Heinz-Elmar Tenorth

"Encyklopädie, Methodologie und Literatur"
Pädagogisches Wissen zwischen Amt und Wissenschaft
I
Trotz einer schon länger andauernden Debatte über pädagogische Wissensformen
wird die Disziplingeschichte des Faches immer noch im wesentlichen als Wissenschaftsgeschichte verstanden und geschrieben. Zaghafte Versuche, genuine Wissensformen der Pädagogik dort zur Geltung zu bringen, wo sie schon historisch das
Selbstverständnis der Disziplinangehörigen bestimmten, z.B. bei Niemeyer oder Diesterweg, werden vom Kreis der Verehrer und Freunde des jeweiligen pädagogischen
Klassikers nicht selten bis heute als Beleidigung codiert und rasch und ein wenig
erbost zurückgewiesen. 1
Trotz solcher Folgen und der offenbaren Differenzen zwischen szientifischer Stilisierung und den Befunden historischer Analyse, man muß sich dem Primat der Wissenschaften, gar einem einheitswissenschaftlichen Wissenschaftsbegriff in der Disziplingeschichte nicht unterwerfen', selbst dann nicht, wenn man den Selbststilisierungen der wissenschaftlichen Pädagogik als eines singulären Typus von Wissenschaft'
nicht neue Nahrung geben will. Die folgenden Überlegungen gelten deshalb dem
Versuch, die Spezifik pädagogischen Wissens in seiner Geschichte zu demonstrieren,
ohne vorab einen Wissenschaftsbegriff unhistarisch oder disziplinunspezifisch zu
fixieren.

Die Besonderheit der Wissensform, die in dieser Abhandlung in ihrer Entstehung
und Bedeutung fiir die Geschichte wissenschaftlicher Pädagogik dargestellt und diskutiert wird, nenne ich das "Ämterwissen". Dieses Wissen entfaltet sich nicht kontextlos oder ohne Vorbilder; es ist auch nicht frei von Wissenschaftsambitionen und
systematischen Ansprüchen, das signalisiert bereits der Titel der "Enzyklopädie und
Methodologie", unter dem dieses Wissen an prominenter Stelle vorgestellt wird.
Aber trotz dieses Titels gewinnt dieses Wissen seine Bestimmung funktional primär
aus der Erziehungspraxis und im Zusammenhang der Ausdifferenzierung von Berufen der Menschenbeeinflussung, sowie, historisch, vor allem in Relation zur Theologie.
Diese These soll im folgenden an einem exemplarischen Fall der Rezeption von
Theologie in der Konstruktion wissenschaftlicher Pädagogik aus der Mitte des 19.
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Diesterwegs Jubiläumsjahr lieferte dafür ein signifikantes Beispiel, als einschlägige Codierungen
seiner Denkform als eklektisch und synkretistisch, die sich z.B. bei Jäger/Tenorth 1987 fmden,
durch die Diesterweg-Gemeinde (z.B. Hofmann 1990 und 1992, Rupp 1992 sowie Geißler/Rupp
1996) scharf abgewehrt wurden.
Das war bekanntlich die.Option bei Lochner 1963.

Das war bekanntlich die Option der Loclmer-Kritiker.
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Jahrhunderts b~!egt und näher diskutiert werden. Der wissenschaftshistorische Bezu~spunkt der.Uberlegungen, den ich aus der Pädagogik berücksichtige, besteht dab~k~•."~r allem m Kar! Volkmar Stoys 1861 erschienener "Enzyklopädie der Pädagogi .

II
Dieser _Titei- "Encyklopädie der Pädagogik" - könnte die Vermutung nähren, daß
Stoy rucht eme Sonderform des Wissens, sondern eine Einordnung der wissenschaftheben Pädagogik in den wissenschaftshistorischen und -theoretischen Kontext seiner
Zmt versucht, und zwar jenseits von Besonderungsansprüchen der Pädagogik. Bereits
d1e Emle!~ung sc?ei~t die~e Verm~tung auch zu bekräftigen, lehnt doch Stoy in der
"Vorrede ~usdrückhch d1e Ekleklik und den "Eklektizismus" als Wissensform ab',
also em Wissen, das fiir die Schulmänner des ausgehenden 18., frühen 19. Jahrhunderts typis.ch war.. Eine Einordnung in die wissenschaftstheoretische und systematische Tradiiion, die m1t der Gattung der "Enzyklopädie und Methodologie" schon
nahegelegt wird, scheinen auch die "Einleitung" und der § 4 zu begründen, in dem
Stoy den Titel der "Enzyklopädie der Pädagogik" selbst diskutiert.
. Sto~ reklamiert diesen Titel hier fu~ Überlegungen, in denen "die Anforderungen"
d1~kul!~~ werden, ."welche an em.e Wissenschaft von der Erziehung gemacht werden
muss.en , und er s1e~t ~ls. Er~~bms, daß sie "auf die Bestimmung der einzelnen pädagogischen Hauptdisciphnen fuhrt "und somit deren gegenseitige Beziehung und
Zusa~enhang unter einander auf(zeigt)".' In die wissenschaftstheoretische Traditionshme der Gattung gehört auch, daß Stoy den Begriff der "Einheit" nutzt, um die
gestellteAu~gabe zu .beschreiben ~nd die üblic~e Fülle der Referenzen und Exempel
nennt,. d1e siCh fiir diese Gattung m anderen D!sciplinen finden.' Stoy belegt damit
als semen Anspruch, was auch die wissenschaftshistorische Forschung fiir die Gattung bestätigt.
4

5

6
7

D~s Werk erschien unter diesem Titel 1861 in Leipzig, mit.dem ergänzenden Hinweis auf dem
Tt!elblatt, d~r ,,Erste Th~il" eine~ ,,Encyklo~ädie Methodologie und Literatur der Pädagogik" zu
sem .. Stoy heß unter dtesem Tttel aber kernen "zweiten Theil", sondern eine ,,zweite umgearbeitete und vennehrte Auflage" 1878 erscheinen: Encyklopädie Methodologie und Literatur
der Pädagogik.
,,Als ein g:schwomer Feind des Eklekticismus" tritt Stoy an (1878, S. VI) und beruft sich auf die
.,nach memer Ueberzeugung unerschütterlichen Fundamente der Herbart'schen Pädagogik"
(ebd.; vgl. ~uch Stoy 1861, S. 6, Anm. 1). Für die Eklektizismus-Tradition generell (aber ohne
Bhck auf die Pädagogik) vgl. Albrecht 1994 sowie fiir die Uberlieferung innerlla1b der Lehrerschaft und der Pädagogik Jägertrenorth 1987 und Hemnann 1986.
Stoy 1861, § 4, S. 5; ders. 1878, S. 5.
Ebd., S. 6, mit Hinweisen auf die Theologie, besonders auf Pelt und Hagenbach, die Philologie
(Wolf 1807 und Bernhardy 1832), die Medicin (Heusinger 1839) und die Jurisprudenz (Hugo
1792 sowie, ~hne Datierung, im Verweis auf Wenck, Falck, Abegg u.a.). Einzelnachweise zu
den Autoren liefert Dierse 1977; eine historische Übersicht bietet Wörlein 1826, S. 4 ff.
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Die ,,Encyklopädien und Methodologi~n" ~ntstehen iU: wesentlich~n im ausgehenden 18. Jahrhundert'; ihr Interesse hegt lU emer theorel!schen Begrun~ung und Systematisierung wissenschaftlicher Disziplinen. Frtthe Exempel finden s1ch vor allem
in der Jurisprudenz' und der Theologie. Darm verbreitet sich ~her die Gat~g au~ alle
Wissenschaften der Titel wird universell als wissenschaftliche und philosophische
Anstrengung d:r Systembildung und Einheitsstiftung, wie sie in Hegels "Enzyk1o~ä
die der philosophischen Wissenschaften" ihren Höhepunkt und Endpunkt ~ugle1Ch
gefunden hat. Mit dem Siegeszug der Einzelwi~senschaften trennen siCh d1e m .dieser
Gattung früher vereinten Aspekte der Systembildung, der wisse~sch~stheoreli~chen
Reflexion der Übersicht über die Forschung und der Propädeulik fur die Studierenden. Die Absicht, "das ganze Wissen" zu vertreten, läßt sich auch inner?isziplinär i~
der Phase der Spezialisierung der einzelwissenschaftlichen Forschung mcht mehr mil
enzyklopädischem Anspruch und zugleich einfuhrend dar~tdlen."
. " .
Stoys Selbstzuordnung in die Gattung der ,:Enzyklopad1e und Meth?dol?g1e 1st
deshalb zwar wissenschaftstheoretisch und -h1stonsch sehr wohl vers~andhch, ab~r
dennoch disziplingeschichtlich keineswegs unprobl~malisch. Emerseils ":~rft se~n
Text bereits die Frage auf, aus welchen Gründen die wissenschaftliche Padag~g1k
erst 1861 systematisch einen Titel für sich reklamiert, der ~issenschaftsth~oreti.sch
nicht nur eine sehr viel ältere Tradition hat, sondern al!mähhch auch schon m semer
Problematik sichtbar geworden ist; andererseits stellt sich ~ie Frage, ob ~toy auch
wissenschaftstheoretisch nur das Prinzip der Gattung rekapituliert, ode~ mcht doch
die disziplinäre Besonderung in der Ausarbeitung seiner These demo~stne~:
.
Gattungsspezifisch sind zunächst eindeutig Verspätung und Ungleichz~iligkeil unübersehbar." Als Stoys erste Auflage erscheint, liegen die fiir die Entwicklung des
19. Jahrhunderts sehr viel eher typischen "Enzyklopädien" auch fiir die Pädagogik
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Den besten Überblick über die Entwicklung gibtDierse 1977, bes. S. 73 ff. ("Die Anfän~e der
Fachenzyklopädien"). Als Beispiel für die Pädagogik findet sich im übrigen nur Sto~, Jedoc~
nicht für die Gründungsphase, sondern für das 19. Jahrhundert, und ~ann gattungssp~zdi~c.~ fü.~
die Enzyklopädie "als Form des wissenschaftlichen Einleitungsunternchts an den Umvers1taten

