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Bildungstheoretische Horizonte 3 
 

Karlsruher pädagogische Reihe 
 
In dieser Reihe werden sehr gute Bachelor- und Masterarbeiten einer wissenschaftlich 

interessierten Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Die Arbeiten setzten sich nicht aus-

schließlich, aber in besonderer Weise mit der klassischen pädagogischen Tradition von 
J.J. Rousseau über W.v. Humboldt und F.D.E. Schleiermacher bis hin zu J.F. Herbart 

auseinander und gewinnen von hier aus Impulse für ein aktuelles Verständnis von Päda-

gogik in handlungstheoretischer Absicht. 
 

Dabei werden Fragen von Bildung und Erziehung, Theorie und Praxis erörtert und sie 

ggf. mit anthropologischen Voraussetzungen und pädagogischen Grundeinsichten und 

Haltungen konfrontiert. Schließlich geht es nicht zuletzt auch um Fragen nach den Mög-
lichkeiten und Grenzen von Bildung in pädagogischen Institutionen unter den Bedin-

gungen der bürgerlichen Gesellschaft und ihrer eher bildungsfernen Hauptinteressen. 

 
In diesem potenziellen Themenspektrum bewegt sich die einzelne Arbeit mit individuel-

ler Akzentsetzung natürlich auf eine sehr spezifische und pointierte Art und Weise. 

 
Prof. Dr. Rainer Bolle  

(Herausgeber)  
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männlichen Form angeführt. Dies soll jedoch keinesfalls eine Geschlechterdiskriminierung oder 

eine Verletzung des Gleichheitsgrundsatzes zum Ausdruck bringen, sondern im Sinne der sprach-

lichen Vereinfachung als geschlechtsneutral zu verstehen sein.  

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 



 4 

1 Einleitung  
 

Um die Bedeutung eines Klassikers der Pädagogik verstehen zu können, muss man sich 

mit der Geschichte der Pädagogik beschäftigen und dabei auch die grundlegenden Ver-

änderungen der Gesellschaft betrachten. Zudem muss verstanden werden, wie diese Ver-

änderungen bestimmt worden sind und insbesondere von welchen Prioritäten diese ge-

leitet wurden und noch immer werden. Schließlich soll erkenntlich sein, dass gerade eine 

zeitgemäße Pädagogik sich genau diesen Prioritäten stellen muss.1 

 

Johann Friedrich Herbart entwickelte eine eigenständige Pädagogik, die in wechselseiti-

ger Beziehung zu ihren Nachbarwissenschaften Psychologie und Philosophie steht. Sie 

bildet ein Konstrukt von systematisch durchdachten Zusammenhängen aus der Notwen-

digkeit der Erziehung des Menschen heraus. Die Bildsamkeit ist dabei Ausgangspunkt pä-

dagogischen Denkens mit dem Ziel der Vernunftgemäßheit. Der Mensch soll zur Charak-

terstärke der Sittlichkeit durch erziehenden Unterricht geführt werden.2 

Es scheint nicht übertrieben zu behaupten, mit Herbart beginne die Epoche der wissen-

schaftlichen Pädagogik. Den Theorieanspruch der Erziehung, welcher heute selbstver-

ständlich sein mag, arbeitete er erstmals heraus und formulierte ihn. Herbart hat die Auf-

gabe gesehen, das Erziehungsdenken und die Erziehungserfahrung zu systematisieren 

und ist dadurch zum Gründervater der Erziehungswissenschaft geworden.3 

 

Im Rahmen dieser Bachelorarbeit soll aufgezeigt werden, warum Johann Friedrich Her-

bart als ein Klassiker der Pädagogik gilt. Dabei mag auch erkenntlich werden, welchen 

Beitrag er zur Erziehungswissenschaft geleistet hat.  Hierfür wird zunächst ganz allge-

mein die Bedeutung dieses Titels ausgeführt. Anschließend kann ein Einblick in Herbarts 

Werke mit seinen zentralen pädagogischen Aussagen genommen werden. Welche Nach-

wirkungen Herbart durch seine Arbeit leistete und inwiefern seine pädagogischen Grund-

einsichten heute noch relevant sind, wird lediglich theoretisch und nicht empirisch eröff-

net.  

 
1 Vgl. Bolle (2018), S. 1  
2 Vgl. Dollinger (2008), S. 101 
3 Vgl. Prange (2009), S. 27 
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2 Klassiker der Pädagogik  

 

2.1 Was ist ein Klassiker der Pädagogik? 
 

Alle Klassiker der Pädagogik verfolgen einen Konsens mit der Zielperspektive der Mün-

digkeit. Dabei geht es um die Fähigkeit, für sich selbst sprechen zu können und dafür kei-

nen Vormund zu benötigen. Es handelt sich „um eine physische, psychische und geistige 

Selbstständigkeit sowie die Fähigkeit, das eigene Denken, Reden und Handeln sozial ver-

antworten zu können.“4 Um diese Mündigkeit voll auszureizen, sollte sie bestenfalls in 

möglichst vielen Bereichen (ethischen, politischen, ökonomischen usw.) erreicht wer-

den.  

Ein Klassiker der Pädagogik ist also jemand, der die pädagogische Aufgabe in einem gro-

ßen Zusammenhang des Lebens betrachtet und dabei diese Aufgabe nicht nur auf einen 

einzelnen Aspekt reduziert oder gesellschaftlich nur einen einzelnen Bereich in den Blick 

nimmt. Er entwirft eine Pädagogik, die auf individuelle Unterschiede individuell einge-

hen kann. Vorab werden die Menschen aber unabhängig von ihrer sozialen Herkunft, ih-

rer Rasse oder ihrer Religion, ganz allgemein als ebenbürtige Menschen betrachtet.  

Man kann also sagen, dass ein Klassiker der Pädagogik eine allgemeine Pädagogik im 

dreifachen Sinne entworfen hat. Das bedeutet, die Pädagogik bezieht sich erstens auf 

alle Menschen und zweitens auf alle Lebensbereiche. Dabei verbindet sie drittens die all-

gemeine Menschenbildung mit einer gemeinsamen Zielbestimmung, nämlich Mündig-

keit mit Selbstständigkeit und sozialer Verantwortung.5  

Dem Klassiker der Pädagogik gelingt es zusätzlich „die skizzierte pädagogische Proble-

matik so gut zu lösen, dass diese Lösung“6 noch immer eine nachhaltige Bedeutung für 

uns heute hat. Schlussfolgernd bedeutet dies, dass die Pädagogik eines Menschen, der 

schon vor 300 Jahren geboren wurde, heute noch immer Bedeutung hat, obwohl sich die 

Lebensumstände und vieles mehr erheblich gewandelt haben.7 

 

 

 
4 Bolle (2018), S. 2  
5 Vgl. ebd., S. 3 
6 Ebd., S. 4 
7 Vgl. ebd., S. 4 



 6 

2.1.1 Die historisch-gesellschaftliche Seite klassischer Pädagogik  

 

Um begreifen zu können, wie eine Pädagogik 300 Jahre und länger von Bedeutung sein 

kann, muss man zunächst die historisch-gesellschaftliche Seite betrachten.  

