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. Regulativ betreffend den Unterridtt
· in den preußischenYolksschulen (i854)

?en

Anton ;Wilhdm ·Feidinand Stidd, 1812-":18.78, Semin~lehrer, SeminardiieklOr in Neuwied, ab 1844 ini preußischen KultuSministerium in der Volks~ul
venvalnmg tätig. 18:48-1850 Mitglied der konservativen Fraktion i,n der
Kammer. ;Stiehl war der Verfasset der 1854 vom Minister. v. :Raunier· erlas~neli vielbekärnpft~· drei Regulative iiher die Ausg~altung der ;evattgelisdien ührerseminare, 'über die Vorbildung der evangelischen Seminarpräparanden und' über Einrichtung und Unterricht der· eva:ngelisdten einklassigen
'Elementarschule. Die in konservativem 'und J?rotestantisch-orthodoxem Geist
abgefaßten RegUlative wurden 1&72 'durch die »Allgemeinen Bestimmungen«
ersetzt. ·
;·; ·.,..
.,
·
Qtieile: Die drei preußischen Regulative, vom

1.,'

I

2. 1ind 3. Oktober 1854

:UbeE :'~ditungen des· evgl. .Seminar-." .Präparanden,- und. Elementa.r~Schu:l
.ilnterridltS. Im amtliduin Auftrag .zusammengestellJ von A. w. F. Stiehl,
BetliiH&68, S.'6HI"

·l
;'

.

Durch. das Regulativ vom 1. d. M. für den Unterricht

iti den

auth in ihrer äußeren EinrUhtung sid;; so~eit es ibt .Haup~:wedt
stattet, :dem Leben und seinen Bedürfnissen .ansJJfie'fJe. Ein '~er
Me~tusmus, :wel<her ,verlangte, daß das gesammte jllldere ~en srch , .
nach ihm zu nchten habe, würde mir den doch Didl' zu bese1ngenden ·
Bedingungen und faktischen Zuständen :des bürgetli~en Lebens und
de~ Familie in einen Zwiespalt gerathen, der ~~e~t 1ID111er:das:G~
deihen der Schule· und ihre Wirksamkeit beeinträJiugte. Die· Smule.
~d "?nt~ steter Festhalturig ihrer wesentli~en zielpunkte de~ Wirklichkeit ~e gebühren?e" Berücksichtigung zukomlllen lassen und m Festsetzung lhrer UnlemdltsSt.unden und Ferien nach ,t\\fSdehnung, Tages~d. Jahreszeit,. soweit es irgend ihr eigenerZ"We~ gestattet, si~
o~hchen und emzelnen Bedürfnissen und Verhälwssc:n·nach Mogli~
ke~~.anschließen. Die umsichtige und nachhaltige Mitwll'k~ der On:S~ .
behorde, unq namentlich des Pfarrers ist dabei van 1\"esentlicher :Sedeu:tilng.
. .
•
·. '
.- ~ür. die i;'ne;e und geistige T bätigkeit der Schule ist in der neuesteil
Ze~t em W1cht1~er Wendepunkt eingetreten. Die Ge~a~enbewegung~.
w~lche schon s_e1t längerer Zeit bald in größerer bald 1n ~derer Klarheit ~uf. d~ Gebiete der· Volksbildung un4 Voi~serZ1ehung ·herv~r:
n:at, 1st m v1elen und wichtigen Beziehungen zU eiJlem Abschlusse.gedlehen.
·
·
.
.. Es ist daher an ~er Zeit, das Unberechtigte, Ueb~üssige und Irr~
führ~nde ausz~sche1den und an seiner Stelle dasjeßlge nunmeiu: a1,1~
amtlich zur Befolgung vorzuschreiben was von detlen, welche die Bedürfnisse und den Werth einer wahrkft chrisilidleß Volksbildungken,.
nen und würdigen, seit lange als nothwendig gefij}llt, von treuen und
erfahrenen Schulmännem als dem Volke wahrliaft frommend und als
ausführbar erprobt worden ist.
~·
Die Elementarschule war der geistigen Ridltung des Jahrhunderts1
von welcher sie ihre größere AusbreitUng und i}u'e ~e~estaltung em?
fattge11, gefolgt. Wie aber das gesammre Leben deS Ze~talters an .ein~r.
Grenzlinie angekommen ist, wo ein entscheidender Omschwung nöthig
und wirklich geworden; so muß· die Schule wenn sie nich~ in Festhaltung eines. ü~n:undenen Gegensattes wirkungslos '\'/erden und unter.g~hen soll,. m dze berechtigte neue Bewegung Leberzempfangend. und
fordernd ezntreten.
·
.
<
·
··
· Det Gedanke einer..allgeriiein menschlidten ;sildlßlg durdt formelle
E~twic:kelung derGeistesvermögen.an abstraktem ~phalt hatsidi du:rdi
die Erfahrung als wirkungslos oder schädlich erwieseß·
.
. Da: Leben des ~olkes verlangt seine Neugestaltllng .(l.uf Gru~~ge
und zm· Ausbau ·semer ursprünglich gegebenen und ~~~en Realztat~
auf dem Fundament des Christenthums, welches f~xnilie, Berufskre~s;

