrheitskriterien für den Kontext
selbst liefern soll.
Neben dieser - hier unvollziehbaren - kontextualen Erschließung eines
Terms durch AufschlüsseJung seines Bezuges anf andere Sätze, wäre denkbar,
daß er sich aus einer einfachen Wort-Sache-Beziehung, das würde heißen aus
rein umgangssprachlichen Sätzen analysieren ließe. Auf die Schwierigkeit
dabei weist aber schon die wechselnde Verwendung des Terms. Halten wir
uns an die Stanunforrnel 'Kopf Herz Hand', so bezeichnet sie drei verschiedene Teile des Körpers, für die man relativ leicht eine eins-zu-eins Relation in
der Alltagskommunikation annehmen kann. Aber in keiner Art und Weise
sind sie hier eine AufschlüsseJung für 'der ganze Mensch'; umgangssprachlich
bezeichnet 'Kopf Herz Hand' nur drei verschiedene Körperteile, die andere
ausschließen, oder durch andere ersetzt, rep. ergänzt werden können. Man
kann gleichwertig ebenso sagen 'Leber Fuß Schulter' oder die 'Leber' allein
noch der Dreiheit zuordnen und sie in eine Vierheil verwandeJn2. Ebenso
wären die verbalen und adjektiven Wendungen verwandelbar. Auch in einszu-eins Relationen lassen sich somit keine Ganzheit Mensch erschließen und/
oder Kompositions- und erst noch Harmonie- und SattheilSkriterien für 'innen
und außen' und 'Erfahrung' angeben.
Wenn ein Term aber weder in diskursiven noch in außerdiskursivenumgangssprachlichen, einfachen ontischen Relationen erschließbar ist, dann
entzieht er sich der sprachlichen, begrifflichen Analyse. Somit ist er auch der
unmittelbaren diskursiven Argumentation unzugänglich. Welche Stellung

nimmt er aber damit in einem Diskurs ein, markiert er eine Leerstelle, einen

Sprechtechoischen oder einen typographischen Verweis? Selbstverständlich
gibt es neben den sprachlich-analytisch zugänglichen Bedeutungen eines
Terms auch noch andere Möglichkeiten.
Der dreiteilige Term in fast allen Fassungen ist implizit oder explizit als
auf PESTALOZZI rückführbar markiert. Es wird nahegelegt, daß in diesem
Kontext ein argumentativer Aufschluß zu finden sei. Insofern symbolisiert der
Term einen historischen Bezug, oder gibt vor, es zu tun.
Gleichzeitig weist aber die Stellung des Terms in den Sätzen auf eine
weitere Aufschlüsselungsmöglichkeit. "Wahre Menschenbildung" (KANTON
ZüRICH 1987) im Lehrplan von Zürich, bei WINKEL "bessere Kennzeichnung
der Schu1e für morgen als ganze Bibliotheken pädagogischer (... ) Fachliteratur" (WINKEL 1986, S. 113), oder bei RUMPF "anstelle erfahrungsleerem
Wissen", "anstelle des bürokratisch ferngesteuerten und fernkontrollierten
Verwaltungshandeins" "erfahrungsgesättigter Gebrauch von 'Kopf, Herz und
2 Diese Kritik mag als polemischer Witz erscheinen. Demgegenüber sei aber immerhin
vennerkt, daß genau auf dieser Ebene der Tenn 'mit dem Bauch lernen' in den umgangssprachlichen pädagogischen Diskurs Eingang gefunden hat.
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Hand" (RUMPF 1987, S. 542), zeigen an, daß der Term. in einer Frontstellung
liegt, oder markieren generell Frontstellung. Diese besondere Stellung kann
zwar aus dem Text selbst, nicht aber deren Bedeutung analytisch geklärt
werden, diese muß oder kann nur situativ erschlossen werden. Insofern
enthält der Term eine zweite Symbolisierung. Diese verweist aber nicht auf
eine historisch-analytische, d.h. diskursive, sondern auf eine situative
Aufschlüsselung. Das wird besonders deutlich in der Verwendung des Terms
in den beiden schweizerischen bildungspolitischen Texten. Die Verwendung
von "Kopf Herz Hand" als Frontstellung gegen jede Schu1reform im Text
einer populistischen Rechtspartei kann nur verstanden werden mit der
Kenntnis der situativen, aktuellen politischen Frontstellung in der Schweiz.
Terme, die sich argumentativ, analytisch nicht aus dem Diskurs selbst
erschließen und kritisieren lassen, sondern auf symbolische Erschließbarkeit
beschränkt sind, nenne ich nach SCHEFFLER 'Slogans' (SCHEFFLER 1971,
S. 55-69). Der argumentative Wert von Slogans ist entsprechend äußerst
gering, Zugang dazu kann nur über die doppelte symbolische AufschlüsseJung
gefunden werden; sein argumentativer Gehalt kann nur historisch gefunden
werden, während das situative Verständnis überhaupt keine Argumente
liefert.
Dazu kommt allerdings noch eine kleine präzisierende Nuance, die bisher
in unserer Dokumentation noch fehlt. Ohne Konkurrenz zu dieser doppelten
symbolischen Bedeutung des Slogans, kann noch eine dritte hinzukommen,
die wörtliche Anwendung.
Wenn KERSCHENSTEINER 1932 in seinem Feldzug für die Einfübrung der
Handarbeit in das Curricu1um der öffentlichen Schu1en den Slogan "das Prinzip der Totalität, ( ... ) oder noch einfacher: Kopf, Herz, Hand'' (KERSCHENSTEINER 1932, S. 6) bemüht, so ist damit der doppelte symbolische Bezug
wie auch eine - zumindest eingeschränkt - wörtliche Anwendung gemeint.
"Hand" heißt hier "Handarbeitsunterricht", ohne daß der Term auf diese
wörtliche Anwendung beschränkt und von .hier aus analytisch erschlossen
werden könnte. Wir können zwar sagen,
'die Schule muß
Handarbeitsunterricht in den Lehrplan aufnehmen', aber wir können nicht
sagen, 'die Schu1e muß Herzunterricht, Kopfunterricht, Leberunterricht ...
vermitteln , und dann ist ihr Curricu1um der Menschenbildung erfüllt'.
KERSCHENSTEINER weist selbst darauf hin, wenn er betont, daß die Handarbeit nicht industriell von der Schule losgelöst, sondern in der Schulinstitution selbst vermittelt werden muß (KERSCHENSTEINER 1932, S. 9). Die
Ganzheit kann damit nicht curricular beschrieben werden. Auch hier liegt der
Akzent auf dem nicht aufschlüsselbaren Kompositionsprinzip des Terms, d.h.
auf dem Slogan, und nicht auf seiner wörtlichen Anwendungen.

Wir können zusammenfassend festhalten, daß damit in allen Fällen der
Verwendung des Terms 'Kopf Herz Hand' der argumentative Gehalt äußerst
gering ist; dessen ungeachtet trägt er aber eine Akzentuierung in den Text
hinein. Nicht deren Gehalt, aber ihre emotionale Färbung läßt sich aus der
Stellung im Text erschließen. Im Lehrplan wird die große Bedeutung gerade
dieses Curriculums mit diesem Term angemahnt, in den bildungspolitischen
Texten wird zur politischen Parteiung unter der Fabne der Schweiz aufgerufen. Bei RUMPF wirkt der Term als Aufruf zur Abwendung von der Großinstitutionalität der Schule. WINKEL wiederum spendet Trost und weist
zugleich dem Lehrer Verantwortung zu mit der Verwendung dieses Terms.
Und KERSCHENSTEINER schlußendlich ruft zum Kampf für die Erneuerung
des Curriculums auf.
In all diesen Fällen vermittelt der Term 'Kopf Herz Hand' im Diskurs
Akzent. Wichtig ist, daß die oben festgehaltene Pluridiskursivität durch einen
Term vermi~elt ist, den_t wir zwar hohe Akzentuierungsfähigkeit, aber geringe
Argumentationskraft beimessen, d.h. durch einen Slogan.
2. Die historische Symbolik: PESTALozzis Verwendung von
'Kopf Herz Hand' im Kontext
Wir haben bereits dargelegt, daß in der Mehrzahl der Fälle der Verwendung von 'Kopf Herz Hand' der Bezug auf PESTALOZZI zum Slogan
selbst gehört oder implizit durch terminologische Verkuüpfung mit andern
"PESTALO=anischen" Termen eindeutig hergestellt wird. Es wäre naheliegend für die Analyse dieses historischen Bezugs die Aussagen ScHEFFLERS
heranzuziehen, die er anband eines auf DEWEY referierten Slogans macht.
SCHEFFLER geht davon aus, daß die DEWEYschen Slogans der amerikanischen progressiven Pädagogik aus einem ursprünglichen Kontext stammen
worin sie nicht als Slogans bewertet werden können, sondern logisch-analy:
tisch schwergewichtiger sind.
"Seine (D~eys? F:O·). systematischen, wohlfundierten und abgewogenen Aussagen
~en bald m emdruckliehe Fragmente übersetzt, die den neuen progressiven Tendenzen
m der amerikanischen Pädagogik als Slogans dienten." (Scheffler 1971, s. 51)