Wenn man von einem gesellschaftlichen Wandel spricht, sind es im Grunde gar nicht die 

Menschen, die sich wandeln, sondern die äußeren Umstände, in der Regel der technische 

Fortschritt. Durch diese Veränderungen ändern sich die Verhaltensweisen der Menschen, 

wie beispielsweise ihre Tagesabläufe. Es verändern sich aber, wie gesagt, mehr die äuße-

ren Umstände und weniger die Menschen selbst. Daher darf der technische Fortschritt 

nicht mit dem gesellschaftlichen Wandel verwechselt werden.  

Das menschliche Handeln ist oftmals von ökonomischen Erwägungen bestimmt und der 

Mensch ist dazu geneigt, die Dinge technisch beherrschen zu wollen. Durch die Technik 

soll Zeit und Kraft gespart werden, sie soll alles bequemer und komfortabler machen. Die 

Hauptinteressen der modernen Gesellschaft beschreiben die Vermehrung von Luxus und 

Bequemlichkeit. 

Betrachtet man das Bürgertum, den ehemals dritten Stand der feudalen Ständegesell-

schaft, so lässt sich erkennen, dass es sich um eine kleine Minderheit, die schon immer in 

den Städten lebt, handelt. Es definiert sich primär durch seinen Beitrag zur gesellschaft-

lichen Arbeit und nicht etwa durch sein politisches Interesse oder durch seine religiöse 

Überzeugung. Dabei ist das Bürgertum eine heterogene Gruppe und setzt sich ursprüng-

lich vor allem aus den Handwerkern, den Kaufleuten und den Intellektuellen zusammen. 

In dem Maß, wie diese drei Untergruppen über ihre unmittelbaren Aufgaben hinaus ge-

samt-gesellschaftlichen Einfluss gewinnen,8 „wirkt sich diese Grundtätigkeit zu einer ge-

samt-gesellschaftlichen Problembewältigungsstrategie aus.“9 Dadurch bestimmt sie 

letztlich die Gesamtrichtung gesellschaftlicher Veränderungen. Diese sind im Wesentli-

chen Veränderungen der Lebensbedingungen, keine personalen Veränderungen und da-

her auch keine der Humanität verpflichteten Veränderungen.10   

Demnach gibt es einen qualitativen geschichtlich-gesellschaftlichen Wandel. Also einer, 

der sich nicht im Äußerlichen technischer Veränderungen erschöpft. Der Wandel ist 

 
8 Vgl. Bolle (2018), S. 4-5 
9 Ebd., S. 6 
10 Vgl. ebd., S. 6 
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vielmehr „von der feudal-aristokratischen Gesellschaft zu einer bürgerlichen Gesell-

schaft.“11 Er hat in der Französischen Revolution von 1789 erstmals seinen offiziellen und 

politischen Ausdruck gewonnen. Doch nicht nur in Frankreich wurde er fortgesetzt, son-

dern in ganz Europa und wesentlich in allen westlichen Industriestaaten. Die Folge des-

sen war, dass der damals unterprivilegierte dritte Stand zu einer gesellschaftlich ent-

scheidenden Macht geworden ist. So herrschten die bürgerlichen Wertschätzungen, Nor-

men und Lebensprinzipien fortan in allen gesellschaftlichen Lebensbereichen, wie Poli-

tik, Ethik, Wirtschaft, Kunst und weitere.  

Auch im Bereich der Pädagogik gab es durch den Wandel eine grundlegende Änderung 

der Bedingungen für pädagogisches Handeln. Von nun an fand der Mensch die Bestim-

mung seines Lebens nicht mehr in der Geburt. Das gesellschaftliche Leistungsprinzip 

wurde durch das Bürgertum an die Stelle des Geburtsprivilegs gesetzt. Folglich musste 

die gesellschaftliche Bestimmung eines Menschen jetzt im Laufe des Lebens erarbeitet 

werden. Unglaubliche und bis dahin unbekannte Gestaltungsfreiräume in den einzelnen 

Lebensgeschichten sowie deutlich größere persönliche und auch soziale Verantwortung 

eröffneten sich. Der Mensch steht nun vor der neuen Herausforderung, verschiedene 

mögliche Lebenswege abzuwägen und zu beurteilen, um anschließend selbstständig zu 

entscheiden, welcher Weg eingeschlagen werden soll.12 „Jetzt geht es um Mündigkeit, 

um Selbstständigkeit und um soziale Verantwortung.“13  

Die Klassiker der Pädagogik haben genau diese Thematik von Anfang an begriffen. Auch 

die Widerständigkeit der überkommenen gesellschaftlichen Strukturen haben sie im 

Blick gehabt und nicht missachtet, dass diese von der jeweils erziehenden Generation 

verkörpert wird. Dass das Bürgertum, obwohl es die geschichtliche Antwort auf viele 

Probleme ist, selbst neue Widersprüche produziert, haben die Klassiker der Pädagogik 

ebenfalls erkannt.14 

 

 

 

 
11Ebd., S. 6  
12 Vgl. Bolle (2018), S. 6-7 
13 Ebd., S. 8  
14 Vgl. ebd., S. 8 
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2.1.2 Die pädagogisch-praktische Seite klassischer Pädagogik  

 

Bei einer Reform, etwa in der Pädagogik, stehen sich oftmals die Praktiker selbst im 

Wege. Ein Grund hierfür ist, dass Praktiker in der Regel kein Verständnis von einem päda-

gogischen Entwurf haben. Einen solchen zusammenhängenden Entwurf könnten sie bei-

spielsweise in Auseinandersetzung mit den Klassikern der Pädagogik gewinnen.  

Des Weiteren fehlt es oftmals an einem gesellschaftlichen sowie psychologischen Grund-

verständnis in Anbetracht der pädagogischen und didaktischen Aufgabe und der institu-

tionellen Widersprüche, spezifisch im Lehrerberuf.15 

Außerdem sind sich die Praktiker nicht ausreichend im Klaren darüber, dass sie selbst 

noch einmal zu Theoretikern werden müssen und zwar innerhalb ihrer eigenen Praxis. 

„Denn eine gute Handlungstheorie muss abstrakt sein.“16 Die genaue praktische Situa-

tion kennt die Theorie nicht und sie kann deshalb auch nicht die Situation, in der ent-

sprechend richtig gehandelt werden sollte vorher exakt beschreiben oder bestimmen. 

