
VI. Theorie der Erziehung 

Die Vorlesungen aus dem Jahre 1826 
(N ach sc h r i f t e n) 

A. Einleitung 

I. Die Aufgabe einer Theorie der Erziehung 

1. Der Gegen,tand einer theoreti.chen Pädagogik1 

a) Der Ansatz einer wiuenlchaJtlichen Betrachtung der Pädagogik 

Was man im allgemeinen unter Erziehung versteht, ist als be
kannt vorauszusetzen. Fragt man aber, für wen dies in eine Theorie 
gebracht und was in derselben gegeben werden solle: so ist d!e 
Sache diese. Ursprünglich erziehen die Eltern, und zwar, wie 
allgemein anerkannt ist, nicht nach einer Theorie. Nun aber er
ziehen die Eltern nicht allein, und ihre erziehende Tätigkeit ver
teilt sich ihnen unter ihr ganzes übriges Leben und tritt nicht 
gesondert hervor. Man bezieht also die Erziehungslehre auf die
jenigen, die den Eltern beim Erziehen helfen, auf Pe~onen, 
welchen die Mitwirkung in der häuslichen Erziehung für eme be
stimmte Zeit Beruf ist, und auf solche, die es zu ihrem Lebens
berufe gemacht haben, an öffentlichen Ans~a1ten _ zu ~irken, . in 
denen ein Teil der Erziehung übernommen wird. Fur belde scheIßt 
offenbar eine Theorie darüber ersprießlich, ja notwendig. Die 
Tätigkeit der einen bildet einen Gegensatz zu der der anderen. 
Denn was bei den ersteren mehr hervortritt, das Erz i ehe n im 
eng e ren Si n ne oder die Entwicklung der Gesinnung und des 
ganzen geistigen Wesens im allgemeinen, das tritt bei den anderen 
meht' zurück; und was wieder bei diesen mehr hervortritt, näm
lich das U n tel' r ich t e n oder die Mitteilung von· Kenntnissen 
und Fertigkeiten, das tritt mehr zurück bei jenen. Für beides also 
sucht man in der Erziehungslehre eine Anweisung, eine Technik. 

Allein was in dieser Hinsicht geleistet werden kann, scheint 
nicht parallel gestellt werden zu können mit anderem, das in 
akademischen Vorlesungen vorgetragen zU werden pflegt. Man 
geht nämlich bei solcher Erziehungslehre von Verhältnissen aus, 
die ganz zufällig sind. Wenigstens was die H i I f e bei der 
h ä u s I ich e n Erz i e h u n g betrifft, hat man längst ausge-
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sprochen, unsere Hauslehrerei sei nur ein notwendiges Ubel, gar 
nicht etwas Zweckmäßiges und Gutes. Und allerdings das Zusam
mentreten solcher Menschen mit den Eltern, die ihnen fremd 
sind, muß eine Menge der schwierigsten Kollisionen hervorbringen; 
weshalb denn auch ein großer Teil der Anweisungen in dem be
steht, was man nach Analogie der Pastoralklugheit die Hauslehrer
klugheit nennen könnte, Anweisungen, wie man sich in die Art der 
Eltern zu fügen, oder von ihnen frei zu machen habe, und ähn
lichem. Aber das sind Dinge in denen sich schwer raten läßt; nur 
ganz allgemeine Sätze kann man aufstellen, die nichts helfen, teils 
weil sie zu viele Ausnahmen erleiden, teils weil sie das schwerste, 
ihre Anwendung nämlich, nicht mitbestimmen. 

Wohl also läßt sich fragen, ob es nicht viel besser wäre, wenn 
solche Verhältnisse gar nicht beständen, also ob nicht eigentlich 
in jeder Familie wie sie von Natur besteht, nicht nur in ethischer 
Hinsicht, sondern auch in Beziehung auf den Unterricht, das 
Material vorhanden sein müßte, die Kinder ohne fremde Hilfe aus 
dem. väterlichen Hause den öffentlichen Unterrichtsanstalten wohl 
vorbereitet zuzuführen. Daß es so nicht ist, hat seinen Grund in 
häuslichen und politischen Mängeln. Von einer eigentlichen 
Theorie für die fremde auf diesen Mängeln beruhende Hilfe kann 
gewiß nicht die Rede sein. Aber allerdings, solange das notwendige 
Ubel der Hauslehrerschaft besteht, sind Erfahrungslehren sehr 
natürlich, und das Ubel muß in dem Maße ärger werden, als der 
junge Hauslehrer keinen Ersatz mitbringt für die ihm mangelnde 
Erfahrung, Die Hilfsmittel jedoch, die in dieser Hinsicht reichlich 
vorhanden sind, Sammlungen von Erfahrungen und daraus abge
leitete Regeln, können auch nicht von fern das Ansehen von etwas 
Wissenschaftlichem haben. 

Was die Anweisung für die Tätigkeit an öffent
I ich e n Ans ~ alt e n betrifft, wo das Unterrichten die Haupt
sache ist: so kann man freilich nicht unbedingt sagen, daß man es 
hier mit etwas ganz Zufälligem zn tun habe. Denn nicht leicht wird 
jemand ein so ausgebildetes Gemeinwesen denken können, wie 
unsere Staaten sind, ohne öffentliche Einrichtungen für die Unter
weisung der Jugend; vielmehr scheint bei des zusammen zu gehören. 
Aber wenn wir bedenken auf der einen Seite, daß was der Er
ziehung im engeren Sinne anheimfällt in solchen Anstalten, weil 
diese den Typus des Gemeinwesens an sich tragen, gewissermaßen 
SChOll durch Gesetze muß bestimmt werden, Gesetze aber vom 
Staate ausgehen: so scheint die Theorie dieser Erziehung in ein 
ganz anderes Gebiet zu fallen, nämlich in die Politik; wie denn 
auch Platon in seinem Buche vom Staate die Gesetze für die Er
ziehung mit vorträgt. Und was auf der anderen Seite den Unter
richt betrifft, der hier das Hervorragende ist und weniger abhängt 
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von den Staatsgesetzen: so steht die Theorie über denselben in viel 
zu genauer Verbindung mit Wissenschaft und Kunst, als daß sie 
von denselben könnte getrennt werden. Jede Wissenschaft und jede 
Kunst hat ihre ihr eigentiimliche Methode, die weit mehr aus der 
Sache selbst hervorgeht, als aus dem Verhältnisse des Lehrenden 
und Lernenden; die Didaktik, die Methodik des Unterrichts ist also 
weniger etwas für sich, als ein Anhang zu den Wissenschaften und 
Künsten selbst, die mitgeteilt werden sollen. Hierfür spricht das 
Leben selbst überall wo es sich besonnen gestaltet. Denn wenn der 
Unterricht in Wissenschaft und Kunst so weit vollendet ist, daß 
jemand nun auch seinerseits daran denken kann sie auf andere zu 
übertragen: so gibt es für ihn Anstalten (Seminarien) in welchen 
die Methodik gelehrt wird, aber so, daß sich an die Technik schon 
die Praxis anschließt. Und das ist eigentlich das einzig richtige; 
denn IjILA<I> A6y<tl lehren über das Lehren ist ohne Wert2• Wenn 
wir es nun hier weder mit der Technik für den Hauslehrer noch 
mit der für den Schullehrer wollen zu tun haben: von welehem 
Gesichtspunkt soll unsere Vorlesung ausgehen? 

Das menschliche Geschlecht besteht aus einzelnen Wesen, die 
einen gewissen Zyklus des Daseins auf der Erde durchlaufen und 
dann wieder von derselben verschwinden, und zwar so, daß alle, 
welche gleichzeitig einem Zyklus angehören, immer geteilt werden 
können in die ältere und die jüngere Generation, von denen die 
erste immer eher von der Erde scheidet. Allein wenn wir das 
menschliche Geschlecht betrachten in den größeren Massen, die 
wir Völker nennen: so sehen wir, daß diese in dem Wechsel der 
Generationen sich nicht gleich bleiben; sondern es gibt darin ein 
Steigen und Sinken in jeder Beziehung, worauf wir Wert legen. 
Ob dieses so gestellt ist, daß wenn wir das ganze Leben eines 
Volkes betrachten, das Steigen die eine und das Sinken die andere 
Hälfte ausmache, oder ob beides wechsele: das lassen wir hier 
unentschieden. Das aber ist klar, daß dem Steigen und Sinken 
menschliche Tätigkeit zum Grunde liegt; diese ist um so voll
kommener, je mehr ihr eine Vorstellung von dem was geschehen 
soll vorangeht, und ein Typus vorliegt wonach die Tat eingerichtet 
werden muß, d. h. je mehr sie Kunst ist. Ein großer Teil der Tätig
keit der älteren Generation erstreckt sich auf die jüngere, und sie 
ist um so unvollkommener, je weniger gewußt wird was man tut, 
und warum man es tut. Es muß also ,eine Theorie geben, die von 
dem Verhältnisse der älteren Generation zur jüngeren ausgehend 
sich die Frage stellt, Was will den n ei gen t li c h die ä lt e re 
Generation mit der jüngeren? Wie wird die Tätig
keit dem Zweck, wie das Resultat der Tätigkeit 
entsprechen? Auf diese Grundlage des Verhält
n iss e s der ä I t e ren zur j ü n ger enG e n e rat ion, was 
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der einen in Beziehung auf die andere obliegt, bau e n wir all es 
was in das Gebiet dieser Theorie fällt. 

b) Die Theorie der Erziehung 
au eine .ich an die Ethik anschließende Kun,tlehre 

Damit es aber nicht scheine als sei das etwas Erschlichenes: so 
müssen wir noch einmal auf den Anfang· zurückgehen. Wir sind 
davon ausgegangen, die Tätigkeit der älteren Generation auf die 
jüngere müsse den Charakter der Kunst' an sich tragen. Ist nun 
diese Voraussetzung richtig: so versteht sich von selbst, daß es 
auch eine Erziehungslehre geben muß; denn jede Kunst fordert 
eine Kunstlehre. Aber es gibt doch auch menschliche Tätigkeiten, 
bei denen dieser Charakter ganz zurücktritt. Es fra g t sie h 
also nur, ob das Erziehen wirklich eine Kunst ist. 