Diesen Befund generalisiert SCHEFFLER fiir die große Bedeutung des
Slog~ im pädag~gischen Diskurs. "Pädagogische Gedanken, die in gedanklich wohlfundierten und oft schwierigen Schriften formuliert sind
werden binnen kurzem in popularisierten Versionen einflußreich;
(SCHEFFLER 1971, S. 56). Der historische Verweis in unserm Falle könnte
diesen Typus des Bezugs angeben. Der Slogan 'Kopf Herz Hand' könnte ein
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schwergewichtiges, analytisch zugängliches Argument bei PESTALOZZI
symbolisieren. Dieser Frage gehen wir in einem zweiten Schritt unserer
Untersuchung nach. Dazu soll die Stellung des Terms in der Entwicklung der
Argumentation PESTALOZZIS und in ihrem Kontext dargelegt werden.
2.1. 'Kopf Herz Hand' in PESTALOZZIS Argumentation
PESTALO=s Durchbruch als pädagogischer Schriftsteller erfolgte mit
"Wie Gertrud ihre Kinder lehrt" von 1801. In diesem Werk wird Erziehung
eingeschränkt auf das gesetzmäßig Verlaufende und dessen Ordnung, und
dementsprechend wird ihre Mechanisierung gefordert und beschrieben. Die
argumentative Grundlage der Wende von der Erziehung zur Sittlichkeit in
Richtung auf "Psychologisierung", "Mechanisierung", wird gelegt in den
"Nachforschungen" von 1797. In Abrechnung mit der Aufklärungspädagogik
und ihrem Sittlichkeitsideal, die als Grundlage der Französischen Revolution
verstanden und kritisiert werden, wird Sittlichkeit fiir die Pädagogik programmatisch neu definiert3 • Im Gegensatz zur Sittlichkeit als gesellschaftlichem Ziel, wonach das Verhältnis zwischen den Menschen geordnet werden
soll, ist die Sittlichkeit der "Nachforschungen" vollständig interiorisiert und
infolgedessen auch vollständig individualisiert. Sie kann weder ·das Ergebnis
eines Verhältnisses zweier Menschen untereinander sein, noch dieses Verhältnis regieren. Sie ist grundsätzlich kein gesellschaftliches, sondern ein individuelles Verhältnis, ein Verhältnis des Individuums zu sich selbst, ein Verhältnis der verschiedenen Ich, die das Individuum bilden, untereinander
{ÜELKERS 1987). Die Sittlichkeit ist nach dieser Neudefinition ein reflexives,
unveräußerbares Verhältnis des Individuums zu sich selbst - was sie auch von
KANTs Vorstellung eines Sittengesetzes scharf unterscheidet".
3 Gegenüber den wissenschaftlich - technischen Definitionen unterscheidet Scheffler unter
allgemeinen Definitionen stipulative, deskriptive und programmatische Formen. Dabei wird oft
Überschneidung von deskriptiven und programmatischen Funktionen festgestellt. Entscheidend
dabei ist, daß diese aufgrund der Programmatik und nicht aufgnind der Korrektheit der
Deskription kritisiert werden müssen (Scheftler 1971, S. 23-55).
4 Seit Natorp 1894 Pestalozzi für seinen Neu-Kantianismus und pädagogisch für den Anti
- Heibartianismus fruchtbar machte (Natorp 1907, S.69 ff), wird die gänzlich unkantianische
Position Pestalozzis zur Moral regelmäßig übersehen. In einem gewissen Sinne konstituiert sie
neben Kant und Rousseau eine Sonderstellung. Alle drei setzen sich ab vom Moralbegriff der
französischen Aufklärung, die unter Sittlichkeit allem voran ein öffentliches Verhältnis versteht. Kant, Rousseau und auch Pesta.lozzi nehmen diese in der reformatorischen Tradition auf
Subjektivität zurück. Während aber Kant sie - wie die französische Aufklärung - als ein Sittengesetz der Vernunft zuordnet, das allerdings einfach zu erkennen ist, führt es Rousseau gerade
der Einfachheit halber auf die Intuition zurück, die er scharf und kulturkritisch von der Vernunft - Erkenntnis abgrenzt. Beide weisen aber der Sittlichkeit, resp. dem Sittengesetz eine
außer - subjektive, eine praktische Dimension zu, die sich bei Kant allerdings nur dialektisch
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"Wrr können im gesellschaftlichen Zustand ganz füglieh ohne Sittlichkeit untereinander
leben; einander Gutes thun, einander willfahren, Recht und Gerechtigkeit untereinander
handhaben. ohne alle Sittlichkeit. Die Sittlichkeit ist ganz individuell, sie besteht nicht
unter zweien. Wrr müssen gesellschaftlich, ganz ohne Glauben an gegenseitige Sittlichkeit
untereinander leben,(... )." (Pestalozzi 1797, S. 106)

Das Subjekt, das sittliche Ich, wird dementsprechend nicht gesellschaftlich
hergestellt, d.h. erzogen, sondern es erzeugt sich aus sich selbst heraus im
Gegensatz zu Gesellschaftlichkeit. Dem gegenüber ist aber das Individuum,
auf das sich Erziehung als gesellschaftliches Verhältnis beziehen kann, nur
noch das gesellschaftliche, das mechanisch-psychologische, natürliche oder
naturgemäße - oder naturungernäße - gesellschaftliche. Erziehung kann dieses
Individuum nur in ein gesellschaftliches Rechts- und Wahrheits-Verhältnis,
d.h. höchstens in ein unstabiles Gleichgewicht bringen.
Wenn damit die Erziehung, resp. die erzieherischen Maßnahmen klar
eingeschränkt werden, so läßt sich Erziehung auch sensualistisch fassen, als
Interiorisierung von Gesetzmäßigkeilen durch Erfahrung, d.h. methodisierend
als Übung von Reihen. Dadurch verschwindet die Differenz Familie und
Schule und öffnet sich auch PESTALOZZI der Weg zur instrumentellen
Schulmethode, die einfach als Verlängerung der Familienerziehung erscheint.
Gleichzeitig stellt sich damit aber eine neue Frage, nach dem Verhältnis
dieser gesetzmäßigen Maßnahmen und ihrer Ergebnisse zum Prozeß der
innern Versittlichung, d.h. zur Vollendung der Individualität in der
Subjektivität. Diese Problematik kann auch in der Helvetischen Republik
nicht umgangen werden. Die Republik entstand zwar 1798 auf den Bajonetten
der Französischen Revolutionsarmee, aber ihr Führungspersonal war
weitgehend von populär-KANTianischen und pietistischen Vorstellungen
geprägt und wies der Sittlichkeit eine zentrale Stelle im neuen Weltbürgertum
zu. PESTALOZZI versucht verschiedene Begriffe und Konzepte, um diese
Problematik zu formulieren.
Zum einen führt er zu jeder gesetzmäßig, äußerlich verlaufenden Erfahrung
eine korrespondierende Meta- resp. innere Erfahrung ein. Diese potenzierte
Erfahrung, d.h. ihre ordnenden Funktionen, die auch jedem Denken oder
jeder Begrifflichkeit vorgelagert sind, sollen die Subjektivität ausmachen und
sie bilden. Damit ist im wesentlichen der Rahmen des traditionellen Sensualismus noch nicht überschritten. Von hier aus wird aber die Zielsetzung der
Kräftebildung, als subjektive Zielsetzung formuliert. So ist das Ziel der
Erziehung nicht der "äußerliche" Erfahrungsprozeß selbst, dessen Objekte
beliebig curricular aufgefächert werden könnten; sondern im Gegensatz dazu
im Handeln vermittelt, da das Sittengesetz selbst nur fonnal ist. Folgt Pestalozzi bezüglich ~er
Quelle der Sittlichkeit Rousseaus Intuition, so hat die Sittlichkeit selbst .für ihn überhaupt keme
praktische Seite, so daß sich auch das Vermittlungsproblem Kants nicht stellt
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sind dessen verschiedene Modi - wie die klassischen Sensualisten sagen - die
Objekte des Lernprozeßes. Bleibt es aber dabei, daß dieser Prozeß ':"it der
bisherigen sensualistischen Definition als Erfahrung beschnehen Wird, so
resultiert daraus für die "innere Versittlichung" ein viel komplexeres
Problem. Auch wenn dieser Prozeß curricular beschrieben und elementar
gebündelt werden kann, so stellt sich die Frage, warum aus einem multip~en,
offenen Erfahrungsprozeß in seiner Potenzierung ein einziges Subjekt
hervorgehen soll, ein abgeschloßener, in sich selbst strukturierter
Metaerfahrungsprozeß, und nicht ein ebenso multiples, offenes und amorphes
Subjekt.
.
.
.
An dieser Stelle führt PESTALOZZI bereits in "Wie Gertrud ihre Kmder
lehrt" 'Kopf Herz Hand' ein. Obwohl das Werk wie eine elementare Schulmethode und an der säkularen Schulreform orientiert zu sein scheint und
dementsprechend auch von der Mehrheit der Zeitgenossen gelesen und kritisiert wurde, enthält es noch zwei weitere rudimentäre Teile, die weit über das
Curriculum von Reden-, Lesen-, Schreiben-, und Recimenlernen
hinausgehend 'Hand und Herz' einbeziehen. Diese Teile zeigen, daß
PESTALOZZIS Vorstellung gar nicht auf das ausgerichtet ist, was sich gerade
in dieser Zeit im pädagogischen Diskurs der Republik · als zentraler
Gegenstand etabliert, die Institutionalisierung der Volksschule ..
Was diese Dreiteilung argumentativ lösen will, die Singularität und Geschlossenheit des Subjekts, das aus dem Erfahrungsprozeß hervorgeht, verschiebt sie nur durch eine einfache Hypostase. Dadurch wird angenonunen,
daß der Erfahrungsprozeß mit "äußern" Gegenständen durch die ihn vermittelnden Organe bereits potentiell ein einheitlicher geschlossener Vorgang sem
könne. In diesem Sinne hat dann die Metaerfahrung auch nur einen Gegenstand wodurch sie selbst auf ein einheitliches Subjekt zugespitzt werden.
'
kann.
Diese Argumentation bricht an drei Punkten auf. Auch Erfahrung
"äußerer" Gegenstände läßt sich nicht über die Organe als einheitlich und
gesetzmäßig beschreiben. Dieser Beschreibung ließen sich beliebig viele neue
Elemente entsprechend den andern Organen des Menschen beifügen, ohne daß
daduch eindeutige Vollständigkeit erreicht würde. Zum zweiten bleibt auch
ein Metaerfahrungsprozeß differenziert und multipel entsprechend der Gegenstände der "ursprünglichen", einfachen Erfahrung. Diese fallen im instrumentalisierten Ablauf nicht weg durch ein reflexives Stufenmodell, wie bei der
gedanklichen Abstraktion. Und drittens funktioniert die Hypostase an sich
nicht. Selbst eine als einheitlich angenonunene Organhaftigkeit als Grundlage
des Erfahrungsprozeßes, führt nicht zu einem einheitlichen Ergebnis der
Erfahrung selbst, da nicht diese selbst, sondern der Reflex von Gegenständen
in ihr den Erfahrungsprozeß ausmachen.
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Der Versuch über die Einheitlichkeit der Organhaftigkeit des Erfahrungsprozeßes diesen selbst als einheitlich zu beschreiben, muß zudem daran
scheitern, daß das Metaergebnis dieses Prozeßes selbst als nicht-organisch
verstanden werden soll. Die Anlage von "Wie Gertrud ihre Kinder lehrt"
nach 'Kopf Herz Hand' löst also das Problem der notwendigen Verbindung
von mechanischer Erziehung und subjektiver Vollendung nicht, sondern sie
meldet nur eine Intention an.
Daß PESTALOZZI selbst einen Slogan an diese argumentativ blinde Stelle
seines Konzeptes gesetzt hat, geht aus drei ganz verschiedenen Hinweisen
hervor. Nicht nur die polemische, sondern auch die wohlwollende Kritik der
ersten Rezeptionswelle weist auf die Schwäche an diesem Punkte hin und versucht argumentierbare Begriffe und Konzepte in diese Leerstelle einzupaßen so zum Beispiel der erste Gutachter der Schweizerischen Tagsatzung, ITH
(ITH 1802), oder der pietistische Pfarrer und Schulreformer BüEL (BüEL
1803)5 • Zudem gibt PEsTALOZZI im ersten Brief von "Wie Gertrud ihre
Kinder lehrt", in der dritten Zeile, selbst einen Hinweis, der ganz nach der
Art strukturiert ist, wie wir oben die Verwendung von Slogans nach
ScHEFFLER beschrieben haben. "Wie einst LAVATER Zinunermann seine
Aussichten in die Ewigkeit, in einer Reihe von Briefen ... "{PESTALOZZI
1801, S. 183), ist mehr als eine Referenz auf die Form des ebenfalls in
Briefen veröffentlichten Werkes des einstigen Jugendfreundes. LAVATER und
seine Konzepte waren der deutschsprachigen Welt und PESTALOZZI
insbesonders zu bekannt und auch zu skandalumwittert, als daß ein nur
formaler Bezug in diesem Rahmen möglich gewesen wäre. Bevor wir dieser
Spur der Argumentation folgen, soll aber noch der dritte Hinweis analysiert
werden. PESTALOZZI selbst wies explizit auf diesen schwachen Punkt seines
Konzeptes hin, indem er immer wieder darauf zurückkam und ihn neu zu