Aus diesem Grund kann die Theorie lediglich allgemein sein und muss dann in einem be-

stimmten Moment auf die Situation übertragen werden. In Anlehnung an Johann Fried-

rich Herbart nennt man diese Fähigkeit, nämlich das pädagogisch Angemessene im rich-

tigen Moment zu tun, „Pädagogischen Takt“. Diese Übertragung ist aber eben nicht allein 

ein praktischer, sondern auch ein theoretischer Vorgang. Das bedeutet, eine möglichst 

schnelle Transformationsleistung für ein Theorie-konformes Handeln in einer pädagogi-

schen Situation erfordert eine sehr genaue Theoriekenntnis. Genau diese Fähigkeit der 

Transformation muss über einen langen Zeitraum theoriebezogen eingeübt, erprobt und 

vor allem selbstkritisch reflektiert werden.17 

„Die Pädagogik der Klassiker ist also im Wesentlichen abstrakt und allgemein formu-

liert.“18 Sie ist aber nicht überholt, weil sie teilweise schon vor 300 Jahren konzipiert 

wurde. Oftmals ist sie sogar nicht einmal eingeholt. Viele Theorien in der Geschichte pä-

dagogischen Handelns sind wirksam, welche aber noch vorbürgerlichen Gesellschafts-

strukturen entsprechen. Zu klassischen Konzeptionen stehen diese vorbürgerlichen Ge-

sellschaftsstrukturen, welche pädagogische Lösungsversuche erzeugen, im 

 
15 Vgl. ebd., S. 9 
16 Ebd., S.9  
17 Vgl. Bolle (2018), S. 9 
18 Ebd., S. 9  
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Widerspruch. Demnach ist vorstellbar, dass solcherart unterschiedliche Strukturen bei 

gleichzeitiger Wirksamkeit schnell zu Verwirrungen führen können. Hinzu kommt, dass 

die zentralen pädagogischen Grundbegriffe Erziehung und Bildung überhaupt nicht den 

Wechsel der Hintergründe repräsentieren. Das heißt, die gleichen Begriffe werden zwar 

verwendet, bedeuten aber hinsichtlich ihres theoretischen Kontextes völlig Verschiede-

nes. Die Begriffe müssen kontextbezogen gedeutet werden, um ihre Bedeutung ange-

messen verstehen zu können.  

Beispielsweise der Bildungsbegriff ist im Kontext klassischer Theorien erst in der zweiten 

Hälfte des 18. Jahrhunderts als pädagogischer Grundbegriff bedeutsam geworden. In 

diesem Sinne ist er ein Begriff, der die Freiheit und die Vervollkommnung der angelegten 

Entfaltungsmöglichkeiten des Menschen beschreibt.  

Der Erziehungsbegriff hat eine starke Anlehnung an die Vorgänge des Aufziehens von 

Pflanzen und ist dementsprechend deutlich älter als die klassische Pädagogik. Wenn der 

Botaniker seine Pflanze aufzieht, versucht er sie seinen eigenen Vorstellungen entspre-

chend anzupassen. Er unterstützt das Wachstum, aber beschneidet auch für ihn als über-

flüssig empfundene Verästelungen und verhindert damit ein Höhenwachstum. Auch in 

der Tierzucht richtet der Mensch die Tiere nach seinen Zwecken ab. Die Tiere sollen funk-

tionieren und werden bestraft oder belohnt. Der Mensch beherrscht die Lebensquellen 

der Tiere, wie Nahrung, Fortpflanzung und Schlaf und beherrscht somit die Tiere selbst, 

was letztendlich seinem Luxus dient. Er „erzieht“ auch seinen Hund und er erzieht seine 

Kinder. Wo ist dann der Unterschied zwischen Menschen und Tieren, der eine unter-

schiedliche Behandlung rechtfertigt?  

In der Zeit der fremdbestimmten erzieherischen Praxis der bürgerlichen Gesellschaft 

(1762-1841) soll der Mensch wie ein dressiertes Tier funktionieren. Und mitten in dieser 

Zeit erscheinen Entwürfe klassischer Pädagogen, die einen völlig neuen Blick auf den 

Menschen und damit auf das Kind werfen. Es entsteht eine neue Anthropologie mit einer 

neuen Zielbestimmung pädagogischen Handelns, welche eine neue Vorgehensweise er-

fordert, diese Ziele zu erreichen.19 

„Die klassische Pädagogik hat also das Erziehungsverständnis radikal geändert, ohne al-

lerdings – ungünstiger Weise – den Erziehungsbegriff durch einen anderen und ihrem 

 
19 Vgl. Bolle (2018), S. 9-11 
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neuen Verständnis vielleicht angemesseneren Begriff zu ersetzen.“20 In Folge dessen 

kann daher im Sprachgebrauch schnell Verwirrung entstehen.  

Bei einer Erziehungsdefinition ist eine Unterscheidung darüber notwendig, ob der Her-

anwachsende zu einem Objekt der Erziehung gemacht wird und über ihn einfach wie 

über einen Baum oder ein Tier verfügt wird oder nicht. Wenn der Heranwachsende aber 

einbezogen wird und an seiner eigenen Bestimmung mitwirken kann, wäre er Subjekt 

seiner eigenen Bildung und Veränderung. Die Klassiker der Pädagogik haben genau diese 

letztere Perspektive entworfen.21 

 

 

 

2.2 Idealtypische Deutungen über die Wesensart der Klassiker  
 

Um einen Überblick über die pädagogische Klassikerdiskussion zu erhalten, kategorisiert 

Bernd Dollinger drei idealtypische Deutungen, die Auskunft über die Wesensart der Klas-

siker geben.22 

 

2.2.1 Der „zeitlose“ Klassiker  

 

Die erste These unterstellt dem Klassiker, zeitlos zu sein und daher ahistorisch gültige 

Antworten auf immer wieder neu aufkommende Fragen geben zu können. 

„Das Klassische symbolisiert in diesem Sinne überzeitliches Wissen von exzeptioneller 

Güte, an dem sich der zeitgenössische Mensch mit Vertrauen orientieren kann.“23 So fun-

gieren klassische Werke als unstrittig erscheinende Wissensgehalte. Sie könnten zwar an-

spruchsvoll und auch aufgrund von historischem Desinteresse etwas angestaubt sein, 

doch die Auseinandersetzung mit ihnen lohnt sich, da sie über ihren Kontext hinaus be-

stehen. Die Werke sind gemäß ihrer basalen Perspektive und der aufgeworfenen Fragen 

von grundlegender Relevanz und längst nicht überholt, auch wenn Einzelheiten vielleicht 

 
20 Ebd., S. 12 
21 Vgl. ebd., S. 12-13 
22 Vgl. Dollinger (2008), S. 7 
23 Ebd., S. 7-8 
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hinter dem aktuellen Stand der Forschung liegen mögen. Inhalte, die für die Erziehung 

der Volksschüler empfohlen wurden, gelten auch für die Wissenschaft der Erziehung.  

Das klassische Wissen als Basis aktueller Wissensentwicklung dient dazu, die Gegenwart 

neu zu verstehen und mit neuartigen Antworten auf das klassische Wissen aufzubauen.  