Der Mensch ist ein Wesen welches den hinreichenden Grund 
seiner Entwicklung vom Anfange des Lebens an bis zum Punkt der 
Vollendung in sich selbst trägt. Das liegt schon im Begriff des 
Lebens, vornehmlich in dem des geistigen, intellektuellen. Wo ein 
solcher innerer Grund nicht ist, da ist auch keine Veränderung 
des Subjekts, oder nur Veränderung mechanischer Art. Darin liegt 
aber nicht, daß die Veränderungen eines lebendigen Wesens nicht 
dürften mitbestimmt und modifiziert sein durch Einwirkungen 
von außen; vielmehr ist eben dieses das Wesentliche im BegriU 
der Gemeinschaft, oder wollen wir höher hinaufsteigen, im Begriff 
der Welt. Der Begriff der Gemeinschaft ist kein anderer als der 
der Gattung; und bildet nun die Summe aller einzelnen NJenschen 
die menschliche Gattung: so wird die Entwicklung der einzelnen 
bedingt sein durch die gemeinsame Natur, die sie zur Gattung 
macht, und durch ihre gegenseitige Einwirkung; denn ohne das 
.gibt es eben kein menschliches Geschlecht, keine menschliche 
Gattung. Nun aber kann das Verhältnis zwischen dem inneren Ent
wickJungsprinzip und den äußeren Einwirkungen unendlich ver
schieden gedacht werden; jedes kann Maximum und Minimum 
sein; und je geringer man das anschlägt, was von den Einwirkun
gen anderer ausgeht: desto weniger muß angemessen ~rscheinen, 
es als Kunstlehre zu betrachten und eine Theorie dafür aufzu
stellen. Wie aber liegt die Sache? Ist die Einwirkung der älteren 
Generation auf die jüngere ein solches Minimum, daß es gar nicht 
der Mühe lohnt, sie als Kunst zu fassen f Das ist die erste Präli
minarfrage. Offenbar gibt es zwei Wege sie zu beantworten; der 
eine ist der geschichtliche, der andere der apriori, rein aus dem 
Begriff. Der letzte würde uns aber zu weit zurückführen, wollten 
wir die rechten Anknüpfungspunkte finden; wir halten uns also 
hier lieber an den geschichtlichen,. und entscheiden die Frage aus 
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der Erfahrung. Nun finden wir schon früh sehr ausgebildete Ge-
meinwesen, in welchen die ältere Generation sehr bestimmt auf die 
jüngere einwirkte, nur daß keine Theorie darüber aufgestellt 
wurde. Wir wollen auf zwei Völker zurücksehen, die uns sehr nahe 
stehen, das eine in religiöser, das andere in wissenschaftlicher Hin
sicht, auf das jüdische, innerhalb dessen das Olristentum enstan
den ist, auf das griechische, auf dessen Kultur die unsrige gebaut 
ist. Das jüdische Volk war zur Zeit seiner Blüte ein in sich selbst 
gegründetes und hatte einen gewissen Grad von Bildung erreicht. 
Offentliche Erziehungsanstalten hatte es nur in sehr beschränktem 
Sinn, und die Erziehung, scheint es, war fast ganz dem Familien
kreise anheimgefallen. Daß sie dennoch einem sehr bestimmten 
Typus folgte, ist nicht zu bezweifeln; aber von einer Theorie der
selben war noch gar nicht die Rede. Und was die Griechen be
trifft: so können wir den Punkt ziemlich genau angeben, wo zuerst 
die Theorie bei ihnen hervortritt. Die Erziehung fiel ihnen über
wiegend in das Gemeinwesen, sie war mehr öffentlich und stand 
in der genauesten Verbindung mit der Gesetzgebung; aber von 
einer eigentlichen Theorie derselben gibt es doch keine frlihere 
Spur als beim Platon. Die Elemente dazu waren freilich in Gnomen 
und Sentenzen viel frliher vorhanden, aber diese waren nur etwas 
ganz allgemeines, wie es immer der Theorie vorauszugehen pflegt. 

Großes Gewicht also wurde bei diesen Völkern auf die äußeren 
Einwirkungen gelegt, und wenn die Theorie auch erst später ent
stand: so fehlte der erziehenden Tätigkeit doch nicht der Cltarak
ter der Kunst. Ist doch überhaupt auf jedem Gebiete, das Kunst 
heißt illl engeren Sinne, die Praxis viel älter als die Theorie, so 
daß man nicht einmal sagen kann, die Praxis bekomme ihren be
stimmten Olarakter erst mit der Theorie. Die Dignität der Praxis 
ist unabhängig von der Theorie; die Praxis wird nur mit der 
Theorie eine bewußtere. 

Versuchen wir nun, ob wir uns das auf etwas Allgemeines zurück
flihren und dadurch der geschichtlichen Betrachtung einen wissen
schaftlichen Olarakter geben können. Isolieren wir uns den ein
zelnen Menschen in Gedanken vollkommen, und zwar vom Beginn 
seines Lebens an: so wird er gar nicht bestehen können. Das ist ein 
allgemeiner Erfahrnngssatz. Im Anfange des Lebens ist also ein 
Ubergewicht der äußeren Einwirkungen über die 
innere Entwicklungskraft. Denken wir uns den ein
zelnen Menschen isoliert in einer Zeit wo durch äußere Einwir
kungen seine Kräfte schon bis auf einen gewissen Grad entwickelt 
sind: so werden wir es für möglich halten, daß er sich selber fort
helfe. Das aber werden wir nicht IJnnehmen können, daß seine 
intellektuelle Entwicklung in demselben Grade gedeihen werde wie 
in der Gesellschaft; ja wir werden sagen müssen, daß der in der 
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menschlichen Gesellschaft lebende weiter kommen wird als der 
isoliert- stehende, auch wenn dieser an ursprünglicher innerer 
Kraft weit überlegen ist. Gewiß also scheint festgesetzt werden zu 
können - weil zum Begriff des menschlichen Ges<:hlechts gehö
rend -, daß die Differenz zwischen den einzelnen nie so groß ist~ 
daß jemand der Einwirkung von außen ganz sollte entbehren kön
nen und doch auf denselben Punkt gelangen wie die anderen in der 
Gesellschaft lebenden. Die Szenen, welche die Geschiehte uns von 
einzelnen sehr frlihzeitig aus der Gesellschaft entfernten Men
schen vorflihrt, sagen uns, daß durch dies Isolieren die Vernunft
bildung sehr zurückgehalten worden ist. Ist auch auf solche ein
zelne Fälle nicht ein besonderer Wert zu legen und bedürfte es in 
dieser Beziehung noch genauerer Beobachtung:' so müssen wir doch 
behaupten, nicht nur daß jede folgende Generation hinter der 
früheren sehr zurückbleiben würde, wenn die Einwirkung der 
älteren Generation auf die jüngere fehlte, sondern auch daß jede 
Genl(ration von vorn anfangen müßte und etwas tun was vorher 
schon getan wäre i und es könnte von der Entwicklung des Men
schengeschlechts keine Rede sein. Zwar muß jeder einzelne Mensch 
von vorn anfangen; es kommt aber darauf an, wie bald er dahin 
gebracht wird, auf die Fördernng des menschlichen Berufes auf 
Erden miteinwirken zu können; je mehr dies beschleunigt wird, 
desto mehr werden die Kräfte zur Entwicklung des Geistes erregt. 
Dies aber schließt sich schon ganz an die allgemeine sittliche Auf
gabe; es ist d 8S Ein wir k e n auf das j ü n ger e G e s chi e c h t 
ein Teil der sittlichen Aufgabe, also ein rein 
e t his ehe r Ge gen s ta n d. Je weniger wir diese beschleunigende 
Einwirkung - wobei aber nicht gesagt sein soll,· daß sie bloß eine 
beschleunigende sei - als etwas Geringfügiges ansehen können., 
und je weniger geringfügig sie ist, je mehr Geistiges schon in der 
älteren Generation realisiert ist: desto weniger dürfen wir auch 
diese Einwirkung dem Zufall fiberlassen. S 0 mit s t e h t die 
Theorie der Erziehung in genauer Beziehung zur 
Ethik, und ist eine an dieselbe sich anschließende 
K uns t I ehr e'. 

cl D08 Verhilltni8 der Pädagogik zur Politik 

Es bietet sich hier ein Punkt als Parallele dar. Fragen wir, wie 
lange diese Einwirkung des älteren Geschlechts auf das jüngere 
fortgesetzt wird: so läßt sich im allgemeinen keine Grenzbestim
mung geben. Aber es gibt dann immer auch ein solches Zusammen
sein zweier der Zeit nach verschiedenen Generationen, in welchem 
nicht bloß die ältere auf die jüngere, sondern beide miteinander 
wirken zu einem Ziel. In dem Maße als dieses Zusammenwirken 



42 VI. Theorie der Erziehung 

zunimmt, nimmt die Einwirkung der älteren Generation auf die 
jüngere ab, und wird am Ende gleich Null. Dami hat die Erziehung 
aufgehört. Nun aber bildet jede große Masse von Menschen ein 
gemeinsames geistiges Leben; wo dies bis zu einem gewissen Punkt 
entwickelt ist, entsteht ein großes lebendiges Ganze - der Staat. 
Dieser besteht durch nichts anderes fort als durch menschliche 
Handlungen; denn er ist nur ein Komplex von solchen. Insofern 
der Staat derselbe bleibt, aber so, daß seine Vervollkommnung 
nicht ansgeschlossen wird, sondern das geistige Leben sich in ihm 
steigert: so müssen auch die Handlungen sich gleich bleiben dem 
Typus nach, aber fortschreiten der Vollkommenheit nach. Dies 
gemeinsame Leben im Staate ist etwas so Bedeutendes, daß von 
einer gewissen Ansicht auss die gesamte sittliche Tätigkeit darin 
aufgeht; und wenn wir auch diese Ansicht nicht teilen können: so 
geben wir doch zu, daß in Beziehung auf die richtige Gestaltung 
und Anordnung des' gemeinsamen Lebens im Staate eine Theorie 
notwendig ist, welche ergibt, wie jenes Ziel zu erreichen, daß der 
Staat bei dem Wechsel der Generationen fortbestehe und sich in 
seiner Gesamttätigkeit steigere. Es ist dies die Politik. Beide 
Theorien, die P ä d a g 0 g i k und die P 0 li ti k , g reif e n 
auf das voll s t ä n d i g s t ein ein a n der ein; beide sind 
ethische Wissenschaften und bedürfen einer gleichen Behandlung. 
Die Politik wird nicht ihr Ziel erreichen, wenn nicht die Pädagogik 
ein integrierender Bestandteil derselben ist, oder als ebenso aus
gebildete Wissenschaft neben ihr besteht. Je mehr das Gesamtleben 
im Staate praktisch gestört, theoretisch angesehen mißverstanden 
ist: um so weniger kann eine richtige Ansicht bestehen in Bezie
hung auf die Einwirkung der älteren Generation auf die jüngere. 

