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Wissenschaft und Wirklichkeit: Der pädagogische 
Diskurs in Deutschland am Ende des 19. Jahrhun-
derts 

"Du willst der alten Seele den Anschein 
von Sommer geben. 
Im Winter, mein Schatz, haben Vögel 
im Käfig zu leben." 

(Tristan Tzara) 

"Indem wir den neuen Menschen schaffen, schaffen wir die neue 
Erde", so begründete HEiNRICH HART 1901 die erste Kommune in 
Berlin, die als 'neue Gemeinschaft' apostrophiert und mit den denkbar 
höchsten pädagogischen Zielen versehen wurde. Wer dieser Gemein-
schaft zugehört, so HART, strebe "zur höchsten Menschlichkeit 
(empor)" (HART u.a. 1901, S. 12, S. 14). Die Bedingung dafür wird ais 
kommunale Erziehungsutopie formuliert: 
"Um dieses Ziel zu erreichen, sucht die Neue Gemeinschaft üb'erall 
Lebensgemeinschaften zu bilden, deren Ansiedelungen alle Bedingun-
gen erfüllen, unter denen Leib und Seele am leichtesten und sichersten 
gedeihen, Lebensgemeinschaften, die eine allbeglückende Kultur in 
sozialer, ethischer und ästhetischer Beziehung ermöglichen, Lebens-
gemeinschaften, in denen dem Einzelnen gegeben wird, was des Ein-
zelnen ist, der Gemeinschaft aber, was nur durch sie erzielt werden 
kann" (S. 14). 
Die HART-Kommune, der unter anderem GUSTAV LANDAUER und 
BRICH MüHSAM angehörten, scheiterte nach einer kurzen und chaoti-
schen Zeit des Versuchs. I Sie taucht in der pädagogischen Literatur 
nicht auf und wird auch in der Berliner Avantgarde (vgl. SCHUTTE/ 
SPRENGEL 1987; Berlin um 1900, 1984) nicht als Erziehungsutopie 
diskutiert. Der Anspruch aber, den 'neuen Menschen' zu gestalten und 
iim als "Gott und Schöpfer seiner Dinge" (HART u.a. 1901, S. 28) zu 
!iegreifen, wird auch in Teilen des pädagogischen Diskurses vertreten, 
dort nämlich, wo sich die Erziehungsavantgarde mit bestimmten Posi-
tionen der Lebensphilosophie trifft und zu einer radikalen Negation 
der traditionellen Pädagogik gelangt.2 Die soziale, ethische und politi-
sche Wirklichkeit sollte durch Visionen einer 'allbeglückenden Kultur' 
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überboten werden, ohne mit ihr Kontakt halten zu müssen (Abb. 1-3). 
Diese Negation war aber die Position einer im Mainstream verschwin-
denden Minderheit. Ich gehe darauf zunächst ein, um zweierlei zu zei-
gen, nämlich was die pädagogische Mehrheit am Ende des 19. Jahr-
hunderts hätte denken können und aus welchen Gründen sie die Radi-
k:alisierung verweigert hat (1 ). Meine hauptsächliche These werde ich 
in einem zweiten Schritt darlegen. Sie beschreibt den Mainstream als 
moralische Aspiration, die unbeeindruckt durch die unübersehbaren 
Prozesse der Moderuisierung die traditionell christlichen Erziehungs-
vorstellungen fortsetzt (2). Erziehung ist nur an den Rändern der päd-
agogischen Reflexion etwas anderes als die religiös bestimmte Ver-
mittlung von Moral. Die eine Seite des Randes ist die künstlerische 
Avantgarde, die andere die Wissenschaft. Sie beschäftigt mich in ei-
nem dritten und letzten Schritt. Ich frage hier nach den Rezeptionen 
der Biologie einerseits und der Psychologie andererseits (3). 

c;Gic Qlwc &5cmeinfcßaft 
Abb. 1.: Die Neue Gemeinschaft' (HART u.a. 1901, S. 8). 

Meine Vermutung geht dahin, daß die Rezeption der empirischen For-
schung nur soweit ging, wie die moralischen Grunderwartungen nicht 
tangiert wurden. Hier schließt sich der Kreis, denn auch die Avantgar-
de ist nur so aufgenommen worden. Dekadenz muß ausgeschlossen 
werden; pädagogische Diskurse können nicht anders verfahren. 

I. Erziehung und Avantgarde um 1900 

Der 'neue Mensch' der Avantgarde um 1900 hat zwei wesentliche 
Denkvoraussetzungen, die der pägagogischen Tradition fremd waren, 
FRIEDRICH NIETZSCHES Idee des Ubermenschen und ERNST HAECKELS 
Monismus, also die Zurückführung geistiger Prozesse auf die Mecha-

103 

nismen der biologischen Entwicklung. 1899 erschien HAECKELS popu-
läres Hauptwerk, Die Welträtsel', mit der gie 'monistische Bewegung' 
ihren zentralen Text erhielt. NIETZSCHEs 'Ubermensch' ist damit inso-
fern zu verbinden, als er die Konsequenz aus der Evolutionstheorie 
darstellt, die so radikal angesetzt wurde, daß sie auch vor der mensch-
lichen Gattung nicht halt machen würde. Ohne den christlichen 
Dualismus von Natur und Geist (PAULSEN 1902) ließ sich das Perfek-
tionsideal der Erziehung in die Gattung selbst verlängern, so daß die 
Rede vom 'neuen Menschen' nicht als Wiedergeburt, sondern als Ent-
wicklung gedacht werden konnte. Das gelingende Experiment, also 
etwa der Versuch der Kommunarden in Berlin, würde darüber Aus-
kunft geben. 

c;Gurc6 EBronbenmg 3ur <f5cmeinfc6aft 
Abb. 2: Durch Absonderung zur Gemeinschaft' (HART u.a. 1901, 

s. 45). 

