
aus: John Dewey: Demokratie und Erziehung.
Eine Einleitung in die philosophische Pädagogik
[1916], Weinheim / Basel 1993, S. 113-137,
186-203.

7. Kapitel

Der demokratische Gedanke in der Erziehung

Von gelegentlichen Ausnahmen abgesehen, haben wir uns bis
her mit der Erziehung im allgemeinen, wie sie in jeder sozialen
Gruppe bestehen kann, besdläftigt. Wir müssen nun die Unter
schiede im Geiste, im Stoff und in den Methoden der Erziehung,
wie sie in ver s chi e den e n Formen des Gemeinschaftsleben8
wirkt, näher darlegen. Die Feststellung, daß Erziehung eine soziale
Funktion ist, die die Leitung und Entwiddung der Unreifen durch
ihre Teilnahme am Leben ihrer Gruppe sicherstellt, umschließt
bereits die weitere, daß die Erziehung je nach der Art des
Gruppenlebens in den verschiedenen Gemeinschaften verschieden
ist. Im besonderen ist wichtig, daß eine Gesellschaft, die nicht nur
im Wandel begriffen ist, sondern diesen Wandel - zum Besseren
- als iI~ren Lebenszwedt betrachtet, andere Normen und Me
thoden der Erziehung haben muß als eine, die lediglich ihren un
veränderten Fortbestand erstrebt. Um die bisher dargelcgten all
gemeinen Gedanken für unsere eigene Erziehungsarbeit verwerthar
zu machen, müssen wir uns zunächst mit der Eigenart des gegen
wärtigen Gesellschaftslebens näher beschäftigen.

1. Die Kompliziertheit

der menschlichen Beziehungen

"Gesellschaft" ist ein Wort, das viele Dinge bezeichnet. Die
Menschen treten in der verschiedensten Weise und zu den ver
schiedensten Zwedten miteinander in Beziehung. Jeder einzelne
gehört einer Vielheit versmiedener Gruppen an, in denen seine
Genossen ganz verschieden sein können. Oft sdleint es, als ob
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diese versdIiedenen Gruppen weiter kein gemeinsames Merkmal
hätten, als daß sie Formen des Zusammenlebens sind. Innerhalb
jeder größeren Gesellsmaftsorganisation gibt es kleinere Grup
pen: nidIt nur politisdIe Teilgruppen, sondern industrielle, wissen
sdIaftlime, religiöse Vereinigungen: die politisdIen Parteien mit
auseinandergehenden Zielen, soziale Schimten, Cliquen, Banden,
Verbände, Teilhabersmaften, durch Bande des Blutes eng ver
bundene Gruppen, usw. in endloser Mannigfaltigkeit. In vielen
modernen Staaten sowie in manchen des Altertums gibt oder gab
es sehr versmiedene Bevölkerungsteile, mit versmiedenen Spra
dIen, Religionen, Sittengesenen und überlieferungen. Von diesem
Standpunkt aus ersdIeint mandIe kleiner~ politisdIe Einheit, z. B.
eine Großstadt, mehr als ein Bündel lose miteinander verbundener
sozialer Gruppen, denn als eine umfassende und durdIdringende
GemeinsdIaft des Handeins und Denkens (s. S. 40 ff.).

Die Worte Gesellschaft und Gemeinsmaft sind daher doppel
sinnig. Sie drücken einmal ein Ideal, eine Norm aus, wollen aber
das andere Mal lediglich etwas tatsädIlim Vorhandenes"besmrei·
hen; die erste ist eine Bedeutung de jure, die zweite eine solche
de facto. In der Philosophie der Gesellschaft herrsmt fast stets
die erste Bedeutung vor. Die "Gesellsmaft" wird als ihrem Wesen
nach einheitlich betrachtet. Die Eigensmaften, die mit dieser Ein
heit gegeben sind, eine rühmenswerte Gemeinsamkeit der Zwecke
und des Wohlergehens, treue Unterordnung unter öffentliche
Zwecke, Gegenseitigkeit des Mitgefühls, werden betont. Wenn wir
jedoch die Tatsamen betramten, die der Begriff beschreibt, an
statt unsere Aufmerksamkeit auf die logischen Merkmale zu
rimten, die ihm beigelegt werden, so stoßen wir nimt auf eine
Einheit, sondern auf eine Vielheit von Gesellschaften, guten und
bösen. Verbrecherische Verschwörungen, geschäftliche Gruppen, die
das Publikum ausrauben, während sie ihm zu dienen vorgeben,
politisme Verbände, die nur durch das Interesse an der Beute
zusammengehalten werden, fallen darunter. Wenn gesagt wird, das
seien keine "Gesellschaften", weil sie den idealen Anforderungen
an solme nidIt entsprechen, so lautet unsere Antwort zunächst,
daß dann der Begriff der GesellsdIaft so idealisiert wird, daß er
zur WirklidIkeit keine Beziehung mehr hat, sodann, daß jede
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solche Gruppe etwas von den wer t voll e n Zügen der "Gesell
schaft" hat - wie sehr sie auch im Gegensan zu anderen Gruppen
stehen mag -, die sie zusammenhalten. Aum unter den Dieben
gibt es Ehrbegriffe, und eine Räuberbande hat mit Bezug auf ihre
Mitglieder gemeinsame Interessen, wird durch brüderliche Gefühle
unter ihnen zusammengehalten. Enge Cliquen zeichnen sich durm
strenge Unterwerfung unter ihre eigenen Ordnungen aus. Eine
Familie kann allen Außenstehenden gegenüber durm Neigung zu
stärkster Absonderung, Mißtrauen und Eifersumt gekennzeimnet
und dennoch nach innen ein Muster freundlicher Gesinnung und
gegenseitiger Hilfsbereitschaft sein. Jede Erziehung in einer
Gruppe und durch eine Gruppe wirkt sozialisierend auf die Glieder
der Gruppe; aber die besondere Eigenart und der Wert dieser
Sozialisierung hängt von den Sitten und Zielen der Gruppe ab.

So ergibt sim abermals das Bedürfnis nam einem Wertmaßstabe
für irgendeine gegebene Form sozialen Lebens. Indem wir ihn zu
gewinnen suchen, müssen wir zwei Extreme vermeiden. Zunächst
dürfen wir nicht rein gedanklich eine "ideale Gesellsmaft" kon·
struieren. Wir müssen vielmehr ausgehen von wirklich vorhan
denen Gesellschaften, um die Simerheit zu haben, daß unser Ideal
praktism brauchbar ist. Wie wir jedoch soeben gesehen haben,"
kann das Ideal nicht einfach die Züge der Wirklimkeit wieder
holen. Die Aufgabe besteht vielmehr darin, aus den tatsädIlich
vorhandenen Formen des Gemeinschaftslebens die wünschenswerten
Züge herauszuheben, von ihnen aus die unerwünsdIten zu kriti
sieren und auf Verbesserungen hinzuweisen. Nun finden wir in
jeder wie auch immer gearteten sozialen Gruppe, selbst in einer
Diebesbande, gewisse gemeinsame Interessen aller Glieder sowie
eIDen gewissen Betrag von Wemselwirkung und Zusammenarbeit
mit anderen Gruppen. Aus diesen beiden Zügen leiten wir unsere
Normen ab. Wie zahlreich u~d mannigfaltig sind die bewußt ge
teilten Interessen? Wie voll und frei ist das Wemselspiel mit
anderen sozialen Gruppen? Wenden wir diese Betramtungsweise

z. B. auf eine Verbrechergruppe an, so finden wir, daß die Glieder
nur durm sehr wenige Bande miteinander"verknüpft sind, beinahe
nur durch das gemeinsame Interesse am Ertrag der verbredIe
risdIen Unternehmungen; außerdem sind die Bande von soldIer
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Art, daß sie die Gruppe im Hinblick auf den Austausch der Lebens
werte von anderen Gruppen isolieren. Daher ist die Erziehung,
die eine solche Gruppe gewährt, einseitig, parteiisch und verbogen.
Betrachten wir dagegen die mustergültige Familie, so finden wir,
daß alle Mitglieder an materiellen, geistigen, künstlerischen Inter
essen teilhaben, daß der Fortschritt jedes Mitgliedes für die Er
fahrung aller übrigen wertvoll ist (es ist leicht, alle anderen an
ihm teilhaben zu lassen), daß die Familie als Ganzes nicht isoliert-

'I steht, sondern in engste Verbindung mit Arbeitsgruppen, Schulen,
allen Kulturfaktoren sowohl wie mit anderen ihr ähnlichen
Gruppen tritt, daß sie endlich eine angemessene Rolle in den
politischen Gruppen spielt und umgekehrt von ihnen gestü~t wird.
Kurzum: es gibt in ihr viele gemeinsame, von allen Gliedern ge
teilte Interessen, es gibt zahlreiche Punkte, in denen eine mannig
faltige und freie Berührung mit anderen Formen des Zusammen
lebens erfolgt.

