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Michael Winkler 

Ein geradezu klassischer Fall. 
Zur Traditionsstiftung in der Pädagogik durch Klassiker1 

Sherlock HOLMES hat es uns schon vor bald einem Jahrhundert gelehrt: Dem 
Einfachen, Offensichtlichen und Selbstverständlichen darf man nur bedingt 
trauen; denn so manches, was klar erscheint, eröffnet in Wirklichkeit allein 
den Blick in Abgründe. 

Daß dies auch für die Pädagogik und ihre Klassiker gilt, mag überraschen. 
Wie sehr nämlich jene auch immer mit sich selbst hadert, so plagen sie doch 
wenigstens bei ihren Klassikern keine sonderlichen Probleme. Sollten über-
haupt jemals Zweifel an deren Rang und Würde in der akademischen Pädago-
gik bestanden haben, dann belegen allein schon die universitären Veranstal-
tungsverzeichnisse der letzten Jahre, daß solche Vorbehalte längst wieder 
ausgeräumt wurden (vgl. HAUENSCHILD 1990). Selbst die hartgesottenen 
Sozialwissenschaftler in der pädagogischen Branche bekennen sich zu dieser 
gerne durch das Interesse an denen, die als klassisch gelten. Möglicherweise 
feiert sogar die schon vergangen gewähnte Praxis des (falschen, weil auf Ver-
ehrung setzenden) Argumentierens mithilfe des Klassiker-Zitats gegenwärtig 
fröhliche Urständ (MENCK 1992): Wenn also auch nicht jeder gleich der 
Forderung Josef DERBOLAVs gehorcht, stets an die in der Antike entwickelten 
"perennen Motive" des europäischen Bildungsdenkens anzuknüpfen (vgl. 
MENCK 1987), SO öffnet doch der Bezug auf COMENIUS, RoUSSEAU, 
PESTALOZZI, SCHLEIERMACHER und HERBART, auf Vertreter des Philanthro-
pismus und des Neuhumanismus, insbesondere auf HUMBOLDT, schließlich 
auf die Reform- und die geisteswissenschaftlichen Pädagogen den Zugang zu 
den akademischen Bereichen der Pädagogik - für Dissertationen ist die 
"erlaubte Beute" (NIETZSCHE 1980, S. 927) der Klassiker allemal noch ver-
bindlich, denn sie sichern eine Aura der Tradition und letztlich Reputation. 

Mehr noch: Selbst wenn man solche Gruppen außer Betracht läßt, deren 
Mitgliedschaft etwa durch das Bekenntnis zu - um nur Beispiele zu nennen -
Maria MüNTESSORI, Rudolf STEINER, Celestin FREINET oder Paolo FREIRE 
erworben wird, und sogar noch von den kultischen Ereignissen absieht, mit 
welchen die einschlägigen Jubiläen gefeiert werden, bleibt doch stets ein 
Befund: Die Stifterfiguren der Reflexion von Erziehung und der pädagogi-
schen Praktiken bestimmen mit ungebrochenem Geltungsanspruch das Selbst-

1 Für umfassende Unterstützung danke ich Frau Susanne Hager-Blencke. 
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verständnis und die Selbstverständlichkeiten der Erziehungswissenschaft. Am 
Ende wird die "Identifikation" mit diesen selbst dann noch erwartet, wenn sie 
aus Distanz und "kritisch" vergegenwärtigt werden sollen (ScHEUERL 1979, 
S. 10). 

Als übermäßig origineller, gar aufregender Befund läßt sich dies freilich 
kaum bewerten: Zum einen unterscheidet sich die wissenschaftliche Pädago-
gik darin kaum von anderen Disziplinen. Selbst die Naturwissenschaften ken-
nen ihre Klassiker, wenngleich sie diese eher in wissenschaftsgeschichtlichen 
Darstellungen in Erinnerung bringen, ansonsten den namentlichen Verweis 
auf solche als Abkürzung für eine Entdeckung, einen Beweis oder ein techni-
sches Verfahren nutzen. Ähnlich hält die Medizin ihre Klassiker in den 
Bezeichnungen für Symptome und deren Ursachen oder im Namen der 
Behandlungsverfahren im Bewußtsein. Philologien nutzen Klassiker zweifach, 
nämlich als Untersuchungsobjekt und im Blick auf das eigene Selbstverständ-
nis. Und nach Volkswirtschaftslehre und Politologie entdeckt die ansonsten 
Modernität vorziehende Soziologie ihre Klassiker gerade wieder, um unge-
niert die Auseinandersetzung mit diesen sogleich als Inhalt des 
Grundstudiums verbindlich zu machen; dort führt also kein Weg mehr an 
DURKHEIM, SIMMEL, WEBER und PARSONS vorbei. Zum anderen nutzt auch 
die Erziehungswissenschaft regelmäßig den institutionellen Mechanismus 
schlechthin, um ihre Klassiker zu tradieren: Wie sich mit diesen eine 
machtvolle Autorität etabliert, erfahren nämlich zuerst diejenigen, die sich am 
Ende ihrer Ausbildung den professions- und disziplininitiierenden Riten 
unterwerfen müssen. In ihren Prüfungen steht gemeinhin wenigstens eine der 
Bezugsgrößen pädagogischer Vergangenheit zur Debatte, oftmals nach 
feinsinniger Unterscheidung von Haupt- und Nebenklassikern oder zwischen 
den Achttausendern und solchen pädagogischen Denkmassiven, welche sich 
leichter erstürmen lassen. 

Spätestens hier wird die Angelegenheit dann doch abgründig. Denn in der 
Regel ziehen die Studenten die Mittel- und Vorgebirge, vornehmlich aber 
Gesteinsfaltungen jüngeren Datums vor, da sie auf kürzere Anmarschwege 
hoffen; daß sie dem möglichen Einwand fehlender historischer Distanz nicht 
mit dem Hinweis auf die modernen Klassiker entgegnen, macht allerdings 
deutlich, wie stark sie selbst schon die Idee eines Kanons pädagogischer Klas-
siker verinnerlicht haben. Gleichwohl birgt der Streit Brisanz: Wer nämlich 
die pädagogischen Klassiker in Anspruch nimmt, handelt in Wirklichkeit 
längst jenseits aller Gewißheit und erzeugt ein gespaltenes Publikum: Für die 
Traditionalisten hat er zwar von vornherein die besseren Argumente auf 
seiner Seite, für die anderen aber gar keine; neu ist dies nicht, denn schon für 
Herman NoHL steht die "Ähnlichkeit der pädagogischen Kerngedanken aller 
Zeiten" im Kontrast zur "große[n] Gegensätzlichkeit in der pädagogischen 
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Wirklichkeit" (NOHL 1914, S. 1187). Wider alle vordergründige Sicherheit 
werden also in Wirklichkeit die Klassiker mit gewisser Verlegenheit angeru-
fen, scheint "doch der Begriff [ ... ] zugegebenermaßen unzeitgemäß. Zeitge-
mäßer wäre es, gerade die dauerhaften Traditionen zu bezweifeln, zu proble-
matisieren, zu 'hinterfragen'" (SCHEUERL 1979, S. 10). 

Keine Spur also von Gewißheit der Pädagogik in Sachen Klassiker - und 
selbst dieser Befund kann hier nur in fünf Skizzen entworfen werden: 
Ungewiß ist nämlich, wie - erstens - der Klassiker zum Klassiker avanciert. 
Was die erziehungswissenschaftliche Reflexion an Kriterien für diesen Vor-
gang anbietet, verdoppelt nämlich eher die Unklarheiten, statt sie zu verrin-
gern. Deshalb aber gehört - zweitens - zum Spiel der Ungewißheiten, wer 
faktisch zum Kreis der Erlauchten zählen darf. Schließlich besteht das Para-
dox mit den pädagogischen Klassikern darin, daß in der Pädagogik über ihre 
Problematik kein Bewußtsein besteht, geschweige denn, daß diese überhaupt 
identifiziert wäre; nur im Kontext der geisteswissenschaftlichen Pädagogik 
wurde die "pädagogische[.] Problematik des Begriffs des Klassischen" vor-
übergehend virulent (vgl. DöRING 1934). Spätestens hier tritt also ein Bedarf 
an Interpretation dessen hervor, was die Pädagogik mit ihren Klassikern und 
die pädagogischen Klassiker mit der Pädagogik anstellen: Möglicherweise 
besteht dabei - so meine hier verfolgte These - die Struktur des Problems 
gerade in dem Faktum, daß es der Pädagogik mit dem Klassiker gar nicbt um 
Differenzen der Qualität, sondern - drittens - um eine spezifische diskursive 
Praxis geht, die sie mit dem Begriff des Klassikers - viertens - überhaupt erst 
konstituiert. Damit aber verweist dieser - fünftens - nicht bloß in das para-
digmatische Herz der Pädagogik, sondern macht zentrale Mechanismen ihrer 
eigenen Wissenserzeugung sichtbar. 

1. Die U ngewißheit der Gewißheit des Klassischen 

Wie gegenwärtig und selbstverständlich die pädagogischen Klassiker auch 
scheinen, es läßt sich weder feststellen, wo man sie finden könnte, noch was 
sie auszeichnet. Zwar lugen sie hinter den Ecken und Kanten pädagogischer 
Reflexion beständig hervor; gleich ob es um Programme, Sonntagsreden, aber 
auch um beschreibende und analytische Auslassungen, Erzählungen oder die 
bloße Dokumentation einer gesprächsweisen Auseinandersetzung über die 
Phänomene des Erziehens und Unterrichts geht, Klassikerverweise signali-
sieren ihre eigene Verbindlichkeit, die im Prüfungswesen sanktioniert wird. 
Doch fassen lassen sie sich nicht. 
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Dabei beruht dieser Gremlin-Effekt weniger auf den Schwierigkeiten, die 
der Begriff des Klassikers selbst bereitet; er scheint eher pädagogisch haus-
gemacht. Denn die neuere Erziehungswissenschaft inszeniert den Umgang mit 
den Klassikern als einen Diskurs der Verlegenheit, Man entsinnt sich ihrer 
mit offenkundig schlechtem Gewissen darüber, daß sich solche Erinnerungs-
arbeit doch nur mit einem reichlich abgenutzten Topos rechtfertigen läßt: 
Ohne die pädagogischen Vordenker, so lautet dieser, könne man weder der 
Geschichte noch der Systematik pädagogischer Reflexion ganz gewahr wer-
den; allein der Bezug auf die Heroen der Zunft lasse den - was auch immer 
das sein mag- ganzen Sinn des Unternehmens entdecken. 