Was freilich die literarische Avantgarde mit derpädagogischen Refle-
xion verband, war nicht Praxis, sondern radikale Kritik, die die evolu-
tionstheoretischen Grundannahmen verdeckte. Juuus HARTs Pro-
grammschrift 'Der neue Gott' von 1899 enthält ebenso eine Negation 
der bestehenden Erziehung (HART 1899, S. 27ff., S. 44ff., S. 81ff.) wie 
STANISLAW PRzYBYSZEWSKIS Psychologie des Individuums (PRZYBYS-
ZEWSKI 1892) oder GUSTAV LANDAUERS Religiöser Sozialismus (LAN. 
DAUER 1921, S. 68ff. u.pass.).3 Für die Spuren NIETZSCHES in der päd-
agogischen Avantgarde ist aber ein anderer Zirkel aufschlußreicher, 
nämlich der von ÜTTO ZUR LINDE, RUDOLF PAULSEN und RUDOLF 
PANNWITZ 1904 begründete 'Charon-Kreis'4, einer gegen STEFAN 
GEORGEs Klassizismus gerichteten Literatenvereinigung, die eine im 
Kern und im Detail obskure Synthese aus NJETZSCHEs Philosophie, 
christlicher Mystik und einem manifesten Germanenkult anstrebte5, 
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genau mit dieser Mischung aber eine Position vertrat, die sich mit re-
formpädagogischen Optionen verbinden ließ. 
RUDOLF P ANNWITZ schrieb 1909 den Band über 'Erziehung' in MARTIN 
BVBERs berühmter Reihe 'Die Gesellschaft'6, die die Modernisierungs-
tendenzen und somit die Umbrüche zu Beginn des 20. Jahrhunderts 
darstellen sollte. PANNWITZ' Darstellung widerspricht der protestanti-
schen Ausrichtung der klassischen Pädagogik und radikalisiert die 
zeitgenössischen Tendenzen der Refonnpädagogik. Parallel zu dem 
Band in BVBERs Reihe veröffentlichte PANNWITZ eine harte und luzide 
Kritik der Reformpädagogik, die darin gipfelt, den Ansätzen der Er-
ziehungsreform mangelnde Konsequenz angesichts der eigenen Radi-
kalität nachzuweisen. Die Schwierigkeit mit den Bestrebungen der 
Kunsterziehungstage, der Bremer Schulreformer um HEINRICH SCHAR-
RELMANN, der Weimarer Deutschen Erziehungstage um ARTHUR 
SCHVIZ oder auch der Hauslehrerschule BERTHOLD Orros7 ergebe sich 
aus deren Voraussetzung. Alle Reformpädagogik gehe von der "Mög-
lichkeit und Notwendigkeit" der Erziehung aus. Das aber sei gerade 
das Problem (PANNWITZ 1909, S. 137), wenn man es tatsächlich mit 
der Orientierung an der Seele des Kindes ernst meinen wollte. Dann 
stehe nicht nur der "herrschende Begtiff Erziehung" in Frage, sondern 
diese selbst (S. 26), weil sie mit moralischen Aspirationen verbunden 
werde, die das 'natürliche Wachstum' nur stören können (S. 28). Soll 
sich die Seele des Kindes frei entwickeln, so muß das 'moralische 
Schema' der Erziehung und damit diese selbst zerstört werden 
(S. 40f.). 

mom JWm an\\ Otwen 
Abb. 3: 'Vom Alten zum Neuen' (HART u.a. 1901, S. 73). 
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Grundlage dieser frühen und entschiedenen Antipädagogik ist die Mo-
ralkritik NIE1ZSCHES, die PANNWITZ in seinem Beitrag zu BUBERS 
Sammlung in den Mittelpunkt stellt. Konventionelle Erziehung sei 
gleichbedeutend mit der zwangshaften Verinnerlichung von Werten 
historischer Gemeinschaften (PANNWITZ 1909a, S. 24ff.), die für harte 
Anpassungen sorgen und alles daran setzen, die individuellen Unter-
schiede zu nivellieren (S. 3lff.). Diese Anpassung setzt Macht und 
den Willen zur Macht voraus: "Wer erzieht, herrscht" (S. 36). Das gilt 
auch umgekehrt, wer herrscht, muß erziehen (S. 41ff.). NIElZSCHEs 
Zarathustra ist der, wie es heißt, 'Große Einzelne', der die Werte 
schafft und darum, sollen die Werte bewahrt werden, erziehen muß 
(S. 56). 
Erziehung ist so letztlich Kampf, in dem Macht und Ohnmacht un-
gleich verteilt sind (S. 87ff.). Daher ist der Erzogene "das Opfer der 
Erziehung" (S. 101), und aus dieser Dialektik gibt es keinen wirkli-
chen Ausweg, solange Erziehung als moralische Einwirkung verstan-
den und von einer überlegenen Machtposition aus betrieben wird 
(S. 87ff.). Die unvermeidlichen Konflikte lassen sich nur im fragilen 
Gleichgewicht eines 'persönlichen Verhältnisses' halbwegs beruhigen 
(S. 91), das von 'Seelenwerten' abhängt und auf alle kruden Ansprüche 
der 'Einpflanzung' von Moral verzichtet (S. 93ff.). . 
Jede Erweiterung der pädagogischen Ansprüche führt in chaotische 
Wirkungsbehauptungen und somit in ein absurdes Terrain ("Terrestre 
Commedia! ") (S. 99). Man muß behaupten, was es nicht gibt, nämlich 
eine pädagogisch gesicherte Unterscheidung der "richtigen" und der 
"falschen Art, Kinder oder Menschen zu erziehen" (S. 103). Was es 
auf diesem Feld wirklich nur gibt, sind obskure Erziehungsperspekti-
ven mit grotesken Hypothesen der eigenen Wirksamkeit, die über die 
Paradoxien der Realität hinwegtäuschen sollen. 8 Daher lautet die pole-
mische Schlußfolgerung: "Die Wissenschaft von der Erziehung, die 
Pädagogik, ist nichts als ein einziger Antagonismus zwischen Kir-
chentum und Nihilismus der Erziehung, erfreulich durchgespielt von 
allerlei bunten Praktiken. Noch jede Pädagogik hat das Problem, das 
absolut unlösbare, des Daseins Erziehung auf eine düstere oder eine 
heitere Weise aus der Welt geschafft" (ebenda, Hervorhebung J.O.). 
Die These ist, daß die Akteure der Erziehung, verblendet von pädago-
gischen Ideologien, die "Unausdenkbarkeit von Kausalitäten, in denen 
sie funktionieren", nicht kennen und auch nicht kennen können (eben-
da). Nicht die Personen erziehen, sondern die hinter den freundlichen, 
geschönten "Theorien, Idealen und Praktiken" der Pädagogik wirken-
den "Ur-Mächte" des Lebens. Sie formen, "und nicht immer zum Gu-
ten". Der Erzieher, statt den pädagogischen Idealen zu folgen, muß 
sich ihnen anpassen, was den Verzicht auf partikulare Erziehungswer-
te voraussetzt. Dann und nur dann "kann das Kind - von vornherein 
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als Natur-Vernunft-Wille gewertet- seine Kräfte im Spiel, in eigenen 
Gemeinschaften freier entfalten, sich zum Selbstwählen, Selbstwerten, 
Selbstwerden stärker, ungebrochener selbst fortführen, einzeln, in sei-
nen eigenen Kindergemeinschaften, in den Gemeinschaften mit den 
Erwachsenen" (S. 106). 
Erziehung ist Leben, mehr nicht. Daher lautet die Pointe: "Nur der im 
Leben Freie kann zum Leben befrein. Erziehungswandel kommt nicht 
daher, dass die Menschen in bestimmter Weise nicht mehr errogen 
werden sollen, sondern dass sie in bestimmter Weise nicht mehr erzie-
hen wollen" (S. 108). Das war freilich radikale Marginalität, die durch 
Nichtbeachtung bestraft wurde. Der Verzicht auf Erziehung wäre dem 
Verzicht auf Moral gleichgekommen; wenigstens war das der Stan-
dardverdacht gegen die vermeintlichen 'pädagogischen Anarchisten' 
(WENDUNG 1913)9, die die Natur des Kindes als Grenze der Erzie-
hung markierten (HAUER 1910) und damit den Erziehungsanspruch ge-
fährdeten. 
Die pädagogischen Hauptströmungen nehmen diese Gefahr nicht wahr 
oder halten sie an der Peripherie. Schon die harmlosen Versuche der 
Schulreform erscheinen als 'Irrgarten' (W ALSEMANN 1905), und Be-
strebungen, wenigstens den Mythos des Kindes neu zu begründen, 
werden als unzulässige Grenzüberschreitungen wahrgenommen 
(MüNcH 1906, S. 78ff.), wie vor allem in der Auseinandersetzung um 
ELLEN KEY sichtbar wurde (DRÄBING 1990). DafUr gab es scheinbar 
gute Gründe, betrachtet man etwa die Kontinuität der zur Schule pas-
senden Reformideen wie die Arbeitsschule oder die Kunsterziehung 
(HELLER 1990; GoNON 1992), mit denen sich die Erziehungserwartun-
gen steigern ließen, ohne in eine Krise zu geraten. 
Die frühe Antipädagogik hatte schon aus dieser Konstellation heraus 
keine Rezeptionschance: Die aus dem 19. Jahrhundert herauswachsen-
de Reformpädagogik beförderte und beschleunigte die Erziehung, ge-
rade weil sie mit der Vision der grundlegenden, aber nicht radikal an-
deren Erneuerung verbunden war. Die 'Kindorientierung' ließ sich da-
mit bequem verbinden, ohne als wirklicher Störfaktor zu erscheinen, 
wie sich an den Amalgamierungeri der pädagogischen Konzepte nach 
1900 rasch ablesen läßt. Sie wurden in dem Sinne zeitgeistaffin, daß 
sie die alten Ideen der Arbeitsschule, der natürlichen Entwicklung 
oder der Selbsttätigkeit mit den populären Ansätzen der Schulkritik 
verbanden, so freilich, daß die Kausalitätsbehauptung nicht gestört 
wurde und die Reformchance immer offen blieb. Die philosophische 
Radikalität, anders gesagt, sollte nicht übertrieben werden. 
Dabei stellte P ANNWI1Z die richtigen Fragen: Die Kausalität der Erzie-
hung geht nicht im moralischen Bewußtsein der handelnden Personen 
auf, die Machtausübung läßt sich nicht durch die ständige Bestätigung 
der Macht in den Erziehungstheorien beschränken und die natürliche 
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Entwicklung des Kindes ist die Grenze der 'pädagogischen Einwir-
kung'. NIETZSCHEs Schatten aber war zu stark und zu hinderlich 10, um 
diese Fragen wirklich in den Mittelpunkt der Diskussion zu stellen. 
Die Grenzen der Erziehung wurden nach 1918 eher als eine neue Be-
scheidenheit nach den Unmittelbarkeitsidealen der Erlebnispädagogik 
bestimmt als daß sie wirklich vom Problem der Erziehungskausalität 
ihren Au~gang genommen hätten (ÜELKERS 1992, Kap. 2.3.).11 Diese 
theoretische Abstinenz hängt mit dem moralischen Anspruch zusam-
men. Wer tatsächlich die gesellschaftliche Moral beeinflussen will, 
braucht ein wirksames Mittel, das nicht bestritten werden darf, wenn 
der Anspruch aufrechterhalten werden soll. Das gilt auch gegen aJie 
Wirklichkeit, die bei hohen moralischen Aspirationen nicht als Ern-
wand, sondern als Bestätigung verstanden wird. Genau so agierte der 
Mainstream, wie mein zweiter Schritt zeigen soll. 

