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Am Ende des Jahrhunderts. 1799. formulierte jemand, auf seine Studien zurück-
blickend: 

" ... dass ich schon in früher Jugend Lackes Werk vom menschlichen Verstande ernsthaft 
studierte, welches Werk ... nur die Urunündigen, welche nichts als Kants Schriften kennen 
und glauben, vor Kant habe gar keine Philosophie existiert, für unbedeutend ausgeben 
mögen" (Nicolai 1934/1799, S. 40). 

Gemäß dieser Bemerkung von Friedrich Nicolai war am Ende des 18. Jahrhunderts in 
Deutschland die Philosophie John Lockes bereits verdrängt oder zumindest als unbe-
deutend angesehen worden. Für Frankreich und England läßt sich kein ähnlicher Be-
fund anfiigen. Das 18. Jahrhundert kann fiir den angelsächsischen Raum- nicht nur 
aus pädagogischer Perspektive- als das Jahrhundert John Lockes bezeichnet werden, 
was bereits auf eine intensive Rezeption schließen läßt, weil er fast vollständig wäh-
rend des 17. Jahrhunderts lebte. Ein großer Teil der pädagogischen, theologischen, 
politischen, psychologischen und wissenschaftstheoretischen Diskussion des 18. 
Jahrhunderts ist - nicht nur in England - durch seine Schriften bestimmt worden. 
Seine als Ratschläge verfaßten Briefe über Erziehung, die späteren "Some Thongts 
Conceming Education", spielen dabei eine untergeordnete Rolle, weil hier die philo-
sophische, psychologische und politische Dimension in den Hintergrund tritt, den-
noch aber die Grundlage dieser Briefe bleibt. Das Verständnis seiner Pädagogik setzt 
die Kenntnis seiner Philosophie und politischen Theorie voraus. Eine Verbindung 
zwischen der Philosophie und der Pädagogik hat er selber im Fragment "Of the Con-
duct ofthe Understanding" (Locke 1706) vorgelegt. 

Werk, Wirkung und Rezeption von John Locke stellen einen Forschungszweig der 
meisten Fachrichtungen dar, die auch historisch arbeiten; die Historische Pädagogik 
ist also eine Richtung der Locke-Forschung nebst vielen anderen. Eine pädagogische 
Locke-Forschung läßt sich in Deutschland seit 1860 ausmachen, die sich aber meist 
auf die ,Gedanken über Erziehung' bezieht und oft zu systematischen Interpretatio-
nen neigt (Heiland 1972). Die Rekonstruktion der Rezeptionswege Lockes im euro-
päischen Raum ist aus pädagogischer Sicht dagegen weitgehend ein Forschungsdesi-
derat 
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Einige Linien der Rezeption und der Wi~kung Lockes auf die einsetzende Konsti-
tuierung einer wissenschaftlichen Pädagogik im 18. Jahrhundert werden im folgen-
den skizziert: (1) Zunächst zeige ich einige Wege oder Kanäle der Verbreitung von 
Lockes Schriften und Ideen in England, Frankreich, Deutschland und der Schweiz 
auf, wobei die Übersetzungen dieser Schriften, die Diskussion seiner Thesen in 
Fachzeitschriften und die Verbreitung seiner Philosophie in Publikumszeitschriften 
thematisiert werden. (2) In einem zweiten Teil gehe ich auf den Rezeptionsprozeß als 
Radikalisierung von Lockes Ideen und die entsprechenden pädagogischen Konse-
quenzen ein. (3) Ich schließe mit dem Versuch, die Wirkung Lockes auf die 
Formierung der Pädagogik als Wissenschaft zu umreißen. 

Den Rahmenbedingungen und der Forschungslage entsprechend wird keine 
vollständige und abschließende Bearbeitung möglich sein. Mein Anspruch ist 
dennoch mehr, als einige verstreute Hinweise zu geben. Die Rezeptionslinien sind 
zwar geglättet, weisen aber darauf hin, daß Lockes Ideen und entsprechende 
Weiterentwicklungen in Deutschland - anders als in Frankreich (Wade 1971) und 
England-nicht erfolgreich waren. 

1 Rezeptionswege 

John Lockes Ideen und Schriften sind in England und auf dem Kontinent rasch ver-
breitet und diskutiert worden. Daflir lassen sich mindestens zwei Gründe nennen. 
Zum einen waren seine gegen Descartes gerichtete Ablehnung angeborener Ideen 
und seine Erwägung der Möglichkeit, daß Materie an sich denken könnte', brisante 
Thesen mit weitreichenden Konsequenzen, die entsprechende Beachtung fanden2

; 

zum anderen pflegte er persönliche Kontakte in Frankreich und Holland. Am wenig-
sten Aufinerksarnkeit haben, vielleicht mit Ausnahme der "Thoughts Concerning 
Education", seine pädagogischen Schriften erhalten. "The Conduct ofthe Understan-
ding" (1706) ist erst posthum erschienen und kaum rezipiert worden. Noch weniger 
bekarmt blieben die "Some Thoughts Conceming Reading and Study for a Gentle-
man" von 1703, die erst 1720 vom Franzosen Desmaizeaux herausgegeben wurden 

Die umstrittene Stelle bei Locke, welche die Materialismusdebatte neu entfachte, lautet: "We 
have the ideas of matter and thinking, but posstbly shall never be able to know whether any mere 
material being thinks, or no: it being impossible for us, by the contemplation of our own ideas, 
without revelation, to discover whether Omnipotency has not given to some system of matter, 
fitly disposed, apower to perceive and think, or else joined and ftxed to matter, so disposed, a 
thinking immaterial substance: it being, in respect of our notions, not much more remote from 
our comprehension to conceive that God can, if he pleases, superadd to matter a faculty of 
thinking than that he should superadd to it another substance with a faculty of thinking" (Locke 
1823, vol. 2, S. 331/358 f.; Hervorh. H.R.). 

2 Die bekannte Debatte mit Bisbop Stillingfleet stellt gewissennaßen nur die Spitze des Eisberges 
dar. Eine Flut von Streitschriften gegen und für Locke sind um die Jahrhundertwende erschie-
nen. Beispielsweise hat William Carroll Locke vorgeworfen, er würde mit seinen Thesen den 
Atheismus von Spinoza unterstützen (Carroll1706). 
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(Desmaizeaux 1720). Weitere pädagogische Schriften von Locke wurden sogar erst 
im 19. Jahrhundert zugänglich. So wurde etwa sein Plan für die Einrichtung von Ar-
beitsschulen mit dem Titel "On Working Schools" vonl697 erst 1876 veröffentlicht 
(Fox-Boume 1876) und die Schrift "Of Study" von 1677 erst 1830 gedruckt (King 
1830). 

Es ist kaum etwas darüber bekarmt, daß und wie seine Erziehungsratschläge, wie 
sie in den ,Some Thoughts Conceming Education' angeboten werden, die Erzie-
hungspraxis beeinflußt haben. In praktischer Hinsicht scheint John Bunyans ,The 
Pilgrim's Progress' von 1670 weit wirksamer gewesen zu sein.' Im frühen 18. Jahr-
hundert beziehen sich viele kleine Essays über Erziehung auf Locke, insbesondere 
auf die Einübung von Gewohnheiten (habits), teilweise mit der Sakralisierung des 
Erziehungsvorganges einhergehend: Ein anonymer Autor' schreibt in seinen 
"Thoughts on Education"' von 1747, Gott werde nichts so hart bestrafen, wie die 
Vernachlässigung der den Eltern und Lehrern anvertrauten Seelen.' In einem ande-
ren, undatierten Essay von Williarn Foot über Erziehung wird insbesondere Lockes 
Aussage stark gemacht, dal) alles, was der Mensch ist, er zu neun Zehntel seiner Er-
ziehung verdankt, sowohl Gutes als auch Schlechtes (Foot o.J.). Ein weiterer An-
onymus stellt 1748 einen Erziehungsplan vor, der eher ein Lehrmittel in Form eines 
Katechismus darstellt, als daß er die Erziehung beschreibt. 7 Auch er wendet sich an 
private Erzieher und ist konzeptionell aufLeckes Gentleman-Erziehung ausgerichtet. 