(vgl. S. 177 sowie fiir Stoy S. 214, Anm. 173).
.
. " .
Für die besonders prominente Rolle der juristischen "Encyklopädte und Method~logte smd
neben Dierse 1977 flir die Vorgeschichte und die Ablösung von der Theologie se~ aufschlußreich Hammerstein 1972 sowie als Überblick über die Gattung Buschmann 1969 (rm~ dem
Versuch einer Aktualisierung der Gattung unter eher propädeutischen Aspekten) oder Ktesow
1997 (nun wieder eher skeptisch: "Die juristische Enzyklopädie als literarische Gattung hat ausgedient', so das UrteilS. 480).
.
.
.
Das belegen, z.T. ungewollt, auch die Versuche einer systematischen wtssenscha~theo:ehsch~n
Reaktualisierung, vgl. u.a. Sandkühler u.a. 1988 sowie, kritisch aus der Perspektive emer Emzelwissenschaft, Stichweh 1984, u.a. S. 7 ff., S. 444 ff.
.
Man könnte einwenden, daß in der Verbindung mit den Staatswissenschaften 1863 eben~alls
noch ein gattungsspezifisches Exempel erstmals ~rsche~t, und .zwar. orttoff 1.863: Allerdmgs
gehört diese Publikation, konzentriert zudem auf dte s.tudtenpropädeutik, selbst m d~e ~eru~sgeschichte einer verspäteten Disziplin, hier der Volkswirtschaftslehre, und der Kons~tutton ihrer
Profession, zeigt also primär, daß die Pädagogik auch in ihrer Verspätung nicht allem steht; vgl.
für den Kontext v. Bruch 1989.
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bereits vor oder erscheinen bald, nämlich die "Reai-Encyklopädien". 12 Wissenschaftstheoretisch sind diese Enzyklopädien -jetzt freilich nur innerhalb der Päda~ogik - dadurch ~ekem;~eichnet, daß sie in ihren fundierenden Prinzipien zwar
mcht ohne systemallsehe Uberlegungen sind 13 , in ihrer Konstruktion aber nicht allein
ediert werden oder auch nur primär dem System der Wissenschaft und szientifischen
Vorgaben folgen, sondern lebensweltlichen Prämissen, "nach katholischen Prinzipien" z.B. oder im protestantischen Geiste. 14 Stoy selbst sieht die Funktion der Enzyklopädie auch nicht allein in der wissenschaftlichen Systematik, sondern zugleich
dann, dem "Verlangen nach emer Grundlage der pädagogischen Lebensanschauung
(zu) entsprechen" (Stoy 1878, § 94, S. 344).
Insofern verwundert es auch nicht, daß er die Vorrede seiner Darstellung 1861 mit
folgender Qualifizierung der Encyklopädie eröffuet: "Nächst der gemeinsamen Lebensquelle des Evangeliums findet der Pädagog solchen besonderen Halt nur in der
Wissenschaft von der Erziehung: freundlicher Umgang mit ihr ist der edleren Natur
Bedürfuis." Wie immer die gattungspezifischen Ansprüche sonst verstanden werden
mögen, im 19. Jahrhundert sind solche lebensweltlichen Erwartungen inzwischen
untypisch geworden. Man mag im Begriff der "Bildung" das Nachfolgekonzept erkennen und den moderneren Ausdruck für die soziale Funktion des akademischen
Studiums und der akademischen Berufe, aber selbst dann bleibt der lebensweltliche
Bezug randständig. Selbst für die "Encyklopädie und Methodologie der Philologischen Wissenschaften" z.B., in der über den Gegenstand, die Literatur, der Bildungsgedanke besonders naheliegend sein könnte, werden solche Absichten nur als
15
"Nebenz:veck:' anerkannt. August Boeckh, den ich hier für die Philologie zitiere, ·
konzentriert siCh aufdas wissenschaftliche System, auf die Methodik der Forschung
und der Auslegung von Texten, und sein § 1 beginnt mit dem "Begriff einer Wissenschaft". Stoy dagegen eröffuet nicht nur seinen Band, in der Vorrede, mit pragma12

Die erste Auflage von Schmids "Encyklopädie des gesammten Erziehungs- und Unterrichtswesens" erschien mit dem Bd. 1 seit 1859 (Bd. 11, 1879) und definiert sich schon ausweislich ihrer Mitherausgeber, als ein Werk auf dem protestantischen Standpunkt; die erste
Auflage des komplementären Werkes "Real-Encyclopädie des Erziehungs- und Unterrichtswese~s nach ~ath~lis~hen Principien" von Rolfus/Pfister erschien 1863 (2. Aufl. 1872).
13 B_ei Schmid wrrd un Bd. XI, S. 725 ff. der "Systematische Plan der pädagogischen Enzyklopädie" mitgeteilt. Dabei wird für die einheitsstiftende Disziplin bereits der in der Folgezeit stilbi~den~e Begriff der ,.Allgemeinen Pädagogik" gewählt (1. Abteilung, I., neben Psychologie,
Didaktik und körperlicher Erziehung), während Stoy als Elemente der Encyklopädie neben der
"philosophischen Pädagogik" nur die "historische" und die "praktische Pädagogik" unterscheidet Bei Schmid u.a. gilt für die 2. Abteilung der Begriff der "Schulkunde", "Geschichte der
Pädag~g.ik" findet sich in der 3., "Statistik" in der 4. Abteilung. Wissenschaftstheoretische Syst~matismrung steht also neben einer institutionen- und lebensweltbezogenen Organisation des
Wissens.
14 Rolfus/Pfister 1863 sagen das schon im Titel.
15 B~ec~ 1877, zit. S. 33, "Hauptzweck" ist der "wissenschaftliche Zusarmnenhang" (S. 37), soWie späte~: Di~ E~yklo~ä~ie habe "einen rein theoretischen, wissenschaftlichen Zweck" (S. 46);
Boeckh htelt dte emschlagtge Vorlesung von 1809 bis 1865.
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tisch-lebensweltlichen Erwägungen, sondern beginnt auch seinen § I mit dem Ver-

weis auf die "Erziehungspraxis" und die."Menge von Factoren", die sie bestimmt.

Deshalb wird man !rotz der Wissenschafts- und Philosophieambition seiner Überlegungen nicht darauf verzichten können, neben der Zuordnung in eine Gattung und
in die wissenschaftstheoretische Problematik auch die differentia specifica innerhalb
der "Encyklopädie" zu erörtern. Dann ist auch erst zu verstehen, aus welchen Gründen Stoy sich selbst in der "Vorrede" zur 2. Auflage ausdrücklich auf "das Beispiel
der im Laufe der Jahre viel bewährten Hagenbachsehen ,Encyklopädie und Methodologie der theologischen Wissenschaften'" beruft. 16
Eine Besonderheit in der Wissenschaftsgeschichte besteht aber nicht nur darin, daß
Stoy zu einem Zeitpunkt ein Gattungsvorbild aufgreift, als die Gattung selbst schon
ihren Glanz verliert, ihre Geltung einzubüßen beginnt und auf den Status der "Einführung" in das Studium reduziert wird. 17 Aufschlußreich ist Stoy auch dadurch, daß
er für seine Arbeit einen Adressaten wählt, der keineswegs wissenschaftsimmanent
definiert ist. Der "deutsche Lehrstand" nämlich, dem sein Interesse gilt, das ist nicht
die Gruppe der an Universitäten Lehrenden, sondern die in der Erziehungspraxis engagierten Lehrenden, die "bei dem heiligen Werke der Erziehung thätigen Kräfte"
(Stoy 1861, Vorrede, S. V).
Die "Erziehenden", denen sich Stoy zuwendet, sind sein primärer Adressat, also
die Praktiker, wie immer sie ihren Beruf auffassen. 18 Stoy wendet sich vor allem an
jene Praktiker, die "an der Leitung des Erziehungswesens" teilnehmen: "Erziehungsräthe und Schulbehörden, Directoren und Ortspfarrer, Lehrer in öffentlichen und Privatverhältnissen, Pädagogen in Vortrag oder in Schriften" - das sind seine Adressaten und, theorietechnisch sowie für den Anspruch der Encyklopädie gedacht: " ... das
sind die unmittelbaren Organe des pädagogischen Gewissens der Zeit und die sichtbaren Leiter des Erziehungswesens." (Stoy 1861, S. 2; ders. 1878, S. 3) Deren "Befähigung" fur diese Aufgabe hängt ftlr ihn "von dem Grade (ab), in welchem ein Individuum die wissenschaftlichen Kenntnisse und Kunstregeln der Pädagogik sich zu
eigen gemacht hat", der Status der Pädagogik wiederum wird von hier aus, pragmatisch und aus dem Verwendungskontext, definiert: "Die Pädagogik ist der Inbegriff
16

17

18

Dierse (1977, S. 214, Anm. 173) berticksichtigt deshalb im Hinweis aufStoy auch nur den einen
Teil der Begrtindung, nicht die konkrete AusfUhrung, wenn er zu Stoy sagt: "Seine Ausruhrungen zur Begrtindung von Encyk.lopädie und Methodologie der Pädagogik decken sich folglich mit denen der anderen Wissenschaften."
Ein Exempel fiir die Jurisprudenz ist z.B. Grueber 1907. Nur der Untertitel verweist auf die
Tradition und zeigt zugleich die Begrenzung: "Eine juristische Enzyklopädie und Methodologie
mit Einschluß der Grundzüge des bürgerlichen Rechts" (so noch die 7. Aufl. 1928); im Text
selbst hat die "Enzyklopädie" den Status der Propädeutik, der der "Methodologie" wird für das
juristische Studium verwendet, die praktische Implikation reduziert sich (in der Auflage nach
1918) aufdie "staatsbürgerliche Erziehung" der Studenten (S. V f.).
Da kennt er eine große Spannweite zwischen einem Praktiker in "rohem Dienste", dem "blos
nachahmenden Erzieher" (S. 1) oder den besseren, d.h. "anderen" Pädagogen: " ... reflectirend
über die erziehlichen Aufgaben, Richtungen, Leistungen" (S. 2 - auch für das folgende Zitat);
Hagenbach liefert analoge Unterscheidungen.
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deljenigen wissenschaftlichen Kenntnisse und Kunstregeln, ohne deren Anwendung
die rechte Leitung der Erziehung nicht möglich ist." (Stoy 1861, S. 3; ders. 1878, S.
3)
Auf diese Personen und ihre Aufgabe hin denkt Stoy, "diesem Bedürfuis dient zunächst die Encyklopädie der Pädagogik" (Stoy 1861, § 4, S. 5; ders. 1878, S. 5) 19 ,
und zu diesem Personenkreis gehört nach Stoys Auskunft noch 1861 auch der
"Ortspfarrer". Für die spezifische Form des Wissens, die Stoy intendiert und präsentiert, für ihre Leistungen und ihre Grenzen ist deshalb ein Blick auf die Struktur des
Personals, das in der Praxis und "Leitung" des Erziehungswesens engagiert ist, von
Nutzen, um die Wahl des Vorbilds verstehen und die Nähe oder Differenz der Bezugsgruppen beurteilen zu können.