Daß an Klassikern orientierte Darstellungen der Pädagogik oder des päd-
agogischen Problems, die Auseinandersetzung mit "Erziehergestalten", aber 
auch die Ausgaben pädagogischer Quellentexte gleichwohl ein offensichtlich 
immer noch kalkulierbares verlegerisches Risiko bergen, signalisiert ihren 
Charakter einer Verpflichtung; so werden neben den einschlägigen Qualifika-
tionsarbeiten in regelmäßigen Abständen Texte veröffentlicht, die sich der 
Geschichte der Pädagogik, ihrer systematischen Fragen, aber auch ihrer 
Gegenwart in einem Zugang vergewissern, der sich zumindest an Klassiker-
Publikationen anlehnt (z,B. SPECK 1978, SCHEUERL 1979, KNOOP/SCHWAB 
1981, MÄRZ 1984), Hinzugetreten sind Sammelbände, in welchen sich nach 
dem Vorbild der 1926 von Erich HAHN herausgegebenen Bände "Pädagogik 
in Selbstdarstellungen" Pädagogen und Pädagoginnen gleichsam autodoxisch 
präsentieren (PONGRATZ 1975, WINKEL 1984, KAISER/0UBAID 1986), somit 
das Klassiker-Image schon vorbereiten, 

Zugleich aber distanzieren sich etwa in Einleitungen und Vorworten die 
expliziten Erklärungen zu den Kriterien der Auswahl von der Klassizität der 
Klassiker. Man läßt sich auf Erziehergestalten nur mit Vorbehalten gegenüber 
einer "von Verehrung geleiteten Heroengeschichte" ein. "Allen Personen wird 
kritisch begegnet, bei allen werden mögliche menschliche und fachliche 
Unzulänglichkeiten, 'Risiko und Scheitern' [".] nicht verschwiegen" 
(KNOoP/SCHWAB 1981, S, 23), Anfragen an die Vergangenheit bestimmt die 
Gegenwart, historische Arbeit erfolgt "als kritische Auseinandersetzung mit 
der Vergangenheit vom gegenwärtigen Problembewußtsein aus" (SPECK 1978, 
S, 7). Die pädagogischen Klassiker gelten dabei meist nur als eine Residual-
größe, die man bei den laufenden Geschäften zwar verrechnen kann, aber 
nicht notwendig buchen muß, So verspricht der Verweis auf sie keinen 
Erkenntnisertrag; er ist wissenschaftlich nicht geboten, sondern nur erlaubt. 
Bei aktuellen Debatten etwa über die Strukturfragen des Bildungswesens 
"darjen Konzepte wie die von CoNDORCET, Wilhelm von HUMBOLDT und 
Peter PETERSEN [ .. ,] hilfreich sein" (KNOOP/SCHWAB 1981, S. 23, Hervor-
hebung von mir, MW), 
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Objektive Gründe für den Bezug auf die Klassiker gibt es demnach eben-
sowenig wie eine objektivierte, zur Regel gewordene Obligation. Wider das 
Versprechen, kein bloß "antiquarisches Interesse" (KNOOP/SCHWAB 1981, S. 
23) verfolgen zu wollen, tritt das allein subjektiv-zufallige Motiv auf, Denk-
rnalptlege gegenüber den Sandstürmen des Zeitgeistes zu betreiben: "Für die 
in diesem Zusammenhang zu erstellenden Porträts", so gestehen KNooP/ 
SCHWAB mehr oder weniger freimütig, "wählten wir vor allem Pädagogen 
aus, von denen wir meinen, daß ihre Spuren von der schnellehig gewordenen 
Zeit nicht so schnell verweht werden sollten" (KNOOP/ScHWAB 1981, S, 23). 

Wer dies verdient, steht jedoch nicht fest, denn "eine Übereinkunft über 
diejenigen Autoren und Werke, die zu einem allseits anerkannten Kanon päd-
agogischer Tradition gehört, erscheint heute schwieriger und aussichtsloser 
denn je" (SCHEUERL 1979, S, 10), Insofern gehört die Verlegenheit darüber 
schon zum Ritual, daß die Auswahl strittig sei und "sicher willkürlich" 
erscheinen müsse (SPECK 1978, S, 7). Kriterien deuten sich höchstens 
implizit in der Vermutung an, daß zumindest die pädagogische Öffentlichkeit 
Autoren ihrer Qualität nach unterscheide. So weist etwa Fritz MÄRZ den 
Argwohn zurück, die Zuordnung zum ersten und zweiten Band seiner 
"Pädagogenprofile" spiegle eine Hierarchie wider, lege den "Verdacht" nahe, 
bei den im zweiten Bande "vorgestellten Männern handele es sich möglicher-
weise um eine 'zweite' Wahl". Immerhin konzediert MÄRZ eine Differenz 
zwischen Außenseitern und Insidern, wenn er auch "wieder einige pädagogi-
sche 'Exoten'" aufnimmt, da sich bei diesen "Gedanken oder Haltungen fin-
den, denen - bei allem geschichtlichen Wandel - in meinen Augen zeitlose 
Bedeutung zukommt" (MÄRZ 1984, S, 7), Nicht bloß Subjektivität wäre hier 
zu konstatieren, sondern auch ein systematisches Dilemma: Wenn Inhalte zum 
Entscheidungskriterium werden, dann läßt sich schlechterdings von Exoten 
nicht sprechen; werden jedoch das pädagogische-professionelle Gespräch, 
möglicherweise sogar die akademische Disziplin als Referenzpunkt gewählt, 
wäre - nicht nur im Falle der Darstellung von MÄRZ - die Aufnahme etwa 
von VIVES, von LESSING, vielleicht auch von DILTHEY besonders zu legi-
timieren. 

Konstatieren läßt sich jedoch ein deutlicher Wandel von der Gewißheit daß 
Klassiker Tradition verbürgen, über einen durchaus umstrittenen Versuch, im 
Bezug auf große Denker die Grundlage einer szientifizierten Pädagogik zu 
erarbeiten, hin zu einer bloßen Kommunikationsstrategie, die vielleicht noch 
mit der Wirkung eines argurnenturn ad verecumdiarn rechnet Bemerkens-
werterweise erlaubt gerade die zeitliche Nähe zu den vorgestellten pädagogi-
schen Denkern die Anwendung von Auswahlkriterien, die man gegenüber 
historischen Personen und Texten erwarten würde. "Die Pädagogen der 
Gegenwart" wählt beispielsweise Rainer WINKEL nach den "Maßstäben [",] 
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Qualität, Originalität und Seriosität" aus: "Nicht die Anzahl der Schriften war 
entscheidend, sondern die Erstklassigkeil der darin enthaltenen Gedanken"; 
die jeweils ursprünglicheren Autoren sollten herangezogen werden, solche 
dagegen nicht, "deren Werke im Abstrusen verblieben sind". Schließlich 
seien anhaltende Diskussion in der "Zunft" und kritische Prüfung durch diese 
bestimmend für die Auswahl geworden" (WINKEL 1988, S. 19). 

Letztendlich verweist der Begriff des pädagogischen Klassikers auf ein 
breites semantisches Feld, in welchem auch "große Pädagogen", "große 
Erzieher", "Erziehergestalten", schließlich auch Bildungsdenker und 
Bildungsphilosophen auftreten. Dabei entscheidet nicht die Herkunft über die 
Zugehörigkeit zu diesem semantischen Feld: Theologen, Philosophen, Sozio-
logen, aber auch in Politik und Verwaltung Wirkende konnten und können 
den Ehrentitel des pädagogischen Klassikers gewinnen; selbst wer die Päd-
agogik eher distanziert aus den Nöten des akademischen Gewerbes heraus 
betreibt, kann arrivieren: KANT und HEGEL können als Beispiele gelten. 
Schließlich treten in das Feld der pädagogischen Klassiker auch noch Autoren 
ein, die erst in der Interpretation ihres Werks als pädagogischer Klassiker 
oder wen\gstens als Verkünder von Erziehungsweisheiten entdeckt werden. 
Umgekehrt findet sich die Figur des pädagogischen Klassikers in allen litera-
rischen Gattungen pädagogischer Produktion. Insofern kann man auch kein 
Quellenmaterial sichern, das als Analysegegenstand dienen könnte. Wer sich 
mit dem pädagogischen Klassiker beschäftigt, steht vor einem fatalen Alles-
oder-nichts Dilemma, das keine Kategorisierungen zuläßt. Nur ein Befund 
drängt sich immerhin auf: Der Begriff des pädagogischen Klassikers dient 
häufig als Passepartout, mit welchem pädagogische Diskurse eröffnet oder 
geschlossen werden. 

Offen bleibt zugleich, ob den pädagogischen Klassikern allein Theoretiker 
zugeordnet werden oder ob auch Praktiker, mithin die Begründer vorbild-
licher Institutionen und Praktiken, das Prädikat erhalten. Sicher scheint nur, 
daß das Feld mit dem Topos einer "Verbindung von Leben und Werk" 
erschlossen werden kann, wobei "Werk" sich nicht bloß auf das literarische 
Oeuvre beziehen muß. Doch gilt generell, daß der "Klassiker" eine stark per-
sonenabhängige Größe darstellt. Als Topos pädagogischer Reflexion werden 
mit ihm Zusammenhänge von Autor und Text erinnert. Die Rede vom päd-
agogischen Klassiker kennzeichnet demnach, daß sie weniger an Sachpro-
blemen oder Sachverhalten interessiert ist, sondern pädagogische Reflexionen 
in einem biodoxographischen Verfahren organisiert, bei welchem die Person 
des Autors den analytischen Zugang bestimmt und begrenzt. Dies geschieht 
bis zur völligen Entwertung inhaltlich propositionaler Ansprüche in der 
Orientierung an einer "Verbindung von Leben, Lernen und Lehren", der dann 
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korrespondiert, daß es genüge, sich "lediglich als Pädagoginnen öffentlich 
einbringen" zu wollen (KAISER/OUBAID 1986). 

Damit deutet sich eine weitere Schwierigkeit an. Der systematische Ort des 
pädagogischen Klassikers innerhalb der Pädagogik selbst läßt sich nur als ein 
doppeltes Dilemma charakterisieren: Der Klassiker gehört zwar zum einen 
dem Bereich der historischen Pädagogik an, welcher er als Quelle dient. Kei-
neswegs zuf>illig hat jedoch schon Josef DoLCH mit eher ironischem Unterton 
von der "Heldengeschichte" und der "Denkergeschichte" gesprochen, diese 
gegenüber der "Ereignisgeschichte" und der "Lehrgeschichte" abgesetzt (vgl. 
DOLCH 1930, S. 280); für die Zwecke einer pädagogischen Historiographie 
hat er diese gegenüber jenen favorisiert, nicht zuletzt, weil sie sich eher an 
die modernen Formen der Geschichtswissenschaft anschließen lassen, so die 
historische Pädagogik aus ihrer Krise herausführen könnten (vgl. DOLCH 
1951). Inzwischen wird sogar darauf insistiert, daß der Bezug auf die pädago-
gischen Klassiker die Möglichkeit von Erkenntnis einschränkt: 

:'Die pädagogische Historiographie entwertet ihren Erkenntnisertrag und letztlich 
thre Handlungsbedeutsamkeit weiter dadurch, daß sie die historische Wirklichkeit 
primär im Medium der großen Klassiker-Texte vergegenwärtigte, aber- gegen ihr 
eigenes Programm - in ihren Arbeiten nicht- die Erziehungswirklichkeit in ihrer 
ganzen Vielfalt reprä.o;;entierte." {BÖHMEITENORTH 1990, S. 31) 

Wenn aber der Bezug auf die Klassiker keinen Ertrag für die pädagogische 
Historiographie verspricht, dann könnten sie nur in ihrem systematischen 
Gehalt gerechtfertigt werden. Man beschäftigt, sich also mit der pädagogischen 
Ideen- und Lehrgeschichte, weil sie "sozusagen die lehrbare Quintessenz der 
Pädagogikgeschichte" enthalte und sich daher vorzüglich für den Studienbe-
trieb empfehle (NICOLIN 1970). Doch löst eine solche systematische Lesart, 
die aus den pädagogischen Klassikern einen inhaltlichen Kernbestand pädago-
gischer Theorie herausheben will, die Geltung der Klassiker als Klassiker auf. 
Sie müssen dann nämlich als Aussagen interpretiert, mindestens aber als ein 
"Modell" der Theoriebildung herangezogen werden (vgl. z.B. BLASS 1978), 
stehen damit aber in ihrem propositionalen Gehalt als Wissen um den Gegen-
stand im Blick auf Wahrheitsansprüche zur Disposition. Kurz: Systematisch 
gelesen stabilisieren Klassiker zwar pädagogisches Wissen und pädagogische 
Reflexionen. Doch indem sie dies tun, somit überprüfungsfähige Theorie 
vortragen, zersetzen sie den eigenen Geltungsanspruch als Klassiker. 