Hier haben wir also den Standpunkt, von dem aus wir unsern 
Gegenstand behandeln wollen~ Die P ä d a g 0 g i k ist ein e 
rein mit der Ethik zusammenhangende, aus ihr 
abgeleitete angewandte Wissenschaft, der Poli
t i k k 0 0 r d i nie r t. 

Daß es über das Verhältnis dieser beiden Wissenschaften, über 
die Politik und Pädagogik, zwei verschiedene Ansichten gibt: das 
beruht auf dem Unterschied zwischen unserer Zeit als der christ
lichen und der früheren als der heidnischen. Unsere Zeit, die 
christliche, kennt außer dem gemeinsamen Leben im Staate noch 
das Leben in der Kirche. Eins kann dem anderen nicht subordi
niert werden; beides muß nebeneinander bestehen. Es gibt eine 
Menge christlicher Staaten, in denen die Kirche nicht eine, also 
die Kirche nicht der Staat ist; und wiederum gibt es verschiedene 
Staaten, in denen die Kirche die eine und selbige, also der Staat 
nicht die Kirche ist. Die Kirche ist, auch mit Rücksicht auf die 
Teilung in einzelne Kirchen, ein großes Ganre und gewissermaßen 
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~ber ~lle chris!liche Staaten Eine; die Teilung der Kirche lehnt 
sich DIcht an die Staaten, so wenig wie andererseits die Verschie
denheit der Staaten aus dem Begriff der Kirche abgeleitet werden 
k~n. ~önnen wir .nun eins von beiden nicht leugnen: so müssen 
WIr beldes nebenemander bestehen lassen. Es ist auch ein Teil 
unserer sittlichen Aufgabe, daß das Gesamtleben in der Kirche 
ebenso von einem Geschlecht auf das andere fort und fort erhalten 
werde, wie das Gesamtleben in dem Staate. Unsere Theorie muß 
sich gleichmäßig auf beides beziehen. 
We~nwir jetzt die Dignität der Pädagogik so festgestellt haben, 

~aß WIr sagen: ,Wegen der großen Bedeutung der Einwirkung der 
altereu Generation auf die jüngere bedürfen wir einer Theorie um 
in der Praxis die Regeln danach abzumessen' und diese Th~orie 
hängt ebenso genau mit dem ethischen Syste~ zusammen wie die 
Tä~igkeit ,sel,bst, die _d~s ä~tere Geschlecht ausübt, mit der aUge
m~men sltthchen Tatlgkelt: so haben wir die Aufgabe unserer 
Wissenschaft nur sehr im allgemeinen, nur der Form nach, fest
gestellt. ,Wir wiss~n bloß, es gibt eine Entwicklung der früheren 
GeneratIon auf die spätere; dafür bedürfen wir einer Theorie 
einer Kunstlehre. ' 

2. Die Grundfragen einer theoretischen Piidagogik6 

Um aber die nähere Bestimmu~g der Aufgabe zu finden 
und q.as Prinzip zur Entwicklung der Theorie, haben wir die 
Erziehung zu betrachten als einen Prozeß, der vOn einem An
f~ngspunkt bis zu einem Endpunkt fortschreitet, und bei dem 
dIe Beschaffenhe,it der Einwirkung einerseits von dem Anfangs
punkt, andererseits von dem Endpunkt abhängig ist; mit anderen 
Worten: Die Frage, Wie soll die Einwirkung der älteren Generation 
a~r die jüngere beschaffen sein, hängt auf das genaueste zusammen 
mit der Frage, Was 8011 durch die Erziehung bewirkt 
werden? und, Was kann durch dieselbige bewirkt 
~ erd e n? In,dem unsere ,Betrachtungen nicht bloß spekulative 
smd, sondern Im engeren Smne des Wortes theoretische, d. h. auf 
eine bestimmte Praxis sich beziehende: so muß zuerst gefragt wer
den, Was kann denn durch die Erziehung bewirkt werden? Es gibt 
freilich einen Standpunkt, von wo aus man sagen kann, was ge
macht werden soll, das muß auch gemacht werden können? Wenn 
wir auf die Ethik zurückgehen und deren Prinzipien entwickeln 
könnten: so würden wir beide Fragen von einem Punkt aus behan
deln und dur~h Eine Antwort lösen. Es ist jedoch nicht möglich 
die ethischen Prinzipien an diesem Orte darzulegen; und ebenso
wenig können wir, da es kein von allen anerkanntes ethisches 
System gibt, auf ein solches uns berufen. Wäre uns dies vergönnt: 
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dann ww-de nichts anderes nötig sein als dem System )..~!L!L1X"t'1X8 zu 
entnehmen, um daran anzuknüpfen. Da wir nun in dieser Position 
uns nicht befinden: so müssen wir jene heiden Fragen sondern und 
uns mit einer allgemeinen untergeordneten Antwort begnügen. 
Ein anderes Auskunftsmittel wäre noch dieses, daß wir in Bezie
hung auf beide Fragen uns zu verständigen suchten durch Aus
drücke, die allgemein gebraucht werden. Wir könnten sagen, Auf 
die Frage, was soll die Einwirkung hervorbringen? würde di~Ant
wort sein, Die Sittlichkeit der späteren Generation; und auf die 
Frage, Was kann dadurch bewirkt werden? - eben dieses, aber 
nur insoweit es in den Gesetzen der Fortschreitung der mensch
lichen Natur liegt. Aber auf diese Weise würde doch nicht eine 
Einigung hervorgebracht sein, und wir mlißten uns erst wieder 
darüber verständigen, was die Sittlichkeit sei, und welches die 
Gesetze der Fortschreitung; und dies wlirde uns immer weiter 
f!ihren und neue Fragen hervorrufen. So müssen wir denn ander
weitig eine Antwort auf beide Fragen suchen. Wir werden dieselbe 
nur approximativ9 finden können, indem wir uns in ein Gebiet von 
einzelnen mannigfachen Untersuchungen begeben. Wir mlissen 
zunächst darauf aufmerksam machen, daß die Aufgabe, die wir 
uns bis jetzt nur ganz im allgemeinen festgestellt haben, eine innere 
und eine äußere Seite hat und sich spaltet in die innere und äußere 
Frage über den Anfangspunkt und den Endpunkt der Erziehung. 
Wenn die innere Frage über den Anfang und das Ende der Erzie
hung von uns durch die belden Fragen, Was k a n n und was so 11 
die Erziehung bewirken? näher bezeichnet war: so würde die 
äußere Frage sich auch so ausdrücken lassen, Welches sind die 
äußeren Grenzen der plidagogischen Einwirkung? oder mit andern 
Worten, die äußere Frage, wann flingt die Einwirkung an? wann 
hört sie auf? würde den ä u ß e ren A n fan g s p unk tun d 
End p unk t betreffen. Leicht ist es zwar, hierauf eine Antwort 
zu geben; allein die sich so leicht und gewöhnlich darbietenden 
Antw.orten sind nicht schlagend und leiden eine verschiedene 
Erklärung. 

a) Anlangs~unkt und End~unkt der Erziehung 
(Die ilußeren Grerrzen der "pildagogi.chen Einwirkung) 

Fragen wir, Wa n n fä n g t die p Ii d ag 0 gis ehe Ein wir -
kung an? so ist jeder geneigt zu sagen, Wenn das Leben anfängt. 
Das aber eben ist nur eine zweideutige Antwort; sie unterliegt 
entgegengesetzten Bestimmungen. Man kann sagen, wenn ein Kind 
geboren wird, fängt das Leben an. Aber dies Leben ist nicht im 
vollen Sinne das menschliche Leben, und die Einwirkung auf das 
Kind auf diesem Punkt ist mit der geistigen Einwirkung, von der 
wir reden, noch nicht so verbunden, daß sie ein Teil derselben sein 
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könnte. Wir würden daher sagen müssen, Wenn das menschliche 
Leben anfängt, d. h. wenn es nicht mehr ein bloß animalisches ist, 
sondern durch Äußerung der Intelligenz als ein menschliches sich 
bekundet, dann fängt die Erziehung an; denn unsere Einwirkung 
soll ja ganz geistig sein. Aber dann trennen wir eigentlich das gei
stige und das animalische Leben ganz voneinander. Gibt man nun 
zu, daß alle geistige Lebensäußerungen nicht bloß von dem anima
lischen Leben bedingt sind, sondern mit demselben ein Ganzes 
bilden: so wird man die Grenze noch weiter zurlickstecken müssen. 
Die Einwirkung kann ja schon anfangen sobald sich im Mutterleibe 
das Leben regt, wenn man nur weiß, was dann zu tun und zu unter
lassen ist. Somit wlirde d er An fan gs pu n k tein d reif ach er 
sein können. 

Ebenso ist es, wenn wir in Beziehung auf de"n Endpunkt fragen, 
Wann hört die pädagogische Einwirkung der Ute
ren Gen e rat ion auf die j Ii n ger e au H Auf der einen Seite 
werden wir geneigt sein zu sagen, sie hört eigentlich niemals auf. 
Das menschliche Leben ist beständig aus den bei den Faktoren 
zusammengesetzt, der von innen ausgehenden Lebenstätigkeit des 
einzelnen, und der Einwirkung anderer auf ihn. Wir haben keinen 
Grund anzunehmen, daß der eine Faktor jemals gleich Null werde. 
So betrachtet wird die Einwirkung erst aufhören mit dem Leben 
zugleich, so wie sie mit dem Leben zugleich anfängt. 

Nach einer anderen Ansicht dauert die Einwirkung zwar fort, 
aber es gibt einen Punkt, von wo aus man soll sagen können, die 
Einwirkung sei keine bildende mehr, und wo es dem Menschen 
gleich sein muß, wie auf ihn gewirkt werde, da die innere geistige 
Kraft ihm stets das richtige an die Hand geben soll und er voll
kommen gerüstet sein muß zur Gegenwirkung von innen heraus. 
Dies ist dann immer ein Teil des sittlichen Lebens für einen jeden, 
und es gibt daflir sittliche Regeln; aber diese gehören nicht in 
unsere Theorie hinein, da sie sich nicht mehr auf die Entwicklung 
der geistigen Kraft, auf das Bilden, welches doch der eigentliche 
Charakter der pädagogischen Einwirkung ist, beziehen. 