III
Für die Ausbildung der Pädagogen und die Konstitution der Pädagogik im fiühen 19.
Jahrhundert sind die Theologen von besonderer Bedeutung- das ist bekannt. In der
Selbstbeschreibung der Lehrer wird traditionell die Abgrenzung zu den Theologen
und Geistlichen hervorgehoben, meine Hinweise gelten eher der nicht selten verschwiegenen, aber dennoch dauerhaften Gemeinsamkeit und engen Relation. Die
enge Verbindung gilt auch nicht nur thematisch, in der Auffassung von Amt und
Lehrfunktion20, sondern bis in die Einzelheiten der professionellen Selbstwahrnehmung hinein. Retrospektiv erscheint diese Referenz jedenfalls als so deutlich, daß
man im Berufswissen der Theologen nicht nur das historische, sondern zugleich auch
das funktionale Muster für die Ausprägung des eigenen Wissens der Pädagogen sehen darf.
Nähe und Distanz von Pädagogen und Theologen sind berufsgeschichtlich ganz
eindeutig; denn die Konstitution des eigenstäodigen Lehr(er)standes ist zunächst eine
Geschichte der Ablösung vom geistlichen Amt - bei den höheren Lehrern - sowie,
generell, der Funktionsminderung der Geistlichen zugunsten der Elementarlehrer."
Die Lehrer der höheren Schulen werden dabei von den angehenden Pfarramtskandidaten dadurch in ihren Berufsmöglichkeiten unterscheidbar, daß sie eine eigene
Staatsprüfung ablegen müssen und so durch administrative Normierung gegenüber
ihren Amtsvorgäogern an den höheren Schulen Selbstäodigkeit gewinnen.
Die niederen Lehrer haben nicht nur das Problem, ihre Tätigkeit aus dem Nebenamt zu lösen und aus rein handwerklichen Traditionen zum Hauptamt zu verselb-
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stäodigen22 ; sie müssen sich gleichzeitig, und noch bis ins 19. Jahrhundert, mit dem
Pfarrer um den Titel des "Volkslehrers" streiten (Kamme! 1926). Unter diesem Begriff wurden noch in der Aufklärungsperiode allein (oder zugleich und neben den
Lehrern) die Theologen verstanden. Erst mit der Revolution von 1848 setzt ein Prozeß ein in dem sich das Verstäodnis vom ,Volkslehrer' allmählich säkularisiert und
'
.
,
D
zugleich auf die Lehrer der staatskontrollierten Schulen des Volkes emengt.
Die Aufgabennähe von Theologen und Lehrern wird aber nicht nur im ,allgemeinen' öffentlichen Schulwesen, sondern auch in den Lehrveranstaltungen der wissenschaftlichen Pädagogik an den neu gegründeten Universitäten sichtbar. Nicht nur
Schleiermacher und Diesterweg wollen ihre Universitätspädagogik primär den angehenden Theologen zur Befahigung für ihre Aufsichtsrolle im Bildungswesen vermitteln auch unter den Mitgliedern der wenigen pädagogischen Universitäts-Seminare
sind innerhalb wie außerhalb Preußens die Theologen als die Studierenden dominant." Die "Philologen" werden erst am Ende des 19. Jahrhunderts, mit der Einführung der Seminarausbildung, zum Klienten der Pädagogik - auch jetzt noch außerhalb der Universität und ihres Studiums. 25 Es entspricht -über diese Professionsprobleme hinaus - im übrigen nicht nur den standespolitischen Kämpfen und Interessen
der um ihre Autonomie ringenden Volksschul- und Elementarlehrer, sondern der
historischen Entwicklung der Gesellschaft selbst, daß in einem sehr stark über die
Kirchen die Konfessionen und die Religion integrierten Staatswesen die wechselseitige Ab~enzung von Theologen und Lehrern, von Kirchenlehre und Pädagogik - so
Diesterweg-erst alhnählich gelingt (und vollständig erst mit der Weimarer Verfassung rechtlich vollzogen wird).26
Die funktionale Nähe der Aufgaben bleibt sogar bis in die Gegenwart erhalten:
Lehre und Unterweisung sind Bestandteile beider Berufsrollen bis in die Gegenwart.
Nicht ohne gute Grönde kann deshalb das Selbstverstäodnis des Piarrers wie des
Lehrers im 19. Jahrhundert noch unter dem Titel des ,,Lehrstandes" zusanunengefaßt
werden. Die Differenzen zwischen Lehrern und Pfarrern erscheinen als Ausfächerung
innerhalb eines Berufs und einer im Kern letztlich einheitlichen Aufgabe der Bildung

22
23
24

19
20
21

Im folgenden werden nur signifikante Abweichungen für beide Auflagen nachgewiesen.
Für den professionsgeschichtlichen Kontext und die quasi-religiöse Defmition der Berufsaufgabe auch Tenorth 1996b.
Überblick zur Berufsgeschichte im 18. Jahrhundert Grave 1982, für das 19. Jahrhundert, mit
guten Daten und zu Recht kritisch gegen die überlieferte professionelle Selbstdeutung, Deppisch!Meisinger 1992.
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26

Für die rechtlichen sozialen und materiellen Indikatoren jetzt Deppisch/Meisinger 1992; ebenfalls kritisch gege~ die professionelle Selbststilisierung der (meist als Leidensgeschichte gezeichneten) Berufsgeschichte, wenn auch nur für die Außenseite des B~rufs Kuh~emann 1992 . .
Kammel1926 historisch und begriffsgeschichtlich, Kittel 1932 dann m der Weunarer Republik
erneut propagandistisch, von der Aufgabe und Ausbildung des Lehrers aus.
Für Herbarts Seminar die Hinweise bei Asmus 1968/1970, bes. Bd. II: Der Lehrer. 1809-1841;
für das Seminar von Stoy weist Bliedner 1908, S. 914 ebenfalls die dominante Rolle von Theologen aus.
Dazu wenn auch ohne den wissenschaftshistorischen Kontext, Ape11989.
Gege~ die Mythen von der unüassenden Abhängigkeit der pädagogischen Professio.n v?n Sta~t
und Kirche ist aber schon das 19. Jahrhundert anders zu lesen, vgl. Tenorth 1996a; fiir dte spezifisch deutsche Abgrenzung und staatskirchemechtlich verankerte Zuordnung von Staat, Kirche
und Schule in den Weimarer Verfassungsberatungen jetzt umfassend Richter 1996.
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des Volkes." Distanziert vom historischen Selbstverständnis und der professioneilen
s.elbstauslegung kaun man die Gemeinsamkeit schließlich bis heute auch professwns-theorel!sch ausdrücken, wenn man in Pfarrern und Lehrern gemeinsam Berufe
der Menschenbeeinflussung erkennt. 28 Angesichts dieser historischen Nähe und
funktionalen Verwandtschaft ist es keineswegs überraschend, wenn Stoy.noch 1861
m aBer Selbstverständlichkeit auch ftir die Ordnung und spezifische Qualität des
pädagogischen Wissens seine Vorbilder in der Theologie sucht und deren struktureile
Ordnung bis in die Einzelheiten übernimmt.

IV
Ein Strukturvergleich seiner "Encyklopädie" und seines Wissenschaftsbegriffs mit
theologisch-kirchlichem Wissen bestätigt deshalb auch eindeutig die Nähe, die sich
aus der jeweiligen Professionsgeschichte schon andeutet. Für diesen Vergleich stütze
ich mich auf das Lehrbuch zur Ausbildung der angehenden Theologen, das Stoy
selbst als sein Vorbild nennt, Hagenbachs "Enzyklopädie und Methodologie der
theologischen Wissenschaften". 1833 erstmals erschienen und bis zum frühen 20.
Jahrhnndert immer neu aufgelegt, verfolgt sein Autor, der schweizer Theologe Hagenbach29, die Absicht, die Struktur des theologischen Wissens so zu organisieren,
wie es ftir die Realität der kirchlichen Arbeit notwendig ist. Der Vergleichstext
stammt, wie gesagt, von Kar! Volkmar Stoy, auch er fUhrt im Titel die Begriffe "Encyklopädie, Methodologie und Literatur", aiierdings ftir die Pädagogik.
Beide Texte erscheinen nicht ohne Grund in ihrer Zeit, und nicht ohne Bezug auf
aktueiie Probleme. Stoys Text entsteht aus kritischen Rezensionen der pädagogischen
Literatur, vor ailem aus einer Kritik des desolaten Zustandes der von Herbart exemplarisch vorgebildeten Gattung der "AIIgemeinen Pädagogik"" (die Stoy also als
Titel verwendet, bevor er den der "Enzyklopädie und Methodologie" wählt!).
Gleichzeitig befördert Stoys Darsteilung selbstverständlich auch seinen eigenen Pro27