Am Ende sprechen daher für die Orientierung auf die pädagogischen Klas-
siker entweder nur didaktische Gründe innerhalb der Ausbildung für Pädago-
gen und solche der leichten Zugänglichkeil der mit ihnen gegebenen litera-
rischen Quellen (NICOLIN 1970, S. 506). Damit erwartet man von ihnen Wir-
kungen, die zwischen dem Lehrbuch, das ein gesichertes, anwendungsorien-
tiertes Wissen verspricht, dem Beispiel und einer welterschließenden, Urteils-
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f:ihigkeit ermöglichenden Bildungsaufgabe liegen. Oder man bezieht sich auf 
sie, weil sie Ehrfurcht verbürgen und insofern als moralische Instanz - zu 
welchen Zwecken auch immer -auftreten. Am Schluß überwiegen deshalb ge-
rade im didaktischen Arrangement Versuche unkritischer Traditionsstiftung 
(vgl. HoRN 1987), die als "Anregung an Studium und Besinnung" (HART-
MANN/WÜHR 1949, S. 7) eher an die Begründung von Glaubenslehren 
erinnern. 

2. Gewißheit über Ungewißheit 

Der Anerkennung des pädagogischen Klassikers durch Distanzierung korre-
spondiert, daß man mit dem Begriff des pädagogischen Klassikers keine ein-
deutige Qualifizierung vornehmen kann; er ist systematisch untauglich. Das 
aber bedeutet zunächst einmal, daß empirische Untersuchungen sowohl zum 
Gebrauch des Begriffs "pädagogischer Klassiker" in der Pädagogik wie auch 
zu diesen selbst an einer fehlenden Operationalisierungsmöglichkeit scheitern. 
Der pädagogische Klassiker ist eine Größe, die im Grunde nur spekulativ 
identifiziert werden kann. 

Doch Distanzierung impliziert immer noch einen - wie auch immer gear-
teten - Bestand, der Referenz und Distanz ermöglicht, auch wenn er nur indi-
rekt in Präferenzsetzungen und Hierarchiebildungen zum Ausdruck kommt. 
Forschungsstrategisch muß dies allerdings dubios erscheinen, sieht man sich 
doch dann bei der Untersuchung der pädagogischen Klassiker nahezu auf ein 
psychoanalytisches Verfahren verwiesen; es wäre einem gleichsam kollektiv 
Unbewußten nachzugehen. Daraus ergibt sich die eine Schwierigkeit im Blick 
auf das zu untersuchende Material, in welchem die Klassiker zu entdecken 
wären. Im Grunde müßten nämlich alle verfügbaren pädagogischen Texte dar-
aufhin befragt werden, ob sie eine Vorstellung von pädagogischen Klassikern 
selbst voraussetzen, nutzen oder sogar vermitteln; dann wäre zu prüfen, wie 
sie dies tun und welche Kriterien sie dabei zugrunde legen. Dies würde dann 
allerdings inhaltsanalytische und hermeneutische Zugänge fordern. Selbst 
dann wäre jedoch nur das disziplininterne Verständnis von pädagogischen 
Klassikern erfaßt, nicht aber dasjenige, das sich dem außenstobenden Beob-
achter zeigt. In dessen Perspektive, insbesondere aus international verglei-
chender Sicht, liegen übrigens SCHILLERs "Briefe über die ästhetische Erzie-
hung des Menschen" an der Spitze der pädagogischen Klassiker; disziplin-
intern hochgeschätzte Autoren, vornehmlich aber die Bildungsdenker wie 

·etwa Wilhelm von HUMBOLDT sind dagegen im außerdeutschen Sprachraum 
nahezu unbekannt (persönl. Mitteilung von Winfried BöHM). 
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Zwei Verfahren scheinen prinzipiell möglich. um wenigstens eine Vorstel-
lung vom Bestand an pädagogischen Klassikern zu gewinnen. Das eine ver-
gewissert sich der Texte, in welchem im skizzierten biodoxographischen Ver-
fahren pädagogische Klassiker kanonisiert und tradiert wurden und werden: 
Neben ersten Versuchen, die pädagogische Literatur als einen Gesamtkorpus 
zu katalogisieren (vgl. BAUR 1790) erwächst eine frühe Kanonisierung als ein 
Nebenprodukt aus der Entstehung einer historisch verfahrenden Pädagogik. 
So erftndet NIEMEYER in seinem "Versuch einer pädagogischen Charakte-
ristik des achtzehnten Jahrhunderts mit vorzüglicher Rücksicht auf das prote-
stantische Deutschland" geradezu den pädagogischen Klassiker, indem er die 
Kombination von personenorientierter Darstellung und Textauszug wählt. 
Maßgebend aber werden die in unterschiedlichen Formen auftretenden 
"Bibliotheken pädagogischer Klassiker", die vornehmlich im letzten Drittel 
des 19. Jahrhunderts angelegt und zumeist bis in die dreißiger Jahre unseres 
Jahrhunderts fortgeführt wurden. Zunächst sieben derartige "Bibliotheken" 
lassen sich finden, die die jeweils genannten Klassiker mit entscheidenden 
(freilich häufig sogar unterschiedlichen) Texten dokumentieren2, diese jedoch 
mit zum Teil gravierenden Eingriffen bearbeiten: 

Friedrich Mann (Hrsg.): Bib/üJthek pädagogisr.:her Kl(Jssiker. Eine Sammlung der bedeu-
tendsten pädagogischen Schriften älterer und neuerer Zeit. Langcnsalza: Verlag Hermann 
Beyer & Söhne: Amdt, Basedow, Comcnius, Diesterweg, Dintcr, Fcnelon, Fichte, Finger, 
Friedrich d. Große, Goltz, Harnisch,. He.rbart, Herdcr, lselin, Jean Paul Friedrich Richter, 
Kant, Locke, Luther, Mager, Montaigne, Milton, Niemcyer, Pestalozzi, Rousseau, Salz-
mann, Schleiermacher, Sigismund, Sulzer, Waitz. Zum Dokumentationszeitpunkt 1928 
waren zudem Ausgaben zu Fröbel, Wolf, Ratke und Lessing geplant. 

Kar! Richter (Hrsg.): Pädagogische Bibliothek. Eine Sammlung der wichtigsten pädagogi-
schen Schriften älterer und neuerer Zeit. Leipzig: Verlag Siegismund und Volkening: 
Campe, Comenius, Fcnclon, Francke, Herbart, Kant, Locke, Montaigne, Pestalozzi, 
Rabelais, Rousseau, Salzmann, Vives. 

Jakob Wychgram (Hrsg.): Sammlung pädagogischer Schriftsteller zum Gebrauch an 
Lehrerinnen- und Lehrerseminaren. Leipzig, Bielefeld: Velhagen und Klasing: Comenius, 
Francke, Herbart, Humboldt, Jean Paul, Kant und Schleiermacher, Luther, Pestalozzi, 
Rousseau, Salzmann, Sigismund. 

RudolfLehmann (Hrsg.): Die großen Erzieher. Ihre Persönlichkeit und ihre Systeme. Ber-
lin: Verlag von Reuther und Reichard: Aristoteles, Humboldt, Jean Paul, Pestalozzi. 
Geplant waren zum Dokumentationsstand 1910: Comenius, Erasmus, Fichte, Francke, 
Fröbel, Herbart, Herder-Goethe-Schiller, Melanchthon, Plato, Rousscau, Schleiermacher, 
Sokrates, Spencer. 

. 2 . Als Quelle dienten zum einen die Bestände der Universitätsbibliothek Erlangen, 
dte msofern als reprä.o:;entativ gelten dürfen, da dort ein Sammetschwerpunkt zur Päd-
agogik und Bildungsforschung eingerichtet ist; zum anderen wurden die Verzeichnisse 
der Reihen selbst, insbesondere in den Klappentexten herangezogen. 
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Gustav Adolf Lindner (Hrsg. unter Mitwirkung von Richard Bosse und Hugo Göring): 
Pddagogische Klassiker. Auswahl der besten pädagogischen Schriftsteller aller Zeiten und 
Völker. Wien: Verlag von A. Pichlers Witwe & Sohn): Ascham, Comenius, Diesterweg, 
Dinter, Fichte, Fröbel, Helvetius, Jacotot, Luther, Niemeyer, Pcstalozzi, Plutarch, Quinti-
lian, Salzmann. 

Gustav Fröhlich (Hrsg.): Gresslers KWssiker der Pädagogik. Langensalza: Schulbuch-
handlung von F. G. L. Greßler: Campe, Dinter, Graser, Herbart, Kant, Luther, Milde, 
Niemeyer, Overberg, Ratke, von Rochow, Sailer, Salzmann, Schlciermacher, Vives. 
Geplant waren Bände zu Basedow, Diesterweg, Fenelon, Goethe, Herder, Jean Paul und 
"Über die englischen Pädagogen zu den alten Kirchenvätern". 

J. Gansen, A. Keller, B. Schulz, später Pranz Cramer (Hrsg.): Sammlung der bedeutend-. 
sten pddagogischen Schriften aus a!Jer und neuer Zeit. Paderborn: Schöning: Alkuin, 
Agricola, Basedow, Basilius d. Große, Chrysostomus, Borromäus, Comenius, Demeter, 
Diesterweg, Felbiger, Fenelon, Francke, von Fürstenberg, Girard, Herbart, Hieronymus, 
Locke, Maurus, Milde, Molmann, Montaigne, Murmellius, Niemeyer, Overberg, Pesta-
lozzi, von Rochow, Rousseau, Sailer, Salzmann, Stapf, Stolz, von Viktor, Gerson, 
Vierthaler, Vives, Wimpheling. Zum Dokumentationsstand 1916 wurde noch eine Aus-
gabe von Fröbel geplant. 