verargumentieren versuchte.

Nach dem Untergang der Helvetischen Republik und nach der Polemik
gegen die neuen Konzepte der Elementarbildung, versuchte PESTALOZZI
gerade an dieser Stelle weiterzuarbeiten und eine Theorie der Einheit des
Subjekts zu entwick:Ien. Bezeichnenderweise wurde der Entwurf nie fertig, in
den späteren Ausgaben erhielt er aber von den Herausgebern ebenso bezeichnend den Titel "Geist und Herz in der Methode". Während konzeptuell keine
analytische Klärung des Terms 'Kopf Herz Hand', zustandekommt, wird die
5 lth und Büel suchten de facto zur Schulmethode Pestalozzis, ffir die sie eine Rechtfertigung durch praktischen Erfolg annahmen oder erwarteten, eine argumentativ ausholende Legitimation. Ith suchte diese in einer Einbettung in einen poplulär aufgefaßten Kantianismus.
Büel dagegen führte sie direkt in seine pietistisch psychologisierende Moralvorstellung ein.
Beide kritisierten selbstverständlich die mangelnde Klarheit bezüglich religiöser Erziehung im
Sinne von Kirchlichk:eit.
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Argumentation, die zu einem blinden Fleck führte, umgebaut. Argumentativ
steht jetzt "der große Zusanunenhang der Bildung der Menschennatur als eine
Einheit, als ein unzertrentes Ganzes" {PESTALOZZI 1805, S. 37) pädagogisch
unvermittelt im Zentrum. Dazu wird der Dreierterm hierarchisiert. "Man täusche sich nicht, die Geistesbildung und die Herzensbildung sind im Ganzen
der Erfordernisse und Ansprüche der Menschennatur durchaus nicht von gleichem Gewicht" (PEsTALOZZI 1805, S. 37). 'Herz'. wird 'Kopf' und 'Hand'
übergeordnet, diese mit der Flußmetapher als ins 'Herz' einmiindend
beschrieben. Somit ist zwar eine Einheit des Subjekts vom Term her gegeben,
aber nicht mehr aus dem Kontext der Methode argumentierbar. Diese Hierarchie heißt jetzt "Entfaltung der Liehe vor der Entwiklung des Denkens"
(PEsTALOZZI 1805, S. 37), "gebaut auf das Fundament der hohen Handlung
Jesu Christi" {PESTALOZZI 1805, S. 4748).
Von hier aus scheint dann der Weg zu einer wörtlichen Anwendung des
Slogans, resp. eines Teils, offen zu stehen. 'Liebe' wird als ein reziproker
Bezug gelesen,die Sätze 'a liebt b' und 'bliebt a' einander gleich gesetzt, so
daß die 'Liebe' des Erziehenden notwendigerweise auch die 'Liebe' des Zöglings entfaltet. Selbst unter Annahme dieser ungewöhniichen - fiir Liebende
oft so schmerzhaft mangelnden - Reziprozität, kann aber in sie der zweite Teil
des Slogan nicht mehr eingebaut werden.'Herz' kann nicht durch 'Kopf Hand'
übersetzt werden.
Nach diesem Mißerfolg, den blinden Punkt, den der Slogan abdeckt, durch
aufschlüsselbare Begriffe argumentativ zu erfassen, entwickelt PESTALOZZ!s
Mitarbeiter, JOHANNES NIEDERER, die verschiedensten öffentlichkeitsorientierten und -wirksamen Versuche zur Vermeidung dieser Hypostase, auf
die hier nicht näher eingegangen werden soll. In der ersten Zeit des NIEDERERsehen Propagandismus tritt der Slogan 'Kopf Herz Hand' weitgehend
in den Hintergrund zugunsten von vorindividuellen Einheiten, Konzepten die
aus der Identitätsphilosophie ScHELLINGS in die Pädagogik überführt
werden.im Namen "PESTALOZZIS und seiner Freunde" wird ein Bruch mit
jedem sensualistischen Konzept vollzogen. In der sogenannten "Lenzburger
Rede PESTALOZZIS" steht das NIEDERERsehe Konzept im Zentrum.
Ausgangspunkt ist im Sinne ScHELLINGS die Idee der Individualität, die sich
im Individuum veräußert. Die Anschauung dieser Idee ist der Kern der
Methode, Einheit ihr Ausgangs- und nicht ihr Endpunkt," eine wirk:Iiche,
lebendige, selbstthätige Kraft, die mit dem ersten Augenblick des Daseyns auf
ihre eigene Entwick:Iung und Erweiterung organisierend und organisch wirkt"
{PESTALOZZI 1809, S. 141). Damit wird zwar die Methode im idealistischen
Sinne "absolut", gleichzeitig aber auch gegenstandsindifferent, sie umfaßt und
organisiert sämtliche Kenntnisse und Tätigkeiten des Menschen. Pädagogik
wird nicht nur die Begründung jeder Wissenschaft, sie nimmt die Form der
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eben verlorenen Einheitswissenschaft an, sondern sie wird dazu auch noch die
Einheitstätigkeit der Menschheit überhaupt. Die Intention NIEDERERS geht
dahin, die Pädagogik an die idealistische Religionsphilosophie anzuschließen was ihm aber nicht nur nicht gelingt, sondern was auch bald die Aktualität
verliert durch die Entwicklung der Schule und gleichzeitig der Philosophie
selbst.
In der Zeit der Trennung von NIEDERER versucht PESTALOZZI noch einmal
eine eigene argumentative Auflösung des blinden Flecks - die erst später im
"Schwanengesang" veröffentlicht wird6 • Diese besteht in einem doppelten
Argumentationsansatz.
Zum einen wird jetzt eine jeder Individualität vorgelagerte Einheit und
Totalität angenommen, die Totalität des Lebens. Allerdings ist diese in
keiner Art und Weise in Elemente, sprich lehrbare Einheiten auflösbar
resp. durch Teile oder einen Bezugspunkt beschreibbar. Als Ausgangspunkt für die Elementarbildung ist "das Leben bildet" (PESTALOZZI 1826,
S. 83) ebenso ein Slogan, da 'das Leben' nicht durch die 'Elemente'
analysiert werden kann.
In einem zweiten Ansatz wird neben 'Kopf Herz Hand' unvermutet eine
vierte Kraft eingeführt, die "Gemeinkraft" (PESTALOZZI 1826, S. 57) als
übergeordnete, zusarmnenfassende und vereinheitlichende Kraft. Allerdings setzt diese vierte Kraft vielmehr die Tatsache ins Relief, daß der
Dreierterm nicht analytisch aufgeschlüsselt werden kann. Sie ist nicht
physisch lokalisierbar, selbst nicht abgrenzbar, sie sprengt sogar den internen logischen Aufbau des Terms - was sich auch darin zeigt, daß sie bei
allen weiteren Verwendungen des Slogans kaum mehr vorkommt. 'Kopf
Herz Hand Gemeinkraft' nimmt dem Slogan seine rhetorische
Geschlossenheit, was für die akzentuierende Wirkung nicht unbedeutend
ist. In Analogie zur Elementarbildung wird für die Gemeinkraft eine mechanisch-psychische , äußere, d.h. methodisierbare Bildung angenommen,
während die innere, d.h. die Metaebene bezeichnenderweise mit Begriffen
wie "Erweckung" oder dem "Ruf zu ihr, der in der göttlichen Gnade liegt"
(PESTALOZZI 1826, S. 163) belegt wird. Diese Begriffe gehen nicht mehr
von einem Subjekt, das entstehen soll aus, sondern von einem, das schon
besteht, das 'ruft' und 'erweckt', d.h. außerhalb des pädagogischen Feldes