28

29

30

Das hält einerseits die Berufslehre der Theologen fest (vgl. die Hinweise bei Hagenbach 1857,

u.a. § 7, S. 12); andererseits räumen das sogar noch Pädagogen im frilhen 20. Jahrhundert ein
(vgl. s.v. "Seelsorge" die Ausruhrungen von Katzer in Reins "Enzyklopädie" 1908, S. 500-509,
der immer noch vom "Lehrer als Seelsorger" der Schüler und von entsprechend umfassenden
Aufgaben der Schule spricht).
So gruppiert und klassifiziert u.a. Halmas 1973. Hagenbach ist im übrigen nahe bei aktuellen
Professionstheorien, etwa der U. Oevermanns, wenn er über den Begriff der "Therapie" die professionelle Aufgabe bestinunt und Distanz und Nähe des Lehrstands zur Medizin diskutiert
(1857, § 22, 48 f.).
Karl RudolfHagenbach, 1801-1874, seit 1829 Ordinarius fiir Kirchen- und Dogmengeschichte
an der Universität Basel; die erste Auflage seiner "Enzyklopädie und Methodologie" erschien
1833, die 12. Aufl.- die letzte, die mir zur Verfügung stand- 1889; Zitate stammen auch aus
der 5. Aufl. 1857, um die Nähe zu Stoys Ersterscheinungsdatum zu gewinnen.
In Nackes "Jahresbericht" hatte Stoy seit 1847 solche kritischen Besprechungen geliefert (Stoy
1847, 1851 lind 1853).

s.
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fessionalisierungsprozeß und den ja nicht ganz einfachen Versuch, ein Fach - zudem
mit einer spezifischen Ausbildungskonzeption, der Übungsschule, - an einer Universität zu etablieren, die diesem Fach und den Versuchen seiner Etablierung alles andere als freundlich gesonnen war."
Hagenbach hat selbstverständlich auch Probleme, innerprotestantisch wie gesellschaftlich; denn in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts müssen die protestantische
Kirche und ihre Theologie den Konflikt zwischen Aufklärung und Orthodoxie verarbeiten, die Folgen der Säkularisierung aufnehmen und in eine eigene Handlungsform
umsetzen. Das Selbstverständnis der Theologie wie der Amtsftihrung des Pfarrers
generell, auch Konflikte zwischen Erweckungsbewegungen und ,modernen' Varianten des Protestantismus spielen dabei eine große Rolle. Hagenbach ist seit 1848 in
der Schweiz intensiv mit all diesen Fragen einschlägig beschäftigt, und er.engagiert
sich in der Absicht der Verhinderung von Spaltung und der Stiftung von Einheit innerhalb der Kirche. 32
Die spezifische Aufinerksamkeit ftir die öffentliche Rolle des Geistlichen und das
Lehramt der Kirche ist dadurch forciert worden, daß die Kirchen im Prozeß der Säkulmisierung über die Möglichkeiten neu nachdenken müssen, in denen sie ihre eigene Wirkung auf die Welt organisieren können. ,Praktische Theologie' wird daftir
das neue Lehrfach in der Ausbildung der Pfarrer, Schriften zum Amtsverständnis und
zur Ausbildung - wie sie Hagenbach bietet - werden das Medium, in dem sich der
Stand ftir die in der Öffentlichkeit nicht mehr selbstverständliche Aufgabe bildet.
Dabei muß ein Verständnis von Theologie und kirchlicher Arbeit entfaltet werden, in
dem auch ihre Praxis-Reflexion in neuer Weise begründet und daun als "Theorie
einer Praxis" argumentations- und handlungsfähig erarbeitet wird." Die Darstellung
der besonderen Rolle der Profession, d.h. der nicht nur gläubigen Laien, sondern der
"fähigen Christen", wie sie der Aufklärungstheologe Johaun Salomo Semler nannte34,
wurde dabei zum Schlüsselproblem. Hagenbach unterscheidet deshalb auch sorgfaltig die unterschiedlichen BerufsroHen innerhalb des kirchlichen Lehramts, vor allem
den Wissenschaftler vom Geistlichen (Hagenbach 1857, § 17, bes. S. 33 ff.)
In der Emphase, die solchen Berufen offenkundig zukommt, beginnt die Bestimmung der Berufsaufgabe im 19. Jahrhundert- jetzt bei Hagenbach- mit der starken
31
32

33

34

Knappen Aufschluß über dieses Problem geben immer noch Stoys herbartianische Nachfolger
(Rein 1907).
In seiner Danksagung und Widmung an Karl Ulhnann nimmt er (1857) den Ullmann zugeschriebenen Anspruch einer "Theologie der ,Vermittlung' ... inmitten der sich bekämpfenden
und sich aufreibenden Gegensätze dieser Zeit" auch für sich selbst in Anspruch.
Für den Kontext und die Disziplin- und Differenzierungsgeschichte der Theologie Drehsen
1984/85. Drehsen faßt konsequent die (praktische) Theologie systemtheoretisch auf, als "Systembetreuungswissenschaft" der Kirche, so wie Luhmann/Schorr 1979 analog die wissenschaftliche Pädagogik auffassen, also sensu Stoy.
Aufschlußreich u.a. Semler 1777, in der bereits die Folgeprobleme der Verwissenschaftlichung
der Theologie und die stärkere Trennung von Amtsträgern und Laien im Zentrum steht; für den
kirchengeschichtlichen Kontext und die Fronten, in die sich die Aufklärungstheologie damit gestellt sieht, auch Drehsen 1984/85, Bd.l.l, S. 85 ff. und Bd.l.2, S. 107, Anm. 35.
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Betonung der besonderen Leistung des Geistlichen innerhalb der Lehrberufe. Dieser
Zugang zeigt gleichzeitig, daß der Pfarrer und seine Reflexionsinstanz nicht nur die
eigenen Praxis erkennen, sondern die Konkurrenz in der ,Lehrfunktion' bereits
~aJm;ehm.en und zu bearbeiten suchen, die vom staatlichen Bildungswesen gegeben
1st. D1e Differenz und Hierarchie von "Religionslehrern" und anderen Lehrern versteht sich jedenfalls nicht mehr von selbst, sondern bedarf der Erläuterung und
Rechtfertigung. Sie wird von Hagenbach aus der "Lehrform" heraus begründet und
veranschaulicht, quasi pädagogisch:
"Der Geistliche als der Religionslehrer der Erwachsenen steht hinsichtlich der Form seines
Lehrvortrages in der Mitte zwischen Jugendlehrer // (Pädagog) und dem akademischen
Lehrer. Die Lehrform ist, weil an Erwachsene gerichtet, höher gehalten, als die des Jugendlehrers, aber, weil nicht rein wissenschaftlichen Zwecken dienend, auch wieder
vo?csgemäßer und weniger rein didaktisch, als die des akademischen Lehrers. ...
M1t de~ Lehrer der Jugend theilt der Geistliche wesentlich auch das erZiehende Element,
sowohl m seinen katechetischen, als in seinen pastoralen Functionen. Der materielle Inhalt
seiner Lehre aber ist bedingt durch die eigentümliche Natur der Religion selbst." (Hagenbach 1889, S. 17/18)

Die Differenz im ,materiellen Iuhalt' kann also - im Selbstverständnis der Theologen
-~um Ende des Jahrhunderts die Gleichförmigkeit in den funktionalen Aspekten der
beiden Berufsgruppen noch nicht verdecken: Die Gemeinsamkeit besteht in der beruflich verbundenen Einheit von ,Lehre' und ,Erziehung', die Differenz stiftet der
Adressat. Bestätigt wird diese Nähe auch. in der Stmktur des Wissens, das den
,Lehr' -Professionen wechselseitig zugeschrieben, von ihnen beansprucht und in der
Ausbildung erworben wird. Ein vergleichender Blick auf das Umfeld der Lehrtätigkeilen, m dem Hagenbach und Stoy ihre "Encyklopädie" schreiben, kann zugleich
verdeutlichen, wie sich im historischen Prozeß erst allmählich ein Verständnis von
Pädagogik entwickelt, das eine disziplinär begrenzte Zurechnung erlaubt.

V
Der Hinweis von Hagenbach auf die "katechetischen Functionen" ist dafiir schon ein
erstes Indiz, die Titel der "Hodegetik" sowie der "Methodik und Methodologie", die
Hagenbach wie Stoy nutzen, liefern weitere. Alle diese Begriffe finden sich nämlich
glmchermaßen außerhalb wie innerhalb der Pädagogik des 19. Jahrhunderts vor allem innerhalb ihrer Methodenlehre. Sie finden sich außerhalb ihres Revi~rs auch
nicht allein bei den Theologen. Vor allem der Begriff der Hodegetik wird nicht nur
wie bei Stoy, vorausgreifend auf das 20. Jahrhundert, als "Führungslehre" bezeichne;
(Stoy 1861, § 36 ff., S. 85 ff.)", sondern auch beansprucht, um die Praxis der Vorbereitung fiir andere akademische Berufe zu beschreiben. Bis zur Mitte des 19. Jahr-
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hunde1ts werden z.B. die höheren Schulen, Gymnasien und realistischen Anstalten
wie selbstverständlich als hodegetische Einrichtungen der Universität beschrieben."
In diesem Sinne läßt sich im 19. Jahrhundert auch bereits "eine Pädagogik der Wissenschaft" historisch identifizieren, die sowohl Wissenschaftspropädeutik als auch
Hochschuldidaktik umfaßt37 und die Trennung von Schule und Universität leisten
soll:
"Es gibt eine Pädagogik der Wissenschaft, die dieser nicht bloß, als Methode des Vortrages und der Mittheilung, im Allgemeinen die Mittel und Wege an die Hand zu geben hat,
sich an den Mann zu bringen, sondern auch und vor allem erst den Knaben mit der Mikh
der Wissenschaft zum Mann der Wissenschaft zu erziehen// hat. Ist jene Kunst Sache des
Universitätslehrers, so ist das letztere ... Aufgabe der Schule". 38