Von diesen "klassischen" Bibliotheken pädagogischer Klassiker unterscheiden sich die bis 
heute fortgeführten Reihen. Sie wollen eher den Gesamtbestand pädagogischer Reflexion 
verfügbar halten und zielen meist ausdrücklich auf ein Quellenstudium, ohne von vorn-
herein Qualitätskriterien geltend zu machen. Theodor Rutt wirkt als Herausgeber von 
"Schöninghs Sammlung pädagogischer Schriften. Quellen zur historischen, empirischen 
und vergleichenden Erziehungswissenschaft" (Paderborn: Schöningh), die als umfassende 
Sammlung mit vornehmlich dokumentarischem Anspruch gelten muß. Sie enthält Bände 
zu: Alain, Aristoteles, Augustinus, Basedow, Beneke, Blonskij, Don Bosco, Cohn, Come-
nius, Dawson, Diesterweg, Dilthey, Dörpfeld, Erasmus, Felbiger, Feuchtersleben, 
Fischer, Flitner, Foerster, Francke, Freinet, Fröbel, Gentile, Gusdorf, Harkort, Herbart, 
Herder, Humboldt, Jean Paul, Chrysostomos, Kant, Kerschensteiner, Klatt, Klemens von 
Alexandrien, Kolping, Lessing, Lietz, Locke, Luther, Makarenko, Maritain, Marx, Milde, 
Möser, Natorp, Niemeyer, Nietzsche, Nohl, Otto, Overberg, Paulsen, Pestalozzi, 
Petersen, Reichwein, Rousseau, Sailer, Schleiermacher, Schneider, Schwarz, Stifter, 
Süvern, Tolstoj, Trapp, Willmann. 

Eine vergleichbare Intention verfolgen die von Theo Dietrich und Albert Reble herausge-
gebenen "Klinkhardts pädagogische Quellentexte" (Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klink-
hardt) mit Ausgaben von G. Bosco, Campe, Dörpfeld, Fröbel, Gaudig, Herder, Jean Paul, 
Kant, Litt, Locke, Montaigne, Pedley, Pestalozzi, Ratke, Reichwein, Rochow, Rousseau, 
Salzmann, Schiller, Spranger, Wiehern. 

Noch stärker auf die Texte selbst bezogen waren die von Wilhelm Flitner herausge-
gebenen "Pädagogische Texte", deren wechselvolle Verlagsgeschichte noch den Nieder-
gang mit den "Klassikern der Pädagogik" dokumentiert; zunächst in Düsseldorf bei Küp-
per erschienen wurde die Reihe von Klctt-Cotta übernommen, zum Teil auch in Taschen-
buchfarm nachgedruckt, um dann vom Markt zu verschwinden. Aufgenommen waren 
Texte von Comenius, Fröbel, Goclhe, Herbart, von Humboldt, Pestalozzi, Schleier-
macher, sowie zwei thematisch orientierte Bände über die Reformpädagogik. 

An die klassische Tradition der Klassiker~ Bibliothek schloß dagegen die "Pädagogische 
Bibliothek" im Verlag Volk und Wissen (Berlin) an, als deren Generalherausgeber zumin-
dest in den späteren Bänden Karl-Heinz Günther und Helmut König fungierten. Die Bi-
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bliothek stellte Texte von Robert Alt zur Erziehung in frühen Gesellschaften, dann von 
Comenius, Diesterweg, Fichte, Fröbel, Herbart, Hildebrandt, Krupskaja, Lenin, Lessing-
Goethe-Schiller, Lunatscharski, Marx und Engels, Neubauer, Oestreich, Kant-Fichte, 
Schelling-Hegel-Feuerbach, Pestalozzi, Pieck, Rousseau, Sackij, Salzmann, Schleier-
macher, Stephani, Uschinskij und Wander vor; zudem erschien ein Band von Walter 
Ulbricht zur Bildungspolitik der Arbeiterbewegung in dieser Reihe. 

Gewiß bestimmten Zufalle, vor allem aber die Interessen der Herausgeber der 
Einzelbände die Auswahl der Klassiker, die in den Reihen vorgestellt wurden. 
GRESSLERS "Klassiker der Pädagogik" gibt der königlich preußische Schulin-
spektor Gustav FRÖHLICH unter "Mitwirkung namhafter Schulmänner und 
Gelehrten" heraus. Dabei arbeiten Schuldirektoren, Lehrer, Regierungs- und 
Schulräte am Editionsprojekt mit (vgl. FRÖHLICH 1888, S. VIII ff.); späte-
stens 1910 wirkt Paul NATORP im Herausgeberkreis mit. Auch weltanschau-
liche Motive spielen eine Rolle. So folgt ScHÖNINGHs ursprüngliche 

"Sammlung der bedeutendsten pädagogischen Schriften aus alter und neuer Zeit" 
dem "leitende[n] Gesichtspunkt [ ... ], die wichtigsten pädagog. Schriften aller 
christlichen Zeiten in einer nach ihrer Bedeutung geordneten Auswahl und einer 
ihre Stellung zur christlichen Erziehung wie zur allgemeinen Kulturentwicklung 
nachweisenden Bearbeitung zu einem Gesamtbilde zu vereinigen. Zugleich ist da-
bei auch die Aufgabe erfüllt worden, durch zweckentsprechende Erläuterungen 
dem pädagog. Unterrichte des Lehrerseminars Handleistung zu bieten. In den 
Lebensbildern und Einleitungen sind zudem höchst wertvolle Arbeiten enthalten, 
welche die Geschichte der Pädagogik erheblich gefördert haben." (COMENIUS 
1915, vorletzte Umschlagseite) 

Trotz solcher Differenzen in den Herausgeberintentionen könnte wenigstens 
der kleinste gemeinsame Nenner der "Bibliotheken" die Frage nach den fak-
tisch zugänglichen und - durchaus auch im kommerziellen Sinne - gehandelten 
Klassikern der Pädagogik beantworten. Die Durchschnittsmenge aller Reihen 
stellt eine empirische Lösung des Klassikerproblems dar, die freilich jenseits 
von Qualitätsfragen, somit auch von Klassifikations- und Kriterienfragen 
bleibt. 

In eine ähnliche Richtung weist ein zweites Verfahren, um die tatsächlich 
wirkenden Klassiker zu erfassen. Als die wirklichen Klassiker der Disziplin 
lassen sich nämlich diejenigen erwarten, die in den einschlägigen biodoxo-
graphisch orientierten Geschichten der Pädagogik aufgewiesen werden; dieses 
Materialkorpus ließe sich dann zunehmend auf die pädagogische Literatur 
schlechthin erweitern, die dann mit Hilfe von Zitationsprüfungen zu unter-
suchen wäre (vgl. MENCK 1992). Allerdings verschiebt sich die Kriterien-
frage damit auf das Problem der Zuordnung von Texten zum Korpus pädago-
gischer Literatur; dies wäre insbesondere bei der Klassikerfrage prekär, da 
eine Vielzahl von als klassisch geltenden Autoren der Pädagogik im Rahmen 
von Philosophie und schöngeistiger Literatur auftritt. Zum anderen muß 
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gegen das sehr formale Verfahren eingewandt werden, daß es die möglichen 
besonderen Erkenntnis- und Darstellungsinteressen von Pädagogikgeschichten 
vernachlässigt; ein den "Klassikern der Sozialpädagogik" gewidmetes Buch 
vermerkt vermutlich andere Texte als - so es dies gäbe - "die großen Denker 
der Didaktik". 

Schon die Untersuchung von rund vierzig im Zufallsprinzip ausgesuchten 
Darstellungen der Geschichte der Pädagogik, die - so das freilich nur grobe 
Auswahlkriterium, bei dem auf Untergattungen verzichtet wurde - entweder 
explizit Klassiker der Pädagogik, große Erzieher o.ä. vorstellen, somit die 
Geschichte der Pädagogik mit einem Schwerpunkt auf auktoral orientierte, 
biodoxographisch begründete Textexegese erzählen, ergibt zunächst ein eher 
ernüchterndes Bild3 Sie belegt nämlich, daß es keine pädagogischen Klas-
siker gibt. Weder läßt Sich ein eirideutig fixierter, verbindlicher Kanon an 
Texten, noch aber eine Gruppe von Autoren identifizieren, die für die Päd-
agogik als Disziplin oder als Profession zum unhintergehbaren Standardwis-
sen gehören. Jede Pädagogikgeschichte versucht, ein eigenes Sampie an 
wesentlichen und zentralen Texten pädagogischer Meisterschaft zu etablieren; 
Pädagogikgeschichten definieren sich somit entscheidend als eine eigene, 
originelle und originale Erkenntnisleistung der Struktur pädagogischen Wis-
sens und ihrer Elemente, nicht aber als Dokumentation oder als Handbuch-
wissen. Darin liegt ein deutlicher Hinweis darauf, daß die Pädagogik zwar 
den Klassiker etabliert sehen möchte, jedoch nicht den Status des Handbuch-
wissens erreicht. 

Selbst bei dieser nur kleinen Stichprobe tauchen nämlich in dem Bestand 
des für das Verständnis der Pädagogik als relevant erachteten Autorenkreises 
immerhin 474 Namen auf. Diese Vielzahl an Namen überrascht, da selbst 
LECHNERS (nicht immer zuverlässige) "Neue Zeittafel zur Geschichte der 
Pädagogik" einschließlich der Texte des Alten und des Neuen Testaments nur 
171 Pädagogen vermerkt (vgl. LECHNER o.J.). Selbst wenn man die Liste um 
die nur zitierten Referenzautoren bereinigt, zugleich auch eine - allerdings 
willkürliche - Zäsur bei den Pädagoginnen und Pädagogen zieht, die ihre 

3 Auch hier wurden wieder die Bestände der Universitätsbibliothek Erlangen 
herangezogen, wobei als Kriterium "Geschichte der Pädagogik, Sammeldarstellungen" 
diente. Benutzte Literatur: Ballauff/Schaller (1970), Ballauff/Schaller (1973), Blättner 
(1958), Blankertz (1982), Chateau (1961), Dörschel (1972), Frankiewiczs (1963), 
Günther/Hofmann (1959a), Günther/Hofmann (1959b), Hernano (1909), Henk 
(1981), Kaiser/Oubaid (1986), Kesseier (1925), Knoop/Schwab 1981, Kynast (1932), 
März (1978), März (1980), März (1984), März (1988), Moog (1967), Murtfeld 
(1975), Plake (1987), Pongratz (1976), Rach (1968), Reble (1980), Rechtmann 
(1950), Riedmann (1925), Russ (1952), Scheuer! (1979), Schiller (1894), Scham 
(1919), Speck (1978), Vogelhuber o.J., Weimer/Schöler (1976), Wimmer (1948), 
Winkel (1984). 
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Wirkung erst nach 1945 entfalten, bleiben immer noch mehr als 400 Namen 
übrig - dabei bereitet eben diese Reduktion außerordentliche Schwierigkeiten, 
da einige der Klassiker-Ausgaben ausdrücklich auf zeitgenössische Autoren 
zielen. Besonders inflationär wirken im Blick auf die mögliche Klassikerrolle 
RAcHs "Biographien zur Deutschen Erziehunggeschichte" (RACH 1968) und 
BALLAUFFiSCHALLERS dreibändige "Pädagogik"; beide Werke zusammen 
bilden nämlich den Korpus an pädagogischen Autoren nahezu vollständig ab. 
Daß sie nicht als repräsentativ für eine mögliche Klassikeraufstellung gelten 
dürfen, belegt jedoch schon die Stichprobe. Denn weniger als die Hälfte der 
Namen wird in dieser wenigstens doppelt genannt; 279 Pädagogen sind über-
haupt nur einmal aufgeführt. 