Wenn wir uns gehörig beschränken wollen - und sonst würden 
wir zu sehr im unbestimmten bleiben -: so mlissen wir uns zu 
der letzten Ansicht bekennen und sagen, die eigentlich erziehende 
Einwirkung hat ein frliheres Ende als die sittliche Einwirkung 
überhaupt. 

Wo aber ist der Punkt, auf welchem die erziehende Einwirkung 
aufhört? Wir haben gleich eine Antwort, nämlich diese, Wenn der 
Mensch mündig wird, dann hört die pädagogische Einwirkung auf; 
d. h. wenn die jüngere Generation auf selbständige Weise zur Er
füllung der sittlichen Aufgabe mitwirkend der älteren Generation 
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gleich steht; es gibt dann bloß ein Zusammenwirken beider. Poli
tisch wird auch das Wort in diesem Sinne gebraucht; denn in allen 
Staaten gibt es einen Zeitpunkt, von wo an dem einzelnen die Mit
gesamttätigkeit gesetzlich zugestanden wird, hier früher, dort 
später. Allein wir können die Pädagogik nicht mehr schlechthin 
der Politik unterordnen; und so darf uns diese politische Grenze 
nicht binden, wir können auch hier den politisch festgesetzten 
Zeitpunkt nicht annehmen. Es ist nicht die Aufgabe des 
Staats, das Ende der pädagogischen Wirksam
k e i t .z u b e s tim m e n; und die Lös u n g der Auf gab e 
kann am wenigsten in der Beziehung auf die Mü;n
d i g k e i t s e r k I ä run g g e fun den wer den. 

Betrachten wir den einzelnen in seinem Verhältnis zur kirch
lichen Gemeinschaft: so gibt es da einen ähnlichen Punkt, der aber 
nicht mit dem politisch bestimmten zusammenfällt. Und wenn wir 
auf die Wurzel und das gemeinschaftliche Element der biirger
lichen und kirchlichen Gemeinschaft, das Hauswesen, zuriickgehen: 
so finden wir statt des festen Punktes ein aUmähliges Verschwin
den. Die elterliche Autorität ninunt allmählich ab, bleibt aber noch 
von Einfluß nach der Mündigkeitserklärung. Auf diesem Punkt 
hört nicht gleich aller kindlicher Gehorsam auf. 

Wir haben also auf dieser äußeren Seite auch i n b e t r e f f 
des End p unk t e s z w e i Ans ich t e n; nach der einen ist das 
Ende der Erziehung sowie deren Anfang an ein e n fes te n· 
Pu n k t geh e f t e t; nach der anderen wird, wie oben der An
fangspunkt als ein allmählich hervortretender, so hier der End
punkt als ein a 11 mäh li c h ver s c h w i n de n der gesetzt. 

Es leuchtet wohl ein, daß die Frage über den äußeren Anfangs
und Endpunkt de'r Erziehung von der Beantwortung der inneretn 
Frage abhängt; ebenso auch, daß die Art und Weise wie erzogen 
werden soll, nicht sowohl durch den äußeren Anfangs- und End
punkt näher bestimmt werden kann, sondern allein dadurch, daß 
festgestellt werde dies beides, was die Erziehung bewirkeil1 soUe 
und könne. 

b) Wa3 kann und wa3 30ll die Erziehung bewirken? 
(Die anthrofJOlogi,chen Voraua,etzungen und da, ethi,che Ziel 

der Erziehung) 

Wir wenden uns demnach zur inneren Frage, und führen diese 
auf zwei zuriick, nämlich diese, Darf die Erziehung darauf aus
gehen, alles aus dem Menschen zu machen was man etwa will; 
und, Kann sie es der Natur der Sache nach. 

Die erste Frage, Darf die Pädagogik lehren, alles 
aus dem Menschen zumachen was man etwa will, 
geht zuriick auf den Unterschied zwischen dem Guten und BÖgen, 
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und kann nur mit Rücksicht auf die Ethik, auf die Idee des Guten, 
beantwortet werden. Setzen wir den Unterschied zwischen dem 
Guten und Bösen und die Idee des Guten als bekannt voraus' so 
hä~t~n ~ir die begrenzende Antwort gefunden. Es ergibt sich da;aus 
beIlaufig auch noch etwas anderes. Wir finden doch das Böse an dem 
Menschen, und werden es ebenfalls ansehen müssen als entstan
den a~s se.ine?I eigenen Inneren, obwohl wir nicht leugnen können, 
daß dIe Emwirkung von außen dazu ihren Teil beiträgt. Wir wür
den uns deshalb die Aufgabe zugleich so zu stellen haben daß 
wenn das Böse zum Vorschein käme, dies nicht befördert würde' 
sond~rll uns~re Einwirkungen von außen Gegenwirkungen wären: 

DIe zweIte Frage, ob die Pädagogik aus dem Men-
8 c h e n . mac h e n k a n n was sie will, b~grenzen wir schon 
durch dI~ Antw~rt auf die erste Frage. Allein abgesehen von dem 
UnterschIede ZWIschen dem Guten und Bösen treffen wir doch auf 
e~n sehr weites Gebiet der größten Verschiedenheiten . auf welche 
dIe pädagogische Tätigkeit sich zu richten hat. Wir' finden eine 
M~n~e sehr verschiedener geistiger Tätigkeiten, bald mehr rein 
~eIsbger, bald mehr durch das Sinnliche vermittelter, die alle 
mnerhalb d~r menschlichen Natur liegen, in einigen stark, an 
a~deren wemg oder gar nicht hervortreten. Wenn wir den Grund 
dieser Verschiedenheiten in dem Inneren des Menschen voraus
s~tzen: so bezeichnen wir dies durch den Ausdruck der n a t ii r _ 
11 c h e n A n 1 a gen des Menschen; und ist ein Hindernis da 
w~shalb diese oder jene Fähigkeit nicht stark hervortritt: so sage~ 
WIr, es fehle an natürlichen Anlagen. 

Uber diese Differenzen der menschlichen Natur und das Ver
hältnis zur pädagogischen Einwirkung teilen sich die Ansichten 
und gehen auseinander bis zu den Extremen der Allmachi 
und der Beschr~ktheit der Erziehung. Man hat behauptet, 
,,:as zur menschlIchen Natur gehöre, müsse auch in jedem 
emzelnen Menschen sein, er wäre sonst der Natur nach ver
s~ümmelt. Fehle eine oder die andere Anlage: so müsse sich 
dies e~en dur~h etwas Organisches kund geben. Zeige sich im 
Organischen DIchts von der Art, dann sei auch anzunehmen daß 
a~le Anlagen vorhanden seien; und nur die Folge von der auf den 
e~nzelnen v~m Anfange seines Lebens an geschehenen Einwirkung 
k~.nne es Sei?, ,;enn .gewisse Anlagen in ihm so zurückgedrängt 
~aren, daß sie SIC~ DIc.ht ?Iehr entwickeln. Und da anfänglich bei 
Jedem Menschen die Emwirkung von außen dominiere die innere 
~ätigkei~ gerin.g ~ei: so sei. es .Schuld der Erziehung: wenn bei 
emem KlOde dIe lOnere TätIgkeIt nicht zum Vorschein komme' so 
daß. man auch geneigt sein könnte zu sagen, es sei auch Schuld der 
ErZiehung, wenn der Mensch später sich nicht bestrebe diese Tätig
keit zu entwickeln. 
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Dies bis zum Extrem ausgesprochen, würde die A 11 mac h t 
der Erz i eh u n g voraussetzen. Es würde daraus folgen, daß 
man aus jedem Menschen alles machen könne was man wolle. In 
gewissem Sinne findet ma? dies in. der ~r~xis im. gro.ßen, wo ga,nze 
Massen von Menschen emer gleichmaßlgen ElOwIrkung unter
worfen, und gleiche Resultate erziel.t werden: Es lieg~ dies aber 
ganz und gar im Geiste des MechaDIschen; WIe z.~. die Be~and
lung der Rekruten in der russischen Armee. Im emzelnen flOdet 
man wohl daß Eltern sehr früh ihre" Kinder zu einer künstle
rischen Vi~tuosität bestimmen. Es wird behauptet, es könne - das 
organische vorausgesetzt -, wenn es der .zwe~kmäßig~n Behand
lung nicht ermangele, nicht fehlen, daß em Kind MUSiker, Maler 
werde. Wenn man fragt, auch Dichter? so ist die Sache schon 
dunkler und streitiger, und man glaubt, das liege noch zu, entfernt 
aus dem Bereiche der Kraft des Kindes. 

Stellen wir uns ebenso das andere Extrem auf, davon ausgehend, 
daß jenes entweder nicht angehe, oder daß auch etwas Frevent
liches darin liege, solche Willklir an dem Menschen auszu?hen: so 
würde uns das auf eine B e s c h r ä n k t h e i t der Erz I eh u n g 
führen so daß die Formel sich so gestaltete, Man kann aus einem 
Menschen nichts anderes machen als das, was dem .verhältnis der 
Anlagen, wie sie ursprünglich in ihm sind, entspricht. Dies Ver
hältnis meint man, könue nicht geändert werden. Aber doch muß 
ja in einem gewissen Maße jede Tätigkeit, die in einem andern. ist, 
in jedem Menschen entwickelt· werd~n kö~men. Die .menschhche 
Natur ist in allen gleich; dagegen streitet Dicht, daß die Besonder
heit der Menschen eine verschiedene ist. 