Pädagogik und ihr Begriffsumfeld werden, wie dieser Kontext zeigt, noch in der
Mitte des 19. Jahrhunderts nicht disziplinspezifisch, sondern als Begriff flir anscheinend alle Arten der Einfiihrung in eine bestimmte Praxis benutzt, gleich, ob in die
Praxis des kirchlichen oder schulischen, universitären oder pädagogischen Lehramtes
oder in die Praxis des Studiums. Die Funktion der Pädagogik ist zwar - zumeist,
wenn auch nicht ausschließlich- an in sich differente Berufe gebunden, aber der Begriff beschreibt doch noch eindeutig die funktionale Gemeinsamkeit der personenzentrierten, auf Menschenbeeinflussung zielenden Arbeiten in dieser Gesellschaft.
Insöfern ist auch - aufgrund des historischen Befundes über einen gesellschaftlich
beobachtbaren Begriffsgebrauch- Schleiermacher zuzustimmen, daß sich die Funktion der Pädagogik (noch) nicht als Berufverselbständigen kann (bzw. konnte)."
Zugleich wird sichtbar, daß der Komplex detjenigen professionellen Fähigkeiten,
die der Begriff der Pädagogik bündelt, durchaus begrenzter Natur ist, traditionell
eingegrenzt, sachlich spezifiziert und Gegenstand einer zwar eigenständigen, aber
eng gefaßten Reflexion. Der Begriff der ,Pädagogik' umfaßt den Bereich der Katechetik wie den der Hodegetik, den Hinweis auf die je spezifische Didaktik, aber auch
den Verweis auf die "Vorbereitungswissenschaften" und die Propädeutik. 40 Mit der
Gesamtheit dieses Wissens bezeichnen z.B. die Theologen diejenigen Disziplinen,
36

37
38
39
40

35

Im 20. JahrHundert wäre vor allem Peter Petersen zu nennen (Petersen 1970).
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So u.a. in Schmid's Encyklopädie. Rein, Bd. IV, S. 423 verweist auf "Regierung und Zucht",
also auf die innerherbartianische Bestimmung des Begriffs. Damit wird (Bd. VII, 2. Aufl. 1908,
S. 374, Schema, in einem Beitrag von Rein selbst) Hodegetik auf ein pädagogisches Handlungsmuster bezogen und steht äquivalent für ,,Führung"; im Lexikon der Pädagogik, Bd. II,
1970, S. 239 wird Hodegetik nur noch mit "Führungslehre" übersetzt.
Die Geschichte der Hochschuldidaktik beginnt ·deshalb auch nicht erst im frühen 20. Jahrhundert.
So die Ankündigung der Zeitschrift "Zur Pädagogik", hrsg. v. E.W. Kalisch, in der "Pädagogischen Revue" 10 (1845), S. 323.
Aufschlußreich vor allem Schleiermachers Pädagogik-Vorlesung von 1813 (vgl. Ed. Weniger,
Bd. I, S. 114, S. 371 u.ö.).
Hagenbach 1857, § 26: er setzt voraus, daß ein Teil-dieses Wissens, z.B. die alten Sprachen und
die Geschichte, über Schulen und innerhalb der "allgemeinen Bildung" - als "classisch-humanistische Bildung" (S. 52 f., § 25/26)- bereits erworben ist, bevor das Studium beginnt.
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die in ihrer Ausbildung jenseits der Theologie als der Berufs- und Fachwissenschaft
des Pfarrers, aber in enger Verbindung mit ihr die berufliche Kompetenz sichern.
Damit wird die Theologie funktional aber präzise so bestinunt, wie analog die
Rolle der Pädagogik innerhalb der Ausbildung der Lehrer verstanden wurde. Beide
gehören in den Kontext der historischen Konstitution eines Wissenscorpus für die
Professionen der Menschenbeeinflussung; dieser Wissenscorpus soll - übereinstimmend - die Einführung in eine Praxis und die Möglichkeiten der Gestaltung dieser
Praxis bezeichnen und sichern. Pädagogik beschreibt demnach die Sozialisation in
die jeweiligen akademischen Ämter und zugleich das Praktischwerden der jeweiligen
Funktion, die der Sache nach in - differenten - Fachwissenschaften definiert wird,
aber nicht "praktisch" wird ohne "Pädagogik".
Diese vom Beruf her gegebenen Besonderheiten wirken auf das Zentrum des Berufswissens selbst zurück. Weder Theologie noch wissenschaftliche Pädagogik, aber
auch nicht die Schulwissenschaften allein definieren in diesem historischen Verstande der akademischen Ämter und der ihnen zugeordneten "praktischen Wissenschaften"'' die berufliche Kompetenz oder den Komplex des Wissens, der zur Ausübung
des Berufs notwendig ist. Diese Wissenskomplexe sind auch nicht einfach als Wissenschaft beschreibbar oder als Theorie, sondern bedeuten als professionseigener
Wissensbestand inuner mehr als ,pure Wissenschaft'. Die Pädagogen des 19. Jahrhunderts, vor allem die Erziehungsphilosophen, heben auf dieses Strukturproblem ab,
wenn sie den Charakter der Pädagogik als "gemischter Disziplin" betonen (Rosenkranz 1848); die späteren Historiographen haben in der Verknüpfung von , Theorie
und Praxis' die Besonderheit verdeutlichen wollen, die solche ,gemischten Disziplinen' auszeichnet. 42 Aber die Pädagogen stehen - ganz gegen ihr im Klageton vorgetragenes Selbstbild - mit den Strukturproblemen eines ,gemischten' Wissens nicht
allein.
Seine spezifischen Konstitutionsbedingungen finden sich auch in anderen Professionen, u.a. in der Theologie. Hagenbachs "Encyklopädie und Methodologie der
Theologischen Wissenschaften" zeigt diese Schwierigkeiten, die Rezeption durch
Stoy belegt die analoge Entwicklung und das analoge Verständnis der Wirklichkeit
und der je eigenen Aufgabe. Wenn schließlich einer der prominentesten Herbartianer
sich ausdrücklich an Hagenbach orientiert, wenn er seine eigene "Enzyklopädie" und
"Methodologie" der Pädagogik schreibt, darm stößt man also auf mehr als idiosynkratische, pragmatische oder historisch zufällige Beziehungen.

41

42

Hagenbach 1857, S. 47, Anm. 4 zitiert zustimmend die Charakterisierung der Theologie als
"praktische Wissenschaft"; er bezeichnet sie (mit Schleiermacher) aber selbst als "positive Wissenschaft'', weil sie "ihren wissenschaftlichen Bestimmungsgrund nicht in sich selbst II wie das
reine Wissen, sondern außerhalb in einem gegebenen, durch empirische Verhältnisse bedingten
Lebensgebiete, d.h. in der christlichen Kirche und ihrer zeitlichen Erscheinung (hat)" (§ 22, S.
45//46). •
Stoy 1861, S. 11 sieht in der Praxis der Pädagogik selbst eine "zusammengesetzte Thätigkeit".
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VI
Das Hauptproblem dieser Enyzklopädien ist deshalb auch nicht die Wissenschaft,
sondern "Einheit". Aber Einheit erweist sich wiederum nicht allein als wissenschaftstheoretisches Problem, sondern primär als Problem der "Einheit" der Aufgabe,
als die implizite Schwierigkeit, die Pluralisierung nicht nur der Welt, sondern auch
der je spezifischen Weisen der Auffassung des Theologischen oder des Pädagogischen zu integrieren." Den integrativen, system-stiftenden und einheitsbildenden
Charakter dieser Art von Literatur bezeugt schon der Titel einer "Enzyklopädie" der Theologie oder der Pädagogik. Im bewußt betonten (Stoy 1878, S. 6 ff.) Unterschied zu den "Real"-Enzyklopädien der einzelnen Fachwissenschaften aber, die zu
diesem Zeitraum ebenfalls in der Theologie wie in der Pädagogik zu erscheinen beginnen", präsentieren die hier zu diskutierenden ,Enzyklopädien und Methodologien' nicht das jeweilige Wissen in seiner Vollständigkeit, sondern in seiner
Struktur, den "Inbegriff des Wissens" der jeweiligen Disziplin und Praxis, wie es
Hagenbach in § I definitorisch notiert und Stoy wörtlich aufuinunt. ,Enzyklopädisch' im traditionellen Sinne, also dem Selbstverständnis der klassischen Enzyklopädie der Aufklärung entsprechend, sind die Arbeiten von Hagenbach und Stoy aber
inuner noch, und zwar insofern, als sie sich selbst ,pädagogisch' verstehen. Die Absicht der Einführung und Anleitung eignet nämlich den Enzyklopädien insgesamt seit
ihrer Gründung. Bei Rosenkranz z.B. wird noch erinnert, daß "allgemeine Bildung"
im griechischen Wortsinne ,enzyclopädische' Bildung ist."
Der Wandel gegenüber den klassischen Enzyklopädien aus der Zeit vor 1800 ist
aber ebenfalls markant. Er besteht vor allem darin, daß sich das Publikum verändert,
sozial zentriert und damit zugleich partiknlarisiert und den Charakter des Allgemeinen verliert. Das "Allgemeine" - des Wissens wie der Adressaten - bleibt Übersichtswerken wie dem Brackhaus vorbehalten und wird damit auf den Laien reduziert. Wissenschaft dagegen entwickelt jetzt ein Wissen für den Fachmann und von
da aus ihre eigene Logik, die von der Enzyklopädie als System definiert wird bzw.
bestinunt werden soll (und Hegels Begriffsgebrauch zeigt das ja auch ganz eindeutig).
Der fach- und professionsspezifischen Eingrenzung gemäß wird bei Stoy und Hagenbach das "Bedürfuis nach methodologischen" Wissensbeständen nicht für die
43