3 Dieses Buch war nach der Bibel das verbreitetste und wurde innner wieder - bis heute - neu 
aufgelegt. Es soll bis in unser Jahrhundert als Schulbuch vetwendet worden sein, und es hat _ 
vermutet Dressler - "sicherlich die Einstellung der Eltern - auch der vornehmen Stände _ zur 
Erziehung weit mehr beeinflusst als alle Schriften Miltons, Leckes und Spencers zusammenge-
nommen" (Dressler 1928, S. 66). 

4 Der Autor bezeichnet sich als der Verfasser von ,Britain's Remembrancer'. Es könnte sich also 
um James Burgh (1714-1775) handeln. 

5 Der vollständige Titel lautet: ,Thoughts on Education, Tending schiefly To recommend to the 
Attention of the Public, some Particulars relating to that Subject; which are not generally consi-
dered with the Regard their Importance desetves'. 

6 "That the souls of Youth are more immediately committed to the care of their Parents and In-
structors than even those of a People are to their Pastor" (Anonym 1747, S. 3). "The fonning of 
a rational mind to virtue, religion, and happiness is the most glorious work an angel, an arch-
angel, or any created Being can be employed in, so in all probability, it will meet with the high-
es! reward" (ebd., S. 5). 

7 Er nennt seine Schrift: ,Modern Plan: upon wbich The Minds and Mallllers of Youth may be 
fonned: or A Compendium of Moral Institutes marle familiar, and adapted to the Circumstances 
ofthe present Age. With a Preface, inscribed to Parents, Guardians, and Tutors' (Anonym 1748). 
Der Autor bemüht sich, die damalige Bedeutung einiger Begriffe ftir Kinder und etwachsene 
Laien verständlich zu umschreiben: "Vice is the opposite to virtue; and lust, is the irregularity of 
an appetite or passion" (Anonym 1748, S. 10). "Reason, is that faculty of discerning the differ-
ence between good and evil, truth and falsehood; as they appear in their nature and tendencies, 
without consulting the passions or appetites, or basely following their directions" (ebd., 8.15). 
"Habit, is a custom, that is become as naturalandeasy as a man's clothes" (ebd., S. 17). 
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Bei der Analyse dieser und anderer Traktate zeichnet sich die Tendenz ab, daß im 
ausschließlich pädagogischen Bereich die Rezeption, oder Nachahmung, von Lockes 
,Gedanken über Erziehung' ohne Berücksichtigung seiner Philosophie und Politik 
möglichwar und deshalb ganz unterschiedlich ausfallen konnte. Mit Bezug auf seine 
durchaus ständische Gentleman-Erziehung war eine religiös doktrini\fe und politisch 
konservative Pädagogik ebenso konstruierbar wie das Gegenteil. 

Überall da, wo Lockes politische Philosophie und Erkenntnisphilosophie rezipiert 
worden sind, konnte eine konzeptionelle Entwicklung von Bildung und Erziehung 
weiter voranschreiten, als da, wo ausschließlich seine pädagogischen Schriften wahr-
genommen worden sind. Erst mit gleichzeitigem Einbezug seiner politischen und 
antlnopologisch-epistemologischen Schriften drängte sich eine moderne Konzeption 
der Pädagogik auf, zumal diese Bereiche, auch von der Pädagogik abgekoppelt und 
nicht nur in England, weiterentwickelt worden sind. Auf dem Kontinent lassen sich 
drei Rezeptionswege, gerrauer Rezeptionsmedien, ausmachen: Der eine Weg fiihrt 
über die Übersetzungen von Lockes Schriften (i), der andere über die Diskussion 
seiner Ideen in den europäischen Intelligenzblättern (ii), und der dritte Weg fiihrt 
über die Publikumszeitschriften (iii). 

(i) Die Schriften Lockes wurden sehr rasch, eine sogar vor dem Erscheinen des engli-
schen Originals, ins Französische übersetzt. Locke pflegte persönliche Kontakte zu in 
Frankreich und in Holland exilierten Hugenotten, die, teilweise mit direkter Beratung 
durch ihn, seine Schriften übersetzten. Der "Essay Concerning Human Understan-
ding" war Ende 1687 soweit fortgeschritten, daß eine Zusammenfassung davon von 
Jean Le Clerc, einem in Holland lebenden Genfer Protestanten, übersetzt und in Band 
VIII der ,Bibliotheque universelle et historique' im Januar 1688 gedruckt wurde.' 
Die englische Fassung des Essays erschien erst zwei Jahre später, 1690, und die erste 
vollständige französische Übersetzung, die auf der vierten, überarbeiteten und er-
weiterten englischen Fassung beruhte, wurde 1700 gedruckt.' 

Nebst Le Clerc war der ebenfalls mit Locke befreundete Pierre Coste einer der frü-
hen Übersetzer. 10 Als Protestant war er nach der Aufhebung des Ediktes von Nantes 
nach Holland geflüchtet. Hier übersetzte er die 1693 erschienen ,Thoughts Concer-
ning Education', die 1695 unter dem Titel "De l'education des enfants, traduit de 
l'anglais par P** C****" in Amsterdam erschienen. Später betätigte er sich auch als 
Übersetzer der Schriften von Newton und Shaftesbury. 

8 Der gerraue Titel lautet: "Essai philosophique concernant l'entendement, oll l'on montre quelle 
est l'6tendue de nos connaissances certaines et la manU:re dont nous y parvenons: communique 
par Monsieur Locke". Erscheinungsort war nicht zufcilligerweise Amsterdam, weil Holland da-
mals die wichtigste Drehscheibe der protestantischen Publizistik war. 

9 1701 erschien eine wenig beachtete lateinische Übersetzung des Irländers Richard Burridge 
(Hall/Wolhouse 1983). 

10 Coste wurde 1668 in Uzes geboren, besuchte in Genf die Schulen, studierte dann in Lausanne, 
Zürich und Leyden. 
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In Deutschland ist die Rezeption Lockes, insbesondere seines "Essay Concerning 
Human Understanding", in drei Phasen eingeteilt worden (Brown 1951). Die erste 
Phase ist im wesentlichen durch Frankreich vermittelt und dauerte von 1688, dem 
ersten Erscheinen des Essays, bis 1710, als die erste vollständige französischsprachi-
ge Übersetzung vorlag. Die zweite Phase wurde durch die erste vollständige deutsch-
sprachige Übersetzung im Jahre 1757 abgeschlossen. Die letzte Phase dauerte etwa 
bis 1788, als Lockes Philosophie mit deijenigen Kants in Verbindung gebracht wur-
de. 

Die Rezeptionskanäle in Deutschland waren bis 1710 die französischsprachigen 
Zeitschriften aus Holland, lateinische und französische Übersetzungen sowie das rege 
Interesse an Lockes Thesen von Leibniz, Thomasius, den Menckes und Christian 
Wolff. Auch in Deutschland spielte Le Clerc eine entscheidende Vermittlerrolle. 11 

Als Person war Locke in vielen Nachschlagewerken in Deutschland präsent. 12 Für die 
Rezeption Lockes in Deutschland lassen sich zwei Zentren ausmachen. Angeregt 
durch Christian Thomasius, der durch die französische Kurzfassung Le Clercs Zu-
gang zu Lockes Essay hatte (Zart 1881, S. 33 ff.), wurde Halle das eine Zentrum. Das 
andere Zentrum war die Universität in Jena, wo J.F. Budde, ein Schüler von Thoma-
sius, aktiv war. 