6 Die Erklärungen zur Entstehungsgeschichte des "Schwanengesangs" im Bd. 28. der Kritischen Gesamtausgabe gehen von zwei Entstehungsphasen aus. Ob die zwei hier dargestellten,
verschiedenen vorgelagerten Einheiten je einer dieser Phasen zuzuordnen sind, konnte ich
nicht feststellen. Auf jeden Fall gehören beide Versuche in die Zeit des Zerwürfnisses mit
Niederer (Pestalozzi 1826, 5.408-410).
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liegt und darum auch nicht pädagogisch argumentatativ erfaßt werden
kann7.
Nach diesem letzten gescheiterten Versuch, den Slogan, resp. eine blinde
Stelle an einer zentralen Stelle des Diskurses argumentativ aufzulösen,
beschränkt sich PESTALOZZI selbst auf den Slogan und baut ihn so, wie er ist,
in das publizitär sicher wirksamste seiner literarischen Werke ein. In der dritten Fassung von "Lienhard und Gertrud", in der Gesamtausgabe von 1819,
steht er neben allen pädagogischen Slogans PESTALOZZIS, der 'Wohnstubenerziehung', der 'Naturgemäßheit' und anderen mehr, an pädagogisch prominenter Stelle, in der sogenannten "Glülphi-Pädagogik" (PESTALOZZI 1819,
s. 26-29).
Damit kommen wir zur Schlußfolgerung, daß - im Gegensatz zu SCHEFFLERS Analyse der auf DEWEY bezogenen Slogans - der Term 'Kopf Herz
Hand' sich nicht auf argumentativ in Theoriekonstrukten verankerte Konzepte
PESTALOZZIS zurückführen und analysieren läßt. Ein Hinweis auf die wörtliche Anwendung und die situative Symbolik des Slogans in der Zeit PESTALOZZIS kann erklären, warum er sich trotzdem derart verfestigte und an zen7 Auch die 'Gemeinkraft' geht auf die theologische Diskussion zurück wie 'Kopf Herz
Hand'. Als zentrales Thema wird sie 1753/4 durch den süddeutschen Pietisten, Friedrich
Christoph Oetinger, in zwei größeren Werken, 'Inquisitio in se~SU"_l commun_em' und d:Uauf
deutsch 'Die Wahrheit des Sensus communis' (Oetinger 1754) m die theologtsche Ausemandersetzung eingeführt. Die Problemstellung, womit Oetinger den 'Sensus communis' einführt,
ist bereits gleich ausgerichtet wie bei Pestalozzi, allerdings ist sie noch f~t in_ eine ~eologische
Argumentation eingebaut. "Die Vernunft ist eine aus mehrerer RefleXIon uber die gehabten
Empfindungen entstehende Erkenntnis oder eine stückweis entstehend~ Form der. Gedanken.
Die Vernunft erkennt hie und da, wie sich die Dinge der Welt aufemander beztehen, aber
meistens nur im Sichtbaren. Die Beziehungen der unsichtbaren Dinge erkennt sie nur schwach.
Daher empfindet der sensus commUnis mehr von dem Unsichtbaren als die Vernunft.·"
(Oetinger 1859, S. 200). Der 'sensus communis' ist der multiplen und amorphen Erfahrung
und Vernunft vorgelagert, er vermitteh selbst nicht Erkenntnis, ist aber die Voraussetzung
dafür, daß diese zu einem Ensemble strukturiert wird, für Oetinger ein "Mitwissen mit Gott"·
Mit diesem theologisch begründeten Konzept wird versucht, den modernen naturwissenschaftlichen, an Empirie orientierten Erkenntnisbegriff mit dem religiösen Subjektbegriff
der Gotteserkenntnis zu verbinden. Der 'sensus commmunis' in Korrelation mit der
'Centralanschauung', fand eine sehr große Verbreitung. Noch in der Münchner Vorles~g
"System der Weltalter" von 1827/8 widmete ihm Schelling eine ganze Vorlesung (Sche~g
1990, S. 64-68). Pestalozzi hat die Oetingerschen Schriften kaum selbst gelesen, Kenntntsse
Schellings dürften ihm seit dem Bruch mit Niederer auch nicht mehr referiert worden sein. Vor
1800 kann er aber über Lavater, der eifrig mit Oetinger korrespondierte, über den 'sensus
communis' informiert worden sein. Nach 1816, nach dem Bruch mit Niederer, hatte Pestalozzi
aber Kontakte mit der Rettungsanstatt von Beuggen und ihrem Gründer, Christian Heinrich
Zeller. Von hier aus breitete sich neben der Basler "Deutschen Christentumsgesells~haft" und
~Mission~ der süddeutsche Pietismus von Oetinger und Bengel in der Schweiz aus. Uber diese
Kanäle konnte Pestalozzi auch den 'sensus communis' kennen lernen. Auf jeden Fall zeigt das
plötzliche, schlagwortartige Aufblitzen des 'sensus communis' in der 'Gemeinkraft', wie
Pestalozzi selbst sich seiner eigenen argumentativen Schwäche durchaus bewußt war.
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traler Stelle halten konnte. Im schon zitierten Entwurf von 1805, "Geist und
Herz in der Methode", wird nicht nur versucht, den Slogan durch seine Hierarchisierung argumentativ aufzulösen, sondern zugleich wird er von PESTALOZZI selbst in eine außerordentlich prononcierte Frontstellung gebracht, zur
Akzentuierung benützt.
In der Hierarchisierung des Herzens über den Kopf wird gegen die Entwicklung der Schulreformbestrebungen im Umkreis der nach wie vor existierenden Institution der Helvetischen Erziehungsräte - die trotz dem Sturz der
Helvetischen Republik 1803 den Ausbau der Schule als öffentliche und tendenziell staatliche, auf Wissen ausgerichtete Institution weiterbetrieben - Stellung bezogen. Es wird versucht innerhalb dieser Debatte eine Front aufzubauen. Legen die Reformer das Schwergewicht in dieser Zeit auf die Ausarbeitung und Codifizierung von Schulplänen nach der Öffentlichkeit zugänglichen Kriterien, so wendet sich PESTALOZZI dagegen. Seine Methodisierung
der Erziehung,
die
des Unterrichts und der Schule, resp.
Instromentalisierung, wird nur als Vorbedingung einer reinen
Verinnerlichung der sittlichen Selbsterziehung des Subjekts verstanden. Diese
ihrerseits steht in schroffem Gegensatz zu Öffentlichkeit und deren
Konstitution. Innerlichkeit ist per definitionem Öffentlichkeit entgegengesetzt;
Schule die sich auf sie bezieht, kann nicht öffentlich bestimmt sein. "Jede
öffentliche Erziehungsanstalt lenkt sich eben darum und eben dadurch, weil
sie nicht ein häusliches, sondern ein öffentliches Verhältnis ist," (PESTALOZZI
1805, S. 30) zur Zentralität des Inhalts, der Öffentlichkeit bestimmt, zu
Wissen und Können. So wird der sich institutionalisierenden Volksschule, ein
"väterliches Erziehungshaus" (PESTALOZZI 1805, S. 30) entgegengesetzt, das
von der "Vervollkomung des Ganzen" (PESTALOZZI 1805, S. 32), der
"Anerkennung dieser innem Einheit unserer selbst" (PESTALOZZI 1805,
S. 39), ausgeht mit dem Ziel einer "Erziehungsbekehrung" (PESTALOZZI
1805, S. 39) "wieder die Welt und all das Pfuschen in Gottes Werk"
(PESTALOZZI 1805, S. 47). Diese Ausrichtung setzt aber die Hierarchisierung
des Herzens über den Kopf voraus, die "Unterordnung der imellectuellen
Bildung unter die sittliche in ihrer ganzen Ausdeimung" (PESTALOZZI 1805,
S. 37). In wörtlicher Anwendung soll Schule, resp. Erziehung nicht die
"Ausdeimung des Erkenntniskreises", sondern dessen "Beschränkung"
(PESTALOZZI 1805, S. 42) bewirken.
Statt Aufklärung des Volkes durch Wissen soll dieses Erziehungshaus
Erleuchtung des Volkes durch Liebe zum Ziel haben.
Wenn also bereits PESTALOZZI den Term als Slogan verwendet, so stellt
sich die Frage, ob es überhaupt einen symbolischen theoretischen Bezug dafür
gibt. Durch eine Analyse des historischen Kontextes, aus dem heraus und auf
den PESTALOZZI den Slogan bezieht, werden wir auch Anhaltspunkte gewin206