Zunächst könnte man meinen, dass genau dieses Verständnis des Klassischen für eine 

Disziplin wie die Pädagogik, nicht attraktiv sei. Denn in Anbetracht der Heterogenität ih-

rer Perspektiven und Orientierungen ist nicht von einem kontinuierlich unstrittigen Wis-

sensbestand auszugehen. Dem Kanon klassischen Wissens steht die Zersplitterung pä-

dagogischer Strömungen, die zu immer vielfältigeren Mischformen der Sichtweisen in 

jüngerer Vergangenheit führte. Vor diesem Hintergrund könnte sich allerdings die Anzie-

hungskraft des Klassischen besonders entfalten, da es Sicherheit verspricht und der Aus-

differenzierung pädagogischer Sichtweisen immanent ist. Dabei handelt es sich um eine 

Ansammlung von Wissensoptionen, die sozusagen auf kontingentem Boden stehen.  

Wegen der überhistorischen Qualität der Klassiker müssen sie durchaus sorgsam ausge-

wählt und mit besonderer Bewusstheit eingesetzt werden. Aufgrund der Macht, die man 

dem Klassiker zuschreibt, können Irrtümer fatale Folgen haben.24 

 

2.2.2 Der „klassifizierte“ Klassiker  

 

Es liegt nahe, dass formale Bedingungen von großer Bedeutung und Voraussetzung sind, 

damit jemand zu einem Klassiker werden kann. „Das heißt, die besondere Qualität eines 

pädagogischen Werkes muss bestimmten Regeln gehorchen, um Anerkennung zu fin-

den.“25 Bereits im Begriff des „Klassischen“, welcher eine steuerliche Klassifizierung be-

nannte, liegt diese Tendenz. Im Lateinischen verweist der „classicus“ auf einen Angehö-

rigen der Bürgerklasse, der das höchste Steuereinkommen hat. Folglich war eine Klassi-

fizierung dem Klassischen schon von Beginn an eingeschrieben. Dass man die Klassiker 

in Abhängigkeit von normativen Vorbestimmungen definiert, wurde mit dieser Strittig-

keit offensichtlich und Klassifikationsversuche wurden attraktiv.26 

 
24 Vgl. Dollinger (2008), S.8-9 
25 Ebd., S. 10 
26 Vgl. ebd., S. 10-11 



 12 

Dem Klassiker der Pädagogik kommen mindestens die besonderen Eigenschaften der 

Präzisierung pädagogischer Begriffe und Konzepte, der Ordnung des pädagogischen 

Denkens und Sehens und der Anregung relevanter Reflexionsprozesse zu. Wenn dies als 

Voraussetzung gilt, um in den Kreis der Klassikerkandidaten zu gelangen, werde nur der-

jenige, der drei Kriterien erfüllt zu einem Klassiker der Pädagogik.27 „Er müsse erstens 

eine besondere praktische Wirksamkeit entfaltet, zweitens neue Denkmodelle aufge-

stellt und drittens konkrete und originäre Maximen von Erziehung bzw. Bildung formu-

liert haben.“28 

Angesichts des Plausibilitätsverlustes von Vorgaben, die nur auf die besondere Qualität 

klassischer Werke Wert legen, erscheinen diese und ähnliche Kriterienkataloge, um Klas-

siker zu konturieren. Diese sind sinnvoll und bei einer Vorstellung eines Klassikers prag-

matisch unverzichtbar. Trotzdem simulieren diese Kriterienkataloge eine Scheinsicher-

heit. Eine objektive Bestimmung von Klassikern ist nur durch einen Konsens darüber, was 

eine originäre Maxime der Erziehung beziehungsweise der Pädagogik ist, zu erlangen.29 

 

2.2.3 Der „qualifizierte“ Klassiker  

 

Ein anderes Verständnis von Klassikern wurde in jüngerer Vergangenheit mit der Bezeich-

nung als „der qualifizierte Klassiker“30 wirkmächtig. Dass Klassiker sukzessive kontextu-

alisiert wurden, ist damit gemeint. Die Kontextualisierung spricht aber nicht die geistes-

wissenschaftliche pädagogische Haltung an, durch welche Klassiker in der Erziehungs-

wirklichkeit als Träger eines Impulses verortet und damit als Personen gedeutet werden, 

die eine geschichtliche Strömung kennzeichnen. Vielmehr geht es um die sukzessive Be-

deutung der Rezeptionsgemeinschaft, welche einen Klassiker erst als einen solchen aus-

zeichnet. So wird der Klassiker nicht mehr auf der Basis spezifischer und von ihm erfüllter 

Kriterien als Klassiker identifiziert. Dahingegen wird er primär auf der Basis von Merkma-

len derjenigen, die ihn als einen Klassiker qualifizieren, identifiziert. Als Klassiker versteht 

man dann den Autor, der als Orientierungsgröße definiert werden konnte.  

 
27 Vgl. ebd., S. 10-11 
28 Ebd., S. 11 
29 Vgl. ebd., S. 11 
30 Dollinger (2008), S. 11 
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Also geht man von der Qualität zur Qualifizierung über. Das Werk des Klassikers zeichnet 

sich durch formale Eigenschaften aus, die positiv auf die Rezipierbarkeit einwirken und 

nicht durch eine überragende Qualität. Das bedeutet, wer beispielsweise eine hohe Pub-

likationsmenge aufweist, ist auffällig, weil er in Differenz zur Tradition argumentiert und 

dabei noch mit breiten Sinnverweisungsoptionen operiert. Seine Chance ist vergrößert 

ein Klassiker zu werden. Ob er dies auch wird, liegt aber vielmehr beim maßgeblichen 

Einfluss des Publikums und wird nicht vorrangig und inhaltlich an seinem Werk begrün-

det.31 

 

 

2.3 Die Person des Klassikers und seine Funktionen 
 

Durch die Interessen einer Rezeptionsgemeinschaft und ihre Diskursregeln wird der Klas-

siker zu einem solchen. Aufgrund ihres spezifischen Verständnisses von Bildung und Er-

ziehung beziehungsweise Pädagogik, erklärt sie ihn zu einem Klassiker.32 

„Klassiker symbolisieren damit Beziehungen, die zwischen einer rezipierenden Ge-

meinde mit ihren Bedarfslagen und Besonderheiten auf der einen, und einem Werk, das 

spezifische Anschlussoptionen beinhaltet, auf der anderen Seite aufgebaut werden.“33 

Problemlagen und Lösungsperspektiven werden durch den pädagogischen Diskurs kon-

stituiert. Diese werden für relevant und charakteristisch gehalten und sollen daher nicht 

an künftigen Generationen vorübergehen.  

Aus der Kontinuität thematischer Auseinandersetzungen resultieren Klassiker. Das be-

deutet, man spricht nicht nur von einem pädagogischen Autor und seinem Werk, viel-

mehr handelt es sich dabei um eine Relation von Person des Klassikers, Werk und Rezi-

pieren der Öffentlichkeit. Um sich der Pädagogik zu nähern, kann das Werk des Klassikers 

als unverzichtbares Mittel verstanden werden und damit ist der Klassiker selbst mit einer 

besonderen Qualität ausgestattet. 