Selbstverständlich muß man einwenden, daß so nicht die Klassiker, sondern 
nur ein Katalog von Denkern erfaßt ist, die sich über Erziehung geäußert und 
in der Regel schriftlich festgelegt haben. Gibt es also statistische Signifi-
kanzen, die einen empirischen Klassiker-Befund stützen würden? Tatsächlich 
können die so zu ermittelnden Top Ten der Pädagogik die Gemüter wieder 
beruhigen. Denn die Spitzenposition nimmt erwartungsgemäß RoUSSEAU ein; 
er darf als Klassiker schlechthin gelten, was auch noch durch eine Zitations-
analyse sogar über die Jahrhunderte hinweg bestätigt werden kann. Mit gerin-
gem Abstand folgen dann PESTALOZZI, CoMENIUS, mit noch mehr Distanz 
erreichen HERBART und - gleichauf - LOCKE das Ziel. Eine zweite Gruppe 
bilden dann SCHLEIERMACHER und FRÖBEL, FRANCKE, KERSCHENSTEINER 
und HERD ER, FICHTE und BASEDOW, schließlich KANT, wobei einige Kandi-
daten ex aequo plaziert werden mußten. Knapp den Aufstieg verfehlt haben 
RATKE, DIESTERWEG und von ROCHOW. Darüberhinaus lassen sich am Mate-
rial auch Konjunkturen der Klassiker-Rezeption beobachten, so etwa Auf- und 
Abstieg von Otto WILLMANN; zudem deuten sich - etwa am Beispiel von 
Georg KERSCHENSTEINER - Prozesse des Klassischwerdens an, die inhaltlich 
im Blick auf dabei verwendete Kommunikations- und Argumentationsstra-
tegien zu untersuchen wären. Für Überraschung sorgen die "Verlierer" unter 
den Klassikern, die nur einmal im Sampie auftreten: Gertrud BÄUMER, 
SULZER und SCHELLING gehören zu ihnen, wobei das Bild durch RAcHs 
"Biographien" noch positiv verfalscht wird. Besonders irritiert, daß SALz-
MANN nur in zwei Texten aufgenommen wurde. 

3. Autorität und Diskursivität: die Figur des Klassikers 

Auch wenn die Untersuchungen keine Verallgemeinerungen erlauben, legen 
sie bei aller Vorläufigkeit Skepsis gegenüber der Verbindlichkeit nahe, mit 
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welcher die Pädagogik ihre Klassiker betrachtet. Tatsächlich geben diese wohl 
ein Versprechen, das sie überhaupt nicht halten können. . 

Allerdings charakterisiert aber genau dies den Klassiker schlechthm. ~-ch~n 
sein Begriff führt auf ein Feld der Ungewißheiten4 • Denn nur vordergrundig 
besteht Klarheit: Die lateinischen Ursprungsbegriffe "classis" und "classicus" 
bezeichnen die nach ihrem Steueraufkommen "erste Bürgerklasse" und deren 
Rang im militärischen Aufgebot. Damit konstituiert sich die Bedeutungslinie 
von "Klassik" welche vornehmlich den angelsächsischen Sprachgebrauch 
bestimmt· hier' werden die Dichter und Schriftsteller des griechischen und 
römische~ Altertums gemeint, der Begriff steht somit als Synonym für Antike 
und insofern für alles was sich "auf die alte kunst oder auf die 'alten' über-
haupt bezieht" (GRIM~ 1889, Sp. 1006). Durch GE~LIUS wird ab~r i~, diese 
Verwendung ein Werturteil gebracht, da er mtt scnptor classtcus Jene 
meint die vor allem in sprachlicher Hinsicht als vorbildlich gelten. Daraus 
entwi~kelt sich die verallgemeinerte Bedeutung, die mit "klassisch" das 
Mustergültige überhaupt, künstlerische Vollkommenheit, die Tauglichkeit 
eines Objektes zum Vorbild meint. Man bezieht sich mit dem Au~druck somit 
"auch heute noch hauptsächlich auf die literarischen, künstlenschen, dann 
auch wissenschaftlichen Leistungen des schöpferischen Menschen[ ... ], sofern 
diese Leistungen die Merkmale einer ausgereiften Meisterschaft tragen" 
(DUDEN 1963, S. 330); als wichtigste Bestimmungen gelten für die klassische 
Kunst Objektivität, Natürlichkeit, plastische Gestaltung und Geschlossenbeil 
der Form Sinn für das Reale, Maß und Harmonie, schheßhch d!e umfas-
sende di; Totalität des Ganzen äußerlich darstellende und innerlich erfas-
sende' Durchführung, in welcher Form und Inhalt in v_?llko~m~ne Deckung 
treten. Das Prädikat des "Klassikers" unterstellt also Uberemstimmung dar-
über daß bestimmte und bestimmbare Objekte (meistens wohl sogar Exem-
plar~ einer Gattung) als vorbildlich, verbindlich, insbeson~ere. stilpräge~d 
gelten müssen. Insofern wird eine Autorität vorausgesetzt, die emerseitS dw 
Gattungszugehörigkeit der Objekte feststellt, dann diese Im Bhck auf den vor-
handenen Maßstab relativiert. 

Gegenüber diesem Element der Autorität weist aber schon HEGEL in seiner 
Ästhetik darauf hin, daß das Klassische gleichsam in sich selbst rube, 

"denn die klassische Schönheit hat zu ihrem Inneren die freie, sel.bständige 
Bedeutung, d.i. nicht eine Bedeutung von irgendet~as •. sondern ?a~ s1ch selbst 
Bedeutende und damit auch sich selber Deutende. Dtes tst das Ge1sttge, welches 

4 Daß man dabei in die Gebiete der ästhetischen Theorie und der ~iteratu_rwi~-
senschaft eindringen muß, läßt sich immerhin durch die Haltu_ng rechtfer~1gen, d1e d1e 
pädagogische Zunft selbst in Sachen K.1assiker pflegt. Denn dte wendet ~1ch oft genug 
an den "Liebhaber pädagogischer Studien" (Flitner 1970, S. VI), der s1ch dann wohl 
als Kunstfreund im "Garten der Erziehung" (a.a.O., S. LI) bewegt. 
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überhaupt sich selbst zum Gegenstande seiner J.:Q3Cht. An dieser Gegenständ-
lichkeit seiner selbst hat es dann die Form der Außerlichkeit, welche, als mit 
ihrem Inneren identisch, dadurch auch ihrerseits unmittelbar die Bedeutung ihrer 
selbst ist und, indem sie sich weiß, sich weist." (HEGEL 1970, S. 13) 

Damit greift er eine seit dem 18. Jahrhundert in Frankreich (vgl. KRAuss 
1968, S. 3lff.), später dann - initiiert durch Friedrich ScHLEGEL -im ro-
mantischen Sprachgebrauch anzutreffende Realität im Umgang mit dem 
Begriff des Klassischen auf, die das GRIMMsehe Wörterbuch übrigens gera-
dezu als eine Verfallsgeschichte dokumentiert: "Klassik" und "klassisch" 
gewinnen nämlich zunehmend einen auf Handeln bezogenen Sinnesart; für 
den Humanismus hat etwa WINCKELMANN - noch ohne programmatische Ab-
sichten - als Charakteristikum des Klassischen die Möglichkeit begriffen, daß 
selbständig Denkende und Handelnde durch dieses zu Normen finden könnten 
(vgl. WINCKELMANN 1982, S. 39). Klassiker konstituieren sich demnach in 
einer eigentümlichen Spannung zwischen Autorität und Diskursivität. Deshalb 
kann ihre spezifische Qualität nicht unmittelbar am Werk selbst identifiziert, 
sondern nur im Bezug auf soziale und historische Verhältnisse bestimmt wer-
den. Das Klassischwerden eines Klassikers hängt also mit sozialen und kom-
munikativen Prozessen und insofern mit Bedingungen zusammen, die sich in 
ihm ausdrücken und ihm die eigene Existenzmöglichkeit erst eröffnen: "Ein 
klassisches Werk kann nur entstehen, wenn eine Kultur reif ist." {ELIOT 
1988, s. 245) 

Anders formuliert: Der Begriff des Klassikers thematisiert und signifiziert 
eine soziale Praxis. Jenseits des in ihm vollzogenen Verweises auf Besonder-
heit gibt es deshalb keine feststehenden, eindeutigen Merkmale, die den Klas-
siker konstituieren oder mit deren Hilfe ein solcher zu identifizieren oder aus-
zuzeichnen wäre'; Klassiker sind in ihrer Indifferenz different, damit aber dis-
kursiv verfügbar. Sie können nicht definitiv in Anspruch genommen werden-
pädagogische Klassiker gehören zugleich .auch der Philosophie, dem Bereich 
politischer Traktate oder dem Reich der Literatur in ihren unterschiedlichsten 
Erscheinungsformen an. Der Klassiker kann, so hat T. S. ELIOT beobachtet, 
aus dem jeweiligen speziellen Interesse betrachtet werden; er ist nicht exklu-
siv, in seinen Inhalten und Aussagen auch nicht spezialisiert, vermittelt somit 
auch kein besonderes Wissen, sondern kann den verschiedensten Bereichen 
Anstoß zu Interpretationen geben (vgl. ELIOT 1988, S. 242). Dem entspricht 
aber eine spezifische Erkenntnisqualität: Klassiker drücken aus, was in der 
Soziologie seit Max WEBER im Begriff des Idealtypus gefaßt wird. Sie 

5 Das bedeutet, daß ein Maß des Professionalismus geltend gemacht werden 
kann: Niemals wird zum Klassiker, wer ein Geschäft ausschließlich betreibt. Klop-
slock etwa wäre - ich bitte professionelle Germanisten um Nachsicht - ein literarisches 
Beispiel, Wilhelm Rein ein pädagogisches. 
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befreien sich aus dem Bannkreis des Zuf:illigen und Vergänglichen, nehmen 
eine "Art Idealisierung" der gegebenen Gesellschaft vor (ELIOT 1988, S. 255) 
und arbeiten einen "Gemeinstil" heraus. 

Damit konstituiert sich der Klassiker im Zusammenhang eines Diskurses 
mit sozialen Praktiken, der einer doppelten Dialektik unterliegt. Einmal kenn-
zeichnet diesen Zusammenhang die Dialektik von Universalität und Besonder-
heit; zum anderen aber verbindet er die von Autorität und Diskursivität. Der 
Klassiker verbindet beide und gewinnt daraus seine Normativität. Er kann 
verbindlich wirken, Denken und Handeln bestimmen, zugleich aber offenhal-
ten. So sind Klassiker zwischen überzeitlicher Gültigkeit und der Besonder-
heit gebunden, die sie durch sich selbst verkörpern; sie führen die Tradition 
zu höchster Reife und brechen mit ihr, denn "klassisch ist eben nicht, was 
gewissen Regeln entspricht, sondern klassisch ist ein Werk in dem Maße, als 
es dem Menschen der Gegenwart eine vollständige Befriedigung gewährt und 
seine Wirkung sich in Raum und Zeit ausdehnt" (DILTHEY 1978, S. 236). 
Darin aber drängen sie den Teilnehmern der sozialen und kommunikativen 
Praxis selbst die Frage nach den Maßstäben für das Urteil über ihre Klassizi-
tät auf, weil sie zwar einerseits geschmacks- und maßstabsbildend wirken und 
so den Anlaß zur Entwicklung von Urteilen geben, andererseits Normen for-
mulieren, die nicht mehr einholbar sind. Den Klassiker zeichnet also aus, daß 
er als Exempel wirkt, Epigonen erzwingt und diese als solche schelten und 
scheitern läßt; er stellt vor das Paradox einer Wiederholung des Individuellen, 
das doch einmalig bleibt. Denn, wie NIETZSCHE dies zuspitzt, "Klassiker sind 
nicht Anpflanzer von intellektuellen und literarischen Tugenden, sondern 
Vollender und höchste Lichtspitzen derselben" (NIETZSCHE 1980, S. 292). 