I. Wenden wir die erste Hälfte dieses Kriteriums auf einen
despotisclI regierten Staat an! Es ist zwar nim.t richtig, daß in
einer solchen Gruppe zwischen Regierenden und Regierten k ein e
Interessengemeinschaft besteht. Die herrschenden Gewalten müssen
sim. irgendwie an die angeborenen Fähigkeiten der Untertanen
wenden, müssen gewisse unter ihren natürlichen Kräften in Be
wegung se~en. Talleyrand hat gesagt, daß eine Regierung Bajo
nette zu allem gebrauchen könne, nur nicht, um darauf zu si~en.

Diese zynische Formulierung enthält immerhin das Zugeständnis,
daß das Einheitsband auch in diesem Falle nicht lediglich ein Er
gebnis gewaltsamen Zwanges ist. Man kann jedoch sagen, daß die
jenigen Betätigungen der Untertanen, an die sich die Regierung
wendet, an sich wertlos und herabwürdigend sind. Im gewissen
Sinne ist diese Feststellung zutreffend; sie übersieht nur die Tat
sache, daß die Furcht nidlt notwendig ein unerwünschter Faktor
in der Erziehung ist. Vorsicht, Umsicht, Klugheit, das Bestreben,
zukünftige Ereignisse vorauszusehen, um schädliche abzuwenden,
sind wünschenswerte Züge, die ebenso aus dem Furchtinstinkt er
wachsen wie Feigheit und niedrige Unterwürfigkeit. Die wirkliche
Schwierigkeit liegt darin, daß ausschließlim. an den iso li e r t e n
Furdltaffekt appelliert wird. Es wird Angst einerseits, Hoffnung
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auf bestimmte, greifbare Belohnung - etwa Wohlstand und Be
haglichkeit _ andererseits erweckt, während zahlreim.e andere
Fähigkeiten unberührt bleiben. Oder richtiger: sie wer den be
rührt, aber in einer Weise, die sie verdirbt: anstatt um ihrer
selbst willen zu wirken, werden sie lediglich dem Gewinn von Lust
und der Vermeidung von Unlust dienstbar gemacht.

Das bedeutet zugleich, daß es keine große Zahl gemeinsamer
Interessen gibt; es gibt kein freies Wechselspiel unter den Mit
gliedern der sozialen Gruppe. Reiz und Antwort sind außer
ordentlich einseitig. Damit sie eine große Zahl von Werten ge
mein haben, müssen alle Glieder der Gruppe die gleiche Möglich
keit haben, den anderen zu geben und von ihnen zu nehmen.
Es muß eine reiche Mannigfaltigkeit gemeinsamer Unternehmun
gen und Erfahrungen vorhanden sein. Sonst erziehen die gleichen
Einftüsse die einen zu Herren, die anderen zu Sklaven. Die Er'
fahrung jeder dieser Gruppen verliert an Sinn und Bedeutung,
wenn der freie Austausch zwischen den verschiedenen Formen
der Lebenserfahrung behindert wird. Die Absonderung "einer be
vorreroteten von einer Untertanenklasse verhindert die soziale
Endosmose. Die übel, von denen bei diesem Zustande die obere
Klasse ergriffen wird, sind weniger materiell und weniger wahr
nehmbar, aber ebenso wirklich. Ihre Kultur kommt in die Gefahr,
in Unfrum.tbarkeit zu erstarren, sim. auf sich selbst zurückzu
ziehen; ihre Kunst wird Sm.austellung und Künstelei, ihr Wohl
stand Luxus, ihre Wissensm.aft überspezialisiert; in ihren Lebens·

gewohnheiten wird sie wählerisro und inhuman.
Der Mangel an jenem freien und gleichberem.tigten Wechsel·

verkehr, der aus einer Mannigfaltigkeit gemeinsamer Interessen
entspringt, stört das Gleichgewicht der intellektuellen Anregung.
Mannigfaltige und in sim. verschiedenartige geistige Anregung be
deutet neuartige Aufgaben, und neuartige Aufgaben fordern das
Denken heraus. Je mehr die Betätigungen auf wenige bestimmte
Richtungen besroränkt sind - wie es der Fall ist, wenn starre
Scheidewände zwiscb:en den Klassen ein angemessenes Wechselspiel
der Erfahrungen der versm.iedenen Klassen verhindern -, um so
mehr werden sie bei der benachteiligten Klasse zu bloßer Routine,
bei der materiell besser gestellten unberechenbar, planlos und
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explosiv. Plato definierte den Sklaven als einen Menschen, der
die sein Verhalten regelnden Zwecke von einem anderen ent
gegennimmt. Das trifft auch dann zu, wenn es keine Sklaverei
im rechtlichen Sinne gibt, und zwar überall, wo Menschen im
Dienste der Gesellschaft tätig sind, ohne die soziale Bedeutung
ihrer Dienste zu verstehen, und ohne ein persönliches Interesse
an ihnen zu haben. Man spricht viel von wissenschaftlicher Be
triebsführung. Wenn man dabei die wissenschaftliche Betrachtungs
weise, die einen hohen Wirkungsgrad der Arbeit sichert, auf
Muskelbewegungen beschränkt, so ist dies eine sehr enge Auf
fassung. Die Hauptaufgabe der Wissenschaft, an der sie sich zu
bewähren hat, ist die Entdeckung und KlarsteIlung der Beziehun
gen zwischen dem Menschen und seiner Arbeit - einschließlich der
Beziehungen zu anderen Menschen, die an der Arbeit teilnehmen-,
die sein verständiges Interesse für die Arbeit weckt und verwertet.
Ein höherer Wirkungsgrad der wirtschaftlichen Erzeugung sellt
oft weitgehende Arbeitsteilung voraus, Sie erniedrigt die Arbeit
zu mechanischer Routine, wenn der Arbeiter die in seiner Arbeit
liegenden technischen, geistigen und sozialen Beziehungen nicht
erkennt, wenn ihn die aus solmer Erkenntnis fließenden Antriebe
bei seinem Werke nicht mit bestimmen. Die Neigung, solme Dinge
wie den "Wirkungsgrad einer Arbeit" und die "wissensmaftlime
Betriebsführung" lediglim zu tedmismen Äußerlimkeiten herab
zuwürdigen, beweist deutlidl, daß diejenigen, die die Industrie
beherrschen und ihr die Zwecke sellen, unter der Wirkung einseiti
ger Denkanregungen stehen. Weil ihnen das allseitige und wohl·
lIusgewogene Interesse abgeht, finden sie sim zur Beachtung der
mensmIimen Faktoren und Beziehungen in der Industrie nimt
genügend angeregt. Ihr Verständnis wird eingeengt auf die tem
nisme Seite der Erzeugung und den Absall der Güter. Zweifellos
kann dadurch eine in diesen begrenzten Gebi~ten sehr smarfe und
leistungsfähige Intelligenz entwickelt werden; aber das Versagen
in der Beamtung der wichtigen sozialen Faktoren bedeutet troll
dem einen intellektuellen Mangel und eine entspremende Ver
bildung des Gemütslebens.