nen für die Einschätzung der Leistung PESTALOZZIS und dieses Slogans für
die historische Entwicklung des pädagogischen Diskurses.
2.2. Die theoretische Kontextualisierung und Symbolisierung von
'Kopf Herz Hand' als Voraussetzung für PESTALOZZIS
Verwendung.
Die Beschreibung der Totalität des Adressaten von erzieherischer resp.
schulischer Einwirkung mit dem Slogan 'Kopf Herz Hand' und seine teilweise
wörtlichen Anwendung ist in der Schulreformdiskussion der zweiten Hälfte
des 18. Jahrhunderts ein Gemeinplatz. So polemisiert JOHANN GEORG
SCHLOSSER bereits 1776 in den "Ephemeriden" Iselins gegen die philanthropische Illusion, durch Erziehung und Schulbildung Genies zu erzeugen.
Eine Erziehung, die auf die reale Anwendung von 'Kopf Herz Hand' im aktuellen gegenwärtigen Leben ausgerichtet sei, würde dem Volk mehr nützen
(SCHLOSSER 1776, S. 23-42). SCHLOSSER setzt also den Term gerade mit der
PESTALOZZI entgegengesetzten Absicht ein. Akzentuiert PESTALOZZI damit
Subjektivität und ihre Totalität, so geht es SCHLOSSER um zeitgebundene partielle Utilität, die er durchaus im Gegensatz zur Subjektivität und Perfektibilität des Menschen sieht. Erziehung soll "den Körper nicht stärker machen,
sondern gesund erhalten", den "Geist aufmerksam aber nicht durchdringend",
das "Herz lau aber nicht warm" (SCHLOSSER 1776, S. 42) machen.
Aber auch ohne solche spezifische Frontstellungen wird der Term verwendet; so in der ersten Erziehungsschrift der Französischen Revolution, dem
"Abrege des etudes de l'homme fait, en faveur de l'homme h former" von
LECLERC. Im Rabmen eines Descartes zugeschriebenen Sensualismus - "il a
prouve que toutes nos idees viennent de nos sens" (LECLERC 1789, I, S. 119)
-wird verlangt, daß zur Verfolgung des "double but", der Entwicklnng der
"facultes spirituelles et corporelles" folgende Maßnahmen zu treffen seien:
"qu 'on proeure h son corps le plus haut degre de sante et de force; a son
esprit le plus haut degre de capaeile et de justesse; h son coeur le plus haut
degre de bonte et de elevation" (LECLERC 1789, I, S. 122-123).
Sowohl bei SCHLOSSER wie bei LECLERC ist das Schwergewicht des
Slogans auf die wörtliche Anwendung aller drei Teile des Terms gelegt.
Damit wird er entfaltet nach drei verschiedenen Ziel-Mittel-Relationen. Er
nimmt damit weder eine zentrale Stellung in der Theoriebildung ein, noch
wird das Kompositionsprinzip der Teile , das sie zu einem Ganzen. macht,
bedeutsam, da es um etwas ganz anderes geht als um die Vollendung der
Totalität in der Innerlichkeit.
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Die Allgemeinheit der Verbreitung und Verwendung dieses Terms ohne
besondere Emphase ist allerdings leicht zu erklären, sie verweist freilich aus
dem Rahmen der pädagogischen Argumentation hinaus. Eine der meist zitierten Bibel-Stellen, der erste Tbessaloniker-Brief von PAULUS charakterisiert 5,
23 den Menschen vor der Wiederkunft CHRISTI als ein Ensemble von Geist,
Seele und Leib. "Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und
durch und bewahre euren Geist samt Seele und Leib unversehrt, untadelig für
die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus".
Diese und andere paulinische Briefstellen sind Ausgangspunkt einer der
wirksamsten theologischen Traditionen, der augustinischen, die auch von
Luther in den Protestantismus überführt wurde. Die Analogie ist nicht nur ein
Beschreibungsprinzip für das Sein, sondern sie bestinunt auch das Verhältnis
von göttlich unbeschränktem und menschlich beschränktem Sein. Die
'analogia entis' ist die Methode der Beschreibung von Totalität. So l. Kor.
15,44, "es wird gesät ein natürlicher Leib und wird auferstehen ein geistlicher
Leib" und !.Kor. 2,12, "wir aber haben nicht empfangen den Geist der Welt,
sondern den Geist aus Gott, daß wir wissen können, was uns von Gott
geschenkt ist". Jn der Lutherischen und später noch zugespitzt in der pietistischen Theologie werden um diese Stellen eine sphärische Sicht entwickelt, die
aber je länger je mehr nicht in einer kosmischen, sondern in einer individuellen Zentralität, in der Subjektivität, verankert wird. Das Individuum selbst ist
sphärisch aufgebaut. Diese Neuakzentuierung in der Entwicklung des Protestantismus zeigt sich auch in der Übersetzung. Das griechische 'pneuma' und
'psyche' , das hebräische 'haruach' und 'hanephec' werden je nach theologischer Ausrichtung zunehmend nicht mebr mit 'Geist' und 'Seele', sondern
mit 'Herz' und 'Geist' wiedergegeben. Dies entspricht auch der pietistischen
Verlagerung von der 'Gnade' zu einer 'Liebe Gottes', die nicht zufallig vom
Wort her zu einer Liebe mit erotischer Konnotation paßt und damit eine individuelle Sphärizität ergibt.
In dieser Sicht ist auch die Dreiheit eine entscheidende Eigenschaft des
Menschen, sie korrespondiert mit der Trinität des christlichen Gottes ohne
jede institutionelle Zwischeninstanz.
Die Diskussion im 18. Jahrhundert hat aber bereits aus dieser relativ strengen, alle andern Wissenschaften umfassenden theologischen Theoriebildung
andere wissenschafdiche Diskurse soweit ausdifferenziert, daß ein Bezug auf
die Theologie nur noch durch Slogans und kaum mehr argumentativ herstellbar ist. Dadurch wird selbst der diesbezügliche Symbolgehalt des Slogans
zunehmend ausgedünnt. Im Gegenzug wird dafür die situationsbezogene Symbolik oder die wörtliche Anwendung entsprechend aufgewertet, was wir bei
SCHLOSSER und LECLERC demonstrierten.
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Offensichtlich ist aber die Verwendung des Terms bei PESTALOZZI anders
gelagert. Der Slogan ninunt nicht nur in der Wirkung, sondern auch in seiner
Konzeptualität eine zentrale Stellung ein, er deckt einen wichtigen blinden
Punkt in der Diskursivität ab.
Wir haben im obigen Abschnitt bereits darauf hingewiesen, daß PEsTALOZZI selbst in "Wie Gertrud ihre Kinder lehrt" die das Werk strukturierende
Funktion des Slogans mit einer Referenz auf JoHANN CASPAR LAVATER einführt. Tatsächlich ist bei LAVATER in der theologischen Theoriebildung auch
eine Neubewertung des 'Geist Seele Körper'-Terms zentral. Sie markiert
seine Abwendung von jeder theistischen und metaphysischen Aufklärungstheologie in Richtung einer Weiterentwicklung - oder theologiegeschichtlich
der letzten Entwicklung - der pietistischen Theologie als argumentativen
Zusammenhang. In "Physiognomische Fragmente zur Beförderung er Menschenkenntnis und Menschenliebe" (LAVATER, 1775-1778) werden die drei
Vermögen des Menschen beschrieben, das physischen, intellektuelle und
moralische. Im fünften Fragment wird aber diese Dreiheit gegen die Metaphysik, "diese Afterphilosophie" (LAVATER 1775, S. 34) abgrenzend theologisch verargumentiert. 1m Gegensatz zur bekämpften Metaphysik beschreibt
LAVATER diese drei Vermögen als nur organisch. "Der Sitz der Denkktaft in
unserm Haupt, ( ... ) des Willens im Herzens ( ... ), der Sitz unserer Kraft ( ... )
vornehmlich in der Hand" (LAVATER 1775, S. 34). Und abgrenzend argumentativ, deskritpiv neudefinierend, wird gesagt: "Es ist uns kein Leben in
der ganzen Natur bekannt, das nicht in einem organischen Körper haftet;
nicht nach der Verschiedenheit dieses organischen Körpers verschieden sey,
nicht mit demselben entstehe, und mit demselben zugrunde gehe. Und so ist
es auch mit dem intellectuellen, moralischen und animalischen Leben des
Menschen. Jedes hat sein körperliches Organ" (LAVATER 1715, S. 35). Jn
dieser LAVATERsehen Theorie ist die Dreiheit durchaus übersetzbar in andere
Sätze. Die 'Hand' kann durch 'Fuß' ersetzt, oder die 'Leber' zugefügt werden, Die Organhaftigkeit bleibt immer erhalten. Sie bezeichnet das Kompositionsprinzip, womit eine Ganzheit beschrieben wird, durch das 'nur', durch
eine Exklusivität.
Diese nur organische Definition des Menschen, die durch die Physiognomie erfaßt wird, verweist ebenso durch funktionale Minderung wie
Steigerung auf Unvollkommenheit und Vollkommenheit. Die beliebige
ftmktionale Steigerung, ist eine Methode8 , die LAVATER für die "Aussichten
8 Neben dieser ersten Quelle der "Aussichten in die Ewigkeit", der Steigerung, die sehr
nahe der späteren Reihung Pestalozzis ist, behandelt Lavater noch zwei weitere, die Analogie,