Weil sie damit ein uneinholbares Vorbild darstellen, zugleich aber in 
Handlungen eingebunden sind, gewinnen sie eine spezifische Qualität als 
moralische Instanz, welche die handelnden Subjekte selbstreflexiv in 
Anspruch nehmen. Darin liegt zweifelsohne die besondere Modernität des 
literarischen Typus des Klassikers. Er schafft nämlich vor dem Hintergrund 
einer entwickelten sozialen Ordnung Verbindlichkeiten, die von den Beteilig-
ten selbst zur Kontrolle und Steuerung ihres Handeins im Blick auf ihre Le-
benswirklichkeiten in Anschlag gebracht werden können, ohne jedoch unmit-
telbar normativ zu wirken. Klassiker sind die Instanz einer von Subjekten 
selbstreflexiv konstituierten Auffassung der eigenen Wirklichkeit und der in 
ihnen zu verwirklichenden Handlungen. Sie verbürgen die Autorität, die die 
Beteiligten den Verhältnissen selbst zusprechen, um sie handelnd in einer 
Weise zu verwirklichen, die jene überschreitet. Noch genauer: Im Diskurs 
steht der Begriff des Klassikers für die Idee der Verbindlichkeit, die aber von 
- im strikten Sinne- autonomen Subjekten eingelöst werden muß. 
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4. Der pädagogische Klassiker: Die Disziplinierung der Disziplin 

Die Beobachtungen zum Klassiker schlechthin erklären, warum die Pädagogik 
bei Ihren Klassikern sich und anderen Gewißheit verspricht, diese aber nicht 
b~stätigen kann und sich ihrer vielmehr durch Distanzierung vergewissert. 
Dieses vordergründig gespaltene Verhalten legt die Vermutung einer rheto-
rischen Funktion des Topos vom pädagogischen Klassiker nahe; er ist primär 
auf den pädagogischen Diskurs bezogen, den er regeln hilft indem er eine 
k~mpl~_zierte Balance zwischen offener Diskursivität und Auto~ität ermöglicht. 
D1es laßt auch verstehen, warum sich keine epistemologischen Kriterien fin-
den, nach welchen die Klassiker als Klassiker konstituiert werden. Es geht 
pnmär gar nicht um Inhalte, mithin um Autoren, Texte und deren propositio-
nalen Gehalt. Vielmehr liegt die entscheidende Funktion im Begriff des Klas-
sikers darin, daß er den pädagogischen Diskurs konstituiert und diszipliniert, 
am Ende in eine paradigmatische Form gießt, welche allerdings im Grenzbe-
reich von erziehungswissenschaftlicher Disziplin und pädagogischer Profes-
sion angesiedelt wird. 
. Konstituiert wird der pädagogische Diskurs durch die Figur des Klassikers, 
mdem dieser - erstens - gegenwartsdiagnostisch geltend gemacht wird um so 
~ine Differenz zwischen der Pädagogik und ihrer gesellschaftlich-ge~chicht
hchen Umwelt herauszustellen. Die Klassiker dienen dabei als Hilfsmittel zur 
Analyse und Bestimmung dieser pädagogischen Umwelt, wie auch als Instru-
ment zu pädagogischer Selbstidentifikation. Mit ihrer Hilfe soll das doppelte 
Problem der Ungewißheit gelöst werden, daß sowohl die Rahmenbedingungen 
des padagogtschen Handeins und Denkens, wie auch diese selbst sich in 
"allgemeiner Gärung" befinden. 

Eine zweite Funktion hängt damit zusammen: Klassiker werden denunziato-
risch gegenüber den aktuell produzierten Auffassungen von Erziehung und 
~nt~rr~cht _b_enutzt, dienen durch die von ihnen ermöglichte Zeitdiagnose und 
disziplmkntische Haltung zugleich als Medium der professionellen Inklusion. 
Nach außen markiert die Zeitdiagnose die Differenz gegenüber der Umwelt 
~ähr~nd sie nach innen den e~genen Aufgabenbereich und die eigene Notwen: 
digkeit thematisiert. So stabilisiert sich die Pädagogik im Verweis auf das 
Klassische. selbst, indem sie nicht bloß für sich besondere Qualitätsansprüche 
der Retlexwn geltend macht, sondern sich zugleich von der früheren nun als 
unprofessionell demarkierten Reflexion distanziert; fachmännisches 'und po-
puläres Wissen scheiden sich (vgl. FLECK 1980, S. 148). 

Vertreter neuer Auffassungen sollen in die Schranken verwiesen werden 
indem man ihnen Mangel an Seriosität, dann an Qualität, besonders aber de~ 
an Originalität nachweist. Insofern diszipliniert die Berufung auf den Klas-
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siker als Verweis auf historisch begründete Geltung den Diskurs. Schon 
NIEMEYER bringt dazu die ewigen Gesetze in Erinnerung, "wie der Mensch 
in seinem physischen und geistigen Organismus in der Hauptsache alle 
Zeiträume hindurch dasselbe Wesen bleibt", welchen gegenüber die pädagogi-
schen Erfindungen der Gegenwart "zur Unnatur und Verbildung führen". 

Als "widersinnig und anmaßend" erscheint ihm, "wenn irgendein Theoretiker sich 
rühmen wollte, nun erst die rechten Mittel und Wege gefunden zu haben, auf 
menschliche Geister und Herzen zu wirken und die Menschheit ihrer Bestimmung 
näher zu bringen, eine Anmaßung, von welcher ·gleichwohl fast keine neue weder 
pädagogische noch philosophische Schule sich ganz frei erhalten hat." (NIEMEYER 
1888, s. 316) 

Entsprechend begründet Gustav FRÖHLICH das Programm der von ihm her-
ausgegegenen Reihe nicht bloß mit dem Wert der "herrlichen Gedanken, 
welche die Werke der pädagogische Musterschriftsteller aller Völker und 
Zeiten enthalten" (FRÖHLICH 1888, S. V), sondern auch mit den Defiziten der 
zeitgenössischen pädagogischen Literatur: 

"Wenn der Gegenwart gerade große Originalpädagogen mit weitem Blicke und 
hohen schöpferischen Ideen fehlen dürften und wir darum meist noch von dem 
geistigen Kapital großer Männer der Vergangenheit (wie namentlich von A. 
COMENIUS, ROUSSEAU, PESTALOZZI und HERBART) zehren und es in kleinere 
Münzen umsetzen, und, wenn nach DmES Abschiedsworte, mit welchem er von 
der Redaktion des pädagogischen Jahresberichts zurückgetreten, die deutsche Päd-
agogik im allgemeinen jetzt im Rückschritte begriffen ist: so ist es um so mehr 
unsere Pflicht, rückwärts zu schauen, uns an den großen Männem vergangener 
Jahrhunderte wieder aufzurichten und aus den Samenkömern ihrer Weisheit neue 
Saaten sprießen zu lassen." (FRÖHLICH 1888, S. V f.) 

Es geht also um moralische Obligationen für eine soziale Gruppe. Die Figur 
des Klassikers diszipliniert nämlich den Diskurs, indem sie - drittens -
zunächst gerade keine inhaltlichen Fragen aufwirft, somit szientifische An-
sprüche geltend macht, sondern Tradition verbürgt. Sie verpflichtet mit einem 
konservativen Affekt die Angehörigen der Diskursgemeinschaft auf eine Form 
pädagogischer Selbstreflexion. Dies geschieht erfolgreich, weil die Etablie' 
rung des Klassikers als Topos und Reflexionsfigur im Ausgang des 19. Jahr-
hunderts auf einer zweifachen sozialen Basis, nämlich in der Lehrerschaft und 
in den Vertretern des HERBARTianismus ruht (vgl. das Vorwort zu HERBART 
1887, S. IV). Für diese geht es weniger um Handlungsorientierungen oder 
Technologien, sondern um ein Identität begründendes, symbolisch einsetz-
bares Hintergrundwissen: "Dem praktischen Schulmann" soll "ein möglichst 
übersichtliches Bild" (vgl. das Vorwort zu RocHOW 1910, S. VII) vom 
Leben, Wirken und von den Schriften der dargestellten Klassiker vermittelt 
werden. So kommen die Textausgaben weniger in der Ausbildung von Leh-
rern, sondern erst parallel zu deren Berufspraxis zur Wirkung. Mit KANT 
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müsse man sich beispielsweise angesichts seiner Bedeutung für die "Bildung 
seiner Zeit" und als "Ausgangsthor der nachfolgenden Zeit" beschäftigen: 
"Kein Lehrer darf es daher unterlassen, sich irgendwie etwas näher mit ihm 
bekannt zu machen". Doch: "Auf dem Seminar fehlte ihm dazu Muße und 
Reife des Geistes, weshalb dieses Studium dem reifen Lehrer zukommt 11 

(KOERNER 1890, S. VII). Deshalb schließt sich ein gemessen am Verständnis 
des Klassikers geradezu paradoxer, näm1ich vornehmlich sach1ich-inhaltlich 
interessierter, um Fragen der Textauthentizität kaum besorgter Umgang an: 

"Man kann ferner dem Lehrer nicht zumuten, Jahre auf das Studium einer schwer 
zu verstehenden Philosophie zu verwenden, welche nicht mehr in allen Punkten 
gilt. Es genügen daher Proben aus KANTs Schriften, und um auch hierbei das 
Lehrerbedürfnis zu berücksichtigen, sind solche Kapitel aus seinen Hauptwerken 
gewählt, die dem Lehrer bei der Vorbereitung auf Lehrpensen von Nutzen sein 
können und ihm Gelegenheit geben, auch einmal über den Zaun der streng metho-
dischen Unterweisungen über enge Schulpensen hinwegzusehen und einen Blick in 
das Gebiet der Wissenschaft zu werfen." (KOERNER 1890, S. VII) 

Damit erst wirken viertens die "pädagogischen Lehren der 
'Originaldenker"' (ANDREAE 1911, S. 65) auch durch ihre Inhalte. Sie ge-
winnen als propositionaler Gehalt Geltung und werden zur Diskussions-
grundlage. Die Klassiker selbst verweisen zwar auf die Kontinuität der päd-
agogischen Reflexion, werden aber auch systematisch aufgenommen. Die 
"Hauptversuche, welche seit der Zeit der Griechen bis zur Gegenwart unter-
nommen wurden" (ANDREAE 1911, S. 24), dienen als Material im Diskurs 
innerhalb des "erhabenen Gebäudes der pädagogischen Wissenschaft" wie 
auch unter "allen Gebildeten" (FRÖHLICH 1888, S. VI). Als Autorität kon-
trollieren sie die Wissensproduktion und die Reflexion, ziehen zugleich erste 
Grenzlinien zwischen der Pädagogik und den Außenstehenden. Insofern kann 
man hier von einer Funktion der Klassiker im Paradigmenzusammenhang 
sprechen. 