Warum kam in der Geschichte der Pädagogik das Interesse an Klassikern auf und warum 

erscheinen sie als Persönlichkeiten, die als besonders herausragend gelten und nicht von 

ihrem Werk zu trennen sind? Es sind zum Beispiel viele Texte nur relevant, weil sie einem 

 
31 Vgl. ebd., S. 11-12 
32 Vgl. Dollinger (2008), S. 14 
33 Ebd., S. 15 
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Klassiker als Autor zugeordnet werden können, aber nicht aufgrund eines besonderen 

Inhalts. Warum werden daher Klassiker als Personen und nicht nur Texte, Fragestellun-

gen oder Probleme tradiert?  

Ein Erklärungsansatz kann auf die wissenschaftlichen Entdeckungen des Wissenssozio-

logen Ludwig Fleck zurückgeführt werden. Der Klassiker macht aufgrund seiner beson-

deren Persönlichkeit, die ihm zugesprochen wird, eine personale Mystifizierung plausi-

bel. Er war mit Problemen befasst, die charakteristisch für seine Zeit waren. Seine Lösung 

hätte er allerdings nicht ohne den Gedankenaustausch mit Personen, die auch an diesen 

Problemen arbeiteten, finden können. So ist es eine kollektive Leistung oder sogar Denk-

bewegung, die laut Fleck auch schon im Bereich der Medizin zu analysieren war. Es 

herrschte allerdings eine Art Erkenntnistheorie, in der letztlich nur einer herausragte.  

In den Klassikern hat man aufgrund der besonderen Bedeutung von Personalisierungen 

weniger eine Randerscheinung als eine zentrale Funktion gesehen.34 

 

„Klassikerkonstruktionen stellen Personen und Personalisierungen bereit, mit denen be-

stimmte Funktionen verbunden sind.“35  

Zum einen können Klassiker den didaktischen Zugang zu mitunter komplexen Proble-

men erleichtern. Sie stellen klar umrissene Bezugspunkte, wie die Interessen einer Per-

son, ihre Interessen sowie Verschiebungen thematischer Auseinandersetzungen her und 

ermöglichen so Interpunktionen. 

Als Personen markieren Klassiker Grenzpunkte professioneller und disziplinärer Zustän-

digkeit. Sofern sie bekannt genug sind, können sie im kulturellen Diskurs leicht verortet 

werden. Als Zuordnungskriterium dient dann schon die Nennung des betreffenden Na-

mens, mit dem man sich zu erkennen gibt. In diesem Sinne sind Klassikernennungen 

strategische Markierungen.  

Dass Personen stets Einheiten oder einheitliche Systeme symbolisieren, ist für die Päda-

gogik besonders wichtig. So erscheint eine Person als etwas Ganzheitliches und Ge-

schlossenes. Mit seinen rationalen und irrationalen Anteilen geht es um den ganzen Men-

schen und so kann auch ein Nachweis eines Irrtums einen Klassiker nicht beschädigen, 

denn er vermag sich als Mensch auch zu irren.  

 
34 Vgl. Dollinger (2008), S. 15-17 
35 Ebd., S. 17 
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Vordergründig statten Klassikerkonstruktionen den Rezipienten mit Anerkennung aus, 

während eine spezifische Position ausgewiesen wird. Das bedeutet, dass die Klassiker 

den Vorteil einer Legitimierung des Rezipienten mit seiner Haltung bieten. Denn es sind 

scheinbar nur dessen Erkenntnisse, die präsentiert werden und zugleich kann die Frage, 

warum ausgerechnet er und seine Wissensbestände diskutiert werden, ausgeblendet 

werden. 

Zuletzt erlaubt der Klassiker die Neuartigkeit von Positionsbestimmungen im Diskurs zu 

balancieren. Dass etwas sicher gewusst werden kann, belegt er durch seine Autorität. 

Sich an ihm zu orientieren verspricht Erfolg beim Forschen nach Expansionsmöglichkei-

ten des Wissens. Mit der Wucht seiner personalen Autorität symbolisiert der Klassiker die 

Legitimität des Wissens, an welches man sich wendet und auf dem man aufbaut.36 

 
 

 

2.4 Zusammenfassung  
 

„Klassiker, so der unverkennbar und zunächst unvermeidlich zirkuläre Ertrag der Zu-

schreibungen und Funktionen, verkörpern ‚das Klassische‘ der Pädagogik.“37  

Das bedeutet, ihre genuinen Themen und Probleme, ihre Modelle des Handelns sowie 

der Erkenntnis, der forschenden Anstrengung und der praktischen Orientierung inspirie-

ren nicht nur für ihre Zeit, sondern bis heute. Sie symbolisieren eine pädagogische Auf-

gabe oder ein theoretisches Problem, sodass die Kommunikation in Erziehungswissen-

schaft und Pädagogik sich auf diese Überlieferung, die im Symbol verdichtet ist, immer 

neu beziehen kann.  Über den kognitiven Gehalt der Inspirationen der Klassiker mag es 

durchaus Kontroversen geben, doch die Anregungskraft des Themas, das sie verkörpern, 

ist dabei zentral, gleichermaßen für Erziehungswissenschaft und Pädagogik.  

Klassiker repräsentieren erziehungstheoretische Probleme, deren Hypothese zur Lösung 

immer neu erforscht werden muss und pädagogische Aufgaben, die immer neu zu bewäl-

tigen sind. So dokumentieren sie den Vorrat an Problemen und Aufgaben, aus denen die 

pädagogische Arbeit und erziehungswissenschaftliche Forschung leben. Die Lösungen 

 
36 Vgl. ebd., S. 17-18 
37 Tenorth (2010), S. 12 
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sind nur vorläufig und die Aufgaben paradox, deshalb ist es ein Vorrat, der nicht ver-

schleißt. 

In diesem Sinne können die „Klassiker der Pädagogik“ auch erst identifiziert werden, seit 

die Praxis der Erziehung zu einer Aufgabe wird und nicht mehr für selbstverständlich ge-

halten wird.38 

 

 

3 Johann Friedrich Herbart  
 

3.1 Biographische Skizze Herbarts  

 

Johann Friedrich Herbart lebte als Theoretiker einer Pädagogik der Moderne, in der sich 

das Bürgertum die Macht erkämpfte und damit eine bürgerliche Gesellschaft durch-

setzte. Er hat Ansätze und Positionen bestimmt, welche die Pädagogik als eine eigenstän-

dige Wissenschaft grundlegten und heute noch aktuell geblieben sind.39 

Sein Lebensgang entsprach einer Normalbiographie eines Gelehrten im Ende des 18. und 

der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts.40 

 

3.1.1 Jugend und Studium  

 
Am 4. Mai 1776 wurde Johann Friedrich Herbart in Oldenburg als einziges Kind des Juris-

ten Thomas Gerhardt Herbart und seiner Ehefrau Luzia Margarete Herbart, einer Arzt-

tochter, geboren. Seine Erziehung wurde weitgehend von seiner Mutter bestimmt, denn 

zunächst unterrichteten ihn Privatlehrer, welche seine Mutter wählte und überwachte.  