und dann selsbtverständlich die Offenbarung, deren Zentrum Jesus Christus selbst, der göttliche Mensch, ist. Dieser beginnt menschlich klein und endet vollendet göttlich, gibt also selbst
Anfang und Ende jeder Vollendung an.
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in die Ewigkeit" anwendet- auf die PEsTALOZZI in "Wie Gertrud ihre Kinder
lehrt" Bezug ninunt. Die Steigerung zeigt zwar das Bild der Vollkonunenheit
im "göttlichen Menschen Christus" und in der Ewigkeit, fiihrt aber zum
vollständigen Zusanunenbruch des organischen Ichs, zum Ausgangspunkt der
Erlösung. Dieses Thema wird von LAVATER in den verschiedensten Schriften
immer wieder abgewandelt. Ich zitiere dazu eine, deren Wortwahl noch
einmal belegt, daß und wie die Referenz PESTALo=s auf LAVATER
inhaltlich zu verstehen ist. Bereits die "Nachforschungen" folgen weitgehend
der LAVATERschen theologischen Argumentation, was sich bis zur Wortwahl
nachweisen läßt. Bei PESTALOZZI heißt es zur Sittlichkeit: "Nenne es
Abtödtung, nenne es Wiedergeburt dieses kühne Wagstöck deiner Natur,
diesen salto mortale auser dich selbst, in sofern du nur sinnliche Natur bist"
(PESTALOZZI 1797, S. 39)9. LAVATER schreibt dazu - in theologisch
entwickelter Argumentation - an seinen katholischen Gesprächs- und
Briefpartner, J. M. SAILER, am 1. März 1796:
"Das kühnste Salto mortale - : sich mit dem Gefühl seiner gränzenlosen Erbärmlichkeit

dem durch die Zeugnisse der Apostel und Evangelisten als gewiß lebend und sich für uns

verwendend vorauszusetzenden Christus, als dem Einzigen schlechterdings unentbehrli-

chen Erbanner gegen über zustellen 'Kannst Du Sünder seelig machen,
So beweis es nun an mir!'
Dies - Wagestück, wobey nichts zubefahren ist, rettet allein - macht mit einmal unzähligen
Schwierigkeiten und Unbeantwortlichkeiten, und verwirrenden Weitläufigkeiten ein EndeNiemand kann zum Vater kommen,
Jesus Christus, als durch Dich!
Aber schon ist - angenommen,
Wer sich glaubend schließt an dich!
Der ist seelig - der ein Christ,
Dem Du, was Du warest, bist. "(Lavater 1796/1928, S. 115).

Diese theologisch argumentative Verstrebung des Terms 'Kopf Herz Hand'
gegen jede metaphysische Transzendenz, läßt sich allerdings nicht methodisieren und pädagogisieren, sie entzieht sich auch der theologischen "Pädagogik",
worauf LAVATER verschiedentlich hinweist 10 •
9 Der Kommentar der Kritischen Gesamtausgabe, Bd. 12 (Pestalozzi 1797, S. 784), erwähnt an dieser Stelle Jacobische Einflüsse. Dieser Nachweis ist allerdings gegenüber der
Verbindung mit Lavater weder inhaltlich noch biographisch stichhaltig. Bei Lavater taucht
nicht nur der Begriff 'salto mortale' sondern auch die gesamte Argumentation mehrere Male
auf, wie sie Pestalozzi zu verwenden versucht. Zudem fällt die Niederschrift der
"Nachforschungen" auch in die Zeit der Wiederannäherung der beiden Jugendfreunde.
10 Dazu sei die Predigt Lavaters in St. Ansgari in Bremen vom 2. Juli 1786 über Röm.
1,11 "Von dem Verlangen christlicher Prediger, ihren Zuhörern geistliche Gaben mitzutheilen"
zitiert. Die Christlichkeit des Christen besteht in "den geistlichen Gaben", durch sie ist er "ein
Gesalbter des Herrn". Dem steht aber entgegen, daß "alles, was aus Fleisch gebohren ist, das
ist Fleisch, Sünder zeugen Sünder ... ". Daraus folgert Lavater, daß auch keine Steigerung und
Vollendung des Menschen die geistlichen Gaben ersetzen kann. Ausdrücklich zihlt er dabei
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Wenn PESTALOZZI sie mit den "Nachforschungen" als reduktive Totalität
in die Pädagogik einfiihrt, kann er durchaus noch der Argumentation
LAVATERS folgen, auch wenn er dessen Theologie oder Glauben nicht - oder
noch nicht - überninunt. Im Moment, wo er - aber wie zum ersten Mal in
"Wie Gertrud ihre Kinder lehrt" - versucht, sie pädagogisch zur Vollendung
der Subjektivität in Bezug zu setzen, versagt diese Argumentation, da sie sich
dann nicht mehr auf eine reduktive Totalität vom Typus 'der Mensch ist nur
organisch' bezieht sondern auf den Akt der Transzendenz oder theologisch
der Erlösung selbst. Dies erklärt auch, warum der Slogan in der
PESTALO=sCHEN Variante alsbald nicht mehr nur zur Verteidignng gegen
den Vorwurf der Irreligiosität benützt wird, sondern ebenso auch mit
religiösen Termen wie 'Erweckung', 'Ruf', 'Liebe Jesu Christi', 'Nachfolge
J esu Christi', 'alles ist Liebe' verbunden wird, aber trotzdem nicht
theologisch-pädagogisch argumentativ analysiert werden kann.
2.3. Die Situationssymbolik des religiös orientierten Terms
Auch wenn die pädagogische Verwendung des Terms 'Kopf Herz Hand'
bei PESTALOZZI die LAVATERsche Theologie und ihre Argumentation falsch
symbolisiert, so dient sie in der Verwendung einer religiösen Konfrontation.
Dies soll an zwei gegensätzlich gelagerten Fällen gezeigt werden.
Die Anwender der PEsTALOZZ!schen Konzepte und Terme interessieren
sich wenig für die argumentative Verstrebung der Konzepte. Die Versuche
PESTALOZZIS selbst und seiner engsten Mitarbeiter, den zentralen blinden
Fleck in der Konzeption aufzulösen, über Begriffe für die Metaanschauung,
Metaerfahrung und Metaliebe, sind für sie unverständlich und nicht von Interesse. Einer der ersten Lehrer-Zöglinge PESTALOZZIS, der Luzerner Schulmeister FRIDOLIN KAUFMANN benützt den Slogan 'Kopf Herz Hand' zur
Abgrenzung gegen den Vorwurf der Irreligiosität seiner Schule aber auch zur
Bestimmung der Religiosität, in deren Dienst er seine Schule stellen will. In
seinem Schulplan von 1806 faßt er breits die verschiedenen Progranunpunkte
zusanunen als das "was jeder Mensch bedarf, was Kräfte des Geistes, des
Herzens und des Körpers anregt" (KAUFMANN 1806, S. 4) überlagert dann
auch das Unvermögen der Erziehung auf. "Keine Erziehung, wie natürlich oder künstlich sie
sey, ( ... )können den von Natur so sehr sinnlichen Menschen geistig, das ist: sittlich und_ religiös genug machen ... " Dafür muß er "hienieden schon von einem and~m . Geiste, em~~
hinunlischen Haucbe, angeweht seyn." (Lavater 1943, m. S. 201-202) Damit wird fast explizit
auf die wörtliche Übersetzung von 'pneuma' angespielt.
Diese Thematik ist das Zentrum der Lavaterscben Theologie, auf der das Gebäude seiner eigentlichen Christologie aufgebaut wird. Sie pädagogisch umzuformen, ist zwar naheliegend,
aber ohne die christlogische Zuspitzung, für die es keine eigentliche pädagogische Version
gibt, muß sie leer bleiben.