Wollten wir hierüber aus rückwärts liegenden Gründen ent
scheiden: so würden wir in das psychologische und physiologische 
Gebiet kommen. So wie wir oben die E t h i k voraussetzen muß
ten so hier die An t h r 0 polo g i e, insofern in dieser die p h y -
s is'chen Vo ra uss et zu n gen bestimmt sein müssen; Bei dieser 
möchten wir uns aber wohl noch übler befinden als bei der Ethik. 
Die Frage, die anthropologisch so zu stell~n ist, ob ~eim Leb~n~
anfang alle Menschen in Beziehun~ auf ih!e Entw!cklung. vol~lg 
gleich seien, oder ob der ei?zeln~ Immer e~ne Bestimmtheit ~It
bringe - diese zu entscheiden Ist noch DIcht gelungen. Es laßt 
sich das nicht anders erwarten. Man kann hier apriori .nichts 
deduzieren wenn man nicht ins Transzendente fallen will. Erfah
rungen üb;r den ersten Lebensanfang gibt es nicht. Es gibt ~ine 
Betrachtung, wodurch die Frage entschied~n zu werden schemt! 
man kann nämlich sagen, das Leben des emzelnen Menschen sei 
gar kein reiner Anfang, sondern knüpfe sich se~ner Ersch~innng 
nach an den Akt zweier anderen Menschen, die schon em be
stimmtes Sein haben, sei also Produkt dieses Aktes, und also ab-
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hängig von der eigentümlichen Beschaffenheit dieser bei den Men
schen. Dagegen kann man wieder behaupten, die Zeugung sei bloß 
die Veranlassung, und jedes Leben sei eine neue SchÖpfung. Allein 
hierdurch eben geraten wir auf das Gebiet des transzendenten. -
Und dennoch müssen wir hierüber etwas festsetzen, wenn nicht das 
ganze Gebiet unbestimmt bleiben soll. Sehen wir demnach was aus 
dem einen, und. was aus dem anderen folgt. Angenommen 

das eine Extrem, die Allmacht der Erziehung, 

und vorausgesetzt, daß es bloß auf sie ankomme, um jede Tätig
keit im Menschen wie man will zu entwickeln: was würde daraus 
für die Pädagogik folgen? 

Etwas ist hier noch unbestimmt; es ist nämlich nicht dasselbe 
wenn man sagt, man kann jede Anlage in jedem Menschen beliebig 
zu einer gewissen Vollkommenheit bringen, aber mit Hintansetzung 
anderer; oder wenn man letzteres wegläßt und behauptet, man 
kann alle Anlagen insgesamt auf jeden Punkt erheben, wohin man 
will. Nimmt man das erste an: so fragt sich, was soll den Erzieher 
bestimmen, welche Anlagen er anderen aufopfere. Wir werden hier 
keinen gültigen Entscheidungsgrund finden. Soll die Rücksicht auf 
den Gesamtzustand dem der einzelne angehört entscheiden: so 
kann gar keine Kombination stattfinden, wenn der Erzieher nicht 
zu gleicher Zeit Regent ist, und so eine Menge von einzelnen auf 
eine und dieselbe Region hinleitet, wo ein Mangel ist. Bedarf es 
aber in irgendeinem Gebiete des gemeinschaftlichen Lebens solcher 
Anreizungen: so wird es auch an Lehrern, welche die Jugend zn 
diesem bestimmten Zweck erziehen, fehlen. - Es bleibt nichts 
übrig als eine Bestimmung, die in der Vorliebe des Erziehers selbst 
zu diesem oder jenem Gegenstande liegt; 80 aber würde der Will
kür und Subjektivität des Erziehers die Entscheidung anheim
gegeben, der Zögling von dem Erzieher rein zu einem Anhang sei
ner selbst gemacht. Das ist vollkommen unsittlich. - Da es somit 
an jedem wirklichen Entscheidungsgrunde fehlt: so würde von 
dieser Ansicht aus die Erziehung auf Null gebracht. Anders scheint 
es sich bei der zweiten Annahme zu verhalten; genau genommen 
kommt es auf dasselbe hinaus. Nimmt man an, daß alle Anlagen in 
jedem seien und entwickelt werden können, daß man aber nur auf 
einige die pädagogische Tätigkeit zu richten habe, die anderen sich 
selbst überlassen könne: so liegt hierin ein Widerspruch. Kann 
nämlich eine Reihe von Anlagen ohne allen Nachteil auch ohne den 
Erzieher sich entwickeln: dann wird den anderen Anlagen, auf 
welche der Erzieher seine pädagogische Sorgfalt richtet, daraus 
kein Vorteil erwachsen. Der ganze Gegenstand deu wir behandeln 
ist auf diese Weise geleugnet. - Sol1en dagegen durch die päd
agogische Tätigkeit alle Anlagen zum Maximum entwickelt wer-

4 F. E. D. Schleierm •• hor 
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den, und die Virtuosität nach allen Seiten sich ausbreiten: so setzt 
das die absolute Gleichheit aller voraus; und so wären wir auf eine 
physische Voraussetzung gebracht, die wir kein Recht haben anzu
nehmen. Denn es können die zwei Faktoren, die innere und äußere, 
verschieden sein; dann würde doch keine Gleichheit entstehen. 
Die physische Gleichheit nimmt niemand an; wir haben aber auch 
keinen Grund bloß p h y s i s c h e Verschiedenheit vorauszusetzen. 

Sieht man nun auf 

das andere Extrem, die Beschränktheit der Erziehung: 

so wird vorausgesetzt, daß jeder Mensch eine durchgehende Ver
schiedenheit, eine Bestimmtheit des Verhältnisses der verschie
denen Anlagen mit sich bringe. Die Pädagogik ist dann auf dieses 
Verhältnis beschränkt; ist nun damit freilich unmittelbar ein Be
stimmungsgrund gegeben, an dem es bei der ersten Ansicht fehlte: 
so ist doch in anderer Beziehung die Erziehung gefährdet. Not
wendig müßte man die differenten Anlagen erst kennenlernen, ehe 
die pädagogische Tätigkeit darauf hingeleitet und nach dem ge
gebenen Verhältnis geregelt werden könnte. Dadurch entsteht 
wiederum eine Passivität; denn wenn das Verhältnis mit Sicherheit 
erkannt werden kann: dann ist die Zeit der dominierenden Einwir
kung von außen und die pädagogische Bildsamkeit des Menschen 
meist vorüber. Aus dem allen folgt, daß, wenn es eine Pädagogik 
geben soUl, es auch eine Bestimmung geben muß, wodurch diese 
beiden Extreme gebunden werden. Diese Bestimmung kann nur 
theoretisch gefunden werden; wir müssen dabei auf das was uns 
wirklich gegeben ist zurückgehen; dies ist aber nichts anderes als 
die Unentschiedenheit der anthropologischen Voraussetzungen. Die 
Pädagogik müßte demnach so konstruiert werden, daß sie nicht 
fehlt, wenn das eine, und auch nicht fehlt, wenn das andere wahr 
ist. Dies weiter zu entwickeln, kann erst später geschehen. Nur das 
möge noch angedeutet werden, Wenn wir auch von der Voraus
setzung der Allmacht der Erziehung ausgehen: so bleibt doch 
immer dieses fest, daß der Mensch ein Lebendiges ist, also von 
Anfang an ihm eine Selbsttätigkeit einwohnt in Beziehung auf alles 
was zur menschlichen Natur gehört. Es würde also die pädago
gische Einwirkung immer eine zwiefache Gestalt haben. Z u e r s t 
wäre immer die Selbsttätigkeit hervorzulocken, 
und s 0 dan n zu 1 e i t e n. Erregend müßte sie auf jede Anlage 
wirken, und leitend, indem sie das in die Erscheinung Getretene 
weiter fördert. Das erste würde sich auf die Unentschiedenheit der 
anthropologischen Voraussetzungen beziehen. 

Wir haben somit eine nähere Bestimmung unserer 
Aufgabe gefunden, indem wir den Prozeß der Er
ziehung an eine Tätigkeit anknüpften, die im A:n-
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fange erregend, im Fortgange leitend, sich an die 
Idee des Guten anzuschließen habe, mit Rücksicht 
auf die Unentschiedenheit der anthropologischen 
Vor aus set zu n gen. Es ist aber auf diese Weise weder das 
Verf~hren noch d~r ~nfangs- und Endpunkt der Erziehung gen au 
bez~lch?et. Ehe WIr J~doch durch speziellere Entwicklung der ur
sprunghchen der ErZiehung zum Grunde liegenden Voraussetzun
gen und des ethischen Ziels derselben die Verfahrungsweise ge
nauer angeben können, müssen wir noch auf dem Punkt auf 
welchen wir jetzt gekommen sind, verweilen. ' 

9. Die Grenzen für die Allgemeingültigkeit einer Theorie 
der Erziehung 

a) Die Theorie der Erziehung i,d nur die Anwendung de8 spekulath'en 
Prinzip8 der Erziehung auf gewis8e gegebene fakti8che Grundlagen 

.. Es. drängen sich uns. hier noch mehrere Fragen auf. Wenn es 
namhch so steht wn dIe anthropologischen Voraussetzungen und 
a~ch d~s ethische Ziel inf~lge der verschiedenen ethischen Sy;teme 
n~.ch.t el~ durchaus entschIedenes ist: welchen Grad von Allgemein
g~ltJgkelt kann ~ohl unsere Theorie haben ~ wird es möglich sein 
eIße a 11 g e m eIn g ü I t i g e P ä d a g 0 gi kaufzustellen, d. h. für 
alle Zeiten und Räume? Diese Frage müssen wir verneinen; sie 
hängt aber freilich mit der anderen zusammen, Was soll 
uns e re T h e 0 ri e für ein e G e s tal t hab e n? soll sie 
rein empirisch sein, so daß alle Maximen nichts sind als 
Resultate der Erfahrung; oder spekulativ, so daß alle Regeln aus 
dem Begriff der menschlichen Natur abgeleitet werden10 ? Wenn wir 
letzteres bejahen können, dann ist auch die erste Frage entschie
den. Die menschliche Natur ist an und für sich immer dieselbe' 
und sind alle Erziehungsregeln aus dieser abgeleitet: so müssen si~ 
auch für alle Menschen ohne Unterschied von Zeit und Raum 
gelten und gleich sein. Ist aber das erste wahr, daß alle Maximen 
nur Resultate der Erfahrung sind: so wäre die Pädagogik etwas 
abB?lut Spe~elles, und_ müßte bei jedem andern Gegebenen ver
schIeden sem und fortwährend sich ändern. Wenn wir die erste 
~ragc leugnet~n: so wollen wir dadurch die zweite nicht bejahen 
lD bezllg au! Ihren ersten Teil. Denn wäre die Pädagogik etwas 
absolut SpeZielles: dann könnte gar nichts dieser Theorie auf einen 
wissenschaftlichen Otarakter Anspruch geben. Bloße Empirie kann 
nicht wissenschaftlich sein, wenn gleich eine Menge von geist
reichen und scharfsichtigen Beobachtungen aufgestellt werden 
können. Es muß i m G e gen teil der P ä d a g 0 g i k das 
Spekulative zum Grunde liegen, da die Frage, wie der 