Vor dem Hintergrund von Historismus und Positivismus erarbeitet sich die 
Pädagogik mit Hilfe der Klassiker nicht nur eine historische Legitimation, 
sondern stellt sich ihre Gegenstände und Tatsachen in reflektierter Form zur 
Verfügung, um so ihren kognitiven Bestand zu sichern. Hier finden dann pro-
positionale Kriterien Anwendung. Man distanziert sich von Texten, "welche 
weniger gelungen sind oder wenigstens in unserer Zeit nicht mehr als Muster-
schriften gelten können" (FRÖHLICH 1888, S. VI), kommentiert die Texte 
nicht nur, sondern bearbeitet sie redaktionell - zuweilen bis zur Unkenntlich-
keit. Häufig genügen Auswahl, gar Auszug, weil "wir unsere Klassiker-
Bibliothek nicht durch überflüssigen, wertlosen Ballast erweitern und dadurch 
das Studium und die Aneignung wertvoller Erkenntnis erschweren (wollen): 
Irrtümliches, Unwesentliches soll fern bleiben, Veraltetes nicht wieder ver-
jüngt werden". Neben biographischen Anmerkungen werden "die Prinzipien 
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jedes pädagogischen Schriftstellers einer kurzen objektiven Kritik" unter-
worfen, 

"durch welche wir die von den verschiedenen Verfassern und ihren pädagogischen 
Richtungen dargebotenen Perlen auf ihre Echtheit untersuchen und die unechten 
ausscheiden wollen. Die Bearbeitung soll mit wissenschaftlicher Gründlichkeit 
und Genauigkeit erfolgen, so daß sie eine strenge Beurteilung auszuhalten fähig 
ist, aber in das Gewand einer faßlichen, jedem Gebildeten ohne besonderen Kom-
mentar verständlichen Sprache gekleidet werden." (FRÖHLICH 1888, S. Vllf.) 

Das damit entstehende systematische Paradox, Historizität als Klassiker und 
propositionale Geltung gleichzeitig in Anspruch zu nehmen, führt indes zur 
Auflösung des Topos vom pädagogischen Klassiker. Diese setzt eigentümli-
cherweise mit der Etablierung der geisteswissenschaftlichen Pädagogik ein, 
die erst jenes gespaltene, zwischen Affirmation und historisierender Auf-
lösung schwankende Verhältnis zu den Klassikern kultiviert, das sich bis 
heute beobachten läßt. Obwohl zwar historisch das Verhältnis zu den Klas-
sikern zunächst durch kulturkritisch argumentierende Neukantianer bestimmt 
wird, führt die geisteswissenschaftliche Pädagogik den Klassiker als Grund-
moment pädagogischer Reflexion in eine Krise, die sich als paradoxe Erfolgs-
geschichte der pädagogischen Klassiker lesen läßt•. Eigentümlich scheint dies, 
weil die Prämissen geisteswissenschaftlicher Pädagogik, insbesondere ihr 
Bekenntnis zur "Deutschen Bewegung" eine Hochkonjunktur für die pädago-
gischen Klassiker erwarten läßt; immerhin behauptet sie, daß von der pädago-
gischen Bewegung aus das Problem des Klassischen sich nicht nur zuspitzt, 
sondern überhaupt erst als "lebendige Objektivität" in seinem bildungstheore-
tischen Gehalterfaßt werden kann (vgl. DÖRING 1934, bes. S. 131ff.). 

Wie die Konstitution des Klassikers gründet auch seine Erosion in einer 
sozialen Entwicklung: Die pädagogische Profession muß nicht mehr symbo-
lisch inkludiert werden, da wenigstens der Lehrerstand im Spektrum der 
Berufe abgesichert ist; der Prozess seiner sozialen Ausdifferenzierung im Bil-
dungs- und Erziehungssystem kommt zum Abschluß, Schule steht gesell-
schaftlich nicht mehr zur Disposition 7. Wenn überhaupt, dann werden die 
Gefechte nun um die besseren Varianten innerhalb des Erziehungssystems 
geführt, wobei nicht zuletzt die Reformpädagogik sich über Modernität defi-
niert, während als "klassisch" behauptete Gegenstandsauffassungen und 
Handlungsformen desavouiert werden. Den Klassikern selbst verbleibt nun 
allein die Anerkennung als Stifterfiguren einer wissenschaftlichen Pädagogik. 

6 Ausgelassen wird hier die Frage nach dem Eintluß des Urheberrechts, das 1901 
in Kraft trat, dann 1910 geändert wurde; es müßte untersucht werden, ob und inwie-
weit sich seine Vorschriften auch auf die Publikation von Klassikern auswirkten. 

7 Anders als in der Sozialpädagogik, die zwar über staatliche Normen abgegrenzt 
und geregelt (vgl. Peukert 1986) wird, gleichwohl mit Pestalozzi ihren Klassiker erst 
entdeckt (Weniger 1930). 
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Sie markieren nur noch einen Horizont, der zwar als Bezugsrahmen gegen-
wärtig bleibt, in der pädagogischen Debatte selbst nicht mehr inhaltlich 
aktualisiert wird; ihre Themen dienen nicht mehr als Fokus der Debatten in-
nerhalb des Denkkollektivs. 

Ein epistemologisches Dilemma der geisteswissenschaftlichen Pädagogik 
verstärkt diesen Erosionsprozeß der pädagogischen Klassiker. Einerseits löst 
sich in ihrem historisierenden Wissensverständnis deren Geltung in Ge-
schichte auf. Andererseits richten sich Aufmerksamkeit und Debatten nun auf 
die "Erziehungswirklichkeit". Es geht um die Eingrenzung und Identifizie-
rung der pädagogischen Realität. Aber die geisteswissenschaftliche Pädagogik 
selbst löst dieses Gegenstandsproblem der Theorie durch eine ontologisie-
rende Unterstellung von Erziehung auf, die in ihrem Wesen erkannt werden 
müsse. Darin deutet sich zwar das Ringen um ein einheitliches Verständnis 
von Erziehung, mithin das Problem ihrer gegenständlichen Identität an, die 
nicht zuletzt vor dem Hintergrund der gesellschaftlichen Krise in den zwan-
ziger Jahren fragwürdig geworden scheint. Wenn dabei auch die Möglichkeit 
gewonnen wird, außerpädagogische Autoren nach ihrem Beitrag für das Er-
ziehungsdenken zu befragen, diskreditiert diese Ontologisierung gleichwohl 
endgültig die Textqualität der Klassiker; sie gelten weder als Theorien noch 
als reflexiv gebundene Wirklichkeitsvorstellung. Vielmehr bedeutet die 
Ontologisierung zugleich auch, daß sich ihre Dignität in eine Uneigentlichkeit 
auflöst, weil sie nun allein als Medium ein unabhängig von ihnen Bestehendes 
mitteilen; sie haben nur noch Bedeutung, sofern sie den "pädagogischen 
Grundgedankengang", mithin die pädagogischen Wesensbestimmungen trans-
portieren, die hermeneutisch erschlossen werden: Nun rechtfertigt die 
Beschäftigung mit dem "Lebenswerk der großen Pädagogen" nur noch, daß 
sie den "pädagogische[n] Grundgedankengang zum Ausdruck [ ... ) bringen" 
(KESSELER 1925, S. TI!). Denn der 

"einheitliche [ ... ] Zusammenhang unter den k1assischen pädagogischen Theorien 
[ ... ] ist die Norm einer Erziehung zur Humanität durch Humanität[ ... ]. Diese 
Norm ist der Gedanke, der über dem Gebiete der Erziehungsfrage leuchtet und 
aus ihr eine Einheit von eindrucksvoller Fügung macht. Indem die einzelnen 
klassischen Pädagogen diese Idee als Norm erfassen und vertreten, gewinnen sie 
den Rang der ewigen Erzieher der Menschheit, werden sie zu den großen Lehrern 
und Meistem der Kultur" (LIEBERT 1923, S. 179). 

Thematisiert werden so die Selbstauffassungen der Pädagogen, nicht mehr 
aber das Verständnis der Erziehungswirklichkeit Übrig bleiben nur der iden-
titätsverbürgende Status und eine dogmatische Funktion von Klassikern. 
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5. Der klassische Blick 

Klassiker haben in wissenschaftlichen Disziplinen vor allem mit den Mecha-
nismen zu tun mit welchen diese sich als soziale Zusammenhänge organisie-
ren den Zug~ng und die Mitgliedschaft kontrollieren; wissenschaftssozio-
logisch geht es bei ihnen weniger um Wissen und Erkenntnis, sondern um die 
Bedingung der Möglichkeit einer Disziplin und einer Profession. . 

Die Klassiker repräsentieren einerseits die Autorität der Disziplin gegen-
über ihren Mitgliedern. Sie stellen andererseits die Fiktionen dar, um welche 
sich die Gruppe der Wissenschaftler zu einem Paradigma organisiert .. Dabe1 
verbürgen sie Gewißheit, machen zugleich auch die Umwelt der DlSZlplmen 
innerdisziplinär kommunizierbar. Aber dies geschieht nicht durch Gewiß-
heilen sondern durch den Verweis und die Verpflichtung auf die Vorstellung 
von Gewißheit angesichts der Ungewißheit; entsprechend ironisch beurteilt 
Martin WALSER deshalb wenigstens die literarischen Klassiker: Diese "sind 
offenbar brauchbar als geistige Turngeräte, zum Meinungstrainung. Man lernt 
überzeugend lügen. Lügen bildet. Beim Lügen lernen wir, ohne unsere Erfah-
rung auszukommen." (WALSER 1985, S. 3) Doch genau damit schaffen die 
Klassiker eine für paradigmatische Zusammenhänge erforderliche soz1ale Ko· 
härenz jenseits des Zwanges. Sie konstituieren als Vorstellung vo~ den 
gemeinsamen Referenzgrößen eine Art kulturellen Konsens der Bete1ligten. 
Oder anders formuliert: Durch den sie auszeichnenden Mechamsmus emes 
Differenthalten von Irrdifferenzen stellen Klassiker sicher, daß Disziplinen 
funktionsfahig bleiben, somit innerdisziplinäre Kommunikation leisten kön-
nen. Auf der Grundlage der eigentümlichen Spannung zwischen Diskurs und 
Autorität ermöglichen sie die Ausdifferenzierung und Weiterentwicklung von 
Wissenschaften und Professionen im paradigmatischen Zusammenhang. 
Gerade das verschafft ihnen den nach szientifischen Maßstäben unerwarteten 
Raum in den Wissenschaften. Wo aber umgekehrt die Klassiker zur Dogmatik 
erstarren, keine Kommunikation mehr erlauben, fallen sie aus der Wissen-
schaft heraus. Ihre Autorität zerbricht in dem Moment, in welchem sie ihren 
Höhepunkt erreicht. 