1717 erschienen die ersten gesammelten Werke in deutscher Sprache unter dem 
Titel "Leben und Schriften Johann Locke", die 1720 in Glogau wiederaufgelegt und 
später, 1754, unter dem Titel "Leben und Schriften des Weltberühmten und Hochge-
lahrten Engländers Johann Locke" erneut in Halle gedruckt wurden (PriceiPrice 
1934, S. 146 f.). Der "Conduct ofthe Understanding" wurde von Georg David Kypke 
unter Mithilfe von Martin Knutzen, einem Lehrer Kants, ins Deutsche übersetzt und 
1755 in Königsberg veröffentlicht. Diese Übersetzung unter dem Titel "Johann Lok-
kes Anleitung des menschlichen Verstandes zur Erkänntniss der Wahrheit ... " war die 
erste Deutschübersetzung, die unabhängig von einer französischen Vorlage erstellt 
wurde. Der Essay wurde erstmals von Heinrich Engelhard Poley, Professor fiir Philo-
sophie und Mathematik am Gynmasium in Weißenfels, vollstän<li,g ins Deutsche 
übersetzt und erschien 1757 in Altenburg. Die erste deutsche Ubersetzung der 
,Thoughts' wurde von Sebastian Gottfiied Starck vorgelegt und 1708 in Greifswald 
veröffentlicht. 13 Dieser folgten mindestens noch fiinf weitere Übersetzungen bis die 

11 Mit Le Clerc korrespondierten Leibniz, Johann Fabricius (Theologieprofessor in Helmstedt), 
Daniel Ernst Jablonski (Kaplan am Hofe Brandenburgs und Sekretär Wissenschaftlichen Aka-
demie in Berlin), Johann Albert Fabricius (Gelehrter in Hamburger), Lorenz von Misheim (Hi-
storiker aus Kiel), J.G. Cotta (Drucker und Verleger) und J.G. Echkart (Sekretär von Leibniz) 
(Brown 1951, S. 467 f.). 

12 So etwa im ,Allgemeinen Historischen Lexikon' von 1709 (Leipzig), in Zedlers ,Universallexi-
con' von 1738 oder in Jöchers ,Allgemeinen Gelehrten-Lexicon' von 1750. Sie alle stützten sich 
hauptsächlich auf den von Le Clerc verfaßten Nachruf auf Locke (Le Clerc 1705). 

13 Der genaue Titel dieser Übersetzung lautet: Des Herrn John Locke Gedanken von Erziehung 
junger Edelleute. Aus dem Englischen und zwar der vollständigsten Edition übersetzt und mit 
Amnerkungen zugleich auch durchaus mit Titttlen derer Materien versehen von Seb. Gottfr. 
Starck. Greifswald 1708. 
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bekannte Übersetzung von Rudolphi im Revisionswerk der Philanthropen erschien 
(Campe 1787). 

(ii) Der Kontinent wurde aber nicht nur durch Übersetzungen der Schriften von Lok-
ke mit dessen Thesen bekannt, sondern er wurde laufend über die entsprechenden 
Diskussionen durch verschiedene Zeitschriften informiert. Die meisten dieser Zeit-
schriften sind in Holland publiziert worden, und Jean Le Clerc war Herausgeber von 
dreien: ,Bibliotheque universelle et historique' (1686-1693), die ,Bibliotheque choi-
sie' (1703-1718) 14 und die ,Bibliotheque ancienne et moderne' (1714-1730). Später 
waren es die ,Bibliotheque raisonnee' (1728-1753)15 und die ,Bibliotheque britan-
nique' (1733-1747), in denen Lackes Philosophie weiterdiskutiert wurde. Alle diese 
Zeitschriften sind in Holland erschienen. In Frankreich waren es die ,Historie des 
Ouvrages des Syavans' und die ,Nouvelles de Ia Republique des Lettres' von Pierre 
Bayle, welcpe die Rezeption Lackes vorantrieben. Aber auch im Periodikum der Je-
suiten, den ,Memoires de Trevoux', wurden Lackes Schriften, wenn auch in strikt 
ablehoender Haltung, rege diskutiert. 

In äholicher Weise fungierte in Deutschland die ,Acta Eruditorum', die 1682 von 
Otto Mencke gegrüodet worden war.16 1707, nach Menckes Tod, übemalrm seiu 
Soho, Johann Burkhard Mencke, die Redaktion und machte sich zur Aufgabe, Lok-
kes Philosophie in Deutschland bekannt zu machen (Treitschke 1842). Schließlich 
wurde die von Locke ausgelöste Materialismusdebatte und die Frage nach dem Zu-
sannnenhang von Geist und Materie besonders intensiv in der schweizerischen Zeit-
schrift ,Journal helvetique' gefiihrt und diskutiert. Eine seiner provokativen Aussa-
gen wird wie folgt zusannnengefaßt: 

"Mr. Loke (sie.), dont l'Esprit 6toit si juste & si p6n6trant, croit que nous ne conoissons 
pas encore toutes Ies proprietes de Ia Matii:re, & que peut etre n'est-elle pas incapable de 
penser" (Journal helvetique 1739, S. 512). 

Die Geschichte der Übersetzungen von Lackes Schriften und der Verbreitung seiner 
Ideen auf dem Kontinent durch die Intelligenzblätter stellt im Kern ein Kapitel in der 
Geschichte des protestantischen Journalismus dar (Hampton 1955, S. 240). 17 Eine 
Analyse dieser Zeitschriften konnte den nachhaltigen Einfluß Lackes auf die ,Repu-
blique des Lettres' und insbesondere auf Frankreich nachweisen (Yolton 1991). 

14 In der ,Bibliotheque chosie', der Nachfolgerin der ,Bibliothi:que universelle', wurden 1705 
verschiedene Werke von Locke übersetzt (Hampton 1955, S. 247). 

15 Schosler 1989. 
16 Regelmäßige Mitarbeiter waren Christian Thomasius, Veit Ludwig von Seckendorff, E.W. v. 

Tschimhausen, Leibniz und Christian Wolff. 
17 Auch ein früher protestantischer Widerstand gegen Locke läßt sich ausmachen. Bereits 1708 ist 

der Pietist Pierre Poiret gegen Locke aufgetreten (Hutchison 1991, S. 191). Der Binfluß der 
Übersetzung des Essays von 1700 läßt sich beim Abb6 Du Bos in seinen Reflexions critiques sur 
Ia po6sie et Ia Peinture (1719) und beim Jesuiten Claude Buffier in seinem Traite des premieres 
verites ( 1724) nachweisen. 
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(iii) Ein letzter Weg der Rezeption von Lackes Philosophie und Pädagogik soll kurz 
angesprochen werden: Die Publikumszeitschriften. In England haben allen voran 
Addison und Steele mit dem ,Tatler' (1709-1711) und besonders mit dem ,Specta-
tor' (1711.:.1712; 1714) viel zur Verbreitung von Lackes Ideen beigetragen. Beide 
Zeitschriften sind mehrfach in eine Vielzahl von Sprachen übersetzt und in fast allen 
Ländern nachgealrmt worden." Die Wochenschriften machten Locke in den nicht-
akademischen Kreisen bekannt.19 Zwei Beispiele sollen deutlich machen, daß auch iu 
Publikumszeitschriften auf dem Kontinent die Frage nach der Entstehung von Ideen, 
wie sie Locke aufgeworfen hatte, diskutiert wurde. In der Schweiz waren die Zürcher 
Johann Jakob Bodmer und Johann Jakob Breitinger, beide Herausgeber der Zeit-
schrift ,Die Discourse der Mahlem', die sich an den englischen Vorbildern orientierte 
und in die Lackes Philosophie einfloß (Brown 1949a, S. 19 ff.), besonders aktiv. 
Verschiedene Kapitel beschäftigen sich mit Erziehungsfragen, wobei hinter allen 
Ratschlägen die Annalrme aus dem 12. Diskurs des vierten Teils steht: 

"Was die Menschen sämtliche sind, das sind Sie, durch die Erziehung worden, die sie ge-
habt haben" (Bodmer/Breitinger 1721, D. XII, Teil4, S. 77). 