•• 
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Mensch erzogen werden soll, nicht anders als aus der I d e e des 
Gut e n beantwortet werden kann. Aber darüber werden wir wohl 
leicht uns einigen, daß was aus die s e r I d e e unmittelbar aus· 
geht, eigentlich nur die all g e m ein e F 0 r m e I enthalten 
kann, die den Zusammenhang der Erziehungstheorie mit der 
ethischen Wissenschaft angibt. So wie aber in die Theorie Spezielles 
hineinkommen soll: so werden wir auch faktische Voraussetzungen 
annehmen, ohne welche die Theorie nicht bestehen kann. Den n 
die Theorie der Erziehung ist nur dieAnwendung 
des spekulativen Prinzips der Erziehung auf ge· 
wisse ge geb en e fa kti sehe Gru n dla gen. Diese faktischen 
Voraussetzungen werden aber einerseits sich beziehen auf den 
Zustand in welchem die Pädagogik den zu Erziehenden findet, 
andererseits auf den Zustand für welchen er zu erziehen ist. 
Stellen wir nun· die allgemeine aus der Ethik hergeleitete Formel 
für die Erziehung des Menschen auf, und sagen, Die Erziehung 
soll bewirken, daß der Mensch so wie sie ihn findet - unent· 
schieden gelassen die ursprfingliche Gleichheit oder Ungleich. 
heit - durch die Einwirkungen auf ihn der Idee des Guten mög~ 
liehst entsprechend gebildet werde: so wird die Anwendung der 
Formel unbedingt abhängen von faktisch Gegebenem. Zunächst 
würde als solches sich darbieten die Vor aus set zu n g, daß 
d 0 chi r gen d j e man der z i ehe n mn ß; und die Fragen, wie 
erzogen werden und wer erziehen soll, lassen sich gar nicht von
einander trennen. Wir haben uns die Aufgabe gleich so gestellt, 
die Erziehung sei die Einwirkung des älteren Geschlechts auf das 
jfingere; da ist also von einer Gesamtheit die Rede. Diese besteht 
aber aus einzelnen. Wir wollen annehmen, die erziehende Gene
ration bilde schon eine Gesamtheit und könne als eins angesehen 
werden. Aber die zu erziehende Generation ist keineswegs ein~ 
Gesamtheit; sondern zerfällt, je früher wir sie in das Auge fassen, 
in einzelne, so daß die Erziehung bei den einzelnen anfangen muß; 
dem einzelnen zu Erziehenden würde dann auch ein einzelner Er
ziehender gegenübertreten. Es gibt demnach zwei sehr verschiedene 
Arten die Aufgabe der Erziehung in dieser Hinsicht zu stellen. 
Zuerst, die ganze ältere Generation soll als Einheit erziehen die 
jfingere, aber diese unter der Form eines Aggregats von einzelnen; 
das erziehende Subjekt soll sein die ganze Generation, aber das 
zu erziehende die einzelnen. Zweitens, es seien immer einzelne und 
unter der Form der Einzelheit, wenn die erziehende Generation 
ihr Geschäft fibt. Um es anders auszudrücken: im ersten IFall 
wfirde die Ansicht diese sein, daß die Er zi e h u n g dur c h
aus ein Werk der Offentlichkeit und des Gemein
wes e n s sei j in dem anderen Fall, daß sie das Wer k der 
F a m il i e und des h ä u s li ehe n Leb e n s sei; denn dies 
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ist die politische Einzelheit, wobei es sich von selbst versteht, daß 
die Mutter die erste Einzelheit ist. - Die erste Voraussetzung ist 
in ihrem ganzen Sinne nirgend realisiert; sondern wir finden als 
wirklich gegeben nur eine verschiedene Teilung des Geschäfts 
zwischen der Familie und dem Gemeinwesen jwogegen in der 
Theorie die Erziehung als Staatserziehung als das Geschäft des 
Gemeinwesens vollkommen und rein dargestellt ist in der Republik 
des Platon. Wenn nun gleich auch in diesem Fall einzelne es sein 
werden, die im Namen des Gemeinwesens das Geschäft fiben: so 
muß doch die Methode eine ganz andere sein, als wenn die Familie 
erzieht. Ich will gar nicht berühren, daß bei der Familienerziehung 
die natürliche Liebe ein Motiv bildet, welches in dem anderen 
Fall zu fehlen scheint; sondern nur, daß in dem Fall wo die Er
ziehung von den einzelnen, von der Familie ausgeht, sie sich auch 
nnmittelbar an die einzelnen anschließen wird, und ihr die Mög· 
Hchkeit gelassen ist, in jedem einzelnen Fall anders zu verfahren; 
wogegen dann, wenn die Erziehung von dem Gemeinwesen aus
geht, nur nach allgemeinen Regeln verfahren werden kann. Wenn 
wir nun auch diese beiden Extreme, reine Staatser
ziehung, reine Familienerziehung nicht iso
li er e n können: so neigt sich doch die Erziehung immer bald 
lIlehr zu dem einen, bald mehr zu dem anderen; und je größer das 
Ubergewicht des einen über das andere ist: desto mehr werden 
sich auch die Methoden unterscheiden. Allgemeingültiges läßt sich 
nicht aufstellen, weil noch nicht ein bestimmtes Verhältnis des 
einzelnen zum Gemeinwesen hinsichtlich der Erziehung als ein 
allgemeingültiges anerkannt ist. Entweder muß also die ganze 
Erziehung ruhen bis ein bestimmtes Verhältnis gegeben wäre, so 
daß eine allgemeine Theorie in Beziehung auf dieses könnte auf
gestellt werden j oder man muß so erziehen, daß man sich an das 
Gegebene anschließt. Dann kann auch die Theorie ;Dicht eine 
allgemeingültige sein. I 

Aber nicht nur wenn wir auf diese Voraussetzung 
sehen, bekommen wir ein solches Resultat, son
dern auch wenn wir auf den Endpunkt sehen. Wenn 
auch die ethische Formel feststeht, daß die Erziehung den Men
schen der Idee des Guten entsprechend ausbilden soll j und wenn 
auch die Idee des Guten als vollkommen bekannt vorausgesetzt 
werden könnte: so bedürfte doch diese Formel in der Anwendung 
einer näheren Bestimmung in Beziehung. auf den jedesmaligen 
Zustand, in welchen der Erzogene hineintreten soll. Also auch hier 
muß eine faktische Grundlage sein; das Verhältnis des einzelnen 
zur Gesamtheit muß bestimmt sein. Der Mensch kann der Idee des 
Guten nur entsprechen als ein handelnder; es fragt sich, ob er der 
Idee des Guten auf gleiche Weise wird nachkommen können unter 
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den verschiedensten Verhältnissen. In einem Gemeinwesen, das so 
in die Gesamttätigkeit eingreift, daß für den einzelnen so viel als 
nur immer möglich bestimmt ist, bleibt für den einzelnen nicht 
viel übrig von freier Handlungsweise, und nur das hat er eigent
lich zu tun, was durch das Verhältnis, in welchem er zur Gesamt
heit steht, geboten ist. Was er selbst tut außerdem, wird nur ein 
Minimum sein und nicht der Mühe wert; der einzelne verschwindet 
fast in der Gesamtheit. Steht es um das Gemeinwesen so, und ist 
es der Idee des Guten gemäß eingerichtet: dann braucht man um 
den einzelnen um so weniger sich zu bekümmern. Ist hingegen das 
Gemeinwesen locker und im Leben des einzelnen wenig bestim
mend: dann tritt der einzelne am meisten als Handelnder hervor, 
und es muß dafür gesorgt sein, daß er dazu befähigt werde. Eine 
Theorie, die auf einen solchen Zustand sich bezöge, müßte ganz 
anders sein als die für einen gebundenen Zustand. Wir können 
daher nichts Allgemeingültiges ,aufstellen, wenn nicht über das 
Verhältnis zwischen dem Gemeinleben und dem Leben des ein
zelnen, so wie es der Idee des Guten am meisten entspricht, All
gemeingültiges aufgestellt ist. Ist nun dies Verhältnis nicht wirk
lich vorhanden: dann müssen wir entweder die Theorie aufgeben, 
oder anders bestimmen als in Beziehung auf das Gegebene. So 
kommen wir immer wieder darauf zurück, daß es eine allgemein
gültige Theorie unmöglich geben kann. 

b) Welchen Krei6 sollen wir Jü,' umere Theorie 'lecken, insoJern ,ie 
zugleich eine anwendbare sein soll? 

Wenn wir nun dies voraussetzen müssen: so fragt sich, Welchen 
Kreis sollen wir für unsere Theorie stecken, insofern sie zugleich 
eine anwendbare sein soll? 