44
45

Stoy begründet das sogar anthropologisch: "Das Verlangen nach Einheit ist in der Menschennatur begründet" (1861, S. 5), und er zitiert für seine zweite These, daß Einheit in der pluralisierten Debatte über Erziehung notwendig ·sei, selbstverständlich Herbart ("Ueber pädagogische Discussionen und die Bedingungen unter denen sie nutzen können"): "Ueberall ist das
Arbeiten und Ringen nach Vereinigung vergeblich, wo nicht die Grundbedingungen vorhanden
sind- Uebereinstirmnung des Gedankenkreises" (S. 6 und Anm. 1); für Hagenbach s.o. Anm. 3L
Hinweise schon bei Hagenbach 1857, S. 3; Stoy 1878, S. 6 ff.; allgemein zu Enzyklopädien und
zu ihrer Entwicklung sowie zur Differenz zwischen Aufklärung und 19. Jahrhundert Dierse
1977.
Für den pädagogischen Aspekt von Enzyklopädien Rosenkranz 1848, S. 14, § 21; Henningsen
1966 sowie Collison 1978.
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Öffentlichkeit insgesamt, sondern - so Hagenbach - fiir die angehenden Theologen
erfiillt. Es geht um die "zu dem AnHinger und seinen Bedürfnissen heruntersteigenden Enzyklopädien", wie Hagenbach schon in der Vorrede zur 2. Auflage 1845
schreibt, und konsequent nennt er sein Werk ein "Sindentenbuch". 46 Stoy fangt- in
der 2. Auflage -mit der Zuwendung zur "Erziehungspraxis" an, wendet sich dann an
die Philosophie und die Geschichte und schließt mit der "Methodologie der pädagogischen Praxis", in der er die "Vorbildung fiir" und die "Fortbildung im Lehramte"
erörtert.
Mit den Selbstbeschreibungen, die Hagenbach- wie im übrigen völlig analog dann
auch Stoy - seinem Werk gibt, wird zugleich gegenüber anderen, den Pädagogen
vielleicht geläufigeren propädeutischen Werken47 eine scharfe Trennungslinie gezogen. Hagenbach wehrt ausdrücklich Erwartungen ab, die zu sehr praktisch sind, und
wehrt sich gegen Leser, die gar Rezepte erwarten. Es gehe nicht um eine "praktische
Abrichtung"". fiir den Kirchendienst, sondern zunächst um "klare Einsicht in den
wissenschaftlichen" Zusammenhang der "Theologie", aber in propädeutischer Absicht. Stoy verspricht, daß er "das ethische Bedürfnis philosophischer Vertiefung" (S.
VI) befriedigen wolle und zwar fiir die "Organe des pädagogischen Gewissens der
Zeit". 49 Damit nimmt er eine Bestimmung der primär ethischen Funktion von Erziehungsphilosophie und eine spezifische Einheits-Form auf, die das Denken der Herbartianer fiir das ganze 19. Jahrhundert charakterisiert. Sie hält fest, welche Leistung
sie fiir ihre Adressaten - "Erziehungsräthe und Schulbehörden, Directoren und
Ortspfarrer, Lehrer in öffentlichen und Privatverhältnissen, Pädagogen in Vortrag
oder in Schriften" - verspricht, wenn sie "anordnend, berathend, ausfUhrend einzugreifen und zu bestimmen" mit dem Bildungswesen umgehen. Stoy liefert mithin,
um die aktuelle und überdauernde Dimension seiner Referenzen nicht zu ignorieren,
eine schöne Definition dessen, was Systemtheoretiker das ,Establishment' des Erziehungssystems nennen.
Das systematische Problem, die Differenz von System und Propädeutik, beschreiben Hagenbach wie Stoy am liebsten in geographischen Metaphernbezogen auf
,Weg' und ,Ziel', aber auch im Begriff der "Landkarte". Stoy wählt hier einen Aus-
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Hagenbach, Vorrede zur 9. Aufl, abgedruckt in der 12. Auf!. 1889, S. VI; vg1. Stoy 1861, Vor-

rede, die sich auf den "Lehrstand" als Adressaten bezieht; "für die angehenden Arbeiter auf dem
Gebiete der Pädagogik" (S. 10) verspricht er drei Leistungen: " ... als Encyclopädie im engem
Sinne, als literarischer Wegweiser, als Methodologie des pädagogischen Studiums".
In der Ausbildung der Lehrer an Elementar-Schulen kursieren z.B. "Katechismen", in denen das
einschlägige Wissen präsentiert wird.
Hagenbach 1857, S. IV, S. V für das folgende Zitat; die Differenz von Ämterwissen als Kunde
für den Amtsinhaber zu Ämterwissen als Theorie einer Praxis ist mit Hagenbach schon vollzogen.
Stoy 1861, S. VI (1878, S. 3). Um die Differenzen zur Wissenschaft noch einmal zu erinnern:
Für Kant ist das "Organon der Kritik" die Logik, nicht die Ethik des Wissenschaftlers.
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druck, den bekanntlich Herbart50 zur Kennzeiclmung der Funktion seiner "Allgemeinen Pädagogik" 1806 ebenfalls benutzte, auch dort in der Absicht, sowohl die zu sehr
praktischen Erwartungen der Lehrer wie die Spekulationen der nur wissenschaftlichen Literatur über Erziehung gleichzeitig abzuwehren.
Herbarts Hinweis, Pädagogik sei "die Wissenschaft, deren der Erzieher fiir sich
bedarf", erfahrt insofern bei Hagenbach eine getreuliehe Übersetzung und zugleich
eine erläuternde Präzisierung fiir die Theologie. Sie ist die Wissenschaft, deren das
"Amt" des Prarrers fiir sich bedarf. Nicht die alltägliche - und die ja auch von Herbart so sehr bekämpfte- Routine des Berufs wird hier ausgebreitet, sondern das Wissen, das ein richtiges, dem "Beruf des christlichen Lehrstandes", wie Hagenbach
schreibt, angemessenes Berufsverständnis, das ein "sicheres kirchliches Bewußtsein"51, fundieren kann. Stoy wiederum unterstellt, daß sein Buch brauche, "wer zum
pädagogischen Berufwirklich seinen inneren Menschen zubereiten will". 52
Diese Absicht entspricht funktional den Herbartsehen Argumenten, daß Wissen
"fiir" ein Amt den Wissenschaftsbegriff zugleich modifiziert und konkretisiert. Auch
Hagenbach schreibt entsprechend, daß "im Interesse der ächten Wissenschaftlichkeit" von der Theologie "zu fordern (sei), daß sie ihren "praktischen Zweck"- "ihren
lebenskräftigen Zusanunenhang mit der Religion und mit der Kirche" - "stets im
Auge behalte"." Bei allen Unterschieden innerhalb des theologischen Lehrstands,
gemeinsam ist damit auch die Begrenzung auf den spezifischen Status des Wissens
und die institutionell, nicht etwa wissenschaftlich definierte Limitierung der Möglichkeit von Kritik. Hagenbach erinnert daran, wenn er die "Stellung zur Schule und
Kirche" klärt, zwar die "Inquisition" gegenüber dem kritischen Wissenschaftler und
Theologen ablehnt, dann aber doch die Kontrolle nicht leugnet, die sich aus der Mitgliedschaft zu einer dogmatisch fundierten Organisation ergibt und die eine Negation
des kirchlichen Selbstverständnisses ausschließt; "Aber es giebt eine Renitenz, die
sich von selbst ausschließt. Oder wie kann der Gewissenhafte einer Anstalt dienen,
die auf Lug und Trug ruht? wie das Brod dessen essen wollen, den er mit Füßen
tritt?" (Hagenbach 1857, § 18, S. 38).
In einer Entsprechung zur Nutzung des ,Amts' -begriffs, wie er bei Hagenbach
vorliegt, wird in der Pädagogik, vor allem bei und seit Herbart und Stoy die gesell~~haftlich definierte und/oder philosophisch begründete Aufgabe der pädagogischen
Amter ebenfalls zum Fluchtpunkt, von dem aus die Wissenschaft der Erziehung ihren
50

51
52
53

Hagenbach 1857, § 2, S. 3 ff.; Stoy, S. V. Aber die geographische Metaphorik gehört zur Gattung und fmdet sich z.B. auch in Hegels ,,Encyklopädie" (Bd. 8, neben "Leitfaden", "Grundriss",
"Anfange" [S. 11 ]).
Hagenbach 1857, S. 9, § 6 im Absclmitt über die "Berufswahl". Das ist im übrigen ein Absclmitt, den die Enzyklopädien anderer Wissenschaften - sieht man von Stoy ab! - überhaupt
nicht kennen, schon gar nicht im allgemeinen Teil.
Stoy 1878, § 6, S. 10; und selbstverständlich fehlt auch nicht "die heilige Sache der Erziehung"
(S. 9).
Hagenbach 1857, S. 8; insofern übersteigt dieser Referenzpunkt beim ,Amt' und seiner Funktion
a~ch eindeutig eine nur berufszentrierte, professionstheoretisch-personenbezogene Perspektive,
w1e sie ja auch Benner 1986, S. 22 ff. als Mißverständnis der Herbartsehen Lehre abweist.
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Auftrag erhält und das Zentrum wie die Grenzen und die Funktion ihrer Reflexion
definiert und gewinnt. Dieses Wissen fundiert nicht nur beim Theologen, sondern
auch beim Pädagogen das "Gewissen" der jeweiligen Arbeit und es fungiert gewissermaßen als Über-Ich, weil es dem Erzieher "Pflichten" auferlegt, "von denen er
nicht abweichen kaun, ohoe im Innern einen Vorwurf, wie von einem besseren Ich zu
erfahren" (Ziller 1884, S. 51; vgl. auch Tenorth 1986, bes. S. 280 ff.).

VII
Die Struktur des Wissens, das daun insgesamt die Theologie - oder ein vergleichbares Ämterwissen, wie es die Pädagogik bietet - zur Disziplin und Einheit formt und
seinen Status definiert, entspricht dieser Funktionszuschreibung, Wissen flir ein
praktisches Amt zu sein, Einheit, System und Orientierung zugleich zu bieten.
Am Anfang 'steht die Selbstvergewisserung über den Charakter des Wissens und
die Funktion des Amtes. Das geschieht einleitend und im Begriff der "Encyklopädie". Sie bestimmt von der "Idee der Erziehung" aus das "Ganze" der Erziehung und
den Zusammenhang der "pädagogischen Wissenschaften", sowohl "im Allgemeinen"
als auch im "Besonderen Theil". 54 Im Allgemeinen Theil wird der Philosophischen
Pädagogik - die kaum trennscharf von der Enzyklopädie unterschieden wird" - die
Aufgabe zugeschrieben, gegen den alten Eklektizismus "ein geschlossenes Ganzes
wohl bearbeiteter Begriffe" bereitzustellen (Stoy 1878, § 8, S. 12). Aber bereits "der
nächste Halt in den Schwankungen des Lebens" neben der Philosophie ist sozial definiert, in den "goldenen ,plus valent apud eos boni mores quam alibi bonae Ieges"'."
Die Historie hat deshalb in diesen praktischen Wissenschaften zwar eine starke Stellung, aber primär den Sinn der Traditionsstiftung bzw. -kritik; keineswegs gilt sie als
historische Forschung eigenen Rechts (Stoy 1861, § 40 ff., S. 110 ff.). Die Philosophie liefert vielmehr auch hier die "Maasstaebe", nämlich "flir das Behalten, Wegwerfen, Umbilden".
Die pragmatische und empirische Bestimmung der Erziehung in der "gegebenen
Lebensform" stellen dagegen die Themen der praktischen und der historischen Pädagogik dar. Bei Hagenbach - und von Stoy unverändert übernommen - folgen deshalb nach der Philosophie und Enzyklopädie Ausführungen über die ,historischen,
systematischen und praktischen' Aspekte des theologischen (bzw. pädagogischen)
Amtes und Wissens. Dabei kann sich eine nur deskriptive Betrachtung oder auch nur
54
55