Außerdem geht die Gesellschaft von der Ebenbürtigkeit der Frauen aus, die auch als 
Mahlerinnen in den Diskursen auftreten. In einer Bücherliste fiir eine "Bibliotheck 
der Damen" finden sich Schriften von Fontenelle, Fenelon und auch "Locke de 
l'Education des Enfans" (sie) (ebd., D. XV, Teil4, S. 104). Eine der in Deutschland 
verbreiteten Publikumszeitschriften war ,Die vernünftigen Tadlerinnen', die von Jo-
hann Christoph Gottsched, der sich vonBodmerund Breitinger anregen ließ, heraus-
gegeben wurde.20 Mit deutlichem Bezug zu Locke ist hier etwa zu lesen: 

,,Den augenblick (sie) da wir geboluen werden, wissen unsre Seelen noch von sich selber 
nicht. Die Sinne machen den allerersten Eindruck in die leeren Tafeln unsers Geroüthes, 
und legen den Grund zu allem unsenn künfftigen Erkenntnisse" (Gottsched 1726/1993, II, 
xlviii, Nov. 29). 

Jahrzehoie später, 1787, ist in Kar! Philipp Moritz' ,Magazin zur Erfahrungssee1en-
kunde' eine intensive und kritische Auseinandersetzung mit Locke und der Frage 
nach angeborenen Ideen und der Bedeutung und Herkunft der Sprache anzutreffen 
(Moritz 1787/1986, S. 142ff. u. pass.). 

18 Vgl. dazu die hervorragende Studie von Fritz Rau (1980). 
19 Eigenständige Wochenscluiften in Deutschland, die nicht Übersetzungen sind, waren: ,Der Ver-

nünfftler', 1713 von Johann Mattheson (Hamburg); ,Die lustige Fama aus der närrischen Welt', 
1718 (Hamburg); ,Die vernünftigen Tadleriunen', 1725-1726, I (Halle), li (Leipzig)- von Gott-
sched herausgegeben. ,Der Biedermann', 1727-1729 (Leipzig), Gottsehecis zweites Unterneh-
men. ,Der Patriot', Harnburg 1724-1726 (Brown 1952). In der Schweiz waren es die ,Die Dis-
course der Mahlern', 1721-1723 (Zürich). 

20 Zu Gottsehecis Verhältnis zu Locke vgl. Brown 1949b. 
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Insgesamt läßt sich also zeigen, daß bereits vor Voltaires ,Briefen über die Engli-
sche Nation', die 1733 auf englisch und 1734 auf französisch erschienen und von 
denen der dreizehnte sich mit John Locke und seiner Philosophie beschäftigt, Lackes 
Schriften auf dem Kontinent bekannt waren (Hutchison 1991). Dies gilt besonders 
fiir die protestantischen, pietistischen und jansenistischen Kreise. Locke wurde von 
der theologischen Orthodoxie konsequent abgelehnt (Mohr 1922). Beispielsweise 
wurde 1703 in Oxford die Lektüre des ,Essay Concerning Human Understanding' 
verboten. Ein Antrag, das ganze Lockesche Werk zu verbieten, scheiterte jedoch. 
Locke war aber schon zu Beginn des 18. Jahrhunderts ein europäisches Thema. 

Rezeptionen verlaufen aber kaum je nur aufuehmend oder ablehnend, sie verän-
dern die Ideen und fiihren sie zuweilen weiter. In der Rezeption Lackes ist eine Ra-
dikalisiemng seiner Konzeptionen auszumachen, die auch pädagogisch gewendet 
wurde. 

2 Sensualismus und Erziehung 

Die Diskrepanz zwischen Scholastik, Cartesianismus und den zunehmend empirisch, 
induktiv verfahrenden Wissenschaften wurde am Ende des 17. Jahrhunderts immer 
offensichtlicher. Locke steht hier aru Übergang zu einer empirischen Bearbeitung 
von moralischen und seelisch-geistigen Fragen, und er bot ftir die Widersprüche Lö-
sungen oder mindestens neue Denkansätze an. Im 17. und 18. Jahrhundert lassen sich 
schematisch drei Modelle über den Zusammenhang von Leib und Seele, von Geist 
und Materie unterscheiden. Der von Descartes vertretene Okkasionalismus nimmt an, 
daß Gott in jedem Moment, wenn die Sinne etwas wahrnehmen, die seelischen Be-
wegungen zeitgleich initiiert. Das von Leibniz entwickelte Modell einer durch Mo-
naden vermittelten prästabilierten Harmonie geht von der Annahme aus, daß es einen 
von Gott vorbestimmten Parallelismus zwischen Geist und Materie gibt. Das dritte, 
von Locke vertretene Modell geht davon aus, daß physischer Einfluß auf die Sinnes-
organe zu Wahrnehmung, Erkenntnis und Denken fiihrt. Die drei Modelle repräsen-
tieren gewissermaßen England, Frankreich und Deutschland. Im wesentlichen fanden 
die Auseinandersetzungen in Buropa zwischen diesen drei Modellen statt, denen sich 
kaumjemand entziehen konnte. 21 

21 In den Schriften von Claude Buffier beispielsweise läßt sich die Auseinandersetzung mit Locke 
als schwankende Suche der Jesuiten nach Anschluß an die aktuelle philosophischM 
psychologische Diskussion nachzeichnen. Für Buffier und die Jesuiten im allgemeinen hatte sich 
die traditionelle und offene Feindschaft zu Descartes in den zwanziger Jahren zur Akzeptanz ei-
ner diskursiven Auseinadersetzung gewandelt (Hutchison 1991, S. 129). Dies hinderte ihn aber 
nicht daran, gegen zeitgenössische Vertreter von Lackes Ideen, wie etwa den Lausanner Mathe-
matikprofessor Jean de Crouzas, zu schreiben (ebd., S. 132). Buffier argumentierte insbesondere 
in seinen "Principes du raisonnement" von 1714 (Paris) gegen Lackes Ideen und benutzte dazu 
die eigentlich nicht jesuitenkonforme Konzeption von Descartes. Einfacher war es für den Jan-
senismus an der Diskussion teilzunehmen, weil Locke, als Übersetzer von Nicole, eine Affmität 
zu dieSer Theologie einer katholischen Innerlichkeit zeigte. Der Jansenist Charles Rollin hat 
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Lackes Konzepte wurden aber nicht nur entweder abgelehnt oder einfach über-
nommen, sondern auch weiterentwickelt und radikalisiert. In Frankreich geschah dies 
prominent und pädagogisch angewendet durch Etienne Bonnot de Condillac, und in 
England war es der Arzt und Naturphilosoph David Hartley. Condillac versuchte, den 
bei Locke noch bestehenden Unterschied von äußerer und innerer Erfahrung, von 
Sensation und Reflexion aufzulösen (Pastore 1967), indem er Lackes genetische 
Methode über die Grundkräfte der Seele auch auf das Bemerken und Verstehen aus-
dehnte und diese als durch Erfahrung und Lehre erworbene, also nicht angeborene 
Qualitäten ansah." Die Reflexion entfällt bei Condillac nicht, sie ist aber nicht eine 
ursprünglich gegebene Fähigkeit, sondern eine erworbene, wie er in seinem "Essai 
sur l'origine des connoissances humaines" von 1746 ausftihrlich darlegt. Vorausset-
zungen für die Reflexion sind die erworbenen Fähigkeiten Aufmerksamkeit, Vor-
stellung und Gedächtnis. Er definiert: 

"Cette maniere d'appliquer de nous-m6mes notre attention tour-ä.-tour a divers objets, ou 
aux diff6rentes parties d'un seul, c'est ce qu'on appelle rejlechir" (Condillac, Essay, S. 
22). 