Wir können um diesen zu finden mehrere Wege einschlagen. 
Da es hier nur darauf ankommt, das Verfahren zu entwickeln.: so 
wollen wir uns nur an einen Punkt halten. Uns e r e T h e 0 r i e 
ist auf jeden Fall eine solche, die nicht anders als durch die 
Sprache mitgeteilt werden kann, nicht durch mathematische 
Zeichen. Somit ist sie s c h 0 n a n das G e b i e t ein er S p r ach e 
ge b und e n und auf andere Sprachgebiete nicht eben so anwend
bar. Jede einzelne Lehre würde schon nicht mehr ganz denselben 
Wert haben in dem Gebiet einer anderen Sprache, indem keine 
Sprache vollkommen in einer andern aufgeht, und s.elbst jede 
Dbertragung aus einer Sprache in die andere nur einen approxima
tiven Wert hat. Nun ist das Gebiet der Sprache und 
V 0 I k s t ü m li c h k e i t ein s und das sei b e; und so können 
wir sagen, daß jede Erziehungslehre, sobald sie anwendbar sein 
soll, sich nur in dem Gebiet Einer Nationalität festsetzen könne. 
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Hiermit haben wir schon zugleich etwas anderes bestimmt, wovon 
wir noch nicht wissen ob wir es werden behaupten dürfen. Wenn 
wir nämlich sagen, wir wollen die bestimmte Nationalitilt zum 
Grunde legen: so liegt darin indirekter Weise, daß durch unsere 
Theorie das Gebiet der Nationalitilt so würde ausgefüllt werden 
wie wir es gefunden haben. Betrachten wir das menschliche Lehen 
im großen in Rücksicht auf die verschiedenen Gebiete der Natio
nalitäten: so finden wir einen beständigen Wechsel. Auf niederer 
Stufe sind die Völker mehr in sich abgeschlossen, anfangs in 
kleineren Massen, dann in größeren; aber immer so, daß sie alles 
was ihrer Nationalität nicht eignet von sich fern halten und aus
stoßen. Einen solchen Zustand in unsere Theorie aufzunehmen 
würden wir uns doch wohl schwerlich entschließen können. Es 
müßte--dann jedenfalls in unserer Erziehungs
kunst liegen, die künftige Generation so zu bil
den, daß die Anhänglichkeit an die Nationalität 
nicht zugleich Feindschaftlichkeit gegen alles 
außer derselben wäre. Dann würde aber eben die 
Theorie über die gerade so bestimmte in sich ab
geschlossene Nationalität hinausgehen. - Sagen wir, 
bei reiferer Entwicklung bildet das Nationale allerdings noch einen 
Kreis, aber das allgemeine Menschengefühl erwacht, und es tritt 
das engherzige Festhalten zurück, indem das Fremde nieht mehr 
unmittelbar Feindschaft hervorruft: so dürfen wir doch nicht ver
gessen, daß bei größeren Nationen die größten Verschieden
heiten in ihnen selbst sich finden. Ein Teil oder ein Stand trägt 
noch den größten nationalen Haß in sich, sieht das Fremde feind
selig an, während andere Massen oder Stände in demselben Volk 
die eigene Nationalität gering achten, so daß sie sogar der frem
den Sprache sich bedienen, welche bequemer ist zu ihrem Verkehr 
mit den fremden Völkern. So ist das allgemein Menschliche über
wiegend über das Volkstümliche. Unsere obige Bemerkung, daß 
die Theorie der Erziehung auf die Nationalität 
sie h g r ü n d e , ist also a u c h n ich tau s r eie h end. 
Denn wenn die Erziehung ihre Grenzen innerhalb der Nationalität 
haben soll: so muß erst entschieden werden, ob die Theorie für 
die verschiedenen Massen in der Gesellschaft selbst versehieden 
sein soll und für jede passend; oder ob sie dahin arbeiten soll, daß 
diese Gegensätze der Volkstümlichkeit immer mehr verschwinden, 
und daß die beiden Extreme, entweder alle zum Nationalhaß 
zurückzuführen, Qder alle zum allgemeinen Menschengefühl, aus-
geglichen werden. . 

Also auch hier s p alt e t sie h uns e r e Auf gab e, und es 
scheint als sei sie nichts Selbständiges und setze immer etwas vor
aus, was sie selbst nicht entscheiden könne. Und selbst wenn wir 
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auf eine bestimmte Ethik zurückgehen wollten, wäre es möglich, 
daß wir in dieser Beziehung in Ungewißheit gelassen würden. Eine 
allgemein anerkannte Ethik könnte uns freilich sagen, eine Natio
nalität, die alles Fremde als feindselig haßt, ist fehlerhaft, also in 
einem Zustand, in dem sie nicht bleiben darf; aber sie würde uns 
ebenso sagen, ~ine nationale Gemeinschaft welche ihr natürliches 
Band löset und im Zerstreuen begriffen ist, befindet sich in einem 
Zustand, der nicht der rechte ist. Es läßt sich jedoch nicht er
warten daß die Ethik irgend etwas zwischen diesen Extremen 
festset~en werde als ein allgemeingültiges Mittleres. Ec; entsteht 
uns also h i e r ein e neu e Auf gab e, schwierig als Aufgabe, 
dcrcn Ucsultat aber - oft wider Willen - sich sehr bald ein
findet. Die P ä d a g 0 g i k m ü ß t e sol c h e M a x i m e n auf:' 
stellen, die eine richtige Anwendung zuließen, 
wenn die Erziehung sich die Erhaltung des be
stehenden Zustandes vorsetzt, und auch im ent
ge gen g e set z te n Fall. Vieles würde dann aber unbestimmt 
bleiben müssen, und ungewiß würde in vielen Fällen sein, welche 
Verfahrungsweise zu wählen. Bleiben wir bei der Voraussetzung 
stehen eine bestimmte Nationalität sei das Gebiet der Gültigkeit 
für di~ Pädagogik: so macht sich doch der Einfluß der verschie
nen Absicht, ob Nationalität zu schonen oder aufzuheben sei, schon 
in der frühesten Zeit der Erziehung geltend. Es sei unentschieden, 
inwiefern die Volkstümlichkeit etwas Angeborenes sei oder nicht: 
so ist doch offenbar, daß sehr zeitig die Volkstümlichkeit kann 
befestigt werden durch die Umgebung, Sprache, Zeiteinteilung 
usw.; aber ebenso auch ihr entgegengewirkt. Wenn man ein Kind 
mit Fremden umgibt und in verschiedenen Sprachen sich bewegen 
läßt: so wird die Nationalität sich viel schwächer entwickeln; es 
entsteht ein Ubergewicht nach dem allgemeinen Verkehr hin. In 
diesem Fall zeigt sich alsbald die Differenz. Hat man nämlich in 
der Theorie festgestellt, die Nationalität sei zu bewahren: so 
müßte man dies frühe Anbilden fremder Nationalität tadeln. Im 
entgegengesetzten Fall müßte man ger~de dieses loben, und dar
auf sehen, daß es so allgemein als möglich gemacht würde. Alle 
diese Fragen greifen unmittelbar in die Praxis über, und eine 
Entscheidung muß in der Theorie liegen, und festgestellt sein, ehe 
man die eigentliche Erziehungskunst entwickeln kann. Wollen wir 
aber den Kreis für die Anwendbarkeit unserer Theorie fest
stecken: so müssen wir n ich t nur die n a t ion ale Ver
schiedenheit ins Auge fassen, sondern auch Rück
sicht nehmen auf die andern möglichen Ver
sc h i e den h e i t e n, und darauf sehen, ob die gegebenen Diffe
renzen, insofern sie ursprünglich und angeboren sind, ein anderes 
pädagogisches Verfahren bedingen als die in der Zeit entstandenen 
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und entstehenden Verschiedenheiten, an welche die Erziehung 
anzuknüpfen hat. So wie man nämlich auf den gemeinschaftlichen 
Charakter der Menschen in einem und demselben Volk, auf das 
was man den nationalen Charakter nennt, sieht: so betrachtet man 
dies gewöhnlich als wesentlich zu den Ungleichheiten gehörend, 
die angeboren sind, nicht mit der Zeit also auch nicht durch die 
Erziehung hervorgebracht. Es gibt aber noch eine größere Un
gleichheit und Verschiedenheit als die nationale, nämlich die der 
verschiedenen Rassen. Diese Verschiedenheit seheintohne Zwei
fel noch mehr eine angeborene zu sein, physisch in dem. begründet, 
was keiner Einwirkung der Art, wie sie die Pädagogik zu üben 
lehrt, unterworfen ist; es zeigt sich diese Differenz selbst in den 
festeren Teilen des Körpers, im Knochenbau. Diesem Rassenunter
schiede ist die Na t ion a I! t ä tuntergeordnet; und innerhalb 
dieser finden sich wieder die persönlichen Verschieden
he i t e n, die sich unter so allgemeine Rubriken bringen lassent 
daß sie durch alle Nationalitäten, ja Menschenrassen, hindurchgehen. 
Sehen wir z. B. auf das, was man im Menschen das Temperament 
nennt: so ist das offenbar etwas Angeborenes und ebensosehr ein 
Leiblich~ als Psychischesll, aber doch so, daß die Differenz an sich 
noch keine krankhafte Abweichung ist. Nehmen wir einmal an, die 
Untersuchung wäre aufs reine gebracht und physiologisch eine 
gewisse Zahl der Temperamente festgestellt und entwickelt: so 
würde jeder schließen, daß die einmal gefundenen Temperamente 
auch würden vorkommen müssen in einem jeden größeren Ganzent 
wenngleich oft das' Klima dazu beiträgt, daß diese oder jene 
Hauptmasse unter einem Haupttypus steht. Wenn man z. B. sagen 
könnte, daß es Nationen gibt, die überwiegend cholerisch sind: so 
würde sich doch voraussetzen lassen, daß in ihnen sich einzelne 
von melancholischem, phlegmatischem Temperamente finden. In 
einigen Nationen sind mehr die Massen, in anderen nur einzelne 
in dieser Beziehung gleich. Dieses Verhältnis beruht darauf, daß 
in manchen Menschen die individuellen Verschiedenheiten größer 
sind als in anderen, bei denen die Eigentümlichkeit nicht so be
stimmt ausgeprägt ist, und der nationale allgemeine Typus schlir
fer hervortritt. Ob aber die individuelle oder nationale Verschie
denheit überwiegt, das gibt dem Volke im ganzen sein eigenes 
Gepräge. Zur Vollständigkeit der Nation wird es gehören, daß die 
Verschiedenheiten der Temperamente nebeneinander vorkommen. 
- Außer diesen Verschiedenheiten entwickelt sich eine große 
Menge von Differenzen im Menschen, die wir nicht als etwas 
ursprüngliches Angeborenes ansehen können. Ist nun das Verhält
nis der erziehenden Einwirkung ein anderes zu solchen Verschie
denheiten, die wir als angeborene bezeichnen, als zu solchen von 
denen das nicht gilt? Man würde diese Frage nicht leicht bejahen 
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können. Wir wollen aber in dies noch streitige Gebiet uns nicht 
einlassen, sondern an ein allgemein zugestandenes anlmüpfen. 
Unter alle V~rschiedenheiten der Menschen gehören auch die 
m 0 r a I i s ehe n, das heißt solche, wodurch einer der Idee des 
Guten entspricht, der andere nicht. Dem letzten muß die Erzie
hung entgegenwirken. Liegt· nun aber die Sache so, daß wir sagen 
können, alle angeborenen Verschiedenheiten sind nicht moralische; 
und, alle moralischen sind nicht angeborene? Das können wir nicht 
bejahen. Wie es angeborene Krankheiten und Dispositionen zu 
Krankheiten gibt, denen die physische Erziehung entgegenwirken 
muß: so würde auch, wenn es angeborene geistige Krankheiten 
gäbe, die Erziehung wie dort physisch so hier geistig entgegen
wirken. Hier haben wir also einen Unterschied der uns mehr 
interessiert als jener der angeborenen und nicht angeborenen 
Differenzen. So wie nun ab erd i e Erz i e h u n gin B e -
ziehung auf den Anfangspunkt an bestimmte Ver
schiedenheiten anzuknüpfen hat, so auch in Be
z i e h u n gau f den End p unk t. Die P ä d a g 0 g i k wir d 
aber von den Differenzen in beiden Beziehungen 
sich nur insoweit bestimmen lassen, als sie nicht 
g e gen die I d e e des Gut e n s t re i t e n. Auf diese Weise 
fallen unsere beiden Hauptfragen, die Frage nach dem Anfangs
punkt und die nach dem Endpunkt oder dem Ziele der Erziehung, 
in gewissem Maße zusammen, so daß wir sagen, S 0 bai d die 
Beschaffenheit des Menschen so ist, daß in gei
stiger Beziehung eine Negation in ihm ist: so muß 
dem e n t g e gen g e wir k t wer den. Der Mensch mag als 
Gegenstand der Erziehung dieser gegeben sein wie er will: so 
wird sie doch allem, es komme her woher es wolle, entgegenwirken 
müssen, was dem vorgesteckten Ziele widerstreitet. Finden wir im 
Lauf der Erziehung etwas, was dem Begriff des Guten wider
spricht: so werden wir dieses immer der Erziehung zurechnen 
und sagen, dem hätte die Erziehung entgegenwirken sollen, und 
zwar von da an, wo das wahrgenommen werden konnte. Aber frei
lich dürfen wir hierbei nicht eine andere Verschiedenheit un
berücksichtigt lassen, die des Geschickes. Vollkommener nämlich 
ist die Erziehung, welche den ersten Keim des dem Guten Wider
streitenden wahrnimmt und früher unterdrückt als die, welche erst 
später das Böse, wenn es sich schon bis zu einem gewissen Grade 
entfaltet hat, erkennt und pädagogisch entgegenzuwirken beginnt. 
Nun werden wir sagen, ob das Wahrzunehmende und dem ent
gegengewirkt werden muß ursprünglich und angeboren ist, oder 
sich erst in der Zeit entwickelt hat, ehe die Erziehung einwirken 
konnte: das ist für alle aufzustellenden Regeln in Beziehung auf 
die Erziehung völlig gleichgültig. Die Erz i e h u n g muß auf 
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alle Keime gerichtet sein, um alles was dem Ziel 
e n t g e gen is t, s 0 z e i t i g a Is m ö g li c h z u e n t d eck e n. 
Denn da nicht alles Menschliche gleichzeitig zur Entwicklung 
kommt: so wird es in Beziehung auf das Angeborene ebenso 
schnellere und langsamere Wahrnehmungen geben; und sobald die 
Wahrnehmung da ist, aber eher nicht, kann die Gegenwirkung 
angehen. Wenn wir davon ausgehen, was wir schon festgestellt 
haben, daß es gar keinen festen Punkt fiir unsere Theorie geben 
könne, wenn wir nicht auf den Gegensatz zwischen'dem Guten und 
dem Bösen zurückgehen; und wenn es nun doch für die Erziehung 
nur als ethischer Prozeß angesehen eine Theorie geben kann: so 
wiirden wir hier den einen Kanon feststellen können, Alle s was 
ethisch angesehen eine Unvollkommenheit, eine 
negative Größe ist, dem muß entgegengewirkt 
werden sobald es sich zeigt. Aber können wir auch ebenso 
sagen, Alles was als ethisch Positives anzusehen ist und in der 
Entwicklung begriffen, das muß durch die Erziehung gefördert 
werden - und was noch schwerer ist, - Alles was in dem einen 
Menschen so ist, und in dem anderen llnders, aber als abweichend 
doch nicht unter den Begriff des sittlich Negativen fällt, das muß 
so gelassen werden wie die Erziehung es findet? Indem uns diese 
Fragen nur entstanden sind in dem ethischen Zusammenhange: 
so werden wir sie auch nur ethisch zu beantworten haben, und wir 
können kein anderes Prinzip in dieser Beziehung aufstellen als 
dieses, A 11 e s was i n der m e n s chi ich e n Na tu r nie h t 
böse ist, soll auch in derselben vorhanden sein; 
also keine Eigentümlichkeit, keine Verschiedenheit, die sich in 
einem einzelnen oder in einer Masse, in einer Gemeinschaft findet, 
ist an sich etwas, dem die Erziehung entgegenwirken müßte, wenn 
es nicht böse ist12• Die Verschiedenheiten, Eigentümlichkeiten der 
Menschen, die außerhalb des Bösen sind, sollen auch sein. Die 
menschliche Natur ist nur vollständig, inwiefern diese Verschie
denheiten in ihr heraustreten. &, soll sich uus im Gebiete der 
menschlichen Natur die ganze Mannigfaltigkeit von Erscheinungen 
entfalten. Wenn der Mensch nur als Selbständiges und Selbst
tätiges Gegenstand der Erziehung sein kann: so ist also was in der 
Entwicklung begriffen ist auch zu seiner Selbsttätigkeit gehörig 
anzusehen, und muß als solches, insoweit es der Idee des Guten 
nicht widerstreitet, auch im Zwecke der Erziehung liegen. Und so 
gibt es denn für die Erziehung keine andere Regel als für das sitt
liche Leben überhaupt. Was wir sittlicherweise später keine Macht 
und kein Interesse haben zu stören, das dürfen wir ebensowenig 
in der Periode der Erziehung hemmen. - Man könnte einwenden, 
wenn es auch gegründet sei, daß man in den Fällen, wo sich eine 
Eigentfunlichkeit entwickelt und durch sittliche Selbsttätigkeit ein 
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bestimmter Zustand des Lebens gebildet habe, dies nicht wieder 
unterdrücken dürfe, sondern fördern solle: so gebe es doch in dem 
früheren Lebensalter schon Beweise einer bestimmten Eigentüm
lichkeit, von der man aber nicht sagen könne, daß sie durch Selbst
tätigkeit hervorgebracht sei. Es könnte also scheinen, als unterliege 
die darauf zu richtende pädagogische Einwirkung nicht denselben 
sittlichen Regeln. Allein wir müssen dagegen behaupten, die 
Passivität ist nie etwas Reines, es ist immer eine Mitwirkung oder 
Gegenwirkung vorhanden, die Selbsttätigkeit also nie ausge
schlossen. Der Mensch ist durchaus ein Selbsttätiges, auch in 
demjenigen, was überwiegend durch die Einwirkung anderer 
hervorgerufen wird; und man kann nur zugeben, daß diese Selbst
tätigkeit graduell verschieden ist, und daß der Mensch derselben 
entweder sich bewußt oder unbewußt sein kann. Ist der Mensch 
auf dem Punkt des Bewußtseins: so haben wir die Pflicht voraus
zusetzen, daß das, was in ihm ist, auch mit seiner Zustimmung 
geworden ist. Daraus, daß der Mensch noch kein klares, vollständig 
entwickeltes Bewußtsein über eine Richtung seines Lebens hat, 
folgt noch nicht, daß diese zu seiner Selbsttätigkeit nicht gehöre. 