H. Dieses Beispiel (dessen wesentliche Punkte für alle Ver
bände mit mangelnder oder unzureimender Wemselseitigkeit der
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Interessen gelten) führt uns zu unserem zweiten Punkte. Die
Isolierung und starre Abgesmlossenheit einer Bande oder Clique
zeigt und verstärkt zugleim ihren antisozialen Geist. Der gleime
Geist aber findet sim überall, wo eine Gruppe lediglim "ihre
eigenen Interessen" hat, die sie von voller Wemselwirkung mit
anderen Gruppen aussmließen, so daß der Smull des Erworbenen,
nicht aber ständige Neugestaltung und Fortschritt durm Erweite
rung ihrer Beziehungen zu ihrem vorwiegenden Ziel wird. Dieser
Geist kennzeidmet Nationen in ihrer Absmließung gegenein
ander, Familien, die in ihren häuslimen Angelegenheiten auf
gehen, als ob sie mit einem breiteren Leben überhaupt keinen
Znsammenhang hätten; Smulen, wenn sie sim von den Interessen
des Hauses und der Gemeinde absmließen; die Gruppen der
Reimen hier, der Armen dort; die der "Gebildeten" einerseits,
der "Ungebildeten" andererseits. Der wesentlime Punkt ist, daß
Isolierung die Verknömerung, die Erstarrung des Lebens in Insti·
tutionen, die Entwicklung statischer und selbstsüchtiger Ideale
innerhalb der Gruppe begünstigt. Es ist kein Zufall, daß· für viele
wilde Völkerstämme das Wort "fremd" mit "feindlim" gleim
bedeutend ist; die Tatsame erklärt sim daraus, daß sie ihre Er
fahrung mit strengem Festhalten an ihren hergebramten Gewohn
heiten gleimgesellt haben. Von diesem Standpunkt aus ist es
durmaus logism, Wechselverkehr mit anderen zu fürmten - denn
solme· Berührung könnte möglimerweise die alten Sitten auflösen.
Sie würde simerlich zu ihrer Umgestaltung führen. Es ist ein
Gemeinplall, daß ein wames und ausgreifendes geistiges Leben
auf der Ausweitung der Berührungen mit der körperlimen Um
welt beruht. Das Entsprechende gilt nom bestimmter für das
Gebiet, wo wir geneigt sind, es zu übersehen: für das Gebiet der

sozialen Beziehungen.

Jedes Zeitalter kräftiger Ausbreitung in der Geschimte der
Mensmheit ist bisher zusammengefallen mit einer Zeit, in der
diese oder jene Faktoren die Abstände zwismen früher vonein

ander getrennten i Völkern und Klassen zu beseitigen strebten.
Selbst die angeblimen Segnungen des Krieges - soweit sie mehr
als "angeblim" sind - entspringen aus der Tatsame, daß Streitig
keiten zwismen den Völkern zum wenigsten Wechselverkehr
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zwischen ihnen erzwingen und sie so ungewollt in den Stand
sellen, voneinander zu lernen und ihren Horizont zu erweitern.
Reisen, wirtschaftliche und kaufmännische Tendenzen haben bis
her in großem Ausmaß an der Niederbrechung äußerer Schranken
gearbeitet, haben Völker und Klassen in engere und de~tIicher

~ichtbare Beziehungen zueinander gebracht. Die geistige und Ge
fühlsbedeutung dieser physischen Vernichtung des Raumes muß
jedodl erst noch erkannt und ausgewertet werden.

2. Das dem 0 k rat i s ehe I d e a I

Beide Elemente unseres Kriteriums verweisen uns auf die
Demokratie. Das erste bedeutet nicht nur zahlreimere und mannig
faltigere gemeinsame Interessen, sondern aum größere Zuversimt
darauf, daß das wemselseitige Interesse als Faktor in der Rege
lung sozialer Beziehungen anerkannt wird. Das zweite bedeutet
nicht nur freiere Wemselwirkung zwismen versmiedenen sozialen
Gruppen (die einst so streng getrennt wurden, wie es bewußter
Absimt irgend erreimbar war), sondern aum dauernde Umge
staltung des sozialen Verhaltens, seine beständige Neuanpassung
an die durm mannigfaltige Wemselwirkung entstehenden neuen
Samlagen. Und genau diese beiden Dinge sind es, die eine demo
kratisdl aufgebaute Gesellsmaft kennzeimnen.

Mit Bezug auf die Erziehung bemerken wir zunämst, daß eine
Form des sozialen Lebens, bei der sim die versmiedenen Inter
essen wemselseitig durmdringen und Fortsmritt oder Neuan
passung ein wimtiges Moment ist, ein stärkeres Interesse der
(demokratischen) Gemeinsmaft an planmäßiger Erziehung erzeugt
als eine anders geartete, bei der weniger Grund für ein solches
Interesse vorhanden ist. Daß sich die Demokratie der Erziehung
in besonderem Maße hingibt, ist eine bekannte Tatsame. Die
oberHämlime Erklärung dafür ist, daß eine auf dem allgemeinen
Wahlremt beruhende Regierung nimt erfolgreim sein kann, wenn
diejenigen, die die Regierung wählen und ihr zu gehormen haben,
nicht erzogen sind. ))a eirie demokratisme Regierung ~en Grund
sall der von außen her wirkenden Autorität zurül.kweist, muß sie
sie durm freiwillige Bereitsd18ft zur Unterordnung aus Interesse
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ersellen; diese kann nur durch Erziehung geschaffen werden. Der
lellte Grund liegt jedoch tiefer. Die Demokratie ist mehr als eine
Regierungform; sie ist in erster Linie eine Form des Zusammen
lebens, der gemeinsamen und miteinander geteilten Erfahrung.
Die Vermehrung der Individuen, die an einer bestimmten Ange
legenheit so interessiert sind, daß jeder sein Handeln zu dem der
anderen in Beziehung zu sellen und umgekehrt das Handeln der
anderen für sein Tun in Rechnung zu stellen hat, und die Ver
größerung des Raumes, über den sie verteilt sind, bedeutet den
Niederbruch jener Schranken zwischen Klassen, Rassen und natio
nalen Gebieten, die es den Menschen unmöglich mamten, die
volle Tragweite ihrer Handlungen zu erkennen. Diese zahlreimeren
und mannigfaltigeren Berührungspunkte bedeuten eine größere
Mannigfaltigkeit der Reize, auf die ein Individuum zu antworten

hat, und sellen daher einen Preis auf die größere Mannigfaltigkeit
seines Handeins. Sie bewirken eine Befreiung der Kräfte, die bei
nur einseitigen Anregungen zum Handeln, wie sie in einer iso
lierten, viele Interessen ausschließenden Gruppe gegeben sind,
unterdrül.kt oder nimt entwil.kelt werden.

Die Aus~eitung des Gebietes gemeinsamer Interessen und die
Entbindung einer- größeren Mannigfaltigkeit persönlimer Fähig
keiten, die eine Demokratie kennzeichnen, sind natürlim nimt
das Ergebnis von überlegung und bewußter Bemühung. Sie wurden
im Gegenteil veranlaßt durm die Entwil.klung neuer Formen der
Industrie, des Handels, des Reisens, durm Völkerwanderungen
und internationalen Gedankenaustausch, die aus der Herrsmaft
der Wissensmaft über die Naturkräfte erwumsen. Nachdem jedom
eine stärkere Individualisierung einerseits, eine breitere Gemein
samkeit der Interessen andererseits entstanden sind, ist es Sache
wohlüberlegter Bemühungen, sie zu erhalten und auszudehnen.
Eine Gesellschaft, für die eine Spaltung in getrennte Schichten
verhängnisvoll werden würde, muß offenbar darauf bedacht sein,
daß die geistigen Möglichkeiten allen gleimmäßig und leimt zu
gänglich bleiben. Eine in Klassen gegliederte Gesellschaft braumt
nur der Erziehung ihrer herrschenden Elemente besondere Auf
merksamkeit zuzuwenden. Eine beweglime Gesellschaft, die von
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zahllosen Kanälen durchzogen ist, durch die eine irgendwo inner
halb ihres Bereiches entstehende Veränderung überallhin wirkt,
muß darauf halten, daß ihre Mitglieder zu persönlicher Initiative
und Anpassungsfähigkeit erzogen werden. Sonst werden sie durw
die Umgestaltung, in die sie verwickelt werden, überwältigt, weil
sie ihre Bedeutung und ihre Beziehungen niwt verstehen. Das
Ergebnis wäre eine allgemeine Verwirrung, in der siw einige
wenige die Ergebnisse der blinden und von außen her geleiteten
Betätigungen der anderen zunu~e mawen würden.