II. Moral und Erziehung 

JEAN PlAGET beschrieb in seinem Beitrag flir den fünften internationa-
len Kongreß der education morale, wie sich die Grundannahmen der 
Pädagogik verändert hätten. Gingen lMMANUEL KAm und EMILE 
DURKHEIM noch davon aus, daß das Sittengesetz oder die gesellschaft-
liche Konvention objektive Tatbestände seien, denen sich das Kind 
anzupassen hätte, wenn es Respekt vor den Regeln lernen soll, so wür-
de die neuere Entwicklungspsychologie - PlAGET verweist auf semen 
Genfer Kollegen PIERRE BOVET12 - gezeigt haben, daß der umgekehrte 
Weg der richtige sei. "Der Respekt für die Personen konstituiert die 
erste Tatsache der Erziehung, und das Gesetz der Moral entstammt 
dieser Erfahrung" (PlAGET 1930, S. 185). , 
Der fünfte Kongreß der Moralerziehung fand 1930 in Paris statt. ~
GET argumentiert aus der Optik des Institut J ean-J acques Rousseau m 
Genf und seiner eigenen Forschungsarbeit, die mit 'Le jugement mor::J 
chez l'enfant' einen ersten Abschluß erreicht hatte. 13 Der Kontext sei-
nes Arguments ist ein klar reformpädagogischeri4, und die idee gene-
rate wird am Ende auch deutlich benannt: "C'est que !es procedes de 
l'education morale doivent tenir compte de l'enfant lui-meme" 
(S. 219). Diese Idee widerspricht der pädagogischen Tradition und 
stellt sie zugleich auf eine bis heute andauernde Probe. Wie kann Mo-
ral aus der natürlichen Entwicklung entstehen, wenn sie nicht voraus-
gesetzt und dem Kind dann beigebracht wird? 
Genau dies ist der Anspruch des Mainstreams, wie ich an den ersten 
drei Kongressen der Moralerziehung demonstrieren möchte, die alle 
ausführlich dokumentiert sind. Dieses Material hat den Vorteil,. daß 
internationale Überzeugungen vertreten werden, die eine hohe Uber-
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ein_stimmung und Einheitlichkeit bei der Frage der moralischen Aspi-
ranon zum Ausdruck bringen. Die Kongresse waren hochrangig be-
setzt und repräsentieren wie kaum ein anderes Material die Glaubens-
sätze der Hauptströmung der Erziehungsreflexion zu Beginn des 20. 
Jaltrhunderts. 
Die Auffassungen sind in der Kernfrage sehr ähnlich. In der ersten 
Session des ersten Kongresses, der im September 1908 in London 
stattfand, sprachen FELIX ADLER, WILHELM FOERSTER und EMILE Bou. 
TROUX über Grundsätze der Moralerziehung.I5 ADLER bestimmt, daß 
'ethical education' nur dann möglich sei, wenn der Geist der Moral 
(ethical spirit) vorausgesetzt werde (ADLER 1909, S. 10), FoERSTER 
defmiert 'Charakterbildung' als Formung der Seele (FoERSTER 1909, 
S. 18), BoUTRoux setzt eine 'faculre superieure' voraus, um die Maxi-
men der Moral bestimmen zu können, die das Kind lernen soll (Bou. 
TRoux 1909, S. 22). In den nachfolgenden Sitzungen des Kongresses 
wird dieser Grundzug noch deutlicher, etwa wenn HERMANN LIE1Z die 
ebenso strikte wie asketische Moral der Landerziehungsheime als Mit-
tel gegen die 'barbarische Unkultur' der Großstadt propagiert (LIE1Z 
1909, S. 52) oder wenn PAULHÄBERLIN das 'Ziel ethischer Erziehung' 
von der moralischen 'Persönlichkeit des Erziehers' abhängig macht 
(HÄBERLIN 1909, S. 78). Ungebrochen erscheint die religiöse Basis der 
Erziehung, die in einer eigenen Session diskutiert wurde (SPILLER 
1909, S. 170-210) und die sich relativ umstandslos mit biologischen 
Spekulationen über die natürliche Entwicklung des Kindes verbinden 
ließen (S. 363-389). 
Die Einheit wird moralisch hergestellt: Mit möglichst gleichen Zielen 
und Gesinnungen sollen die gesellschaftlichen Ubel bekämpft werden, 
und diese Absicht wird mit neuer Erziehung gleichgesetzt. Erziehung 
erscheint als Reinigung des Bösen, nicht wie eine groteske Selbstüber-
schätzung. Die Kongreßpapiere von London enden entsprechend mit 
dem Satz: "A radical eure is only to be hoped for from the moral im-
provement of society itself. This must be our final aim" (DE GEOCZE 
1909, s. 387). 
Der zweite Kongreß für Moralerziehung fand im August 1912 in Den 
J::Iaag ~tatt, in e_rweitertem Rahmen, unter einer vergrösserten Öffent-
lichkeit und Wiederum großzügig dokumentiert.I6 Worum es gehen 
sollte, hat FoERSTER auf den Punkt gebracht: "Die Moral auf Gott be-
ziehen, das heisst einfach: Tief empfinden und begreifen, dass das Sit-
tengesetz nicht bloss ein Tribut an die menschliche Gesellschaft ist, 
sondern d":ss. alle Selbstüberwindung uns auch zu dem ewigen Urquell 
unserer gersngen Natur zurückleitet und uns von dorther auferlegt ist" 
(FOERSTER 1912, S. 6). In den dreibändigen Kongreßpapieren, die 
mehr als zweihundert Beiträge umfassen, findet sich nicht eine wnd-
legend abweichende Meinung. Moralische Erziehung wird als Üher-
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windungder Sünde verstanden (KAPTEYN-MUSYKEN 1912, S. 102), in 
Psychologie übersetzt als Imitation des wahren Guten (BRODIN 1912, 
S. 109) und pädagogisch gedeutet als Erziehung des Willens und Ent-
wicklung des Charakters (SANDERS 1912, S. 121). 'Childhood', 
schreibt der amerikanische Delegierte FELIX ADLER, sei 'right subjec-
tion' (ADLER 1912, S. 29), womit zugleich gesagt ist, daß die zeitge-
nössische Reformpädagogik nicht präsent ist oder aber vereinnahmt 
wird, nämlich als Kritik moralischer Repression (MANNY 1912), die 
nicht mit der wirklichen Aufgabe der Erziehungsaspiration gleichge-
setzt werden soll und darf. 
Der dritte Kongreß in Genf, der erst wieder 1922 veranstaltet wurde 