&:

-~

evange-

,li$dien Schullehrer-'Seminarien der Monarihie ist de'r Vorbildung 3er

Lehrer/mitsteter ßerüc:Xsichtigung des Bedürfnisses der Elementarschule

Uild des<tl\ttdJ. sie .erreidibat:en Zieles der Volkserziehung, Ri!htung
und Maaß v.ocgezeidmet. ·
'
.
. ·,
·
.·· Die ·in.diesem Regulativ. ausgeSptodtenen Grundsätze lli)d dfe::zur
Befo)gung für den Seminar-Unterricht. geg~benen V0rsdmfte!( werd~
·in'den me~·Beziehungen auch .fiir die beTeits im Amte befindlithen
:Lehru Antrieb 'und Richtschnur sein.
• . ...
.·· Nach diesem Reg\Jlativ etgeben·sich fiir di-efl'angelische einklassige
ElemeJitarschule ·derjenige Unter:rU»tsbereich und dfejenigen Unter·richtszrele~ .welche in den folgenden·Grundzügen.zUin Anhalt für die
Sdiulvei"Waltung und Schulaufsich~ sowie zlir Befolgung für die Lehrer
niedergel~ sind: '
.
.
' ' . ..
. '
\
E$ folgen Bestimmungen .'über äußere .·E'inncht"ngen der Schulen~ Ne/4batiten;Schüktzahl, Schulzeit; ' · · ., · .
·
·· .

'l}

,31'4:

~t'

GetDeinde und Spa~~in .seiner .lcirddich ·berechtigteil ~'t\in-g.durch:. ·

-.Wo es .avs der Kird:le; dem Vaterlall;d.e·Jttud .de:r Na~r ja d.a:s Leben
tr~~ ~tsachen gil~d4· geht. tkr Onterricht in Fej.er und Betr~~.
~ung-übe:r, 4ie·· von:ugs~ :d~. ~iit11.;7deö')W~. und ~~ter
~a§,~, ff~ ~~ ((in(ijr, ~fhqp Jri;k:si41 als. G~iftJ~r.;~ir!,~·.~?J, ·:Cf~ ge.-

1clringen~. a~bilden ,und 'stiitzex,t ':Solt ;Dentgemäß:hat .:&e. Eletnentatsdlille;:·:m·'\Veldter def'· gr,ößte. Theil ~ Volke$" dit!· G~ge, wenn
~<ht :den

Absd:Iluß. ·seiner <ßilduiig.'.empfängtj nicht einem abstrakteD

· ·S:ystefJll.~ :oder ~em.· .Gedanken der Wissensc:haft,. lOndem: ·dem :ptak..
:tisdlcit Leben m:Kirche, Eamilie;.'Beruf; Gemeinde und ~~·z.u·die
·ne11,cund.für dieses Leben vorz.ubereiten, indem ·sie sich :mit ihrem
·S~eben auf dasSelbe: gründet. und innerhalb seiner Kreise'bewegt. Dlis
. :VerständnifJ und die Uebung de't·dahm gehörenden lnhalts•. und.da•
· dflrcb Erziehung ist Zweck; die Methode ist 'nur ein Mittel. weldtes
keinen selbstständigen Werih<hat; die formelle ·Bildung ·ergiebt sich
· durdi Verständniß. und Uebung des beredttigteri IDhalts :.-z:on selbst.;
Q~ RüdWdtt auf den Inhalt. oder einem ;verkehrten Inhalt nacbstte.bend, wirk,tsieschädlich.und71el:stÖrend. , ·
:J
·
·~ Von diesen Gesichtspunkten aus wird· es weitedUn füt die .Elemen: tar$chUle weniger auf die Ausarbeitung und Anordnung neuer •.und andeter. Lel)rgänge ahk6nunen,. als .vielmehr auf eine ric.btige Auswahl