Im "Traite des sensations" (1754)23 ftihrt er als Gedankenexperiment den Aufban der 
seelischen oder geistigen Fähigkeiten des Menschen anband einer zunächst unbeleb-
ten Statue vor, die Schritt fiir Schritt mit einem W ahmehmungssinn ausgestattet 
wird, wobei die zunehmend entstehenden Kombinationen der Sinne mit nahezu ma-
thematischer Genauigkeit verfolgt werden. Entscheidend ist der Ausgangspunkt: 

"La nature nous donne des organes pour nous avertir par le plaisir de ce que nous avons ä 
rechercher, et par Ia douleur de ce que nous avons ä fuir. Maiselle s'arrete lä.; et elle laisse 
ä 1' exp6rience le so in de nous faire contracter des habitudes, et d ''achever I' ouvrage 
que'elle a commenc6" (Condillac, Trait6, S. 222). 

Diese radikale Pädagogisiemng menschlicher Fähigkeiten wendet Condillac in sei-
nem Erziehungsplan ftir den Prinzen von Parma an. In diesem "Cours d'etudes pour 
l'instmction du Prince de Parme" (1775) formuliert er: 

manches direkt von Locke übernommen. Ein Textvergleich zwischen seinem "De Ia manH:re 
d'enseigner et d'6tudier les belles lettres par rapport ä. l'esprit et au coeur" (Paris 1726-1728) 
und Costes Französischübersetzung der , Thoughts Concerning Education' von Locke zeigt, daß 
Rollin, ohne dies auszuweisen, ganze Textpassagen bei Locke abgeschrieben hat (Parmentier 
1896, s. 145 ff.). 

22 Vgl. dazu die Analyse von Franyois Duchesnau: "Condillac reprochait ä. Locke de s'6tre arrete 
en ehernirr dans la d6rivation empirique des connaissances, lorsqu'il se contenait de pr6supposer 
les pouvoirs d'abstraction, de combinaison et de correlation des id6es, et de les d6crire cornme 
simples modes de la pensee fournissant les ideas ofreflection" (Duchesnau 1974, S. 94.) 

23 Sein ,Trait6 des sensations' ist übrigens in der ersten und zweiten Auflage in London erschienen. 
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"11 faut _d6composer l'esprit humain, s'est-ä.-dire, observer les op6rations de l'entendement, 
les habttudes de l'i'ime et la g6n6ration des id6es. Aussitöt que cette analyse est faite Ie 
plan d'instruction est trouv6" (Condillac, Instruction, S. 397). ' 

Zur deskrip:!ven Analyse der Verstandesoperationen fiihrt Condillac bei der Untersu-
chung des Ubergangs von Empfindungen zur Reflexion die Sprache ·ein. Mit ihrer 
Integration in das System des Sensualismus leitet Condillac von den Wahrnehmun-
gen zu den Ideen und von dort - ebenfalls über Locke hinaus - zu Kunst und Wis-
senschaft a:'ieser 199~, S. 27 f). Pädagogisch von herausragender Bedeutung ist der 
Umgang mit ZeiChen, msbesondere die Sprache: 

"!'ai. fait voir ~u; tous ces arts se confondent dans un seul. Je dirai plus, c'est qu'ils se 
redmsent tous a 1 art de parler" (Condillac, instruction, s. 403). 

Nach der Analyse des Geistes stellt sich die Frage, ob und inwiefern der Autbau des 
Geistes in der Macht der Erziehung liegt, eine Thematik, die insbesondere von 
Claude Adrien Helvetius bearbeitet worden ist (Helvetius 1795/1969, vol. VII-XII, 
,De l'homme'). 

In England wurde Lockes und übrigens auch Antoni Collins Empirismus der sen-
sation' und ,reflection' einschloß, von David Hartley'4 radikalisiert, inde~ er 'ähn-
lich wie in Frankreich Condillac, nur noch die ,sensations' anerkannte und da:nit in 
Engl~nd den_ Schritt vom Empirismus zum Sensualismus vollzog. Sein Anliegen war 
es, die physikabsehe und moralische Welt zusammenzubringen, indem sie auf glei-
che Gesetzmäßigkeilen zurückgefiihrt werden. Hartleys Hauptschrift "Observations 
on Man, his Frame, his Duty, and his Expectations" (1749) ist in zwei unterschiedli-
che Teile getrennt Während der erste Teil philosophisch, psychologisch und könnte 
man heute sagen, hirnphysiologisch ausgerichtet ist, widmet sich der zw~ite Teil 
~ö?li?hen theologischen Folgeproblemen, wo er zu zeigen versucht, daß seine mate-
nahs!ische Erklärung des Denkens nicht gegen die Orthodoxie verstößt Im philoso-
ph!sch-physmlogJschen Teil unternimmt Hartley die vollständige Zurückfiihrung des 
menschheben Denke~s und Empfindens auf die durch sinnliche Wahrnehmung ver-
ursachte Geh1rnschwmgungen. Mit der Theorie der Vibrationen, die er von Newton 
übernahm, und mit der Theorie der Assoziationen, die er bei Locke fand schafft 
Hartley eine feste mechanische Verbindung zwischen körperlich-sinnlich:r Wahr-
nehmung und Denken, also Geist 

"First, then, It appears to me, that all the most complex Ideas arise from Sensation· and 
that Reflection is not a distinct Source, as Mr. Locke makes it." (Hartley 1749 Bd.' I S. 
360) ' ' 

24 Hartley gehört in die Reihe von Bacon, Boyle, Locke, Newton und Priestley. Wissenschaft und 
Religion blieben zusammen, wie es fiir die englische Philosophie des Jahrhunderts mit Aus-
nahme Humes, typisch war. ' 
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Hartley wendet das Assoziationsprinzip auf die Entwicklung der Moral an, die somit 
dynamisch und fortschrittsfahig wird. Hartley und Condillac gingen beide davon aus, 
daß alle einfachen Ideen. Kopien von Sinneseindrücken sind und daß alle komplexen 
Ideen aus einfachen Ideen bestehen, die über das Prinzip der Assoziationen verbun-
den worden sind. Sie versuchen die Erkenntnis durch erworbene Fähigkeiten zu kon-
zipieren, die das Wesen des menschlichen Verstandes ausmachen, und sie verknüp-
fen Erkenntnis mit Natur, wobei kein drittes Element dazwischen tritt." Erkenntnis 
durch Offenbarung wird somit ausgeschlossen. Diese Wissenskonzeption war bereits 
Mitte des Jahrhunderts Grundlage der Französischen Enzyklopädie. D' Alembert 
formuliert in seiner Einleitung: 

"Toutes nos connoissances directes se r6dusent ä. celles que nous recevons par les sens; 
s'oU i1 s'ensuit que c'est ä. nos sensations que nous devons toutes nos id6es" (D'Alembert, 
Encyc1opedie 1751, S. ij). 

Außerdem ist in der französischen Enzyklopädie Lockes Philosophie und Pädagogik 
in einem Artikel von Denis Diderot kritisch gewürdigt worden (Diderot 1751 ). 

In der deutschen Aufklänmg konnte das Denken Lockes keine nachhaltige Wir-
kung entfalten. Der dominante Einfluß von Leibniz' Monadenlehre verhinderte einen 
Anschluß." Hier führt der Weg über Christian Wolff, der im schöpferischen Indivi-
duum die Grundlage fiir eine neue Erkenntnislehre und Ästhetik vorbereitete (Krauss 
1965, S. 232 f.). Der Rationalismus Wolffscher Prägung, der zur Verbindung von 
Glauben und Wissen drängt, verhindert jedoch jeden Gedanken an gesellscha.ftlichen 
Fortschritt in der historischen Entwicklung. Einzig das Individuum erscheint als per-
fektibel. Wolff hat sich aber ausfiihrlich mit Lockes Schriften auseinandergesetzt, 
und seine Nähe zu Locke ist größer als zuweilen angenommen wird (Brown 1952). 
Im Grundsatz über den Ursprung der Ideen grenzt er sich aber klar von ihm ab. In 
den , Vernünftigen Gedanken von den Kräften des menschlichen Verstandes und Ih-
rem richtigen Gebrauche in Erkenntnis der Wahrheit' heißt es: 

"Ob aber durch die Sinnen die Begriffe derer Dinge, die ausser uns sind, in die Seele als 
ein leeres Behältnis hinein getragen werden, oder ob sie vielmehr schon vor sich in dem 
Wesen der Seele gleichsam vergraben liegen, und bloss durch ihre eigene Kraft auf Ver-
anlassung der Veränderungen, die auswärtige Dinge in unserem Cörper verursachen, her-
vorgebracht werden; davon ist noch lange nicht Zeit zu reden. In meinen Gedanken von 

25 In aller Deutlichkeit hat diesen Sachverhalt James Mill formuliert: "These two, - impressions, 
and their corresponding ideas,- aresimple feelings, in the opinion of all philosophers. But there 
is one set of philosophers who think that these are the only simple feelings, and that all the rest 
are merely combinations of them. There is another class of philosophers who think that there are 
original feelings beside impressions and ideas; as those which correspond to the words remem-
ber, believe, judge, space, time, & c. Of the frrst are Hartley and his followers in England, Con-
dillac and his followers in France; of the second description are Dr. Reid and his followers in 
this country, Kaut and the German school ofmetaphysicians in general on the Continent" (James 
Mi111823/1992, S. 144). 