3. Die Erz i e h u n g s phi los 0 phi e P I a tos

In späteren Kapiteln wird im einzelnen herausgestellt werden,
was In der demokratischen Idee der Erziehung implizite enthalten
ist; in diesem Kapitel sollen noch die pädagogischen Theorien
betrachtet werden, die in drei verschiedenen Zeiten entwickelt
worden sind, in denen die soziale Bedeutung der Erziehung be
sonders offenkundig war. Die erste von ihnen ist die Erziehungs
theorie Platos. Eine Gesellschaft ist dauerhaft eingerichtet, wenn
jeder das, wofür er befähigt ist, in der Weise tut, daß er anderen
nü~t (oder dem Ganzen dient, dem er zugehört) - niemand
könnte diese Tatsache besser zum Ausdruck bringen, als es Plato
getan h~t. Niemand könnte besser darlegen als er, daß es die Auf
gabe der Erziehung ist, diese Befähigungen herauszufinden und
sie für die soziale Verwertung zu schulen. Vieles von dem bisher
Gesagten ist von Plato zuerst bewußt gelehrt worden. Bedingungen
jedow. die er intellektuell nicht meistern konnte, führten ihn
dazu, die Anwendung dieser Ideen einzusdIränken. Er gelangte
nidIt zu einer klaren Auffassung der unendlidIen Vielheit von Be
tätigungen, die ein Individuum und eine soziale Gruppe kenn
zeidInen können, und sein GesidItkreis umfaßte deshalb nur wenige
bestimmte Klassen von Fähigkeiten und sozialen Ordnungen.

Plato geht davon aus, daß die Organisation der GesellsdIaft
le~ten Endes auf der EinsidIt in den Zweck de_s Daseins beruht.
Wenn wir diesen Zweck nicht kennen, sind wir dem Zufall und
der Willkür ausgeliefert. Ohne Erkenntnis des Zieles, des "Guten",
haben wir kein Kriterium für eine vernünftige EntsdIeidung dar-
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über, welwe Möglichkeiten wir fordern, wie wir die sozialen Ver
hältnisse ordnen sollen. Wir haben keinen Begriff von den rechten
Grenzen und der angemessenen Verteilung der Betätigung - was
er "Gerewtigkeit" nannte -, d. h. von einem wesentliwen Zuge
der individuellen und sozialen Organisation. Wie kann aber da3
höchste und dauernde Gut erkannt werden? Bei dem Versuw der
Beantwortung dieser Frage stehen wir vor dem answeinend un
überwindliwen Hindernis, daß diese Erkenntnis nur innerhalb
einer gerechten und harmoniswen sozialen Ordnung erlangt wer
den kann. überall sonst wird der Geist durw falswe Wertungen
und falsche Gesichtpunkte abgelenkt und irregeführt. Eine zer
rüttete und zerspaltene Gesellswaft stellt verschiedene Vorbilder
und Normen auf. Unter ihrem Einfluß ist es dem einzelnen un
möglich, zur Widerspruchslosigkeit des Denkens zu gelangen. Nur
ein vollkommenes Ganzes ist völlig im Einklang mit sich selbst.
Eine Gesellschaft, die auf der von vernünftigen oder angemessenen
Ansprüchen unabhängigen Vorherrschaft des einen oder anderen
Faktors beruht, muß das Denken unvermeidlich in die Irre leiten.
Sie rückt gewisse Dinge ungebührliw in den Vordergrund und
gleitet über andere hinweg; sie erzeugt einen Geist, dessen an·
scheinende Einheitliwkeit erzwungen und verbogen ist. Die Er
ziehung geht zule~t von den Musterformen aus, die von Ein
riwtunge~, Sitten und Gese~en dargestellt werden. Nur in einem
gerechten Staate werden diese so beschaffen sein, daß sie die
re c h te Erziehung bewirken, und nur diejenigen, die einen
richtig gebildeten G,eist besi~en, werden imstande sein, den le~ten

Zweck, das ordnende Prinzip der Dinge zu erkennen. So scheint
es, daß wir in einem hoffnungslosen Zirkel gefangen sind. Plato
zeigte jedow einen Ausweg: einige wenige Menschen, Philosophen,
Liebhaber der Weisheit - oder der Wahrheit -können durdI
genaues Studium wenigstens in den Hauptzügen die Musterbilder
des wahren Seins erkennen. Wenn ein mächtiger Herrswer einen
Staat nadI diesen Musterbildern aufbauen würde, so könnten
seine Regelungen erhalten werden. Es könnte für eine Erziehung

gesorgt werde~, die die Individuen aussieben würde, herausfinden
könnte, wofür sie geeignet sind, die eine Methode finden könnte,
um jedem die Arbeit zuzuweisen, zu der er durch seine Natur
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!lerufen ist. Wenn jeder seine ihm so zugewiesene Arbeit tun und
niemals die ihm gezogenen Grenzen überschreiten würde, würden
die Ordnung und Einheit des Ganzen aufrechterhalten bleiben.

Es gibt in keinem System des philosophischen Denkens eine
besser zutreffende Anerkennung einerseits der erziehlichen Be
deutung sozialer Ordnungen, andererseits der Abhängigkeit dieser
Ordnungen von den zur Erziehung der Jugend verwandten Mitteln.
Es ist nirgends eine tiefere Einsicht in die Aufgabe der Erziehung
- die Erkennung der persönlichen Fähigkeiten und ihre Schulung
zum Zusammenwirken mit denen der anderen - vorhanden ge
wesen. Die Gesellschaft, in der diese Theorie vertreten wurde,
war jedodl so undemokratisch, daß Plato eine Lösung des Pro
blems nicht geben konnte, so klar er auch die Bedingungen der
Aufgabe übersah.

Während er nachdrücklich forderte, daß die Stelle des Indi
viduums in der Gesellschaft nicht durch Geburt oder Reichtum
oder irgendwelche konventionellen Regeln bestimmt werden dürfe,
sondern durch seine Wesensart, wie sie durch den Vorgang der
Erziehung erkannt werden sollte, so hatte er doch keine Vor
stellung von der Einzigartigkeit des Individuums. Für ihn gehört
jeder von Natur in eine bestimmte Klasse, nodt dazu in eine,
deren es nur sehr wenige gibt. Die prüfende und sichtende Funk
lion der Erziehung zeigt nur, zu weldler von drei Klassen ein ein
zelner gehört. Daß jedes Individuum eine Klasse für sich darstellt,
bleibt unerkannt; darum gibt es auch keine Anerkennung der
unendlichen Mannigfaltigkeit der aktiven Tendenzen und ihrer
Verbindungen, die bei einem Individuum möglich sind. Es gibt
überhaupt nur drei typische Fähigkeiten oder Kräfte in der Kon
stitution des Individuums. So gelangte die Erziehung in jeder
Klasse sehr bald zu einer festen, unüberschreitbaren Grenze; denn
nur die Mannigfaltigkeit fordert Wandel und Fortschritt.

In einigen Menschen herrschen von Natur die Begehrungen vor;
sie werden dem Handel und der arbeitenden Klasse zugewiesen,
die die Wünsdte der Mensdlen zum Ausdruck. bringen und be
friedigen. Bei anderen zeigt sidl in der Erziehung, daß sie übe r
den Begehrungen Großherzigkeit, Initiative, ausgesprodlenen Mut
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besi~en; sie werden die Bürger-Untertanen des Staates, seine Ver
teidiger im Kriege, seine Besdtü~er nadt innen hin im Frieden.
Ihre Schranken liegen an ihrem Mangel an Denken, das die Fähig
keit zum Erfassen des Allgemeinen ist. Diejenigen, die auch diese
Fähigkeit besi~en, sind für die hödtste Art der Erziehung geeignet
und werden zu gegebener Zeit die Gese~geber des Staates - denn
Gese~e sind die Allgemeingültigkeiten, die die Einzelheiten der
Erfahrung beherrschen. Es ist demnadt nidtt ridttig, daß Plato
bewußt und absichtlidt das Individuum dem Sozialen ganz unter
ordnete. Ridttig aber ist, daß ihm die Erkenntnis von der Einzig
artigkeit des Individuums, seiner Unvergleidtbarkeit mit anderen
abging, daß er infolgedessen nidtt erkannte, daß eine Gesellschaft
wandelbar und dodt beständig sein kanu; deshalb führte seine
Lehre von der beschränkten Zahl von Fähigkeiten und sozialen
Klassen im Endergebnis zu dem Gedanken der Unterordnung des

Individuums.