und die Zäsur des Weltkrieges voraussetzte, liefert scheinbar ein ande-
res Bild. GEORG KERSCHENSTEINER spricht über 'l'autonomie des eco-
liers' (KERSCHENSTEINER 1922), AMELIE HAMAIDE stellt die 'ecole acti-
ve' dar (HAMAIDE 1922) und ROBERT BADEN-POWELL konfrontiert die 
'education par l'amour' mit der 'education par Ia crainte' (BADEN-Po-
WELL 1922). Aber der Kern des pädagogischen Anliegens ist immer 
noch die Vermittlung der richtigen Moral, und die reformpädagogi-
sche Veränderung besteht im wesentlichen in der Darstellung neuer 
Methoden und schulischer Modelle. Es widerspricht der Kindorientie-
rung offenbar nicht, wenn der Österreichische Vertreter ÜSKAR EWALD 
(EWALD 1922, S. 79) von der universellen Religion der Menschheit 
spricht, zu der das Kind emporgehoben werden müsse, "en inculquant 
tres töt son äme les principes d'une vie bonne et divine". Erst die Ent-
wicklungspsychologie sollte die unkontrollierte Verwendung des See-
lenbegriffs in Frage stellen und die Autoevolution des Kindes als Ge-
genkonzept der pädagogischen 'Einwirkung' stark machen. 
Von dieser Frage hängt viel ab: Pädagogen sind dann Demiurgen, 
wenn sie stellvertretend über die Seele des Kindes verfügen, entweder 
durch den rechten Glauben oder durch die richtige Technik. Beide 
Traditionen, die pietistische und die sensualistische (vgl. ÜELKERS 
1992a), fließen im moralischen Grundanspruch der Erziehung zusam-
men, der auch dann nicht aufgegeben wird, als die pädagogischen For-
men des 19. Jaltrhunderts in Frage gestellt sind. Die Kongresse ftir 
Moralerziehung bilden diesen Anspruch ab und erneuern ihn noch ein-
mal in einer Zeit, deren Säkularisierungs- und Trivialisierungstenden-
zen nicht zu übersehen waren. Aber das Personal der Erziehungs- und 
Bildungssysteme orientierte sich an Moral und nicht an Wirklichkeit 
oder an ilrr nur soweit sie der pädagogischen Absicht nicht wider-
sprach. Das vergrößerte den Zweck der Erziehung, aber verringerte 
zugleich ihre W altrscheinlichkeit, weil sich der Wirkungsraum weder 
beschränken noch in irgendeinem technischen Sinne beherrschen ließ. 
Das pädagogische Universum ist zu Beginn des 20. Jahrhunderts eine 
Welt von hoher Kohärenz, die alle Irritationen des 19. Jahrhunderts 
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nicht haben aufbrechen können. Die Kohärenz läßt sich vor allem an 
Rezeptionsverhalten ablesen, also daran, was angenommen und was 
abgestoßen wird. Die große Erschütterung des 19. Jahrhunderts, also 
die Lehre CHARLES DARW!Ns, spielte aus Gründen der religiösen 
Selbstverpflichtung aller zeitgenössischen Erziehungstheorien nur die 
Rolle der negativen Grenzbestimmungen, die in ibrer Konsequenz 
nicht akzeptiert werden sollte. Anders ERNST HABeKELs 'Monismus', 
der aber erst rezipiert wurde, als daraus eine eigene religiöse Strö-
mung geworden war. 'Ernst Haeckel als Erzieher' (DODEL 1910) ist 
eine Reverenz vor der Leitfigur des Monistenbundes, nicht vor dem 
Naturforscher und Darwinisten. Ein anderes Beispiel ist vielleicht 
noch aufschlußreicher: Die Pädagogik MARIA MONTESSORis ist weitge-
hend nicht über die biologische Anthropologie wahrgenommen wor-
den, sondern über die religiöse Deutung des Kindes, obwohl die Wir-
kungsansprüche der Methode weitgehend auf den vorausgesetzten 
biologischen Spekulationen beruhten. 
Das gleiche gilt auf der anderen Seite, nämlich dem Verschließen der 
Grenzen. Was nicht ins pädagogische Universum aufgenommen wird, 
ist mindestens so aufschlußreich wie die Art und Weise, welche Bear-
beitungsstrategien mit dem jeweils Aufgenommenen verbunden wer-
den. Meine These ist, daß externe Theorien nie ohne moralische Ku-
ren behandelt werden, was dann auch erklärt, wieso aussichtsreiche 
oder auch nur provokante Theorien, die stark abweichen, nicht wahr-
genommen werden und keine Bearbeitung finden. 
Ich will das an einem weiteren Beispiel verdeutlichen: ERNST KAPP hat 
1877 eine 'Philosophie der Technik' vorgelegt, die durch die Hypothe-
se der 'Organprojektion' eine gewisse Berühmtheit erlangte. Die)dee 
ist, daß Werkzeuge und Technologien bewußte und unbewußte Uber-
tragungen der Formen und Gliederungen des menschlichen Körpers 
seien. Der Mensch bildet sich die Umwelt nach eigenem Vorbild, oh-
ne auf die Natur zurückgreifen zu müssen. Diese Idee hat 1901 CARL 
HABERKALT zu einer weitgreifenden Spekulation über den 'kommen-
den Menschen' angeregt (HABERKALT 1901, S. 125ff.), die von der Pa-
rallelität der technischen und der organischen Entwicklung auf die un-
begrenzte Perfektibilität des Menschen schließt (S. 126). Diese Phan-
tasie ist am Ende des Jahrhunderts weitverbreitet, aber sie ist kein 
Thema der Pädagogik, weil sie auf eine prometheische Überwindung 
der Gattungsgrenzen hinausläuft und somit die christliche Schöpfung 
in Frage stellt. 
Das führt auf die abschließende Frage, wie die pädagogische Refle-
xion, eingespannt zwischen christlicher Moral und den Wirklichkeiten 
der Industriegesellschaft, sich auf die naturwissenschaftlichen Lebren 
des 19. Jahrhunderts hat einstellen können. Sie durften nicht unbe-
grenzt übernommen werden, etwa auf der Linie von LUDWIG BüCH-
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NERs 'Kraft und Stoff (BücHNER 1877)17, sie konnten aber auch nicht 
völlig ignoriert werden, sollte nicht ein Verhaltungsverdacht entste-
hen. 