26 Zu Leibniz' Auseindandersetzung mit Lockes Schriften vgl. Jolley 1984. 
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Gott und der Seele des Menschen ... kan ich erst zeigen, dass das letztere der Wahrheit 
gernäss sey" (Wolff 171311978, S. 124). 

Abertrotz der Leibniz-Wolffschen Dominanz Jassen sich auch in Deutschland nicht 
nur Auseinandersetzungen, sondern auch Anlehnungen an den englischen und fran-
zösischen Sensualismus ausmachen." 

Lackes Modell des Zusammenhangs von Körper und Geist und den Ursprung von 
Ideen, Denken und Moral sowie die entsprechenden Erweiterungen und Radikalisie-
rungen durch Condillac, Hart!ey und andere waren eine theologische Provokation, 
weil der menschliche Geist in letzter Konsequenz nicht mehr auf eine von Gott gege-
bene Seele angewiesen ist. Die im Kern philosophisch-theologische Debatte hatte 
weitreichende Auswirkungen auf die Konzeptionen von Erziehung und Bildung. Die 
Seele des Kindes ist nicht einfach gottgegeben, sondern baut sich mittels Erfahrung 
erst auf, kann also pädagogisch beeinflußt werden. Damit verliert sie zugleich ihre 
Einheit, weil der Aufbau ein sequentieller Prozeß ist, und wird weltlich. Für die Ent-
wicklung der Pädagogik entscheidend war außerdem Lackes politische Theorie, die 
absolute Macht ablehnt (Locke 1989)28 und die private von politischer Sphäre 
trennt." Erst unter diesen Voraussetzungen und unter den Bedingungen der sich 
weiterentwickelnden Wissenschaften wurde moderne Pädagogik möglich. 

3 Ansätze empirischer Pädagogik 

In der Mitte des 17. Jahrhunderts wurden die empirisch verfahrenden Forschungen in 
den Naturwissenschaften gesellschaftlich institutionalisiert und sozial konsolidiert 
(V an den Daele 1977). An diesem Prozeß hatte Locke als Arzt und Mitglied der 
,Royal Society ofLondon for the Promotion ofNatural Knowledge' aktiv teil. Im 18. 
Jahrhundert wurde die Produktion von Wissen durch Erfahrung in immer weitere 
Gebiete hineingetragen. Versuche, die Pädagogik von theologischen Einflüssen zu 
lösen und als empirische Wissenschaft zu betreiben, berufen sich in der Regel auf 
Bacon, Locke und Newton. In England haben allen voran Joseph Priestley nnd David 
Williams eine wissenschaftliche Pädagogik konzipiert, zu nennen ist aber auch 
Erasmus Darwin (Rössner 1988), der Großvater von Charles Darwin. 

27 Empiristen waren Feder, Meiners, Tittel und Flatt (Zart 1881, S. 128 ff.). Als Sensualisten gelten 
Irwing ("Erfahrungen und Untersuchungen über den Menschen", 1772), Lossius, Professor der 
Philosophie in Erfurt, Tiedemann (Untersuchungen über den Menschen, 1777) und andere. Zum 
Empirismus in der deutschen Frühaufklärung vgl. auch Kondylis 1986, S. 545 ff. Meier, ein An-
tiwolffianer, hielt als erster Vorlesungen über Locke in Deutschland 

28 Die Abhandlungen über die Regierung hat Locke gegen die Verteidigungsschrift einer absoluten 
Monarchie von Robert Filmer geschrieben (Filmer 1680/1949). 

29 Diese Unterscheidung fmdet sich im zweiten Buch des ,Essay Conceming Human Understan-
ding', wo er zwischen ,Divine Law', ,Civil Law' und dem ,Philosophical Law' oder auch ,Law 
of Oppii1ion' unterscheidet. 
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Joseph Priestley nimmt in der Materialismusdebatte insofern eine besondere Stel-
lung ein, als er radikaler Materialist war, der einen Körper-Geist-Dualismus ablehnte, 
damit über die Hartleysche Position, auf die er sich aber weitgehend stützt30, hinaus-
ging (Schoenlank 1882). Seine Position in dieser Diskussion ist im zweibändigen 
Werk über Geist und Materie von 177731 (Priestley 1977; vgl. auch Priestley 1777a; 
1778) konzentriert dargestellt. Eine interessante Erweiterung der Diskussion erreicht 
Priestley dadurch, daß er das Thema historisch angeht. Im Vorwort zu ,Disquisitions 
Relating to Matter and Spirit' hält er fest, daß er früher davon ausgegangen sei, daß 
der Mensch eine vom Körper verschiedene Seele besitze, nun aber anders denke: 

"I rather think that the whole man is of some uniform composition; and that the property 
of perception, as well as the other powers that are termed mental is the result of ... such an 
organical structure asthat ofthe brain" (Priestley 1777, S. xiii-xiv). 

Er stellt weiter fest, daß Erfahrung, Wahmelnnung und Denken nie ohne ein be-
stimmtes organisiertes materielles System (ebd., S. 26) auzutreffen sind; daraus 
schließt er, daß menschliches Denken "is a property of the nervaus system, or rather 
of the brain" (ebd., S. 27). Die materialistische Position verteidigte Priestley insbe-
sondere gegen die schottische Philosophie des ,common sense' von Thomas Reid 
und J ames Beattie, weil er hier die Wiedereinftihmng der Vorstellung von angebore-
nen Ideen beftirchtete (Hoecker 1987, S. 69). Es war Priestleys pädagogische Lei-
stung, das Curriculum des 18. Jahrhunderts zu modernisieren, das heißt, vermehrt 
Naturwissenschaften, aber auch Geschichte und Juristik als Teile einer Allgemeinen 
Bildung zu verstehen. 

In gewisser Weise wurde Priestleys Pädagogik, die hier nur angedeutet wird (Rhyn 
1997), von David Williams32 weitergeftihrt. Die Pädagogik von Williams ist zunächst 
sensualistisch ausgerichtet, er lehnt sowohl das Konzept der angeborenen Ideen als 
auch die Vorstellung eines inneren Entwicklungsplanes ab: 

30 1775 edierte Priestley Hartleys Theorie in gekürzter Form und versehen mit eigenen, teils Hart-
ley korrigierenden und radikalisierenden, Essays (Priestley 1775). 

31 Der vollständige Titel lautet: Disquisitions Relating to Matter and Spirit. To wich is added, the 
History of the Philosophical Doctrine conceming the Origin of the Soul, and the nature of Mat-
ter; with its Influence on Christianity, especially with Respect to the Doctrine of the Pre-
existence ofChrist London: Johnson 1777. Gegen Priestley die Immaterialität der Seele zu be-
weisen, versuchte etwa John Whitehead 1778. 