An die Stelle der überzeugung Platos, daß ein Mensch glück.
lidt und die Gesellsdtaft wohlorganisiert ist, wenn jeder einzelne
mit dem besdtäftigt ist, wofür er von Natur geeignet ist, können
wir audt heute nidtts Besseres se~en; das gleiche gilt von der
Auffassung, daß es die erste AufgaBe der Erziehung ist, diese seine
eigentümlidte Ausstattung jedem deutliro zu machen und ihn für
ihre erfolgreiche Verwertung zu schulen. Der Fortschritt der Er
kenntnis hat uns jedoch gewahr werden lassen, wie oberflädIlidl
Platos grobe Einteilung der Individuen und ihrer ursprünglichen
Fähigkeiten in drei sroarf gesdliedene Klassen ist; wir haben er
kannt, daß die ursprüngliroen Fähigkeiten von unbestimmter Zahl
und Mannigfaltigkeit sind. Von der anderen Seite gesehen, können
wir dies so ausdrücken: in demselben Grade, in dem sich eine
Gesellsroaft demokratisiert hat, bedeutet die soziale Organisation
die Verwertung der besonderen und versroiedenen Fähigkeiten
der einzelnen, nidtt Gliederung in starre Klassen. Obgleidl diese
Philosophie revolutionär war, lag sie dodt im Banne statisdter
Ideale. Plat!! hielt Wandel und Umgestaltung für gleichbedeutend
mit gese~loser Unbeständigkeit; das erote Sein war ihm unwandel
bar. Während er eine grundsälJliche und tiefgreifende Umgestal
tung des bestehenden Staates wollte, war sein Ziel der Aufbau
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eines Staates, in dem nachher für irgendwelchen Wandel kein Pla!S
war. Das le!Ste Ziel des Lebens ist festgelegt; ein im Hinbli<k auf
dieses Ziel gestalteter Staat aber verträgt Änderungen nicht einmal
in Einzelheiten von untergeordneter Bedeutung. Auch wenn sie in
sich nicht bedeutsam sein mögen, so würde ihre Änderung die
Geister der Menschen dem Gedanken des Wechsels zugänglich
machen und dadurch auflösend wirken und Zuchtlosigkeit fördern.
Der Zusammenbruch dieser Philosophie tritt deutlich zutage: Plato
glaubte sich nicht berechtigt zu dem Vertrauen, daß schrittweise
Verbesserungen der Erziehung eine bessere Gesellschaft herauf.
führen könnten, die dann ihrerseits wieder im Sinne einer besseren
Erziehung wirken würde, und so fort. Die rechte Erziehung war
nicht zu verwirklichen, solange der ideale Staat nicht vorhanden
war, und nach dessen Aufrichtung sollte die Erziehung lediglich
die Aufgabe seiner unveränderten Erhaltung haben. Für die Ge.
burt dieses Staates mußte er einem glü<klichen Zufall vertrauen,
einem Zusammentreffen philosophischer Weisheit mit der Regie
rungsgewalt im Staate.

4. Das "i n d i v i d u a I ist i s ehe" I d e a I

des 1 8. J a h r h und e r t s

In der Philosophie des 18. Jahrhunderts befinden wir uns in
einem ganz anderen Gedankenkreise. "Natur" bedeutet noch
immer etwas, was zu der vorhandenen sozialen Organisation im
Gegensa~ steht; Plato hat auf Rousseau einen großen Einfluß
ausgeübt. Die Stimme der Natur aber spricht je~t für die Mannig.
faltigkeit der individuellen Begabungen und für die Notwendig
keit einer freien Entwi<klung der Individualität in all ihrer Man
nigfaltigkeit. In übereinstimmung mit der Natur bestimmt die
Erziehung das Ziel und die Methode des Unterrichtl"s und der
Zucht. überdies wurde die angeborene oder ursprüngliche Aus
stattung des Menschen wenigstens in extremen Fällen als unsozial
oder sogar als antisozial betrachtet. Soziale Ordnungen wurden
lediglich als äußere Behelfe angesehen, durch die sich die un
sozialen Einzelnen mehr persönliches Glü<k verschaffen können.
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Tro!Sdem geben diese Feststellungen nur eine unzureichende

Vorstellung von der wirklichen Bedeutung der Bewegung. In Wirk
lichkeit hatte sie das größte Interesse am Fortschritt, auch am
sozialen Fortschritt. Die anscheinend antisoziale Philosophie war
eine ziemlich durchsichtige Verkleidung für einen Vorstoß im Sinne
einer weiteren und freieren Gesellschaft - im Sinne eines Welt
lJürgertums. Das positive Ideal war die Humanität. In der Zu
gehörigkeit des einzelnen zur Menschheit - im Unterschiede vom
Staat - sollten seine Fähigkeiten befreit werden, während in den
vorhandenen politischen Organisationen seine Kräfte beengt und
verrenkt wurden, um sie den Forderungen und selbstsüchtigen
Interessen der Herrschenden im Staate dienstbar zu machen. Die
Lehre des äußersten Individualismus war nur das Gegenstü<k, die
Rü<kseite der Ideale von der unbegrenzten Vervollkommnungs.
fähigkeit des Menschen und einer die ganze Menschheit umfassen
den sozialen Organisation. Das befreite Individuum sollte das
Werkzeug und der Anwalt einer umfassenden und fortschrittlichen
Gesellschaft werden.

Die Verkünder dieses Evangeliums waren sich der übel des
sozialen Zustandes, in dem sie sich fanden, klar bewußt. Sie führten
diese· übel auf die den freien Kräften des Menschen auferlegten
Beschränkungen zurü<k. Diese Beschränkungen waren ihnen zu
gleich unnatürlich und sittlich verderblich. Ihre begeisterte Hin
gabe an die Befreiung des Lebens' von äußeren Bindungen, die
ausschließlich zum Vorteil einer Klasse wirkten, der ein veraltetes
Feudalsystem die Macht zugewiesen hatte, fand ihren geistigen
Ausdru<k in einer religiösen Naturvert;hrung. Der Natur ihr volles
Recht zu geben, hieß eine künstliche, verderbte und ungerechte
soziale Ordnung durch ein neues und besseres Reich der Mensch
heit erse!Sen.· Der schrankenlose Glaube an die Natur als Vorbild
und wirkende Kraft wurde durch die Fortschritte der Naturwissen
schaft gestärkt. Die von den Vorurteilen und künstlichen Ein
engungen durch Kirche und Staat befreite ForsdlUng hatte gezeigt,
daß die Welt ein Schaupla!S des Gese!Ses ist. Das Sonnensystem
Newtons, das die Herrschaft des Naturgese~es zum Ausdru<k
brachte, war ein Bild wundervollen Zusammenhanges, in dem jede
Kraft mit allen anderen im Gleichgewicht war. Das Naturgese\J
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würde, so war man überzeugt, in den Beziehungen der Menschen
zueinander das gleiche Ergebnis zeitigen, wenn die Menschheit nur
des künstlichen, von Menschen auferlegten, sie beengenden Zwanges
ledig werden könnte.