So wird es also nur darauf ankommen, welchen K r eis wir 
für den Gegensatz zwischen dem Guten und Bösen 
z i ehe n, um danach das ganze Verfahren zu bestimmen. Da wir 
aber hier keine allgemeine ethische Theorie in Beziehung auf 
di~sen Gegensatz aufzustellen haben: so werden wir den Ge gen -
satz auch in seiner relativen Unbestimmtheit 
las sen m ü s sen. Die Pädagogik beruht auf der Einsicht vom 
Sittlichen, wie diese in einem bestimmten Gesamtleben, für welches 
die Pädagogik gegeben wird, im einzelnen und großen gerade ist. 
Wenn in einem gesellschaftlichen Ganzen manches für gut gehalten 
wird, was in einem anderen nicht dafür gilt: so können wir, wenn 
das jüngere Geschlecht nach dieser Einsicht erzogen wird und 
diese Einsicht auf diese Weise sich il1 der Masse fortbildet, dies 
nicht für einen Fehler der Erziehung· halten, und derselben kei
nen Vorwurf machen, wenn sie dabei beharrt; sondern es ist ein 
Fehler der sittlichen Einsicht. Die Erziehung ist gut und sittlich, 
wenn sie dem sittlichen Standpunkt der Gesellschaft entspricht. 
Hier ist somit wieder eine Beschränkung für die Allgemeingültig
keit unserer Theorie gegeben. Sie kann nur für das Gebiet 
einer bestimmten sittlichen Einheit aufgestellt 
wer den, und wird nach dieser sich modifizieren; je vollkomme
ner die sittliche Einsicht wird, je mehr der Idee des Guten ent
sprechend: desto vollkommener wird auch die Theorie der Er
ziehung. 

Wenn nun infolge dieser Abhängigkeit der Pädagogik von der 
sittlichen Theorie zweifelhaft werden könnte, ob sich die Päd-

VI. Theorie der Erziehung 61 

agogik als ein zusammenhängendes Ganze, das einen wissenschaft
lichen Cltarakter hat, werde' aufstellen lassen: so möge man be
denken, daß, wen n aue h die si tt Ii c h e Ein s ich tim ein
zeInen ein Wandelbares ist, diese Wandelbarkeit 
im g roß end 0 eh me h r zur ü c k tritt. Die größte Ver
ItChiedenheit wird immer stattfinden zwischen der Erziehung derer, 
die in einem Staate leben und für denselbigen erzogen werden 
sollen, und solcher Menschen, die noch nicht zu einem Staate 
zusammengewachsen sind. Daß aber für den Staat erzogen werden 
solle, darüber ist die Theorie nicht schwankend. 

Müssen wir nun doch Grenzen für die Allgemeingültigkeit der 
Pädagogik ziehen: so haben wir im vorstehenden schon die allge
meinen Punkte gefunden, von denen wir ausgehen. In Be z i e -
hung auf den Anfangspunkt treten allerdings 
diese Grenzen nicht so bestimmt hervor; dagegen 
liegen diejenigen Grenzen, die vom Endpunkt her
gen 0 m m e n s i n d, uns k I are r vor A u gen, weil wir in 
dieser Beziehung dasjenige, woran anzuknüpfen ist, nämlich die 
Gemeinschaften, in welche der Mensch selbständig eintreten BOll, 
genau übersehen können. 