32 David Williams (1738-1816) wurde in Waunwaelod (Glamorganshire), im Süden von Wales, 
geboren. Sein Vater war bereits zu den Dissentem konvertiert und David, der später selber als 
Geistlicher bei den Dissentem tätig war, formulierte über seine Bildung und Erziehung: "1 was 
educated among the Saints; and I now live, thank God, among Sinners" (Williams 1773, 8. 25). 
In den 80er Jahren gründete er eine ,Society for promoting reasonable and humane improvement 
in the discipline and instrnction of Y outh', in welcher er Vorlesungen über Pädagogik hielt, die 
in London 1789 dreibändig als ,Lectures on Education' gedruckt worden sind. 1792 war Wil-
liams in Frankreich, wo er zusammen mit Themas Paine und Joseph Priestley die französische 
Ehrenbürgerschaft erhielt. Über David Williams liegt nun erstmals eine biographische und sein 
vollständiges Werk berücksichtigende Arbeit vor (Dybikowski 1993). 
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"We ~ave clear andindisputable proofs that our I'eason and imagination are produced by 
ex~ene~ce; and not endowments and properties, which any beings, material or immaterial, 
brmg wtth them, at the time they take possession of our bodies" (Williams 1789 vol I S 
44). . ' . ' . 

Deshalb ist die erste Aufgabe in der Erziehung, die Kinder zum Wissen zu führen." 
Rasch wird deutlich, daß d~r theoretische Zugriff von Williams nicht mit demjenigen 
von Rousseau kompallbelist, oder daß er explizit Gegenpositionen zu Rousseau ein-
nimmt. Williams war einer der ersten im angelsächsischen Raum der Rousseaus 
,Emile' einer eingehenden Kritik unterzog und dabei reale Erfahrungen gegen 
Rouss~aus Id~alisierungen stellte (Stewart 1972, S. 23 f.). 34 Erfahrungswissenschaft-
lieh Will .Wilhams die3fäda~ogik betreiben, was Rousseau immer nur behauptet, aber 
rue verw:rkhcht habe. Memungs- und Forschungsverbote, Dogmatikenjeder Prove-
ruenz seJen gerade, aber nicht nur im Bereich der Pädagogik abzulehnen weil die 
situat~ve und )listorische Varianz unbestreitbar sei und permanente Adaptlonen not-
wendig mache. Aus der Ablehnung traditioneller Unterrichtsmethoden und -inhalte 
folge deshalb nicht der fast vollständige Verzicht auf Unterricht wie bei Rousseau 
soudem die Suche nach Alternativen, die den gegebenen Verhäl~ssen eher entspre: 
chen. 
. Williams nahm jedoch den Standpunkt ein: Keine Tugend ohne Wissen. Laster 

smd daher Folge von Ignoranz oder Irrtum, und er hält folgerichtig fest: " ... the moral 
character grows naturally out of the intellectual; not the intellectual out of the moral" 
(Williams 1779, vol. I, S. 56). Niemand kann für jemand anderes moralisch sein. 
Aber über Ethik lassen sich durchaus Vorlesungen halten, wenn sich diese an sach-
lich überprüfbares Wissen halten. Das setzt jedoch eine Ausgrenzung religiöser An-
sprüche voraus, wie er in seinen Vorlesungen über Pädagogik festhält "But reading 
lectures on moral philosophy carmot be criminal, ... if morality be separated from 
religion" (Williams 1789, vol. I, S. 294). Erst wenn Religion aus der Ethik ausge-
schlossen wird, karm diese zur Wissenschaft werden, was Williams mit Nachdruck 
zu erreichen versuchte (Williams 1789, vol II., S. 291 f.). 

33 "The frrst business ofEducation is, to stimulate and direct the desire ofknowledge which seems 
to be .create~ by the. affmity o~ extemal objects an the senses affected by them. The generat oc-
cupatton of. mfanc~ IS to enqurre; the business of instructors to direct curiosity to proper objects; 
and to prov1de for lts full and various gratification" (Williarns 1789, vol. I, S. 54 f.). 

34 Dies. g~l~ selbst fiir den ,Rob~son Crusoe',. der nur aufgnmd von Rousseaus Empfehlung im 
,Ernlle m Buropa so erfolgreich geworden 1st. Pädagogisch hält Williarns das Buch für völlig 
absurd: "I perceived two circumstances, which rendered Robinson Crusoe of no further use to 
chil~en tha~ any o~er amusing tale. That he was out of society, on a desert island; and he was 
fum1shed wtth cons1derable knowledge of the arts of civilized life" (Williams 1789 vol. II S. 
39). ' ' 

35 "To gain time by losing it; to bring up a child to the age of twelve, without forcing his under-
standing, either by circumstances or lessons, that he may not distinguish his right hand from his 
left; and to fmd his understanding miraculously opened to reason at the frrst 1esson. - these are 
panto~cal prettinesses, which may suit poets or drarnatic managers; but they degrade the les-
sons ofphilosophers, on a subject so important as Education" (ebd., S. 106 f.). 
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Moralphilosophie soll zunächst als freie Forschung betrieben werden können, wie 
jede andere Wissenschaft auch, die ihre Prinzipien nicht von Autoritäten, sondern aus 
der Erfahrung zu gewinnen hat. Behauptungen, daß Prinzipien in der Moralphiloso-
phie vage und unbestimmt oder mathematisch" und deshalb uninteressant seien, 
weist Williams als Ignoranz zurück, denn es habe sich im Fortgang der Wissen-
schaften gezeigt, daß der Unterschied zwischen Naturphilosophie und Ethik, zwi-
schen Wissenschaft und Moralphilosophie nur im Komplexitätsgrad und in den ent-
sprechenden Schwierigkeiten der Erforschung liege sowie teilweise in der Verläß-
lichkeit ihrer Prinzipien. Erfahrungswissenschaftlich beginnt die Moralphilosophie 
beim Studium der Kindererziehung. Williams zeigt sich deshalb darüber erstaunt, 
daß noch keine Institution oder Vereinigung gegründet worden ist, die Beobachtun-
gen des Erziehungs- und Bildungsvorgangs bei Kindem festhält und sammelt, zumal 
daraus Erkenntnisse zum Wohl der ganzen Gesellschaft gewonnen werden könnten. 37 

Ein solches Unterfangen könne von einzelnen Individuen nie realisiert werden, da die 
zeitliche und kognitive Kapazität einzelner nicht ausreichend sei, in Anbetracht der 
Fülle von TheJnen und Fakten, die zu bearbeiten sind. Gerade in dieser Fülle und 
nicht in der Reduktion von Komplexität sieht er die Aufgabe pädagogischer For-
schung und damit auch der Untersuchung des erzieherischen Vorganges. 

Erziehungsphilosophie und Moralphilosophie als empirisch-rationale Wissen-
schaften sind bei Williams beinahe deckungsgleich. Die Untersuchung des "business 
of education" (ebd., S. 55) könne von den Moralphilosophen am ehesten studiert und 
durchgeführt werden, nicht weil Tugend Effekt von Moralunterricht oder von guten 
Vorbildern sei, sondern weil diejenigen, die die Funktionsweise des menschlichen 
Geistes erforschen und zu verstehen versuchen, ihn auch am ehesten leiten können. 
Als Beispiele nennt Williams David Hume und David Hartley. Empirische Pädago-
gen und Lehrer müssen nicht moralische Vorbilder sein: "I do not affirm, the morals 
of an instructor are unimportant; but they are secondary circumstances" (ebd., S. 56 
f.). Schließlich gilt auch pädagogisch, daß Ethik kontextbedingt ist: " ... , that moral 
plans, to ensure success or utility, must be suited to circumstances; not circumstances 
tomoral plans" (ebd., S. 175). 

Zwischen Williams und der deutschen Pädagogik bestehen interessante Verbin-
dungen: Ein deutscher Student brachte Bücher von Basedow nach London zu David 
Williams, der sich anerkennend darüber äußert: 

"I was agreeably surprized, a German philosopher (i.e. Basedow, Anm. H.R.) had 
considerably facilitated rny design. For he had extended the plan of the Preceptor to the 

36 Eine fonnalisierte Ethik war auch das Ziel von Williams selber: "Of all the sciences, rnoral phi-
losophy is the most conducive to the great interests or happiness of rnankind: rny highest arnbi-
tion, is to afford some assistance, in producing a condition of society, where it rnay be unembar-
rassed by authority, and taught in the manner of algebra or geornetry" (ebd., S. 290). 