Eine im Einklange mit der Natur stehende Erziehung wurde
als erster Schritt zur Herbeiführung dieser sozialen Gesellschaft
betradltet. Es lag offen zutage, daß wirtschaftliche und politische
Schranken zule~t auf Beschränkungen des Denkens und Fühlens
beruhten. Der erste Schritt zur Befreiung der Menschen von äuße
ren Ketten war ihre Befreiung von den inneren Ketten falscher
Glaubenssäne und Ideale. Was man "G e seils eh a f t" nannte
- die bestehenden Einrichtungen -, war zu falsch und zu ver
derbt, um mit dieser Aufgabe betraut zu werden. Wie konnte man
von ihr erwarten, daß sie etwas unternehmen würde, was ihre
eigene Zerstörung bedeutete? So war die Na t u l' die Macht, der
man das Werk überlassen mußte. Selbst die extrem sensualistisdle
Erkenntnistheorie der damaligen Zeit leitete sich aus dieser Auf
fassung ab. Die Behauptung, daß der menschliche Geist ursprüng
lich leer und passiv sei, war ein Mittel, nm die Bedeutung der
Erziehung um sO größer erscheinen zu lassen. Wenn der Geist eine
Wachstafel war, auf der die Dinge der Welt Eindrücke hervor
brachten, waren die Möglichkeiten der Erziehung dnrch die natür
lidle Um~elt unbegrenzt. Und da die Welt der natürlichen Dinge
ein Sdlaupla~ harmonischer"Wahrheit" ist, mußte diese Erziehung
unfehlbar von der Wahrheit erfüllte Geister erzeugen.

5. N a ti 0 n al- und S 0 z i alp ä d a g 0 gi k

Sobald die erste Begeisterung für die Freiheit verblich, wurde
die Schwäche der aufbaueuden Seite dieser Theorie offensichtlich.
Alles lediglich der Natur zu überlassen, hieß schließlich die Idee
der Erziehung geradezu verneinen, hieß den Zufälligkeiten der
Umstände vertrauen. Man brauchte nicht nur ein geordnetes Ver
fahren, sondern auch ein bestimmtes Werkzeug, ein Verwaltungs
organ für die Durchführung der Erziehungsmaßnahmen. Die Ver
wirklichung der "vollen und harmonischen Entwiddung aller

~,

Kräfte", deren soziales Gegenstück eine aufgeklärte und fort
schrittliche Menschheit war, madlte eine bestimmte Organisation
notwendig. Einzelne Menschen hier und da konnten wohl das
Evangelium verkünden, aber das Werk nicht durchführen. Ein
Pestalozzi konnte Versuche anstellen und reiche und mächtige
Menschen freundlich ermahnen, seinem Beispiel zu folgen. Aber
selbst er sah, daß eine wirksame Durchführung des Ideales ohne
die Unterstü~ung des Staates unmöglich war. Es waren schließlich
die bestehenden Staaten, auf denen die Verwirklichung der zur
Entwicklung einer neuen Gesellschaft bestimmten neuen Erziehung
beruhte: die demokratische Bewegung wurde notwendig eine Be
wegung für öffentliche und öffentlich verwaltete Schulen.

In Europa führte die geschichtliche Lage dazu, die Bewegung
für eine vom Staat getragene Erziehung mit der nationalen Be
wegung im politischen Leben gleichzuse~en - eine Tatsache von
unberechenbarer Bedeutung für die zukünftigen Entwicklungen.
Unter dem Einfluß deutschen Denkens vor allem wurde Erziehung
zu einer staatlichen Angelegenheit, und als ihre Aufgabe wurde
betramtet, das Ideal des nationalen Staates zu verwirklimen. An
die Stelle der "Mensmheit" trat der Staat, an die Stelle des Welt
bürgertums das Staatsbürgertum. Die Bildung des Staatsbürgers,
nicht des Mensmen, wurde das Ziel der Erziehung 1• Die geschimt
liche Lage, auf die hier Bezug genommen wird, war die Aus.
wirkung der napoleonischen Eroberungen, besonders in Deutsch
land. Die deutsmen Staaten fühlten (und die späteren Ereignisse
bestätigten die Richtigkeit dieses Glaubens), daß systematische
Erziehung das beste Mittel zur Wiedergewinnung und Aufremt
erhaltung ihrer politischen Unversehrtheit und ihrer Macht war•
•~ußerlim waren sie schwach und uneinig. Unter der Führung

1 Bei Rousseau findet sich eine sehr vernachlässigte Gedankenreihe,
die in der gleichen Richtung verläuft. Er bekämpfte den gegebenen Zu.
stand der Dinge mit der Behauptung, daß er weder den Staatsbürger
noch den Menschen bilde. Unter diesen gegebenen Zuständen schien es
ihm gerate,!er, lieber das lebte als das erste zu versuchen. Es gibt jedoch
viele Aussprüche von ibm, die auf die Bildung des Staatsbürgers als die
im idealen Sinn h ö her e Aufgabe hinweisen und andeuten, daß seine
im Emile verkörperten eigenen Bestrebungen lediglich den besten Not.
behelf darstellten, den die Verderbnis der Zeit anzudeuten gestattete.
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preußisdter Staatsmänner madlten sie aus dieser Sadtlage einen
Anreiz zur Entwicklung eines umfassenden und festgegründeten
öffentlidten Erziehungssystems.

Dieser Umsdlwung in der Praxis bewirkte notwendig audt einen
Wandel in der Theorie. Die individualistische Theorie trat in den
Hintergrund. Der Staat lieferte nidtt nur die Mittel und Einridt
tungen der öffentlidten Erziehung, sondern stellte audt ihre Ziele
Iiuf. Wenn das Sdtulsystem von der Elementarsdtule bis zur Uni
~ersität den guten Staatsbürger und Soldaten, den zukünftigen
Staats- und Verwaltungsbeamten erzog, sowie die Mittel für die
miIitärisdte, wirtsdtaftlidte und politische Verteidigung und Aus-
dehnung bereitstellte, war es für die Theorie unmöglidt, den Wert
des einzelnen für die Gesellschaft als Erziehungsziel gering zu
sdtäten. Bei der ungeheuren Bedeutung des Nationalstaates, der
'l"on anderen mit ihm wetteifernden und mehr oder weniger feind
lidten Staaten umgeben war, war es ebenso selbstverständlidt, daß
der Begriff des "Wertes für die Gesellschaft" nicht im Sinne eines
unbestimmten weltbürgerlidten Humanismus ausgelegt werden
konnte. Da die Aufredtterhaltung der Staatshoheit die Unterord
nung der einzelnen unter die höheren Interessen des Staates so
wohl in Fällen der Verteidigung mit den Waffen wie im Kampfe
um die wirtsdtaftlidte Vormadtt erforderte, wurde diese Unter
ordnung als wesentlidter Zug des "Wertes für die Gesellschaft"
angesprodlen. Erziehung wurde mehr als straffe Sdlulung denn als
persönlidte Entfaltung betradltet. Da jedodt die Auffassung von
der Kultur als voller Entwicklung der Persönlidtkeit fortbestand,
so versudtte die Philosophie der Pädagogik eine Versöhnung der
heiden Ideen. Sie wurde in dem Gedanken gefunden, daß der Siaat
"organisdten" Charakter habe. Der einzelne in seiner Abson~erung

ist nidtts; zur Persönlidtkeit wird er nur, indem er die Ziele und
Sinngehalte organisierter Einrichtungen in sidt aufnimmt. Was als
seine Unterwerfung unter die Staatsgewalt, als Aufopferung des
eigenen Idts zugunsten der Forderungen übergeordneter Stellen
ersdteint, ist in Wirklichkeit nur die Hineinbildung seiner Ver
nunft in den im Staate verwirklichten objektiven Geist, und damit
der einzige Weg, seine Vernunft zu entwickeln. Derjenige Ent
wicklungsbegriff, der nadt unserer Darlegung für den objektiven

.'
Idealismus (der Hegelsdten Philosophie) kennzeidtnend ist, war
gerade ein planmäßiger Versudt, die beiden Ideen der vollkomme
nen Verwirklidtung der Persönlidtkeit und der grundsätlichen
gehorsamen Unterordnung unter bestehende Einridttungen so zu
verbinden.