III. Naturwissenschaft, Psychologie und Pädagogik 

Die Suche nach den richtigen Kausalitäten, also die Suche nach Ge-
wißheit, bestimmte das Interesse der pädagogischen Reflexion an na-
turwissenschaftlichen und psychologischen Theorien in der zweiten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts. Das Problem der Gewißheit wird dem ei-
genen moralischen Diskurs entnommen, und es ist so übermächtig, 
daß die Frage nach den Grenzen der Erkenntuis keine Roile spielt. Der 
Zugriff auf naturwissenschaftliche Theorien folgt einem Sekuritätsbe-
dürfnis, nicht einer empirischen Fragestellung. Daher werden nicht 
fallibilistische, sondern positivistische Positionen mit eindeutiger 
Kausalität wahrgenommen, sofern sie zugleich zum moralischen Dis-
kurs der Pädagogik passen. 
Die Grenzen der Naturerkenntuis hat EMIL Du Bms-REYMOND 1872 zu 
bestimmen .. versucht, auf der 45. Versammlung Deutscher Naturfor-
scher und Arzte in Leipzig. Der Vortrag hatte einen ungenannten Geg-
ner, nämlich ERNST,HAECKEL, der 1868 DARWINS Entwicklungslehre 
als 'natürliche Schöpfungsgeschichte' bezeichnet hatte, aus der sich d,-
ne 'monistische' statt dualistische oder teleologische Weltanschauung' 
ableiten lasse (HAECKEL 1868, S. 29). Das hielt Du Bms-REYMOND für 
die entscheidende Grenzüberschreitung: Alle Naturforschung könne 
nur die Natur erforschen, während sie bei der 'unbegreiflichen' Tatsa-
che des Bewußtseins auf eine,prinzipielle Grenze ihrer Erklärungsfa-
higkeit stoße (Du Bms REYMOND 1974, S. 65).1' Wer diese Grenze 
überschreite, könne nicht länger zwischen Forschung und Spekulation 
unterscheiden. 
Im September W77 disputierten auf dem 50. Kongreß Deutscher Na-
turforscher und Arzte RUDOLF VIRCHOW und ERNST HAECKEL über die 
Grenzen des Darwinismus, wobei VIRCHOW (1877) erneut bestritt, daß 
die Deszendenztheorie als 'sichergestelltes Forschungsergebnis' aufzu-
fassen sei. Du BOIS-REYMONDS Grenzziehung müsse in Rechnung ge-
stellt werden, die experimentelle Naturforschung könne keine Frage 
des Geistes und somit der Kosmologie beantworten. Der 'Geist' oder 
das 'Ganze' sei nicht erkennbar, weil "alles menschliche Wissen 
Stückwerk (sei)". Forschung sei Spezialisierung, und wer sein Spezi-
algebier überschreite, werde notwendig zum Dilettanten (VIRCHOW 
1877, S. 13). Die entscheidende Tugend sei daher die Kenntnis der 
'Unwissenheit' (S. 14), die es verbiete, ein Gesamtbild der Natur oder 
ihrer Entwicklung zu entwerfen. HAECKELS Vortrag (HAECKEL 1877) 
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argumentierte nicht nut für diese Grenzüberschreitung, sondern zu-
gleich ftir ein neues pädagogisches Dogma: Der gesamte Schulunter-
richt, so die aufsehenerregende Forderungt9, solle von der christlichen 
Religion auf die Deszendenzlehre umgestellt werden (S. 15). 

Abb. 4: Natürliche Schöpfungsgeschichte (Haeckell868, Titel). 

HAEcKEL bestritt aber noch mehr, die Existenz der christlichen Seele 
(HAECKEL 1908, S. 44ff.), die auf die Theorie der Zellseele (HAECKEL 
1878) zutückgeflihrt wurde. Ein solcher Schritt war am Ende der acht-
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ziger Jahre provokativ und für die Pädagogik unannehmbar. Was 
HAECKEL in pejorativem Ton 'Virchows Pädagogik' nannte (HAECKEL 
1908, S. 64), also die Beibehaltung des christlichen Dualismus, blieb 
für die Grundlage der Erziehungstheorie denkbestimmend. Dabei hat-
te HAEcKEL in seiner 'Natürlichen Schöpfungsgeschichte' von 1868 ei-
ne Perfektibilitätsvorstellung der menschlichen Gattung entwickelt, 
die pädagogischem Denken ZutUindest nicht ·fremd war. Gerade die 
"Entwickelungslehre in ihrer Anwendung" eröffne die Perspektive für 
"das Menschengeschlecht im Großen und Ganzen", daß es "eine im-
mer höhere Stufe geistiger Vollkommenheit erklimmen (werde)" 
(HAECKEL 1868, S. 550; Abb. 4). 
'Vollkommenheit' ist die pädagogische Grunderwartung an die Ent-
wicklung des Menschen (ÜELKERS 1990); eine Lehre, die diesen Ge-
danken stark macht, kann nicht einfach ignoriert werden, ZutUal die 
mmphologischen Fakten eine eigene Suggestion entfalten. Aber 
HAEcKELS Theorie dringt nicht auf der Linie des Streits mit VIRCHOW 
in die Pädagogik ein, weil das eine zu starke Negation der eigenen 
Grundannahmen gewesen wäre. Der Ort der AdaptiQn ist die Theorie 
der parallelen Entwicklung, die HAECKEL 1868 zur Uberwindung sta-
tischer Seelenvorstellungen ins Spiel gebracht hatte. Wie die mensch-
liche Gattung, so entwickelt sich auch die Seele des Kindes, als Lern-
und Differenzierungsvorgang und nicht mit Hilfe eines göttlichen 
Funkens (vgl. KLEINSORGE 1900). 
Aus der Idee des Parallelismus entsteht ein eigenes Bild des Kindes, 
das hohe Attraktivität gewinnen sollte: 
'Wir sehen am neugeborenen Kinde, dass dasselbe weder selbständi-
ges Bewusstsein, noch überhaupt klare Vorstellungen besitzt. Diese 
entstehen erst allmählich, wenn mitte1st der sinnlichen Erfahrung die 
Erscheinungen der Aussenwelt auf das Centtalnervensystem einwir-
ken. Aber noch entbehrt das kleine Kind aller jener differenzirten See-
lenbewegnngen, welche der erwachsene Mensch erst dutch langjähri-
ge Erfahrung erwirbt. Aus dieser stufenweisen Entwickelung der Men-
schenseele in jedem einzelnen Individuum können wir nun, gernäss 
dem innigen ursächlichen Zusammenhang zwischen Ontogenie und 
Phylogenie, unmittelbar (!) auf die stufenweise Entwickelung der 
Menschenseele in der ganzen Menschheit und weiterhin in dem gan-
zen Wirbelthierstamme zutückschliessen. In unzertrennlicher Verbin-
dung mit dem Körper hat auch der Geist des Menschen alle jene lang-
samen Stufen der Entwickelung, alle jene einzelnen Schritte der Diffe-
renzirung und Vervollkommnung dutchmessen müssen" (HAECKEL 
1868, S. 545f.; Hervorhebungen J.O.). 
Aus der Entwicklung der Kinderseele kann auf die Entwicklung der 
Menschheit geschlossen werden (so auch HAECKEL 1874, S. 702ff.), 
kein Wunder daß ELLEN KEY unter Berufung auf die Entwicklungs-
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theorie2D das 'Jahrhundert des Kindes' ausrufen konnte, das im Rah-
men der christlichen Moral keineswegs nahegelegen hätte. Was HAEK-
KEL 1909, zur DARWIN-Feier in Jena, formulierte, nämlich "dass ein 
grosseseinheitliches Entwicklungsgesetz das Gesamtgebiet der Natur" 
beherrsche, von dem "auch der Mensch, als deren vollkommenstes 
Produkt, ... nicht ausgeschlossen (sei)" (HAECKEL 1909, S. 39), ist nur 
über den Mythos des Kindes adaptierbar gewesen. Die Reformpäd-
agogik kombiniert einfach die Vision des unschuldigen Kindes mit der 
Entwicklungstheorie, ohne auf die Konsequenzen der Lehre DARWINs 
zu achten. 