37 Für die Gtündung einer solchen Forschungsstelle scheint noch einiges an Überzeugungarbeit zu 
leisten zu sein: "The utility of speaking or writing, is certainly considerable; butthat of an insti-
tution for the purpese of moral enquiry and instruction, on the principles of unlimited freedorn, 
would be an advantage to knowledge and virtue, not easily estirnated" (ebd., S. 325). 
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general circle of the sciences; and endeavored to adapt the whole to the situation or 
capacities of children" (Williams 1789, vol li., S. 318).38 

Eine weitere Verbindung von Williams zu Deutschland ergibt sich über Ernst Chri-
stian Trapp, der Anschluß an die internationale pädagogische Diskussion suchte und 
fand. Trapp übersetzte 1781 den "Treatise on Education" von David Williarns, der 
1774 in London erschienen war (Trapp 1781; Williarns 1774). Der übersetzte Titel 
heißt: "Abhandlung über die Erziehung, worin die durchgängige Methode der öffent-
lichen Anstalten in Europa, und besonders in England; die Methode Miltons, Lockes, 
Rousseaus und Helvelins erwogen, und eine ausführbarere und nützlichere vorge-
schlagen wird". Williarns formuliert in Trapps Übersetzung, daß die Leserschaft 
kaum versteht, was Locke mit Fertigkeiten und Gewohnheiten meint, denn sie spricht 
davon "als von ursprünglichen Neigungen der Natur und besondern von Gott gege-
benen Eigenschaften" (Williarns 1781, S. 32). Dieses Mißverständnis sei nur schwer 
auszumerzen und die Erforschung des Geistes im Sinne Lockes sei - mit einer Aus-
nahme - noch zuwenig fortgeschritten. Als Ausnahme wird David Hartley genannt 
(ebd., S. 33). Trapp fligt der Übersetzung eigene Amnerkungen hinzu und kommen-
tiert die hier angedeutete Stelle über Locke, die er zum Anlaß nimmt, um über die 
Pädagogik als Wissenschaft zu reflektieren: Die Pädagogik sei in einer mißlichen 
Lage, "so lange die Pädagogie kein Brodstudium sein karm, wie die Theologie, son-
dern blos als Anhängsel von dieser getrieben werden muss" (Trapp in Williarns 1781, 
S. 221 ). Die Gegner einer selbständigen Pädagogik seien auch die Gegner von Locke 
und Williams. In dieser Situation stellt Trapp eine Art Verteidigung von Locke in 
Aussicht, die sehr wahrscheinlich nie geschrieben wurde. Die Stelle lautet: 

"In dem von mir angekündigten Erzieher werd' ich angehenden Pädagogen dazu die Hand 
biethen und ihnen vorlegen, was ich aus dem Locke, durch Folgerungen aus seinen Sätzen, 
und durch Folgerungen, die mir richtig scheinen, gelernt habe. Eine Reihe richtiger Folge-
rungen aus zugestandenen Sätzen scheint mir das zu sein, was wir itzt in der Pädagogik am 
meisten bedürfen" (ebd., S. 222). 

Die Auseinandersetzung mit der Pädagogik in England und Frankreich gehörte im 
Übrigen zu Trapps Amtsauftrag in Halle, der vom Freiherrn von Zedliz formuliert 
worden ist." 

38 Und er fahrt fort: "It has been my intention to revise and suit his works (Basedow's) correctly to 
the scientific order pointed out by Lord Bacon, to the general state of English literature, or the 
genious and circumstances of English children; and to open an institution on a similar plan : but 
my leisure, health, and life, arenot likely to admit of such an undertaking" (ebd.). 

39 "A) Sur la diff6rence entre 6ducation & instruction, sur les projets & les id6es des modernes 
relativerneut ä. l'6ducation, telle qu'on les trouve dans Locke, l'Abb6 de Condillac, Basedow, 
Resewitz, Vanieres & autres, sur l'association des id6es, sur la m6moire & les moyens de 
l'exercer~. sur la m6thode des tables ... Sur le d6veloppeinent de l'esprit. Sur l'art de toumer 
l'esprit vers l'utile" (Trapp 1779, S. 10). 

Rezeptionswege Lackes 103 

Nach Trapp bleibt die Rezeption Lockes durch die Philantlu·open willkürlich und 
ihr Lockeverständnis ist durch ein verkürztes Rousseaubild beeinflußt. Die 
Rousseausche natürliche Erziehung bleibt denn auch dominant. Der Neuhumanismus 
hat sich, von einzelnen sporadischen Bemerkungen abgesehen, nicht mit Locke be-
schäftigt (Heiland 1972), und zuvor hatten die Kantianer Schuderoff, Greiling und 
Heusinger die Deduktion erneut in die Pädagogik eingeführt. 

Die allgemein und traditionell theologisch dominierte pädagogische Argumentati-
on wurde in Frankreich und England durch das von Locke ausgehende Konzept einer 
empirisch, durch Erfahrung sich aufbauenden Seele in einen eigenständigen Diskurs 
überführt und fand zugleich Anschluß an politische und öffentlich-rechtliche Kon-
zepte (Osterwalder 1995). Dieser Prozeß ist in Deutschland weitgehend gescheitert, 
weil die Leibniz-Wolffsche Subjektkonzepte einerseits'" und die auf Innerlichkeit 
sich abstützende A-priori-Philosophie Kants sowie deren Folgen andererseits domi-
nant blieben und die Pädagogik subjektbezogen ausgerichtet wurde, ohne ein empiri-
sches Konzept des Geistes zuzulassen. 

"In der Erörterung des menschlichen Fortschritts durch die Ausbildung der Einzelseele ist 
bereits der Weg vorgegeben, den die Bildungsphilosophie des deutschen Idealismus be-
schreiten wird" (Nieser 1992, S. 29). 

Ausgeblendet blieb dabei die öffentlich-rechtliche Dimension der Pädagogik, die von 
Locke nachhaltig angeregt und von empirisch orientierten Pädagogen, wie Priestley 
und Williarns, weiterentwickelt worden war. Im Gegensatz zur deutschen Fokussie-
rung der Einzelseele sieht die französische Aufklärung in der Reflexion auf die äuße-
re und die gesellschaftliche Natur sowie in der daftlr notwendigen Erfahrung die 
Voraussetzung subjektiver Bildung. 

Locke hat diesen Weg vorgezeichnet und wurde durch seine Kritik an der cartesia-
nischen Deduktion zum Vorbild, nicht nur der englischen, sondern auch der französi-
schen Aufklärung. Der Geist und seine Fähigkeiten werden durch Erfahrung erst auf-
gebaut, womit ein induktiver Zugang erst möglich wird. Das Prinzip des Wissenser-
werbs durch Erfahrung war aber weder in England noch in Frankreich auf das Indivi-
duum beschränkt. Die im 17. Jahrhundert sich entwickelnden Naturwissenschaften 
benutzten es ftir die Konzeption von Wissen, das nicht mehr an einen einzelnen Geist 
gebunden war. Dieses Prinzip war auch der Ausgangspunkt der französischen Enzy-
klopädie. Nebst der Politik und dem Recht hat die moderne Pädagogik schließlich 
beide Konzepte zur Grundlage: Erfahrung als Aufbau des Geistes und Erfahrungs-
wissen als Prinzip von Unterricht und Bildung. 

40 Daß sich die Wolffsche Schule gegen den Lockeianismus durchgesetzt hat, ist von Klaus P. 
Fischer als Beschränkung von Lackes Einfluß dargelegt worden: "Taking the German Enlight-
enment as an example, this essay is meant to dispute, of not destroy, the exaggerated importance 
ascribed to Jolm Locke in eighteenth-century Europe" (Fischer 1975, S. 431). 
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