uni/ f4ste Begrenzung ·.der · Unterrichtsgegenstände, sowie auf tiirt'e
zweckmii/Jige Emrichtlmg .der Schule, wie sie in i,hrer Bestimm~ als
Anst:alt Zlir Erziehung der. heranw.adlsenden Jugend begründet ist. ·
·.~eh beiden Richtungen hin kommen für die einzelnen Unterrichts•
gegenständefolgende Grundzüge zur Anwendung.
Es. .jalgen 1, Religion, ~- Lese", deutfehe Sprache und Schreiben,
3: Rechnen, 4. Gesang, ferner Regeln für die Stundenverteilung~
·Pur<lulen ganzen, .nach diesen Grundsä~en angelegteil ·Schul.,Unterridtbgehen zwei Grundsätze: ~ls unabänderlid:r maaßgebend: erstens,
· unter J.Qs.sagung vori dem e~seitigen Streben ·nach abstrakter, formel.,
·· l~<Denkhildung; dem lJnt.erriCht .des Kindes einen ·berechtigterHmd ·
würdigen Inhalt zu geben, der in steter und inniger. Beziehung,zu den
gtoßen Bildungsfakroren. der Kirdie, Familie, Gemeinde 'Und .dem 'Va•
terlande au5g~wählt und :verarbeitet wird; und sodann an· diesem,
keinenfalls über .die Grenz.en eines zu erreichenden vollen .Verständnis.:.
ses• hin~WS alisgedehnten· 'Inhalt. die Krafl'·bis zum~Können und:.zut
selbst~tiindigen Fertigkeit zu üben.

.; , .
,·: .
, Die gezogenen Kreise werden.:übe!'all, auch von dem minderllegab,.
tim Lehrer und unter behinderten Verhältnissen der SChüler ausgefüllt
werden köunen; ihr Inhalt reimt für das wirkliche BedürfnißJm All..
.gemeinen vollständig a~ ~Jme daß ihre Erweiterung unter,:;güriStigeren
Verhältnissen unmöglid:!. gemadtt wäre.
De:r s.o quantitativ richtig beschränkte und. qualitativ ridltig·ausge•
y.rählte UJtterrichtssto.ff ist nun überall· in die. nöthige und .z.ulässige
:Qez~hung zu setzen,. t)afJ ein Unterrichtsfadl das andere .ergänzt und
. ti1!1JJGestWJmtzweck d@t.
·
· :; '

ordn.'ete.nGemewd:J
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s.tinde .auf die zu gleich~ .Zeit' z.u witemdu:enclen Abth~ngen· d~
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: R~el i§t,daß k~in,f(inti; {lu,f;h cl4~ klein,ste nicht,·.oJwr:Arke.it:_t~faS,-7
Sf;n fP,itd, ~-de.ren u~~g;Scin Y~tii)<Wß·ul'l4 ~e ~~lei~t .•
ißJ;..;md daP !ee.ir1 Kin.ti in irgmd .ei~em St;;ck unterricht~t wird,10~es
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HieO\lit j~ t-uglei~ ~t; Weg ~~edeute:t. wi~ d~rf:Wr~~~g~fo'~e . ,
$dlule. ~tl>ehrllche: H~lfrerf','f!tem Y~>n ·d~~ unz~ä~~. sQg_€;1).~ · '
~J1. w:~g®.~\ln~~;~ ::~ter~c:iJej,d~, ;voii d~ ~~~T .
e~~·~thbe~ z~ befreieD ';lln4 t\l ·ei»er~t~~,4n~. Einti~
l:l~ith~~Q:mad!~ ist. die~~<h: d,arin Q!lSliild; der.Familie ~bspi.~b;,
daß tinter,der leiten-den Autorität des Lehrets;~lle Glied~t in 't;iet:.~~~
f9l.mqg eines Zl~~ ~e~geben·~4 ~JDPf!Plg~. , .. ·· :... ·:· ,

· Der·~b,r.v aberc.",ir.d·arr,;@!imerJ. s~hep;·. d~rotiiglim;·selksJ w.;d,~
Scht~le.'4.m ·~en~~mpffingt., ~mliW. ·4~ Geist~ ~Tc[)e,nuth.,~~;~
b~~.· ll~r .lJe/H!\und<.f!er:, Got.t~fHR/ffi Qie tpit .gö~e:r •:F\Jr~~ ~~~
freudigem.Zi~ern ~~®d:~ :ihn!,..apv~:u~.K#l4~ ~gk..ej.~~~
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