über die Tragweite der Umgestaltung der Erziehungsphilo
80phie, die sidt in Deutsdtland im Zeitalter des nationalen Un
abhängigkeitskampfes gegen Napoleon vollzog, unterridttet ein
Blick in die Sdtriften Kants, der die früheren individualistisdt
weltbürgerlidten Ideale gut zum Ausdruck bringt. In seinen Ab
handlungen über Pädagogik, die aus in den letten Jahren des
18. Jahrhunderts gehaltenen Vorlesungen bestehen, definiert er die
Erziehung als den Vorgang, durdt den der Mensdt zum Mensdten
wird. Im Beginn seiner Gesdtidtte ist der Mensdt nidtts als Natur,
die nur Instinkte und Begehrungen kennt, nidtt M e n s c h im
Sinne eines vernünftigen Wesens. Die Natur bietet nur die Keime
dar, deren Entwicklung· und Vervollkommnung Aufgabe der Er
ziehung ist. Die Besonderheit des edtt mensdtlidten Lebens besteht
darin, daß der Mensdt sidt selbst durdt seinen eigenen Willen
sdtaffen muß: er muß sidt zu einem sittlidten, vernünftigen und
freien Wesen gestalten. Um diese sdtöpferisdte Aufgabe haben sidt
,,-iele Gesdtledtter lange und mit langsamem Fortsdtritt bemüht.
Die Bescllleunigungdes Fortsdtrittes kann nur erreidtt werden,
wenn die Mensdten bewußt danadt streben, ihre Nachfolger nicht
für den ge gen w ä r ti gen Zustand der Dinge zu erziehen, son
dern im Hinblick auf die Herbeiführung eines besseren Zustandes
der Mensdtheit in der Zukunft. Dabei besteht jedodt eine große
Sdtwierigkeit. Jedes Gesdtledtt ist geneigt, seine Jungen für die
gegenwärtige Welt zu erziehen, nidtt im Hinblick auf das eigent.
Iidte Erziehungsziel: die Förderung der bestmöglidten Verwirk.
lidtung des Mensdtheitsgedankens. Die Eltern erziehen ihre Kin
der so, daß sie in der Welt vorwärtskommen, die Fürsten ihre
Untertanen als Werkzeuge für ihre eigenen Zwecke.

Wer soll demnadt die Erziehung 80 durdtführen, daß die
Menschheit besser wird? Wir müssen uns auf die privaten Be
mühungen aufgeklärter Männer verlassen. "Alle Kultur beginnt
mit den Bemühungen von Privatleuten und strahlt von ihnen
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aus. Die allmählime Annäherung der" mensmiimen Natur an ihr
Ziel ist nur möglim durm die Bemühungen von Leuten mit um
fassendem Weitblick, die fähig sind, das Ideal einer besseren Zu
kunft zu erfassen. Die Herrsmenden sind an der Erziehung nur
insoweit interessiert, als sie ihre Untertanen zu besseren Werk
zeugen ihrer eigenen Absimt mamt." Selbst die Unterstütung
privater Smulen durdl die Herrsmenden muß sorgfältig beob
achtet werden. Die Herrsmenden sind am Wohl ihres eigenen
Volkes, nidlt am Wohle der Mensmheit interessiert; das veranlaßt
sie zu dem Wunsdl, audl die Pläne der Smulen zu bestimmen,
sobald sie Geld für sie hergeben. - Wir finden in diesen Aus
führungen eine klare Darstellung der Gesichtspunkte, die für das
individualistisclIe Weltbürgertum des 18. Jahrhunderts kenn
zeiclInend waren. Die volle Entwicklung der Einzelpersönlichkeit
wird mit den Zielen der Men~clIheit als Ganzes und mit dem Ge
danken des FortsclIrittes gleiclIgesett. ZugleiclI sehen wir eine
ausgesproclIene FurclIt vor einer vom Staate geleiteten und ge
regelten Erziehung als einer Gefiihrdung für die VerwitkliclIung
dieser Ideen. Weniger als zwei Jahrzehnte später predigten Kants
philosophische NaclIfolger FiclIte und Hegel den Gedanken, daß
die Hauptaufgabe des Staates die Erziehung sei, daß im beson
deren die Wiedergeburt Deutschlands nur durch eine im Interesse
dl's Staates durdlgeführte Erziehung mögliclI sei, daß der einzelne
von Natur selbstsüdltig, unvernünftig, seinen Begehrungen und
den Umständen preisgegeben sei, wenn er sich den Geseten und
EinriclItungen des Staates nicht freiwillig unterwirft. In diesem
Sinne war Deutschland das erste Land, das ein öffentliclIes, all
gemeines und pßichmäßiges Erziehungswesen von der Volks- bis
zur HoclIsclIule aufbaute und alle private Erziehungstätigkeit einer
eifersüclItigen staatliclIen Regelung und AufsiclIt unterwarf.

Aus diesem kurzen gesclIichtliclIen überblick ergeben siclI zwei
wiclItige Resultate. Das erste ist, daß Ausdrücke wie die "indi
vidualistisme" oder die "soziale Auffassung der Erziehung" im
ganzen genommen und aus ihren Zusammenhängen gerissen be
deutungslos sind. Platos Ideal war eine Erziehung, die einen Aus
gleiclI zwischen individueller Auswirkung einerseits, sozialem
Bestand und Zusammenhang andererseits zustande brachte. Seine
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zeitbedingte Lage preßte dieses Ideal in den Begriff einer in
Klassen organisierten GesellsclIaft, und in diesen Klassen verlor
er den einzelnen. Die Erziehungsphilosophie des 18. Jahrhunderts
war in ihrer Form durclIaus in d i v i d u a I i 8 t i s eh; aber diese
Form war durch ein edles und hohes 8 0 z i ale s Ideal inspiriert,
durclI das einer die ganze Mensmheit umsclIließenden Gesellschaft,
die die unbegrenzte Vervollkommnung des einzelnen sidlerstellte.
Aucl:t die deutsche idealistiscl:te Philosophie des 19. Jahrhunderts
strebte nacl:t einem Ausgleicl:t zwischen den Idealen einer freien
und vollen Entwicklung der kultivierten Persönlicl:tkeit und einer
sozialen Zucl:tt und politischen Unterordnung. Sie machte den
Nationalstaat zu einem Mittelglied zwismen der VerwirklidlUng
der EinzelpersönliclIkeit auf der einen und der Humanität auf der
anderen Seite. Man kann daher ihr Grundprinzip mit dem klassi
sclIen Ausdruck "harmonisme Entwicklung aller Kräfte der Men
sdIennatur", mit demselben Recht aber aucl:t - in neuerer Rede
weise - als "Wert für die Gesellschaft" bezeichnen. All dies be
stätigt die Feststellung am Anfang dieses Kapitels: die Auffassung
der Erziehung als sozialer Vorgang und soziale Funktion hat so
lange keine bestimmte Bedeutung, als wir die Gesellschaft, die wir
im Auge haben, nicht genau bezeiclmen.

Diese Erwägungen bahnen den Weg zu unserer zweiten Scllluß
folgerung. Eines der Grundprobleme der Erziehung in einer demo
kratisclIen Gesellschaft und für eine solclIe ist der Gegensats zwi·
sdIen einem nationalen unr!. einem umfassenden sozialen Ziel. Die
ältere weltbürgerliclIe and humanistisclIe Auffassung litt sowohl
unter allgemeiner Unbestimmtheit als audI unter dem Mangel
bestimmter Ausfiihrungs- und Verwaltungsorgane. In Europa,
hauptsachlicl:t in den festländiscl:ten Staaten, wurde die neue Ein
simt in die Bedeutung derErziehung für das Wohl und den Fort
scl:tritt der Menscl:theit durcl:t nationale Interessen eingeengt und
in den Dienst einer in ihren Zielen engen und hesdIränkten Auf
gabe gestellt. Das soziale Ziel der Erziehung wurde mit dem

nationalen gleichgesebt, und die Folge war, daß die Bedeutung
des sozialen Zieles verdunkelt wurde.