Die Sonne von Jena 
Abb. 5: Die Sonne von Jena' (1905). 

Im Vorwort zur vierten Auflage (1895) seiner Kinderpsychologie 
schreibt WILLIAM PREYER, was die pädagogische Konsequenz aus der 
Entwicklungslehre sein müsse. Die Konsequenz lasse sich in einer Pa-
role ausdrücken: "Zuerst Natur ohne Dressur, dann Kultur", und Er-
ziehung sei nichts weiter als "die Kunst, das kleine Kind werden zu 
lassen" (PREYER 1923, S. X). Die natürliche Entwicklung beschreibt 
PREYER wie HAEcKEL als zunächst physiologische und dann psycho-
logische Differenzierung (S. 103), die auf primäre 'Erregbarkeitsände-
rungen' zurückgeführt werden.21 Bewußtsein und Ichbildung sind Sta-
dien der Entwicklung, nicht Ergebnisse der Erziehung, die nicht län-
ger erscheint, als sei sie die Macht der Gewöhnung an moralische 
Konventionen. Vielmehr bildet das Ich sich selbst, aus den, wie es 
heißt, 'interzentralen Verbindungsfasern' der physiologischen Speiche-
rung heraus22, und ohne pädagogische Einwirkung. Entwicklung ist 
Natur, nicht Moral, aber das war schon für den alten ERNST HAEKKEL 
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eher der Grund, eine eigene Kosmologie zu begründen, als tatsächlich 
die Moral preiszugeben (Abb. 5). In der Denkschrift über den 'Moni-
stenbund' (HAECKEL 1904; vgl. KELLY 1981, S. 57ff.) wenigstens ist 
keine Rede von einer Abschwächung der Moral oder einer Preisgabe 
der Erziehung. Im Gegenteil vertritt HAECKEL hier eine 'monistische 
Religion', aus der ein stark paternales Erziehungskonzept hervorgeht, 
das sich kaum vom pädagogischen Mainstream unterscheidet 23 

Wie kommt es dann aber zur Mythisierung des Kindes und damit zur 
Negation des Mainstreams? MARIA MüNTESSORis Pädagogische An-
thropologie, deren englische Fassung 1913 bei Hei!)emann in London 
erschien und von der es bis heute keine deutsche Ubersetzung gibt24, 
zeigt ein morphologisches Bild der Entwicklung, das unter anderem 
von HAECKEL beeinflußt ist. Die Grundannahme ist eine Weiterent-
wicklung von HAECKELS Theorie der 'Zellseele', aus der sich die zen-
trale Doktrin der gesamten Pädagogik MoNTESSORis ableitet, nämlich 
die Gleichsetzung von Leben mit individueller Existenz. Nicht-indivi-
duell sind freilich die biologischen Rahmenbedingungen, nämlich die 
finale Kausalität, die jedem Leben immanent sei (MONTESSORI 1913, 
S. 45f.). Die Basisdoktrin wird dann von der Lehre des Parallelismus 
aus formuliert, unter ausdrücklicher Erwähnung der HAECKELschen 
'Anthropogenie' von 1874.25 Die erste Ursache f'tir die Perfektionie-
rung der Entwicklung sei das Leben selbst, verstanden als interner 
Faktor, dem aber die gestaltete Umwelt als eine 'secondary importan-
ce' beigefügt werden müsse, wenn es zu dem kommen soll, was 'direc-
ting evolution' genannt wird (S. 46/47). Die reine Natur ist also nicht 
genug, vielmehr müssen die gegebenen Richtungen der Entwicklung 
von außen stimuliert werden, damit wünschenswerte Endzustände 
überhaupt herausgebildet und nicht gewünschte Formen vermieden 
werden (S. 47). 
Andererseits soll oder muß die Natur respektiert werden: Erziehung 
kann die natürliche Entwicklung unterstützen und sie auch anleiten, 
aber nicht verändern (S. 91). Letztlich geht es nur darum, die Prädis-
positionen des Kindes zu perfektionieren und nützlich zu machen 
(ebenda). Wie aber kann das gedacht werden, wenn zugleich eine bio-
logische Determination behauptet wird? Nicht zufallig wird das Pro-
blem durch Rückbesinnung auf die Lehre vom Parallelismus gelöst: 
Entwicklung ist biologisches Wachstum (growth), aber Wachstum ist 
nicht einfach Vermehrung des ursprünglichen Volumens, sondern 'al-
teration in form' (S. 81). Es konstituiert die, wie es heißt, ontogeneti-
sche Evolution oder eben die Entwicklung des Individuums (S. 81f.). 
Indem es wächst, wird das Kind verändert (transformed), genauer: es 
durchläuft morphologische und psychologische Phasen (S. 82ff.), die 
sich allgemein, aber nicht unabhängig von den Bedingungen der Um-
welt beschreiben lassen. 
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Dabei kommen starke Typisierungen ins Spiel, vor allem beeinflußt 
durch CEsARE LOMBROSOs Biologie der kriminellen Abweichung, die 
zwischen normaler und asozialer Anpassung unterscheiden (S. 94) 
und mit denen dann die Unterschiede der Erziehung begründet werden 
(S. 95). Das ist eine radikale Veränderung der klassischen Pädagogik, 
die auch deutlich benannt witd: Die indivduellen Unterschiede oder 
die 'anthropologischen Persönlichkeiten' werden hier vernachlässigt, 
solange nur die Mittel der Erziehung in Betracht kommen, von denen 
angenommen wird, sie seien gerecht, solange sie für alle gleich ver-
wendet werden (S. 89). Eine biologische Diskriminierung verfährt an-
ders, durch die Unterscheidung von Norm und Variation bis hin zur 
Klassifizierung von 'Parasiten' (S. 101), auf die die Erziehung je ver-
schieden zu reagieren habe (Abb. 6). 