Schon früh erhielt er Tanz- und Musikunterricht. Das Klavier sowie weitere Instrumente 

beherrschte er durchaus gut und komponierte darüber hinaus auch eigene Stücke.  

Das Oldenburger Gymnasium besuchte Herbart ab dem Jahre 1788. Eine hervorragende 

altsprachliche und historische Bildung wurde ihm dort vermittelt. Des Weiteren lernte er 

die Philosophie seiner Zeit kennen und geriet damit, wie alle Philosophen seiner Zeit, 

schon in jungen Jahren unter den Einfluss Kants. Während seiner ganzen 

 
38 Vgl. ebd., S. 12 
39 Vgl. Dollinger (2008), S. 101 
40 Vgl. Tenorth (2010), S. 172 
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wissenschaftlichen Laufbahn setzte sich die aneignende Auseinandersetzung mit Kant 

fort. Die Neigung zu einem ethischen und politischen Konservatismus, welche sich schon 

während der Schulzeit ergab und aus der Anwendung von Kants Moralphilosophie auf 

die ethischen Hintergründe der Revolution resultierte, ist dabei sehr charakteristisch.41 

Im Alter von 17 Jahren legte Herbart 1793 sein Abitur ab und hielt die Rede seines Abitur-

jahrgangs.42 Sie hat die Überschrift „Etwas über die allgemeinen Ursachen, welche in 

Staaten das Wachstum und den Verfall der Moralität bewirken“43 und ist als erste Schrift 

Herbarts veröffentlicht worden. Herbart entschloss sich nach der Absolvierung des Gym-

nasiums zum Studium der Philosophie sowie Jura, Mathematik und Literaturgeschichte. 

Im Jahre 1794 immatrikulierte er sich in Jena, wo unter anderem der Philosoph Fichte in 

der philosophischen Fakultät Veranstaltungen abhielt.  

In Jena schloss sich Herbart dem „Bund freier Männer“ an, eine studentische Vereini-

gung, die sich Fichtes Philosophie zu Lebensmaxime zu eignen versuchten. Schon bald 

zeigte sich aber, dass Herbart nicht mit Fichtes theoretischer sowie praktischer Philoso-

phie übereinstimmte, was in seiner Pädagogik später wesentlich wurde.44 

 

3.1.2 Erzieher und Privatgelehrter  

 

Biographische Konsequenzen aus der Tendenz, philosophische von pädagogischen und 

lebenspraktischen Fragen einherzugehen, haben sich bald ergeben. Das Angebot eines 

Schweizer Aristokraten, in dessen Haus Herbart für seine Söhne als Privatlehrer wirken 

sollte, entschloss er sich im Februar 1797 anzunehmen.45 Damit brach er sein Studium ab 

und genoss bis 1799 seine ersten praktischen Erziehungserfahrungen im Hause Steiger 

in der Schweiz. Während dieser Zeit lernte er Pestalozzi kennen und durch die elementa-

risierende Lernmethode Pestalozzis sowie Praxiserfahrung als Erzieher und Lehrer ent-

stand seine erste wissenschaftliche Arbeit.46   

“Über die ästhetische Darstellung der Welt als Hauptgeschäft der Erziehung“47 rekonstru-

iert Pestalozzis ABC der Anschauung theoretisch und sucht allgemeine 

 
41 Vgl. Heesch (1999), S. 17-18 
42 Vgl. Keil (2002), S. 14 
43 Heesch (1999), S. 17-18 
44 Vgl. Heesch (1999), S. 18-19 
45 Vgl. ebd., S. 21 
46 Vgl. Keil (2002), S. 15 
47 Benner (1986), S. 249 
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Gesetzmäßigkeiten auf, welche bei einer zeitlichen Sequenzierung kindlicher Lernpro-

zesse berücksichtigt werden müssen, damit Unterricht erfolgreich sein kann. Zu einem 

zentralen Schwerpunkt der Pädagogik Herbarts wurde eben diese Klärung der zeitlichen 

Konstitution menschlichen Lebens.48  

Aufgrund der misslichen Familienverhältnisse in seiner Heimat beschloss Herbart nach 

Oldenburg zu gehen. Anschließend nahm er in Bremen das Angebot seines Studienfreun-

des Smidt an. Er bereitete sich von 1800-1802 auf den offiziellen Abschluss seines Studi-

ums an der Universität in Göttingen vor. Durch umfangreiche Publikationen in der Philo-

sophie und Pädagogik machte er sich einen Namen, obwohl er nie die Auflage einer Dis-

sertations- und Habilitationsschrift erfüllte.49 

 

3.1.3 Akademischer Lehrer in Göttingen und Königsberg  

 

Als Privatdozent für Pädagogik und Philosophie hielt Herbart ab 1802 Vorlesungen über 

Metaphysik, Logik, Pädagogik und Ethik in Göttingen. Seine pädagogischen Hauptwerke 

die „Allgemeine Pädagogik“ und die „Allgemeine praktische Philosophie“ entwickelte er 

aus diesen Vorlesungen.50  

Einen Ruf aus Königsberg für den Lehrstuhl für Philosophie und Pädagogik erhielt er im 

Jahre 1808.51 Zum Professor der Philosophie wurde er hier, in der ehemaligen Wirkungs-

stätte Kants, ernannt. Gleichzeitig besaß er damit ein Amt als Mitglied der „Wissenschaft-

lichen Deputation“, die für den Aufbau eines umfassenden, qualifizierten Volksschulwe-

sens in der Region und die Schulreform verantwortlich war. Erst ab 1816 gelang der Ver-

such der Einrichtung eines pädagogischen Seminars vollständig. Auf die praktische Leh-

reraufgabe sollten Studierende mit ihrem theoretischen Wissen vorbereitet werden. 

Während der gesamten Zeit in Königsberg befasste sich Herbart in seinen wissenschaft-

lichen Arbeiten vielmehr mit der Psychologie, wie etwa der Metaphysik und Logik.52 

Nach 25 Jahren in Königsberg kehrte Herbart 1833 zurück nach Göttingen. Er hatte zuvor 

vergeblich darauf gehofft, Hegels Nachfolger in Berlin zu werden. Sein pädagogisches 

 
48 Vgl. ebd., S. 12 
49 Vgl. Keil (2002), S. 15-16 
50 Vgl. Keil (2002), S. 16 
51 Vgl. Dollinger (2008), S. 107 
52 Vgl. Keil (2002), S. 16 
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Spätwerk „Umriß pädagogischer Vorlesungen“53 verfasste er unter anderem in seiner Zeit 

in Göttingen. In diesem Werk wird auf Erläuterungen zu den Quellentexten zurückgegrif-

fen, um Anliegen und Systematik der Pädagogik zu verdeutlichen.54 

In Herbarts letzten Lebensjahren hat ihn ein besonderes Ereignis stark belastet. Während 

er als Dekan der Philosophischen Fakultät tätig war, löste König Ernst August von Han-

nover im Jahre 1837 die Ständeversammlung auf und setzte die Verfassung von 1833 au-

ßer Kraft. Gegen diesen Verfassungsbruch protestierten sieben Göttinger Hochschulleh-

rer. Der Senat der Universität beschloss allerdings eine Ergebenheitsrede mit einer aus 

dem Prorektor und dem Dekan bestehende Deputation an den König zu schicken. Die 

Sieben Hochschullehrer wurden entlassen und Herbart folgte dem Senatsbeschluss, was 

ihm immer wieder von Zeitgenossen und der Nachwelt zum Vorwurf gemacht wurde.  