Diese Verwirrung entspriclIt der SaclIlage auf dem Gebiete der
Beziehungen zwischen den Menscl:ten überhaupt. WissensdIaft,
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Handel und Kunst auf der einen Seite kennen keine nationalen
Grenzen. Sie sind in Methode und Eigenart weithin international.
Sie verlangen wechselseitige Beeinflussung und Zusammenarbeit
der Völker verschiedener Länder. Auf der anderen Seite ist der
Gedanke der politischen Unabhängigkeit der einzelnen Staaten
voneinander nie so stark betont worden wie in der Gegenwart.
Jedes Volk lebt mit seinen Nachbarn in einem Zustande unter
driickter Feindseligkeit und latenten Krieges l • Jedes wird als
hödlster Ridlter über seine eigenen Interes'sen anerkannt, und es
wird als Selbstverständlichkeit vorausgesett, daß es ausschließlidt
ihm eigene Interessen besitt. Dies anzuzweifeln heißt den Grund
gedanken der nationalen Unabhängigkeit der Staaten in Frage
stellen - und damit die Grundlage der politischen Praxis und der
politisdten Wissenschaft. Dieser Widerspruch (denn es is.t nichts
Geringeres!) zwischen dem breiteren Gebiet verflodttenen sozialen
Lebens in wedtselseitiger Hilfe und dem engeren Raum der auf
ein Volk besdlränkten und darum (wenigstens latent) feindseligen
Zwecke und Absichten zwingt die pädagogische Besinnung zu einer
klareren Erfassung der Bedeutung des Wortes "sozial" im Sinne
einer Funktion und eines Wertmaßstabes für die Erziehung.

Ist es möglidt, daß ein Erziehungswesen von einem nationalen
Staate getragen. wird, ohne daß die letten und umfassendsten
Ziele des Erziehungsvorganges eingesdlränkt, behindert oder ver
derbt werden? Beim Versuch einer Beantwortung dieser Frage
sehen wir uns nadl innen hin den aus der gegenwärtigen Wirt
echaftslage geborenen Bestrebungen gegenüber, die die Gesellschaft
in Klassen zerteilen und einige davon lediglidt zu Werkzeugen
für die höhere Kultur der anderen manchen wollen; nach außen
hin stehen wir vor der Aufgabe, die Treue zum Staat, die Vater
landsliebe einerseits zu versöhnen mit der Hingabe an die alle
Menschen ohne Rücksicht auf staatliche Grenzen verbindenden
gemeinsamen Ziele uud Aufgaben. Keine dieser beiden Seiten des
Problems kann einfach verneint werden. Es genügt nicht, bloß zu
verhindern, daß die Erziehung als ein Mittel zur Erleichterung
der Ausbeutung einer Klasse durch eine andere gehandhabt wird.
Es müssen so umfassende Erziehungseinrichtungen gesmaffen

1 Anm. d. überse\5ers: geschrieben 1916!
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werden, daß sie in Wirklimkeit, nidtt nur dem Namen nach, die
Ungleidtheiten der wirtschaftlimen Lage mildern und allen dem
Volk anvertrauten Kindern die gleidte Ausrüstung für ihre zu'
künftige Laufbahn sichern. Die Erfüllung dieser Forderung ver·
bngt nicht nur angemessene Bereitsstellung von Smuleinrimtun
gen auf dem Verwaltungswege und eine solme Ergänzung der
Familiellmittel, daß die Jugend durmweg in den Stand gesett
wird, sidt ihrer zu bedienen, sondern auch eine solche Umbildung
der nationalen Kulturideale, der herkömmlimen Lehrgegenstände.
Lehr- und Erziehungsmethoden, daß die gesamte Jugend so lange
in der Hand der Erziehung bleibt, his alle ihre wirtsmaftliche und
soziale Laufbahn selbst zu meistern imstande sind. So fern der
heutigen Wirklimkeit dieses Ideal auch ersmeinen mag: das
demokratische Erziehungsideal ist ein lächerlimer, aber zugleim
tragismer S ehe in, wenn und soweit es nicht unser öffentlimes
Smulwesen mehr und mehr beherrsmt.

Das gleiche Prinzip gilt auch für die Erwägungen über die
Beziehungen der versmiedenen Völker zueinander. Es grnügt
nicht, die Smrecken des Krieges zu smildern und alles zu ver
meiden, was Eifersucht und Feindseligkeit der Völker gegenein
ander erwecken könnte. Der Nachdruck muß auf all das gelegt
werden, was die Völker über die geographischen Grenzen hinweg
an gemeinsamen menschlimen Zielen und Zwecken verbindet. Die
Einsicht, daß die Souveränität der einzelnen Nationen gegenüber
den volleren, freieren und frumtbareren Verbindungen und
Wechselbeziehungen aller l\Iensmen miteinander als Provisorium
an die zweite Stelle zurtlcktreten muß, muß den Geistern zum
wirksamen Besi.\} gemamt werden. Wem diese Anwendungen von
einer Erörterung der Erziehungsphilosophie weitab zu liegen
scheinen, der hat die auf diesen Seiten früher entwickelte Be
deutung der Erziehungsidee nodl nicht richtig erfaßt. Diese
Schlüsse hängen mit der Idee der Erziehung als einer Befreiung
der individuellen Fähigkeiten in fortsmreitendem Wadtstum und

im Dienste sozialer Zwecke aufs engste zusammen. Weicht man
ihnen aus, so gibt man die Folgrrichtigkeit in der Anwendun~

des Kriteriums der demokratismen Erziehung auf.
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Zusammenfassung

Da Erziehung ein sozialer Vorgang ist, und da es die verschie
densten Formen menschlicher Gl"meinschaften gibt, sent eine
kritische und aufbauende Betrachtung der Erziehungsprobleme ein
bestimmtes soziales Ideal voraus. Die beiden Gesichtpunkte, von
denen aus der Wert einer bestimmten sozialen Lebensform be
urteilt werden muß, sind einmal: das Ausmaß, in dem alle Glieder
einer Gruppe an den Interessen derselben teilhaben, zum anderen:
die Fülle und Freiheit des Zusammenwirkens dieser Gruppe mit
anderen Gruppen. Eine unerwünschte "Gesellschaft" mit anderen
Worten ist eine solche, die durch Schranken, die sie innerhalb
ihrer selbst und um sich herum aufrichtet, den freien Verkehr
und den Austausch der Erfahrung hemmt. Eine Gesellschaft da
gegen, die für die gleicllmäßige Teilnahme aller ihrer Glieder
an ihren Gütern und für immer erneute biegsame Anpassung ihrer
Einrichtungen durch Wecllselwirkung zwischen den verschiedenen
Formen des Gemeinschaftslebens sorgt, ist insoweit demokratisch.
Eine solche Gesellschaft braucht eine Form der Erziehung, die in
den einzelnen ein persönliches Interesse an sozialen Beziehungen
und am Einfluß der Gruppen weckt und diejenigen geistigen Ge
wöhnungen schafft, die soziale Umgestaltungen simern, ohne Un
ordnung herbeizuführen.

Von diesem Gesimtpunkt aus sind drei typisme Erziehungs
philosophien betramtet worden. Wir erkannten, daß die PI a t 0 

ni s ehe Phi los 0 phi e ein ganz ähnliches Ideal hat, das
jedom in seiner Auswirkung verfälscht wurde, indem mehr eine
Gesellschaftsklasse als das Individuum zur sozialen Einheit ge
mamt wurde. Der sogenannte I n d i v i d u a I i s mus der Auf
k I ä run g des 18. Jahrhunderts enthielt, wie wir feststellten, den
Begriff einer die ganze Menscllheit umfassenden GesellsclIaft; das
einzelne Individuum sollte das Organ ihres Fortschrittes sein. Es
fehlte jedoch jede Stelle, um die Entwicklung dieses Ideals zu
sichern, wie durm die Zurückwendung dieser Gesellschaft zur
Natur offenkundig wurde. Der 5 t a a t s i d e al i s mus des
I 9. J a h r h und e r t s HilIte diese Lücke aus, indem er den
nationalen Staat zu dieser Stelle machte; dadurm verengte er jedoch

136

.'
die Auffassung des sozialen Zieles auf diejenigen, die der gleichen
politischen Einheit angehörten, und kehrte zugleich zu dem Ge
danken der Unterordnung des einzelnen unter eine Einrichtung
(den Staat) zurü<x,

~