Abb. 6: Normalität und Abweichung (MoNTEssoRI 1913, S. 94). 

Gleichwohl gelte allgemein, daß alle Methoden der Erziehung von der 
Entwicklung des menschlichen Lebens ausgehen und als ihren Zweck 
deren Perfektionierung ansehen müssen. Die Zwangserziehung sei ab-
zuschaffen und ihre Stelle müsse eine Erziehung einnehmen, die zwei 
Leitprinzipien hat: die individuelle Freiheit des Kindes und die Ach-
tung vor dem Leben. Daß dies möglich sei, wird mit der eigenen Er-
fahrung, der casa dei bambini, begründet. Hier seien anspruchsvolle 
Ergebnisse in der Entwicklung der Gesundheit und des Glücks der 
Kinder erzielt worden, eine perfekte Disziplin in den Klassen, wun-
derbare Fortschritte des Lernens und ein überraschendes Erwachen 
der Seelen, nämlich eine leidenschaftliche Liebe für die Arbeit 
(S. 123f.). 
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Die drei Diskurse, das wäre mein Befund, gehen nicht zusammen, die 
sicheren Prinzipien der Biologie, von denen MARIA MoNTESSORI aus-
gehen will, die Umsetzung dieser Prinzipien in eine Methode, die über 
Wirkungsgarantien verfügt und die Effektivität der Erziehung steigert, 
sowie schließlich der Mythos des Kindes, der sich sowohl der Typisie-
rung als auch der Instrumentierung verschließt. Die Biologie des 
19. Jahrhunderts, damit auch die Kinderpsychologie, soweit sie auf 
die Lehre vom Parallelismus zurückgreift, erwecken derartige Erwar-
tungen, zumal auch die Vollendungs-Metaphorik der klassischen Päd-
agogik für längst vorhandene und scheinbar passende Dispositionen 
gesorgt hat, aber die Kombination geht nicht auf, gerade weil die Indi-
vidualisierung der Erziehung zu einem so übermächtig attraktiven Ge-
danken wird. Man kann aber nicht von der biologischen Individualität 
sprechen und eine Methode für alle entwickeln, die sich mit Phasen 
und Strukturen begründet, die Individualität in einem starken Sinne 
gerade ausschließen. Noch der Mythos des Kindes trifft diese Indivi-
dualität nicht: Das 'Jahrhundert des Kindes' läßt weder den Erziehern 
noch den Kindern eine individuelle Wahl. 
Ich fasse zusammen: Der Mainstream der pädagogischen Reflexion 
um 1900 ist streng moralisch ausgerichtet und folgt im wesentlichen 
den Vorgaben der christlichen Ethik. Das gilt für die Ränder nicht 
mehr, für die radikale Moralkritik im Gefolge N!E1ZSCHEs ebensowe· 
nig wie für bestimmte Konzepte der Evolutionstheorie und der daran 
l!.nschließenden Kinderpsychologie. Freilich sind die pädagogischen 
Ubersetzungen der Biologie und der Entwicklungspsychologie an Mo-
ral gebunden, und sei es, wie im Falle von HAECKEL, an Ersatzreligio-
nen, die weit leichter Eingang finden in das pädagogische Universum 
als die kulturkritische Negation der Moral. 
Freilich sind die Widersprüche des Monismus zu evident, insbesonde-
re in der positiven Begründung von Moral, als daß diese Form biolo-
gischer Weltanschauung wirklich dauerhaft mit Erziehung hätte in 
Verbindung gebracht werden können. Das zeigt beispielhaft die An-
thropologie der frühen MARIA MoNTESSORI: Sie soll die 'neue Erzie-
hung' begründen und beschreibt doch nur Typisierungen und Ur-
sprungsvermutungen, während sich die tatsächliche Erziehung unab-
hängig davon, nämlich praktisch oder eben moralisch, begründet. Nur 
so ist Erziehung überhaupt möglich, während sie im biologischen Dis-
kurs immer mit der Selbstentlarvung rechnen muß. So weit sich die 
Psychologie an das Entwicklungsschema ~hält, setzt sich dieser Wider-
spruch fort, bis PlAGET begründen kann, daß der hauptsächliche Bezug 
der Moralerziehung das Kind selbst sei. 
Es scheint, als hätte der pädagogische Mainstream den besseren In-
stinkt. Vor der Auflösung der pädagogischen Aspiration steht die Fra-
ge, wie Kinder die Moral erwerben, die sich nicht selbst herausbildet. 
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Davor schützt kein Monismus, keine radikale Moralkritik und kein 
Sozialexperiment, denn alle derartigen Ansätze sind nur als Moral in 
Erziehung zu übersetzen. 'Moral' wäre aber nicht einfach die Vorgabe 
der Erziehung, sondern deren Herausforderung. Es geht nicht um Ab-
richtung, sondern um die Einstimmung der Urteilskraft auf das Allge-
meine von Ethik und Sittengesetz (OELKERS 1992b). So betrachtet, 
wäre der Instinkt des Mainstreams erst noch auf die Probe zu stellen. 

Anmerkungen: 

I. ERICH MÜHSAM (1977) beschreibt das Scheitern der Kommune am Schlach-
tensee in seinen Lebenserinnerungen. Die Philosophie der Neuen Gemein-
schaft' geht zurück auf PETER HlLLFS Vision eines pantheistischen Sozialis-
mus. 

2. Die Ästhetik der Natürlichkeit' (HART u.a. 1901, S. 8, 45, 73; Abb. 1-3) 
entspricht Grundmotiven der Jugendbewegung, aber auch der Pädagogik des 
Charon-Kreises oder der expressionistischen Arbeitsschulbewegung nach 
1918 (vgl. ÜEI.KERS 1992). 

3. Die Reihe ließe sich fortsetzen, von RILKE bis MORGENSTERN oder SAMUEL 
LUBLINSKI. Die gesamte Avantgarde ist erziehungskritisch, zumeist beein-
flußt durch unterschwellige Rousseauismen und die Ästhetik des natürlichen 
Lebens. 

4. Orro ZUR LINDE lernte, nach längerem Aufenthalt in London, 1903 PANN· 
WTIZ kennen und gründete mit ihm und PAULSEN die Zeitschrift 'Charon', den 
gleichnamigen Buchverlag sowie einen Freundeskreis. der beide Projekte un-
terstützte (RöTTGER 1970, S. 36ff.). RUDOLF PAULSEN war der Sohn von 
F'RIEDRICH PAULSEN; er beschreibt in seinen Lebenserinnerungen (PAULSEN 
1936) den Kreis um OTro ZUR LINDE. Die Zeitschrift 'Charon' erschien von 
1904 bis 1907; Mitarbeiter waren neben den Herausgebern PANNWTIZ und 
ZUR LINDE, KARL RöTTGER, RUDOLF PAULSEN und ELSE LASKER-SCHÜLER 
(RÖTTGER 1970, S. 470ff.). 

5. Charon ist im antiken Mythos der Fährmann der Toten; in MICHELANGELDs 
'Jüngstem Gericht' erscheint 'Charon' als Todesdämon; die Idee des 'Charon'-
Kreises soll den Charon-Mythos und den christlichen Mythos verschmelzen 
(RöTTGER 1970, S. 30lff.). 