Johann Friedrich Herbart starb am 13. August 1841 nach zwei Schlaganfällen in Göttin-

gen.55 

 

 

3.2 Zur Rezeptionsgeschichte der Pädagogik Herbarts  

 
Bis in unsere Zeit wird die Rezeptionsgeschichte der Pädagogik Herbarts durch zwei Deu-

tungen bestimmt, welche in einem bizarren Verhältnis zueinanderstehen.  

Der einen Deutung zufolge, wurde Herbarts Werk immer wieder als eine Pädagogik für 

Hauslehrer, also eine Hauslehrerpädagogik, verstanden. Wirkungsgeschichtlich ist diese 

Interpretation nicht relevant geworden, sie stellt eher ein ideengeschichtliches Missver-

ständnis dar. 

Dagegen hat die andere Deutung die Rezeption der Pädagogik Herbarts nachhaltig be-

stimmt.  

Nicht die Hauslehrer, sondern gerade Schulpädagogen, die sogenannten Herbartianer, 

haben sich in der Wirkungsgeschichte der Pädagogik Herbarts auf ihn berufen. In der 

zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts haben sie Herbarts Pädagogik als eine normative 

Pädagogik im Sinne eines christlichen Gesinnungsunterrichts interpretiert. Diese suchte 

 
53 Heinze / Matthes (2003), S. 9 
54 Vgl. Benner / Schmied-Kowarzik (1986), S. 18 
55 Vgl. Dollinger (2008), S. 110 
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die Mittel pädagogischer Beeinflussung aus einer deterministischen Psychologie und die 

Ziele der Pädagogik aus einer normativen Pädagogik abzuleiten.56 

So ist Herbarts Unterrichtstheorie, besonders die Theorie vom Stufenaufbau des Lern- 

und Erkenntnisprozesses von den Herbartianern zu einem Unterrichtsplanungsinstru-

ment umgeformt worden. Einerseits wurde damit ein beachtliches Stück an Professiona-

lisierung des Lehrerberufs geleistet, aber andererseits, auch aus didaktischer Sicht ein 

Formalismus zur Artikulation des Unterrichts festgeschrieben. Nach wie vor ist die Frage 

nach Modellen der Artikulation des Unterrichts eine wesentliche Frage der Didaktik. Den-

noch ist zu bedenken, dass diese Frage bei Herbart im Kontext einer pädagogischen The-

orie steht. Aus diesem Grund ist zunächst zu fragen, ob ausgehend vom Gesamtkomplex 

der pädagogischen Theorie Herbarts diese für die Gegenwart von Bedeutung ist.57  

Die Wirkung Herbarts, was die Pädagogik angeht ist so also weithin mit dem Herbartia-

nismus gleichgesetzt worden. Dessen Konzentration auf Fragen des Schulunterrichts zu 

erheblichen Akzentverschiebungen und Umdispositionen gegenüber der ursprünglichen 

Erziehungskonzeption Herbarts führte. Gerade die Bedeutung der „Allgemeinen Pädago-

gik“ hat diese Rezeption verdunkelt. Dies hat zu einer merkwürdigen Lage geführt, in der 

zwar einige Stichworte von Herbart aufgenommen und immer wieder angeführt wurden, 

aber die systematische und eigentliche Intention lange nicht wahrgenommen wurde, 

zum Nachteil des Faches.58 

 

 

 

3.3 Zentrale pädagogische Werke Herbarts  
 

Um die Frage, warum Johann Friedrich Herbart als Klassiker der Pädagogik gilt, weiter zu 

verfolgen, soll im Folgenden ein kurzer Einblick seiner bedeutsamsten Werke zur Päda-

gogik und ihren zentralen Aussagen aufgezeigt werden.  

Die Pädagogik Johann Friedrich Herbarts ist deutlich bestimmt von der Erziehung, die er 

selbst in Oldenburg erfuhr. Dazu gehören auch seine Eindrücke aus diesem Lebensfeld 

und den dazu gehörenden Selbstverständlichkeiten. Insbesondere die bei 

 
56 Vgl. Benner (1993), S. 22 
57 Vgl. Dollinger (2008), S. 118-119 
58 Vgl. Prange (2009), S. 39 
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Auseinandersetzung mit Kant gewonnene philosophische Grundorientierung hat Ein-

fluss auf seine Pädagogik. Das entwickelte Selbst- und Weltverständnis aus seiner Le-

benserfahrung und philosophischem Grundverständnis präzisierte Herbart im Studium 

und differenzierte es in seiner Hauslehrerzeit in Bern. Schon in der Berner Zeit entstan-

den die Grundideen zu seinen späteren Veröffentlichungen zur Philosophie und Psycho-

logie. Nur wenn diese Zusammenhänge bedacht werden, ist Herbarts Pädagogik ange-

messen nachzuvollziehen. Die sich wechselseitig bedingenden Wissenschaften Philoso-

phie, Psychologie und Pädagogik haben ihre Eigenständigkeit, sind aber ohne die jeweils 

anderen als Einzelwissenschaften unvollständig. Bei Herbart bilden sie einen Gesamt-

komplex wissenschaftlicher Theorie, der sich wechselseitig durchdringt.59 

Die Erziehungstheorie Herbarts ist durch eine doppelte Analyse gekennzeichnet. Es wer-

den zum einen die Grundbedingungen der moralischen Praxis in deren Relevanz für die 

Erziehung untersucht und zum anderen werden Strukturen für das erzieherische Han-

deln erarbeitet. Anhand von zwei Begriffspaaren, der Charakterstärke der Sittlichkeit und 

der Vielseitigkeit des Interesses, wird die Untersuchung der Bedingung moralischen Han-

delns durchgeführt.60 

 

3.3.1 Erste Vorlesung über Pädagogik  

 

Herbarts „Erste Vorlesung über Pädagogik“61 eröffnet einen interessanten Einstieg in 

seine Pädagogik. In dieser Vorlesung geht er ganz von der Erwartungshaltung und dem 

Vorverständnis seiner Hörer aus und fordert sie dazu auf, mit ihm über das Verhältnis von 

Theorie und Praxis nachzudenken, statt systematische Aussagen seiner Pädagogik zu 

entwickeln. Das Nachdenken über das Verhältnis zwischen Pädagogik als Theorie oder 

Wissenschaft und Pädagogik als Praxis oder pädagogischem Handeln, schließt die Frage 

ein, welche Bedeutung die Erziehungswissenschaft für die pädagogische Praxis hat und 

auch umgekehrt, welche Bedeutung die pädagogische Praxis für die Erziehungswissen-

schaft beansprucht.62 

Zu Beginn seiner akademischen Lehrtätigkeit verfasste Herbart diesen Text, um seinen 

Hörern einen vorläufigen Begriff davon zu entwickeln, welche Orientierung und Hilfe sie 

 
59 Vgl. Dollinger (2008), S. 112 
60 Vgl. Stuckert (1999), S. 98 
61 Herbart [1802] (1997), S. 43 
62 Vgl. Benner (1993), S. 31 
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von einer wissenschaftlichen Pädagogik erwarten dürfen. Eine bereits entfaltete und 

ausgeführte pädagogische Wissenschaft setzt diese Vorlesung als hypothetisch gegeben 

voraus und ohne über deren Aufbau, Inhalt und Systematik genauere Auskunft zu geben. 