aber dadurch auch programmatisch die sonst institutionell-öffentlich ausgerichtete Beschreibung der Schule durch eine Beschreibung ihrer "religiösen
Stimmung", die über die "Lehre des Christenthums Zugang zu Kopf und Herz
findet" (KAUFMANN 1806, S.25).
Diese Auflösung, resp. Überlagerung des institutionell-öffentlichen Schuldiskurses durch religiös orientierte Slogans findet einen eigentlichen Gegenpart in einer theologischen Diskussion über diesen Slogan. Im Gegensatz zur
verwendungsorientierten Ausdünnung des Terms wird er hier wieder theologisch-pädagogisch aufgefiillt. Hier ist es vor allem die Aufklärungstheologie, die sich gegen die vollständige Individualisierung der Religion in
ihrer pädagogischen Variante wendet, gegen die "Theosophie, die innere
Anschauung". In diesem Sinne wendet sich der Zürcher Dekan ScHINZ an der
protestantischen Zürcher Kirchsynode von 1810 gegen den Pestalozzianismus,
gegen die "einf"altige unphilosophische Christusreligion", die annehme, "dem
Betenden und Glaubenden werde ein höherer Geist von selbst sich mittheilen,
der ihm alles das offenbare, was der gelehrte Forscher in allen seinen
Commentaren vergeblich suche" (ORELLI 1810, S. 91-92). Diese Diskussion
hat auch ihre Entsprechung innerhalb der kleinen schweizerischen PESTALOZZianischen Strömung. Gegen die Tendenz der PESTALOZZI-Gruppe von
Yverdon, sich selbst aus der institutionellen und schulplanorientierten Diskussion der Schule mit der Zielsetzung von 'Liebe' und 'Kopf Herz Hand' auszugrenzen, setzt sich der Zürcher Aufklärungstheologe und Pestalozzianer,
JOHANNES SCHULTHESS, theologisch zur Wehr. Seine Argumentation beruht
auf der Analyse der paulinischen Aussagen über 'pneuma' und 'psyche'. Die
"pneumatische Erziehung" basiert gerade darauf, daß "pneuma", der heilige
Geist, 1m "Tempel des Leibes" (1. Kor. 6,19) wohnen soll, und "so thue der
Levite im Vorhof sein Geschäft, indes der Priester seines Dienstes im Tempel
wartet, und der Hohepriester verrichte im Allerheiligsten sein Amt, während
Priester und Levite an ihrem Orte ihre Pflicht erfüllen" (SCHULTHESS 1810,
S. 143). Damit wird die Definition der neuen Schule durch Öffentlichkeit und
Wissen theologisch verargumentiert und widersteht der in Yverdon vollzogenen Hierarchisieruog des Slogans unter pädagogischen Gesichtspunkten.
"Es wäre wohl nicht geziemend, wenn Vorhof und Tempel öde und wüste
blieben, in der Meinung, wenn nur das Allerheiligste besorgt werde, so thue
man genug; das Allerheiligste selbst würde so nicht seyn, was es soll; es
würde so gemein werden als der Vorhof' (SCHULTHESS 1810, S. 143) ist der
polemische Schlussll.
11 Diese Differenz trägt dazu bei, daß der Pestalozzianismus in der Schweiz trotz seines
zweiten Aufstiegs nach 1806 im Gefolge des Durchbruchs in Deutschland alsbald wieder in
fast gänzliche Isolation gerät. Schon vor der wilden Polemik um den zweiten Tagsatzungsbericht entwickek sich in Zürich innerhalb der letzten Generation von Bodmer - Schülern - zu
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Bezeichnenderweise kann aber diese Diskussion in der Pädagogik generell
und insbesondere in der PESTALOZZianischen Strömung in der Schweiz nicht
weitergeführt werden; 'Kopf Herz Hand' ist schon zu einem den PESTALOZZianischen pädagogischen Diskurs fundierenden Slogan geworden, dessen
Bezug nicht mehr aufgelöst werden kann. Seine Frontstellung ist bereits
abgeschlossen.
Zusamenfassend kann also festgestellt werden, daß die historisch-theoretische Symbolik des Slogans 'Kopf Herz Hand' keine zusätzlichen argumentativen Ansätze liefert. Der Bezug auf PESTALOZZI verweist auf eine argumentative Lücke, der Slogan symbolisiert einen andern Slogan, und dieser
wiederum nur einen vagen Bezug zur Theologie.

3. Die Bedeutung des Slogans 'PESTALOZZIS Kopf Herz Hand'

für die Pädagogik und die Entwicklung der situativen Frontstellung

Abschließend geht es darum, den Stellenwert des Slogans 'Kopf Herz
Hand' mit seiner historischen Referenz auf PESTALOZZI in der Entwicklung
des pädagogischen Diskurses gesamthaft zu bewerten, d.h. . die situative
Frontstellung miteinzubeziehen.
Dabei gehe ich von der Fragestellung aus, warum in dieser Entwicklung
immer explizit oder implizit auf PESTALOZZI oder nicht etwa auf LECLERC
oder dann direkt auf die Bibel oder die theologische Theoriebildung referiert
wird. Diese Frage ist besonders relevant, weil LECLERC zum Beispiel den
Slogan soweit pädagogisiert, daß er in einzelne Ziel-Mittel-Relationen entfallbar wird, während ein theologischer Bezug eine argumentative Absicherung erlauben würde.
Bezüglich der ersten Abgrenzung ist es gerade diese Nicht-Entfaltbarkeit
des Terms in verschiedene Ziel-Mittel-Relationen bei PEsTALOZZI, die beanspruchte Transzendenz der Totalität, des einzigen und einen Ziels gegenüber
den vielen verschiedenen Zielen, die dem PESTALOZZianischen Slogan 1m
pädagogischen Diskurs seine hervorgehobene Stellung gesichert hat. Diese
denen auch Pestalozzi gehörte - eine Auseinandersetzung über die pädagogisch - eschatologische Propaganda aus Yverdon. Als Schulmethode für Kleinkinder wird in dieser Auseinandersetzung der Pestalozzianismus nicht einmal in Frage gestellt, dafür aber ein mögliches
Junktim von Schulmetbode und Menschheitsrefonn. Schulthess, als dezidierter Pestalozzianer
und Schulrefonner greift relativ spät in diese Debatte ein. Der Kern seiner Argumentation für
den Pestalozzianismus ist Bacons Sensualismus und Kategorienlehre - eine der Grundlage der
zürcherischen Bodmer- Schule (Schulthess 1810 a). Trotz der hohen Qualität der Schulthessischen Argumentation und ihrer Treffsicherheit wurde sie in Yverdon totgeschwiegen, und ihr

Erfolg durch die maßlose religiös - personalistische Polemik Niedercrs und Pesta.lozzis

zunichte gemacht.
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Akzentuierung erhält er gerade dadurch, daß der vage religiöse Bezug - nicht
die theologische Argumentation - im Zentrum steht. Der Slogan supponiert
oder hypostasiert ein einziges umfassendes Ziel aller verschiedenen pädagogischen Maßnahmen und enthebt diese damit einer anderwertigen Kritisierbarkeit. Ist die Rede von einzelnen Fächern, läßt sich mit dem Slogan 'Kopf
Herz Hand' vom Turnen bis zur Religion ein einheitliches Ziel supponieren.
Bedeutsamer noch, ist von Schule die Rede, kann eine Einheit mit Familie,
Beruf, politischer Umgebung, Tradition über den Bezug auf PESTALOZZIS
Slogan angenommen werden, ohne daß diese verschiedenen pädagogischen
Vektoren und Felder von einander abgegrenzt werden müssen.
Diese supponierte Einheit ermöglicht auch die pluridiskursive Valenz des
Slogans, die wir im ersten Teil bereits festgestellt haben. Die einheitsstiftende
Benützung von 'Kopf Herz Hand' in allen verschiedenen pädagogischen Diskursen supponiert, daß es sich immer um ein und denselben Diskurs handelt,
der eine eindeutige Theorie-Praxis-Relation stipuliert.
Diese supponierte übergeordnete Einheit und Einheitlichkeit erlaubt zudem
eine Korrespondenz vom Ziel her mit andem im pädagogischen Diskurs zentralen Termen, die von einheitlichen und eindeutigen Bezügen ausgehen, wie
'Erziehung', 'Entwicklung', 'Bildung', 'Mensch', 'Person'. Damit wird Päd~~ogik auf einheitliche und eindeutige Bezüge reduziert oder zugespitzt.
Uberall, wo Differenz vorliegt, wird eine übergeordnete Einheit
angenommen. Dabei ist aber für die Valenz von 'Kopf Herz Hand' als Slogan
entscheidend, daß er zwar alle Differenzen in eine Einheit überführt, selbst
aber nicht mit den Differenzialtermen analysiert werden kann. Damit wird
jeder differenzierende Diskurs ununterbrochen transzendiert.
In dem Sinne grenzt der PESTALOZZische Slogan sich auch vom theologischen Term ab. Die Theologie entwickelt sich bereits gegen Ende des 18.
Jahrhunderts nicht mehr als der totalisierende Diskurs, sondern als ein separierter Bestandteil, der als einer unter andem, wissenschaftlichen, literarischen und politischen Diskursen die bürgerliche Öffentlichkeit zu strukturieren beginnt. Im Gegensatz dazu beansprucht der um 'Kopf Herz Hand' als
Slogan herum organisierte Diskurs erneut eine übergeordnete, abschließbare
Einheitlichkeit. Pädagogik von 'Kopf Herz Hand' ist nicht offen, öffentlich
bruchstückhaft, sondern sie gibt vor, Öffentlichkeit zu übersteigen "in Sorge
um die Menschheit" {TRÖHLER 1988, S. 7), sie intendiert ein "Menschen-"
oder sogar ein "Weltbild".
In welche Richtung wird nun durch den PESTALOZZianischen Slogan der
Einzeldiskurs transzendiert? Einheit, Einheitlichkeit und Eindeutigkeit sind
zentral für die moralische Ausrichtung des pädagogischen Diskurses. In dieser
Frontstellung bezüglich der Schule des Wissens entwickelt sich die starke
Stellung des Slogans 'Kopf Herz Hand' in der Pädagogik. Dabei ist aber ent214