Auch die Pädagogik thematisiert mit dem Begriff des Klassikers den Um-
gang mit ihrem eigenen- Wissen. Es geht um ihre diskursiv~ P~axis, in ~ei
eher sie nicht nur ihre einheimischen Begriffe und das m ihr genenerte 
Gegenstandsverständnis bearbeitet, sondern dieses Geschehen selbst noch re-
flexiv aufnimmt. Der Klassiker schöpft also seine Bedeutung aus den kommu-
nikativen Prozessen, in welchen die Disziplin sich über ihre eigenen Refle-
xionsprozesse und sich selbst verständigt, in diesem Prozeß die Gegen-
standsauffassungen zugleich sichert. 
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Aber dies hat auch mit der Wirklichkeit der Erziehung, damit mit den 
Bedingungen ihrer Erkenntnis und des Handeins in ihr zu tun. Denn diese 
Realität der Pädagogik wird gleichsam durch diese selbst erzeugt; der klassi-
sche Text befreit aus der Unmöglichkeit, einen Gegenstand erkennen zu müs-
sen, dessen Existenz einmal im Handeln verbürgt ist, zum anderen von der im 
Erkenntnisakt eingebrachten Begrifflichkeil selbst abhängt. Damit ist nicht 
gesagt, daß die Pädagogik nicht real oder objektiv sei. Aber spätestens zu 
dem Zeitpunkt, zu dem Erziehung und Unterricht aus Alltagsroutinen ausge-
gliedert und besonders gestaltet wurden - was mindestens für die Ausbildung 
schon in den frühen Hochkulturen der Fall ist -, haben sie ihre reflexive Un-
schuld verloren. Sie sind dann immer nur als reflexionsgesättigte Handlungen 
verfügbar. Zwar kann man die Objektivität des pädagogischen Problems und 
der Erziehungstatsache unterstellen. Zugänglich werden beide nur in der 
Begrifflichkeit, welche in pädagogischen Texten entwickelt werden. Insofern 
haben pädagogische Klassiker eine wirklichkeitsverbürgende (wenn nicht so-
gar konstituierende) Funktion. Sie transportieren Gegenstandsauffassungen, 
etablieren somit wissenschaftliche "Tatsachen" durch ihre Begrifflichkeil in 
dem subtilen Sinne einer disziplinären Kultur. Das macht sie unvermeidbar, 
verleiht ihnen aber auch einen ungemein prekären Status. Sie müssen nämlich 
auf einer Autorität insistieren, die sie wissenschaftlich diskreditiert und allein 
als symbolische Bezugsgröße gelten läßt. 

Selbstverständlich ist es möglich, über die Ereignisse der Pädagogik aus 
der Beobachterperspektive Sätze und Urteile zu formulieren. Doch treten da-
bei drei Schwierigkeiten auf: Zwar können solche Sätze mit großer Bestimmt-
heit die externen Bedingungen von Erziehung und ihre faktischen Effekte 
angeben, aber sie verfehlen einerseits die inneren Bedingungen des Erzie-
hungsgeschehens. Ihnen entgeht die der Erziehung stets immanente Reflexion, 
durch welche die beteiligten Subjekte das Geschehen selbst bestimmen. Sie 
können damit nicht die riflexive Beteiligung formulieren, die das Erziehungs-
geschehen erst ermöglicht, und sind daher außerstande, das pädagogisch auf-
geladene Mitdenken von Erziehungshandeln zu thematisieren, das auf subtile, 
freilich gesellschaftlich eingeführte und kontrollierte Weise das Erziehungsge-
schehen in den neuzeitlichen Lebenszusammenhängen bestimmt8 . Zum 
anderen können sie nicht aufnehmen, daß die objektiv gegebenen Rahmenbe-

8 Wobei diese reflexive Durchdringung immer stärker sich durchsetzt. Daß die 
Pädagogik und ihre Klassiker dabei nicht mehr zum Zuge kommen, hängt nicht nur 
mit den Defiziten der Gattung des Klassikers zusammen, sondern gründet darin, daß 
die Erziehungswissenschaft ihre Literatur stärker auf Beobachtungssätze umgestellt 
hat. Die nun von "Praktikern" genutzten Texte zeichnen durchaus die Merkmale des 
"Klassikers" aus, doch werden sie aus anderen Kontexten rekrutiert. Die Szientifi-
zierung der Pädagogik hat diese also möglicherweise um ihre öffentliche Reputation 
gebracht. 
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dingungen durch die Beteiligten selbst ausgewählt und gleichsam in ihrer de-
terminierenden Qualität verarbeitet werden. Schließlich können szientlfisch 
adäquate Theorien die Flüchtigkeit und Diffusität des pädagogischen Gesche-
hens nur anerkennen, aber nicht verfolgen. 

Pädagogisches Denken steht damit vor der Aufgabe, in einer Form artiku-
liert zu werden, die Bestimmtheit und Unbestimmtheit zugleich zuläßt. Das 
Dilemma läßt sich nicht übersehen: Nimmt man nämlich die vorgestellten 
Überlegungen ernst, dann haben pädagogische Theorien notwendigerweise 
eine Irrealität zum Thema. Sie können ihren Gegenstand nicht mit demonstra-
tiver Gewißheit oder ostentativ vorführen. Der Bezug auf die pädagogischen 
Klassiker löst dieses Problem. Objektivität und Autorität werden dabei durch 
den Anspruch des Klassischen behauptet. Subjektivität, Zufalligkeit und Kon-
tingenz der Pädagogik aber werden dadurch aufgenommen, daß die i~ den 
Klassikern formulierten Theorien nur eine Fiktion dieser Praxis zu threm 
Gegenstand machen. Sie erzeugen deren Gestalt und damit ihren eigenen Ge-
genstand als Erzählungen. Dabei liegt ihre besondere Eigentümlichkelt dann: 
daß die "Theorien" pädagogischer Klassiker - und zwar nur als solche - dre1 
Frageebenen verknüpfen. Sie thematisieren gleichsam Was-Fragen - also das 
Problem, was Erziehung sei und damit die Fähigkeit zu ihrer Deskription -, 
Wie-Fragen - also das Problem, wie Erziehung geschehen und beispielsweise 
institutionell organisiert werden solle- und Warum-Fragen- also das Problem 
der Legitimation. Insofern sind klassische pädagogische Texte stets mit unter-
schiedlichen Problembezügen kontaminiert - so liegt im Bezug auf die Klas-
siker wohl auch ein Grund für die in der Pädagogik unausgestandene Sein-
Sollen-Problematik. 

Epistemologisch verfügt der Klassiker also über vier unübersehbare Vo~
teile für die Pädagogik: Erstens nimmt er Autorität in Anspruch, ohne s>e 
auszuüben - und insofern bewahrt er den Diskurs als solchen. Zweitens stabi-
lisiert er ihre Selbstreflexionen und eröffnet zugleich - drittens - Distanzie-
rungsmöglichkeiten, indem er die Differenz von historischer, also klassisch 
gewordener Erkenntnis und aktuellen, neu geschaffenen Wissensbeständen 
offen hält. Viertens aber verlangt der Klassiker gerade in seiner Indifferenz 
eigene Interpretationsleistungen im Blick auf die gegebene Wirklichkeit und 
die in ihnen zu verfolgenden Normen. Er verpflichtet und setzt d1e Bete1hgten 
doch frei: 

"Wer auf dem Gebiet der Pädagogik viele wertvolle Einzelheiten gelernt hat, der 
soll und muß zur Zusammenschau, zur Synthese kommen, zu eigener Stellung-
nahme und zu eigenem Schaffen. Das ist aber nur möglich, v:enn er, geführt v~m 
der Geschichte, sich in den großen Einheitszug alles pädagogischen ~erde~s ein-
stellt. Nur das Verstehen der pädagogischen Struktur macht den padagogtschen 
Führer. [ ... ]daß alles pädagogische Schaffen seine eigene Würd~ hat [ . .:_1. dest? 
wichtiger wird e..o:;, durch Versenkung in den ewig quellenden Getst des padagogt-
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sehen Lebens in der eigenen Seele die pädagogisch~ Kraft zu wecken. Denn es 
bleibt dabei, daß der Quell, in dem wir uns baden, Uberliefenmg und Gnade ist, 
wir können uns nicht aus dem allgemeinen Strom des Geistes herausreißen. Aller-
dings gilt auch das andere: Alle Versenkung in das große Erbe der fortwirkenden 
Vergangenheit soll uns nicht binden, sondern frei machen, soll uns nicht zu Nach-
ahmem, sondern zu Schöpfern machen." (KESSELER 1925, S. III) 

Die Reflexion wird um den Preis eines Mangels an szientifischer Überprüf-
barkeil offengehalten. Aber liegt darin allein ein Defizit? C. Wright MILLS 
hat jedenfalls für die Soziologie in dem durch die Klassiker ausgeübten Inter-
pretationszwang ihren spezifischen Wert für die Weiterentwicklung einer Dis-
ziplin gesehen: "Es sind interpretierende Ideen, die uns über die verschie-
denen Betrachtungsweisen der sozialen (bzw. pädagogischen - MW) Reali-
täten orientieren"; auch sind die Klassiker "nicht durch die heute bestehenden 
Abgrenzungen akademischer Disziplinen. oder Spezialwissenschaften ein-
geengt". Vor allem aber gilt auch für die pädagogischen Klassiker die den 
soziologischen vergleichbare, modellgebende Anregungskapazität, "selbst 
dann, wenn sich ihre Theorien als falsch oder unzulänglich erweisen [ ... ] 
durch ihr Werk und durch die Art, wie sie die Dinge anpacken, das Wesen 
der Gesellschaft (oder eben der Pädagogik - MW) [zu] enthüllen" (MILLS 
1966, s. 9). 

Der pädagogische Klassiker sichert der Pädagogik eine "gebundene Frei-
heit". Sie bleibt den Großen der Zunft, deren Denken verpflichtet, kann aber 
die historisch und sozial gegebenen Bedingungen ihrer Wirklichkeit, dann 
auch die konkreten pädagogischen Situationen eigenverantwortlich bestim-
men. Insofern spielen die Klassiker die Rolle des Gewissens - das freilich un-
verbindlich bleiben, gar entlasten kann, doch stets Denken und Handeln aus 
einem historischen Zusammenhang heraus auf neue, offene Horizonte hin 
lenkt. "Die uns beleben, die können wir brauchen, das sind Klassiker", befin-
det daher Martin W ALSER kurz und bündig. 

Solche Überlegungen mögen natürlich durchaus anrüchig wirken, weil sie 
die Erziehungswissenschaft in die Nähe einer Moralbildung führen, die wir 
heute kaum ertragen wollen. Doch vielleicht lassen sich die Probleme einer 
Wissenschaft nicht anders lösen, die mit Praxis zu tun hat. Und möglicher-
weise sind die Klassiker tatsächlich unabweisbar, wenn es darum geht, im 
Wissen um das eigene Tun in Freiheit zu handeln. T. S. ELIOT hat dies 
immerhin als das entscheidende Kriterium des Klassischen und der damit ver-
bundenen Narrnativität behauptet: "Daß wir die Norm jedoch aufrecht erhal-
ten, ist der Preis unserer Freiheit, die Verteidigung der Freiheit gegen das 
Chaos." (ELIOT 1988, S. 268) 
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