56

Stoy 1878, Erstes Buch, § 7~15 sowie § 98 mit der Zuscbreibung von "Reflexionen über das
Ganze der Erziehung" (S. 350).
Vgl. Stoy 1878, § 94, S. 344: "Dem Verlangen nach einer Grundlage der. pädagog.ische~ Lebensanschauung entsprechen offenbar nur die Encyklopädie der Pädagogik und dte philosophische Pädagogik".
Stoy 1861, § 8, S. 12. Er beruft sich auf die Traditionen bis hin zu Riehls konservativer Fami-

lienidyllils:, freilich mit der Einschränkung: "Aber ausreichen können die Traditionen hier so wenig als in andern Gebieten" (S. 12, S. 13 für das nächste Zitat im Text).
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eine unvoreingenommene Anerkennung der "Erfahrung" nie durchsetzen, im Gegenteil. Stoy spricht immer neu vom "unverantwortlichen Empirismus" und kaun
"das pädagogisch Bedeutsame" eher aus der Praxis als aus der Historie und Empirie
erwarten (Stoy 1861, S. 19). Das Verständnis des Berufes als ,Amt' und die Wahrnehmung der Berufspraxis sind ethisch aufgeladen. Das wird in seinen Konsequenzen schon darin sichtbar, daß bereits der Student zu wissen hat, daß er "nicht ... ein
Brotstudium im gemeinen Sinn"57 absolviert, sondern sich einer Aufgabe widmet, die
sogar ein so säkularisierter Denker wie Diesterweg als "Mission" beschreibt. Auch
der Theologe wird in dieser Weise emphatisch verstanden: als "der höchste Bildner
der Menschheit". Entsprechend kaun es nicht um die Technik des Berufs gehen, soudem darum, daß dem angehenden Theologen "seine Lebensaufgabe", also nicht etwa
zuerst seine "Wissenschaft", "vollkommen klar" werde (Hagenbach 1857, S. 9, S.
14).
Es liegt in der Konsequenz dieses Verständnisses, daß innerhalb der Pädagogik der
Zeit auch der Titel der "Methodologie" nicht etwa allein oder zuerst flir die wissenschaftliche Methodik der Forschung bzw. Reflexion gebraucht wird, sondern flir das
Handeln, und auch hier nicht auf Techoiken oder Routinen begrenzt ist. Die Methodologie umfaßt vielmehr, bei Hagenbach wie Stoy, und nicht nur dort, "das gesamte
Verfahren, nicht bloß die Unterrichtsmethode"", und zwar nach den systematischen
Grundlagen, die eine solch bedeutsame und in sich komplexe Praxis erfordert, historisch und empirisch, systematisch ("philosophisch", so Stoy) und praktisch. Die Einheit gewinnen diese Perspektiven durch die Aufgabe, die dem Amt zugeschrieben
wird bzw. die es flir sich beansprucht. ,Systematisch' bedarf dieses Amt daher nicht
einer gesellschaftstheoretischen Analyse- wie z.B. bei Lorenz von Stein und in soziologischer Perspektive" -, sondem der konzeptionellen Definition und der normativen Absicherung. Das kaun daun - ftir Stoy- allein Herbart mit seiner Philosophie
leisten.
,Praktisch' bedarf dieses Amt eines Wissens, in dem die Regeln der fallspezifischen Konkretisierung geklärt und die Grundlagen der situationsspezifischen Diagnose und Theorie behandelt werden. Stoy nutzt daflir die Breite der Wissenschaften,
einschließlich z.B. der Medizin, weil er schon die Leiblichkeit als Voraussetzung der
Pädagogik flir hoch bedeutsam hält und den alten Titel der "Diätetik" stark beach57
58

59

Hagenbach 1857, S. 10; für die Pädagogik weitere Nachweise im einzelnen bei Tenorth 1986, S.
285 f.
Moller 1866, S. 643; Stoy 1878, S. VI:"In der Methodologie wird hoffentlich niemand einen
Wegweiser für den Unterricht in allen Schulwissenschaften erwarten ... es konnte sich offenbar
nur darum handeln, in allen Theilen des Erziehungs~ und Unterrichtsgebietes die dominirenden
Gesichtspunkte ... aufZuzeigen und so ... eine Richtung zu geben." Stoy unterscheidet eine "Methodologie des pädagogischen Studiums" und eine "Methodologie der pädagogischen Praxis",
mit denen er das "Gelingen des pädagogischen Handelns" (S. 325) vorbereiten will.
Die kritisiert Stoy als zu partikular ("können nur als Fragmente gelten") und versteht sie als Teil
der practischen Pädagogik, vgl. 1878, 8. 360 f.; "Schleiermachers Erziehungslehre endlich stellt
sich von vomherein außerhalb eines jeden Systems" (S. 352).
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tet. 60 ,Historisch' bedarf dieses Amt eines Wissens, in dem sowohl die je zeitbedingte
Gestalt der pädagogischen Aufgabe bereitgehalten als auch die gesellschaftlichen
Bedingungen erläutert werden, in denen das Amt und seine Institutionen und Organisationen stehen. Stoy trennt deutlich zwischen "Meinungen" (die er problematisch
findet) und der "Praxis", die der Forschung bedarf." Die Historie filhrt auf die lebensweltlichen Bedingungen, durch die sich die einheitliche Aufgabe spezifiziert, bis
hin zur "Scholastik", die fiir die Schulen gilt."
Das Amt bedarf schließlich eines historisch überlieferten und philosophisch kontrollierten Wissens, in dem seine Erfahrung, die Ergebnisse der Praxis selbst bewahrt
werden, in klassischen Lösungen und Erwartungen, in bewährten oder abgewiesenen
Standards und Reflexionen. Der eigene Status der "Literatur" im Schema der Wissensform verdankt sich dieser Erwartung. Die kontinuierliche Rezeption, Analyse
und Kritik der Veröffentlichungen über alle Fragen der Erziehung hat nicht allein die
Funktion der _Berichterstattung und Information, sondern die der Kontrolle und
Schärfung des pädagogisch-professionellen "Gewissens". Die einschlägigen Texte
zur Literatur der Pädagogik- nicht erst bei Stoy, sondern seit dem frühen 19. Jahrhundert kontinuierlich auf dem Buch- und Zeitschriftenmarkt präsent - sparen deshalb auch nicht mit eindeutigen Urteilen, zwischen "richtig" und "falsch" wird präzise unterschieden, Vorbilder und Schreckbilder werden eindeutig gezeichnet, die eigene Gemeinde wird bestärkt, der Gegner abgestraft." Ein festes Verständnis der
60

Dafür u.a. § 22, 25 u.ö.; hier kann nicht die Feinstruktur des Wissens rekapituliert werden, aber
die meist triadisch gebauten Schemata beachten wichtige und handlungsbedeutsame Differenzen
im pädagogischen Aufgabenfeld, z.B. wiederkehrend die Unterscheidung nach "progressiv, sexuell, individuell" (z.B. § 29). Damit ist die Rücksicht auf die alters- und geschlechtsspezifi-

schen Bedingungen pädagogischer Arbeit gemeint und auf die je individuelle Dimension von

Normalität bzw. Gesundheit und Krankheit (etc.).
61 Dazu§ 43 sowie S. 249 ff. am Exempel der Schule; fiir die Unterscheidungen der historischen
Reflexionsformen verweist er auf unterschiedliche Darstellungsformen, u.a. die Trias von
Chronik Memoir Pragmatismus" und plädiert selbst fiir die "genetische" Betrachtungsweise,
~hne die '"gewisse' Oberherrlichkeit" der Philosophie "über die historische" Betrachtungsweise
aufzuheben (S. 124}, weil sonst, ohne genetische Betrachtungsweise und Philosophie, "die verwirrenden pädagogischen Erscheinungen der Gegenwart" (§ 46, S. 133) oder "die Lockstimmen
einer frivolen Pädagogik" (S. 171) nicht beherrschbar seien. Die "Orakel der Geschichte"- so
Stoy bereits 1847, S. 23 -seien nicht leicht zu lesen, wie er an den- für ihn zu positiven, _daher
nicht akzeptablen- Urteilen zu zeigen versucht, die etwa Basedow oder Rousseau im pädagogischen Establishment gefunden haben, ähnlich wie die französische Revolution und "die Sehnsuchtnach sogenannter Emancipation" (1847, S. 24).
62 Stoy 1878, S. 277: "Nach der ganzen Anlage der praktischen Pädagogik können die Veranlassungen zur Beschränkung der allgemeinen Sätze nur fiir die A1mnnate und die Schulen gegeben
sein."
63 Für Stoy zählt es z.B. zu den festen Urteilen, daß der Pädagogik in der Tradition Hegels die Psychologie fehlt, daß Beneke die pädagogischen Probleme empiristisch· unterbietet, daß auch
Schleiermacher nicht überzeugen kann (und besonders irritiert ihn dabei, daß Sehteiermacher
mit der Pädagogik unter der Prämisse beginnt, daß es keine anerkannte Ethik und Anthropologie
geben könne, vgl. Stoy 1851, S. 375, wo er diese Position als "wissenschaftlich interessant" bezeichnet).
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pädagogischen Aufgabe in ihrer legitimen und legitimierbaren Form regiert d.en Reflexionshorizont. Die Dogmatik, obwohl, anders als filr den Theologen, durch keine
Instanz vorgegeben, findet in der Enzyklopädie und Philosophie filr die Pädagogik
und ihre Ämter ihr funktionales Äquivalent.
Dieses komplexe Schema eines amtsbezogenen Wissens läßt sich verständlicherweise mit den Wissenskomplexen einer einzigen der Fakultätswissenschaften gar
nicht füllen, sondern ist geradezu auf ,Mischung' und Vielfalt angewiesen. Üblich
wird es dafilr im 19. Jahrhundert, eine Trias zn bilden: zwischen einer ,grundlegenden' Disziplin- von der Ethik bis zur Philosophie-, den ,Hilfswissenschaften', von
der Psychologie in allen Spielarten bis zur Soziologie, und dem genuinen Amtswissen, der Theologie oder Pädagogik. Sie erscheinen damit in zweifacher Bedeutung als einheitsstiftendes Prinzip der Aufgabe und als genuine, wenn auch heterogene
und insofern immer kritikbedürftige Erfahrung der Profession. Den vieifliltigen Referenzen zum Trotz hat dieses Wissen nämlich doch seine Einheit: In der Aufgabe des
Amtes und in der Systematik der Theologie oder der Allgemeinen Pädagogik, unter
den Fittichen der Encyklopädie oder der Praktischen Philosophie, die die Einheit und
den Zusammenhang der Aufgaben des Amtes urtd der Formen des Wissens reflektieren. In diesen Dimensionen ist die Struktur des Professionswissens - zumindest für
Theologen und Pädagogen- identisch.