scheidend, daß es sich nicht um Moral schlechthin handelt, und je nach dem
verschiedene Konzepte eingefüllt werden könnten, wie zum Beispiel die französische "morale publique" oder der englische "public spirit", die die Schule
des Wissens legitimieren. In diesen pädagogischen Diskurs läßt sich nur eine
eindeutige, einheitliche, transzendentale und vollstiindig individualisierte
Moral einsetzen.
So ist es bezeichnend, daß DIESTERWEG, einer der Wegbereiter des pädagogischen PESTALOZZI-Mythus, gerade diesen Slogan nicht transportiert; er
konzentriert sich auf schulpraktische Slogans,
die durch die Vereinheitlichung durch 'Kopf Herz Hand' alle abgewertet
würden.
Dagegen wird der Slogan erst in den siebziger Jahren des letzten Jahrhunderts, in der Kulturkampf-Situation und in einer institutionell abgesicherten Schule in der Pädagogik gefestigt. Ungeachtet aller Beteuerungen der
Pädagogen und auch der deutschen Schulpolitiker hat sich auch die deutsche
Schule aus der religösen Vormundschaft herausgelöst. Sie richtete sich
zunehmend auf eine gegen den Willen vieler Politiker sich entwickelnde
moderne bürgerliche Öffentlichkeit von Wissenschaft, Kunst und Politik und
somit auch der Schule aus. Die Strukturierung eines Teiles des pädagogischen
Diskurses um den Slogan 'Kopf Herz Hand' symbolisiert den Widerstand
gegen diese Entwicklung. Ich zitiere dazu den schweizerischen Pfarrer und
Pestalozzianer, Orro HUNZIKER:
"Der Zweck der Idealschule Pestalozzis ist also Erziehung; Erziehung zu den Sitten, ein
Hauptstück der von ihm gezeichneten Schule im Haus der Gertrud, durch die Schule will
er die Menschen bilden, deren Hand, .He~ und Kopf gleichmäßig und ihrer eigenthümlichen Lebenslage entsprechend entwickeln. Schulmeister ist ihm daher nicht ein Mann
von Gelehrsamkeit, sondern ein Mann, der zufolge seiner frühem Beschäftigung die Welt
gesehen hat, ( ... ) ein Mann mit klarem Blick, warmem Herzen und fester Hand."
(Hunziker 1881, S. 91).

Zur gleichen Richtung gehört der deutsche Herausgeber der ersten PESTALOZZI-Ausgabe, der schlesische Pfarrer SEYFFARTH 12, die beiden ersten
12 Dazu sei aus der Vorrede Seyffarths zur ersten Pestalozzi - Ausgabe von 1869 zitiert:
"Aber die in sieb geschloßene, positive Natur eines Pestalozzi baute auf 1• .1 und sein frommer
Sinn suchte des Menschen letzte Bestimmung nicht im Irdischen, sondern im Himmlischen.
Dadurch gab er aller Erziehung und allem Unterrichte ihren wahren idealen Gehalt, indem er
auf diese Weise zugleich das Irdische verklärte, das nun einem höhem Zwecke dienstbar
wurde, in diesen Zwecken und Zielen eins mit dem Christenthume, als dessen wahren Anhänger er sich auswies nicht durch Worte und Lehrmeinungen,sondem durch Thaten / . ./er
ordnete damit den Unterricht der Erziehung unter" (Seyffarth 1869, I, S. 5-6). Diese Stelle liest
sich wie die Kurzfassung des Programms des positiven Protestantismus gegen die Kulturkarnpfund WlSsenschaftsschule. Im deutschen 'erziehenden Unterricht' soll die 'Erziehung' gegenüber dem 'Unterricht' überband nehmen, wenn sich dieser nicht mehr umproblematisch
einfügt.
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wissenschaftlichen Biographen, die Schweizer OTIO MoRF und JOSEPHINE
ZEHNDER-STADLIN13. Schule ist für sie 'Erziehung', Teil der 'innern
Mission' im doppelten Sinne des Wortes.
Diese Frontstellung verweist auch auf die Bedeutung der zweiten Abgrenzung des Slogans, gegenüber einem direkten Bezug auf die Theologie.
Warum wird dieser Bezug über einen PESTALOZZianischen Slogan und nicht
über die "christliche Pädagogik" oder sogar über religöse Sätze selbst hergestellt? Diese Problematik führt über die Pädagogik hinaus in ein theologieund kirchengeschichtlich wenig bearbeitetes Thema, gibt aber einigen
Aufschluß über die Entwicklung des pädagogischen Diskurses. Wie bereits
dargelegt wurde, steht LAVATER an einer wichtigen Wende in der
protestantischen Theologie, resp. der pietistischen Richtung. Er markiert die
letzte Position einer argumentierten Theologie, die sich zentral auf die
Institution Kirche bezieht. Nach ihm zog sich der Pietismus auf eine theologisch fast wirkungslose, dafür aber seelsorgerisch-moralisch umso
mächtigere Position zurück, die sich wesentlich auf Innerlichkeit bezieht. Es
sei nur angemerkt, daß diese in der protestantischen Kirche Deutschlands und
der Schweiz wohl mehrheitliche Richtung gegenüber dem in der Folge der
Religionsphilosophie fleißig Theologie produzierenden Liberalismus sowohl
theologisch wie auch institutionell ohne Antwort geblieben ist. Selbst so
gewichtige theologische Argumentationen wie die eines SPENER oder die des
sogenannten späteren, süddeutschen Pietismus von OETINGER und BENGEL,
die die Entwicklung der Naturwissenschaften noch einmal in die Theologie zu
intergrieren versuchten, wurden in dieser Entwicklung des religiösen
Diskurses im Neupietismus des 19. Jahrhunderts fallen gelassen.
Ich meine nun, daß die Referenz des Slogans 'Kopf Herz Hand' auf
PESTALOZZI genau diesen Wandel im protestantischen Diskurs in die Pädagogik hineimtimmt. Dieser Typus von pädagogischem Diskurs ist die Fortsetzung des Protestantismus, der seine theoretischen Konstrukte verloren hat.
Insofern symbolisiert der Slogan nicht einen Bezug zu einer Theorie, sondern
zum Verzicht auf Theorie, zu einer theoretischen Lehrstelle eo ipso, zu moralischer Interiorität. Er transzendiert also Pädagogik nicht in Richtung von
Theologie, sondern von Innerlichkeit schlechthin, wie der Neo-Pietismus des
19. Jahrhunderts. Wir können von hier aus diesen Typus von Slogan in der
Pädagogik als Erweckungs- oder Zeugnisslogan bezeichnen.

Was bedeutet es für die Pädagogik, wenn ein wichtiger Teil ihrer Diskursie
vität sich durch solche Erweckungs- und Zeugnisslogans strukturiert? Was
bedeutet es, wenn sich eine Disziplin eine eigene Geschichte konstruiert, die
vor allem entlang dieses und anderer ähnlicher Slogans aufgebaut und auf
PESTALOZZI zurückgeführt wird? Ergänzend zur bekannten These MAx
WEBERS über die Säkularisierung, kann diese Problematik mit folgender
These angegangen werden. Schulpädagogik, die sich auf Subjektivität und
deren Vollendung bezieht, beharrt einer entzauberten, Rationalität beanspruchenden und an ihr zu messenden Institution gegenüber auf Verzauberung allerdings ohne deren religiös-soziale Absicherung. Pädagogik in dieser
Frontstellung kann sich mit dem Gegenstand, der ihr Hauptaniaß ist, der
Großinstitution
Schule,
nur
aus
Distanz
und
undifferenziert
auseinandersetzen, da sie ihn notwendigerweise immer abwertend,
transzendieren muß. Damit ist sie zwar im öffentlichen Diskurs äußerst
spektakulär und wirksam, bezüglich der spezifischen institutionellen
Fragestellung muß sie aber steril bleiben. Das heißt nicht, daß dieser pädagogische Diskurs sich auf die Fortsetzung des Pietismus beschränken muß.
Aber wie dieser focussiert er auf eine situative Frontstellung 'einer gegen alle
und alles'. Individuelle Moral, individuelle Verantwortung wird gegen
Institutionalität und ihre Probleme, Innerlichkeit gegen . Öffentlichkeit,
persöulicher, eindeutiger Bezug gegen öffentliche Diversität, Einheit gegen
Differenziertbeil ausgespielt und aufgebaut. Psychologisierung aller
pädagogischen Probleme steht über der Differenziertbeil der institutionellen
Problematik, die sich in Richtung Einzelwissenschaften und ihrer Logik, in
Richtung Öffentlichkeit und Staat, in Richtung kulturell-soziale und durchaus
auch personale Einflüsse entfalten läßt.
Erst in dieser Frontstellung bietet sich der Slogan der eigentlichen Kritik
dar, die über seine logische Strukturierung und seine Stellung im Diskurs
hinaus geht. Ohne diese Kritik hier auszuführen, sei doch noch auf ein wirkliebes Paradox hingewiesen. Ein Slogan, der Indifferenz und Transzendenz
gegen Öffentlichkeit und Institutionalität, ja sogar eine Frontstellung dagegen,
symbolisiert, sichert heute in der Öffentlichkeit und je länger je mehr auch in
der Institution selbst die größte Aufmerksamkeit. Daß dies vorab ein Problem
des Funktionierens der Öffentlichkeit selbst ist, muß hier nicht gesagt werden;
daß dies aber je länger je mehr vor allem ein Problem für die pädagogische
Disziplin werden wird, das sei hier immerhin noch angemerkt.

13 Morf und Zehnder - Stadlin gehören zu den Protagonisten in der Abwehr der radikal liberalen Schulrefonn, die sich in der Schweiz weitgehend kontinuierlich seit 1830 durchsetzte.
Der Pestalozzianismus traf den Radikal- Liberalismus der Schulrefonner an einer verwundbaren Stelle, benützte dieser doch Pestalozzi seit seiner eigenen Frühzeit als national- politischen
Mythos.
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