6. PANNWTIZ Buch erschien als 32. Band der Reihe; LUDWIG GURUIT hatte 
1907 über die Schu1e geschrieben und Ell.EN KEY 1908 über Frauenbewe-
gung. Allein das zeigt das Auswahlprinzip; über pädagogische Fragen kamen 
keine Vertreter des Establishments zu Wort 

7. PANNWTIZ, der Schwiegersohn BERTIIOLD Orros und Hauslehrer bei GEORG 
SIMMEL, kannte diese Versuche aus eigener Anschauung und aus journalisti-
scher Korresp:mdententätigkeit. Sein fast nie erwähntes Buch ist die erste 
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kritische Gesamtdarstellung der deutschen Reformpädagogik. Das Verhältnis 
zu OTTo wird in den 'Charon-Briefen' (PANNWTIZoJ.) deutlich. 

8. "Die verschiedenen Erziehungsarten wirken entweder das, worauf sich ihr 
Wert richtet, oder das genaue Gegenteil. Tyrannische Härte, die versklaven 
soll, kann befreien. Weiteste Freiheit, die freihalten soll, kann erschlaffen. Es 
sind nirgends konstante Verhältnisse, weil wir nirgends die Elemente (der Er-
ziehung; J.O.) kennen" (PANNWTIZ 1909a, S. 102/103). 

9. Die Reformpädagogen werden verschiedentlich als 'Anarchisten' bezichtigt, 
was insofern irreführend is~ als die pädagogische Radikalität der laiSächli-
chen Anarchisten nie erreicht wurde (vgl. GRUNDER 1986). 

10. Die NIE17.SCHE-Rezeption in der Pädagogik ist eher marginal. wenigstens 
was die radikale Kritik der Moral betriffL 'Zarathustra' ist Lektüreobjekt der 
Jugendbewegung, aber die tatsächliche Kulturkritik wird verkannt. Dazu hat 
vor allem LANGBEENs 'Rem brand! als Erzieher' beigetragen, mit dem das 
Künstlerideal und die 'völkische' Erziehungsaufgabe der Kunst befördert 
wurden, während NIE1ZSCHEs eigentliche Kritik genau dadurch verdeckt 
wurde. 

11. GRISEBACHs 'Grenzen des Erziehers' (1924) greift PANNWITZ' Argument im 
Kern auf. aber bringt es mit den Fragen der dialektischen Theologie zusam-
men. deren Rezeption dann die Diskussion überlagert. 

12. BOVET ist Mitbegründer des 1nstitut Jean-Jacques Rousseau' und wird 1920 
an die Universität Genf berufen; PlAGET bezieht sich auf eine -moralpsycholo-
gische Schrift (BOVET 1912), der er selbst wesentliche Einsichten verdankt. 

13. Die Originalausgabe von 'Le jugement mora! chez l'enfant' erschien 1929 in 
Paris. unmittelbar vor dem Kongreß der Moralerziehung. 

14. Das Musterbild ist die üole active, ein Begriff. der ebenfalls von BoVET 
(1919) stammt und den PlAGET (1930, S. 202ff.) mit der internationalen Re-
formpädagogik assoziiert. Das Bild des Kindes als 'organisme actif (BOVET 
1919, S. 9) ist grundlegend für PIAGETs ontogenetische Psychologie. 

15. ADLER hatte einen Lehrstuhl für augewandte Ethik an der Columbia Univer-
sity inne, BomRoux war Mitglied der 'Academie des sciences morales et po-
litiques' in Paris und Direktor der 'Fondation Thiers'. WILHEI.M FOERSTER 
war Geheimrat in Berlin und zugleich Vize-Präsident des comiti gtnüal der 
internationalen Kongresse für Moralerziehung vor 1914. 

16. Die offizielle Dokumentation (SYSERINCK 1912, 1913) umfaßt zwei Bände, 
zu denen noch der separate Band der amerikanischen Delegation (Second 
International Congress, 1912) hinzugezählt werden muß. Der Kongreß stand 
unter dem Patronat der 'reine-mere des Pays-Bas', das Ehrenkomittee war in-
ternational hochrangig besetzt und anwesend war das gesamte pädagogische 
Establishment. Deutsche Vizepräsidenten des Kongresses etwa waren GEORG 
KERsCHENSTEINER, Will!ELM REIN und Wll.HELM STUMPF. Das comite ge-
nirale verzeichnet von deutscher Seite alle bekannten Namen von KARL 
LAMPRECHT bis PAUL NATORP, wobei hier auch die Schulreformer auftau-
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eben (CARL ÜOE1ZE, PAUL GEHEEB, FRrrz GANSBERG u.a.m.), ohne daß sie 
abweichende Meinungen fonnuliert hätten. 

17. Die Entwicklung des Kindes ist hier wesentlich ein gehirnphysiologisches 
Problem: "Die am Erwachsenen sebr deutliche s.g. Faserung des Gehirns ist 
im Kindergehirn nicht zu erkennen. Je deutlicher diese Faserung wird, um so 
bestimmter tritt die geistige Thätigkeit hervor·· (BücHNER 1877, S. 129). 

18. Das war durchaus nicht ungewöhnlich; auch HERMANN VON HELMHOL 1Z hat 
immer bestritten, daß Materie direkt erkennbar sei. Was die physikalischen 
Gesetze beschreiben, sind Kräfle, nicht die Materie als solche (HELMHOL1Z 
!889, S. 4ff.). HAECKEL (1868, S. 29) behauptete, den "mechanischen Ent-
wickelungsgang der Materie" kausal notwendig beschreiben zu können. 

19. Einige Zitate aus der Publizistik im Anschluß an den Disput fmden sich in 
HAECKEL 1908, S. 83-96. 

20. Beeinflußt durch HERBERT SPENCERs Theorie der Anpassung, aber auch 
durch HAEKKELS Monismus (DRÄBING 1990). Die Zeitschrift des Monisteu-
bundes hieß nicht zufällig 'Das monistische Jahrhundert'. 

21. Die erste Anlage zum Wollen ist nicht der metaphysische Wille', sondern die 
"variable Erregbarkeit der motorischen Zentralorgane" (PREYER 1923, 
s. 112). 

22. "Erst durch sehr häufiges Zusammenvorkommen disparater Sinneseindrücke 
beim Schmecken-Berühren, beim Sehen-Tasten, Sehen-Hören, Sehen-Rie-
chen, Schmecken-Riechen, Hören-Berühren bilden sich die interzentralen 
Verbindungsfasern aus und dann erst können die verschiedenen Vorstel-
Iungszentren, gleichsam Ichbildner, wie bei der gewöhnlichen Begriffsbil-
dung, zu der Bildung des einheitlichen Ich, welches ganz abstrakt ist, führen" 
(PREYER 1923, S. 344). 

23. Ich vernachlässige an dieser Stelle die politische Bedeutung von HAECKELS 
Theorie, deren biologische Konzeption des Staates (Zellstaat) deutlich als 
Wegbereiter' des Nationalsozialismus reklamiert worden ist (BROCHER 
!935). 

24. Die 'Antropologia pedagogica' erschien 1910 in Mailand; sie ist die Grundla-
ge für das ein Jabr zuvor erschienene 'Il meiOdo della pedagogica scientifica', 
von dem 1913 die deutsche Übersetzung erschien. 

25. Das Konzept der finalen Kausalität wird freilich unabhängig von HAECKEL 
verwendet. unter Rückgriff auf CHARLES RICHET. 
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