VIII
Die Differenz zwischen den Professionen läßt sich selbstverständlich nicht leugnen.
Sie zeigt sich nicht nur in den historisch ausgebildeten Funktionen des jeweiligen
Amtes, soudem besonders dann, wenn man nach den Quellen schaut, die der Lehre
den einheitlichen Fluchtpunkt und dem Wissen die Gewißheit geben. Im pädagogischen Schrifttum fehlt vor allem die "exegetische" Teildisziplin, die der Theologe
hat; denn dem Pädagogen fehlt ja auch die Offenbarung, die in Hagenbachs ,Enzyklopädie' der "exegetischen Theologie" das sichere Fundament und dem Amt die
letzte Gewißheit gibt. Die Differenz zum Juristen- um eine andere ,praktische' Profession wenigstens knapp zu betrachten64 - ist ebenso deutlich: dem Pädagogen fehlt
sowohl die eigene Rechtstradition wie das öffentliche Gesetzbuch, das die Aufgabe
der Erziehung unabhängig von den je spezifischen Konkretisierungen der pädagogischen Arbeit so definiert, daß es allein in der Auslegung der Profession historisch
spezifiziert wird.
Die Aufgabe des Pädagogen ist zwar nicht unabhängig von der öffentlichen Gesetzgebung", aber - historisch bis ins 20. Jahrhundert - in der Regel doch nur in
Texten minderen Ranges rechtlich kodifiziert, in Erlassen und Verordnungen, und
64
65

Hagenbach unteminuut diesen Vergleich auch, vgl. 1857, § 22, S. 47 f.
Stoy relationiert die pädagogische Betrachtung der Bildungsorganisation allerdings der "öffentlichen Meinung" (von der er wenig hält) (Stoy 1878, S. 247 ff.).
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erst spät und noch ohne einklagbaren Anspruch in der Verfassung. Die schulrechtlichen Texte, in ihrer heterogenen Vielfalt Ansdruck des je staatlichen Erziehungswillens, werden zwar im Beruf tradiert - von Neigebaur bis Schoppa66 - , aber sie sind
aJler Bedeutung zmn Trotz dennoch kein funktionales Äquivalent znr Offenbarung
des Theologen oder zum Codex Inris des Juristen. Die schulrechtlichen Vorschriften
können nämlich den pädagogischen Prozeß nicht - qua Exegese und Anwendung,
wie im juristischen Verfahren- vorab organisieren oder prozessual betreuen, sondern
nur nachträglich prüfen.
Die ,Autonomie' des Lehrers ruht in der Situation und in der dort gefragten methodischen Kompetenz - und diese Autonomie wird ihm zugestanden, ganz offenkundig, weil die Situation anch gar nicht normiert werden kann. Aber der Pädagoge
gilt als genügend wissenschaftlich gebildet, um dieses Amt in Verantwortung wahrzunehmen. Die Methodenfreiheit wird den Lehrberufen deshalb auch früh sowohl aus
Not als auch im Vertrauen auf ihre Ausbildung eingeräumt, die Freisetzung von außerpädagogischer sozialer und politischer Kontrolle dagegen kontinuierlich genauso
verweigert wie ihnen die Internalisierung der Kontrolle durch eine ämterspezifische
Ausbildung des professionellen "Gewissens" abverlangt wird. Darin drückt sich auch
nicht eine Behinderung des Amtsvollzuges aus, sondern seine Typik und seine
Schwierigkeiten, und vor allem das Problem, eine Aufgabe zu kontrollieren, die sich
im Vollzug nicht kontrollieren läßt und mehr an Enttäuschungen bereitet als der "Berufsfreudigkeit" fürderlieh ist. Tugendkataloge und Aufforderungen zum beruflichen
Standhalten begleiten deshalb auch nicht unerwartet schon in der Frühphase des Berufs die Definitionen der Berufsaufgabe. 67
Theoriegeschichtlich ist es interessanter, daß die Funktion der Theorie, speziell der
"Methodologie" ebenfalls von hier aus präzisiert wird: "Die Methodologie der pädagogischen Praxis tritt an die grosse Aufgabe heran, Vorkehrungen und Veranstaltungen aufzuzeigen, durch welche die Fähigkeit und Lust (sie! H.-E.T.) zur Disciplinirung und künstlerischen Veredlung des eigenen pädagogischen Handeins erzeugt
und forterhalten werden könnte." (Stoy 1878, § 151, S. 412) In einer Anspielung auf
Jean Paul erhofft Stoy sich von der Lehrerbildung letztlich, daß es ihr gelingen möge,
"den gebundenen pädagogischen Idealmenschen zu befreien." (Ebd., § 164, S. 432im letzten Satz des Textes!)
Es entspricht dieser besonderen Situation des Berufs zwischen unausweichlicher
Autonomie und sozialer Kontrolle, daß die Lehrer -je nach Hierarchie unterschiedlich- auch an der Normierung ihrer Praxis beteiligt werden: an der Konstruktion von
Lehrplänen, an der Ausbildung des Berufsnachwuchses, an der literarisch vermittelten Fortbildung der Lehrer. Typischerweise entstehen aus dieser Kommunikation
über Erziehung auch vehemente Konflikte zwischen den Pädagogen und ihren Theoretikern, vor aUem auch Konflikte zwischen dem Staat und den Pädagogen. Sie ent66
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stehen vor allem ~us ungeklärten ,Misch' -aufgaben zwischen der pädagogischen
Prax1s 1m Klassenzimmer und den Versuchen einer allgemeinen Normierung dieser
Arbeit, z.B. in der Konstruktion von Lehrplänen.
Die pädagogische Wissenschaft wiederum gewinnt ihre AnfäJligkeit für staatliche
Erwartungen, ihren nicht selten ideologischen Charakter und ihre besondere Gefährdung i~er .dann besonders eindeutig (und codiert sie als Belastung), wenn sie situa~wnsmvanante, allgemeine, über die pädagogische Situation hinaus gültige PrinZipien de~ Hande~.s mcht nur formal, sondern material begründen will, wie z.B. im
8
Lehrplan. D1ese Uberlegungen führen aber schon vom Strukturvergleich des Ämter' -spezifischen Wissens weg und zu den konkreten Themen und Probleme~ der
Päda~ogik des 19. Jahrhunderts hin. Sie münden dann auch in Überlegungen zu den
1hr e1genen Kontroversen über die Frage, wie sich der Charakter dieses spezifischen
Wissens ertragen und vielleicht sogar verbessern läßt.
Die Pädagogik hat diese Kontroversen in energischen Debatten über ihren Wissenschaftscharakter intensiv aucb nach Stoy weiter ausgetragen - das wäre ein neues
Thema und verlangte die Diskussion unterschiedlicher theoretischer Optionen. Aber
b.e' der Analyse de~ dann anstehenden Fragen wird man nicht ignorieren können, daß
s1ch aus der Tradilwn der menschenbeeinflussenden Berufe ein Schema des Denkens
tradiert, das eigendynamische Bedeutung gewinnt. Noch Wilhelm Flituer nimmt
nach 1918 und bis in d~e Bundesrepublik hinein, das Schema und seine Implikatio:
nen auf, von der Emheilsforderung b1s zmn Amtsbegriff. Er nutzt das Schema für
seine eigenen Grundlegungsversuche der pädagogischen Wissenschaften und zur
Klärung des Problems der "pädagogischen Bildung"- !rotz der geisteswissenschaftlich getönten Argumentation und !rotz aller Kritik an der herbartianischen Denkform
sieht m~ deshalb die Kontinuität einer Form, die das konstante Problem pädagogischen Wissens bestimmt (Tenorth 1991). Flitner zwingt damit nicht nur die Geisteswissenschaften, sondern die wissenschaftliche Pädagogik des 20. Jahrhunderts wie
sie sich jenseits der empirischen Erziehungswissenschaft entwickelt in ein Ko~sett
dem sie kaum entrinnt.
'
'
Die Erziehungswissenschaft als Disziplin belastet damit ihr eigenes Verständnis
d~r ~is~enschaftlichen Pädagogik als "Theorie für eine Praxis" mit einer Hypothek,
die s1e 1mmer ~och unentschieden zwischen Amt und Wissenschaft, Forschung und
Aufgabenreflexw~ changieren läßt. Mag die Profession sich von der Theologie gelöst
haben, die Reflexwn wartet noch auf ihre Autonomie gegenüber einem Erbe das ihre
Denkform regiert, obwohl die Profession sich meint aus der Kontrolle diese; Tradition gelöst zu haben.

Um zwei Schulrechtssammlungen zu nennen, die am Beginn und am Ende des 19. Jahrhunderts
anzutreffen sind (wie heute die von Heckel/Seipp bzw. A venarius vorgelegten Schulrechts-

sammlungen).
"Muth und Unbefangenheit des Auftretens" fordert z.B. Stoy 1878 (S. 412 f., § 152).
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Belege für das 19. Jabrhundertu.a. bei Schwenk 1974.
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