So lassen sich Herbarts Vorstellungen hinsichtlich einer pädagogischen Wissenschaft be-

reits 1802 durch wenige Andeutungen in seiner ersten Vorlesung erschließen.63 

„Nach dem Verhältnis von Theorie und Praxis zu fragen, setzt immer schon voraus, dass 

bereits zwischen Wissenschaft und Praxis unterschieden wird.“64 Wer sozusagen nur pä-

dagogisch handelt, weiß vielleicht in einem expliziten Sinne nicht einmal inwiefern er 

dies tut und kann gar schon nicht nach dem Verhältnis zwischen Pädagogik als Wissen-

schaft und seinem eigenen Handeln fragen. Als ersten Schritt soll die Pädagogik als Wis-

senschaft von der Kunst der Erziehung unterschieden werden. Die Wissenschaft ist dabei 

eine Zusammenordnung von Lehrsätzen, die ein Gedankenganzes ausmachen und die 

Kunst hingegen verschiedene Fertigkeiten, die sich vereinen müssen, um einen gewissen 

Zweck hervorzubringen. 

Die Unterscheidung zwischen Wissenschaft und Praxis erweitert die Praxis um die Frage, 

was denn Wissenschaft zum besseren Gelingen der Praxis beitragen kann und wie gelin-

gende Praxis umgekehrt zu einer Erkenntnisquelle der Wissenschaft werden kann. Diese 

Frage ist für die Pädagogik von ganz besonderer Relevanz, da sie von der Verwissen-

schaftlichung aller Lebensbereiche, die sich schrittweise vollzogen hat, in einer zweifa-

chen Weise betroffen ist. Denn für die Pädagogik stellt sich die Frage nach der Handlungs-

relevanz von Wissenschaft und der Erkenntnisrelevanz gelingender Praxis im Hinblick auf 

pädagogisches Handeln und dessen Verhältnis zur Pädagogik als Wissenschaft.65 

„Im Handeln nur lernt man die Kunst, erlangt man Takt, Fertigkeit, Gewandtheit, Ge-

schicklichkeit; aber selbst im Handeln lernt die Kunst nur der, welcher vorher im Denken 

die Wissenschaft gelernt, sie sich zu eigen gemacht, sich durch sie gestimmt und die künf-

tigen Eindrücke, welche die Erfahrung auf ihn machen sollte, vorbestimmt hatte.“66 

Nach der Unterscheidung zwischen der Pädagogik als Wissenschaft und der Kunst der 

Erziehung unterteilt Herbart dann die Kunst der Erziehung in die Kunst des ausgelernten 

 
63 Vgl. Benner (1997), S. 9  
64 Benner (1993), S. 31 
65 Vgl. ebd., S. 31-32 
66 Herbart [1802] (1997), S. 45 
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Erziehers und die zufällige Ausübung dieser Kunst.67 Schließlich führen diese Unterschei-

dungen zu drei Abgrenzungen. Zum einen die Pädagogik als Wissenschaft, dann die voll-

endete Kunst der Erziehung und letztlich die zufällige, noch nicht vollendete Ausübung 

dieser Kunst. Die eigentliche Fragestellung nach dem Theorie-Praxis-Verhältnis der Pä-

dagogik ist damit vorbereitet und damit nämlich auch die Frage, welchen Beitrag die Pä-

dagogik als Wissenschaft und universitäre Disziplin dazu leisten kann, dass diese zufäl-

lige Ausübung der Erziehungskunst sich zu einer vollendeten Ausübung der Kunst ver-

bessert. Die vollendete Kunst der Erziehung kann aber nur in der Praxis und durch Erfah-

rungen erlernt werden und nur, wenn das Verhältnis zwischen Theorie und Praxis be-

dacht wird. Bis heute wird diese besondere Bedeutung Herbarts Überlegungen diskutiert 

und vor allem werden Theorie-Praxis-Modelle zur Verbesserung der Praxis vorange-

stellt.68 

 

3.3.2 Über die ästhetische Darstellung der Welt als Hauptgeschäft der Erziehung  

 

Der Mensch soll durch die Kunst, durch die ästhetische Erziehung über seinen gesell-

schaftlichen Zustand hinausgeführt werden und sich so dem anzustrebenden morali-

schen Ideal annähern. Die Frage nach dem Zusammenhang zwischen Erziehung und Mo-

ralität ist Grundlage dieser Schrift.69 

Herbart lernte 1795 Schillers Briefe „Über die ästhetische Erziehung des Menschen“70  

kennen und hat das von Schiller angedeutete Programm wesentlich erweitert, indem er 

den Begriff der Ästhetik über den des Kunst-Schönen ausdehnte und zugleich in mehre-

ren Schritten systematisch begründete sowie ausführte. Der systematische Gedanken-

gang gliedert sich in fünf Schritte.71 

Des Weiteren setzte sich Herbart intensiv mit der kritischen Philosophie Kants und Fich-

tes auseinander und gelang so zu seiner eigenen systematischen Position. Die Frage, was 

unter einer Theorie pädagogischen Wirkens zu verstehen ist und vor allem wodurch pä-

dagogische Wirkungen von Wirkungszusammenhängen nächster Art zu unterscheiden 

sind, war Angelpunkt der Auseinandersetzung. Von Anfang an verstand Herbart Kants 

 
67 Vgl. Willmann (1913) S. 120 
68 Vgl. Benner (1997), S. 10 
69 Vgl. Stuckert (1999), S. 81 
70 Schiller [1793] (2016), S. 23 
71 Vgl. Benner (1997), S. 19 
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kritische Philosophie so, dass diese zu einer Neubestimmung der pädagogischen Praxis 

und Theorie herausforderte. Dabei bleibe aber die sich auf ihrem Boden stellende Frage, 

nämlich die nach der Eigenart pädagogischen Wirkens in einem merkwürdigen Sinne un-

beantwortet. Herbart versuchte die in der Philosophie Kants angelegte Frage nach der 

Kausalität pädagogischer Wirkungen im Titel seiner Schrift auf einen Begriff zu bringen. 

Das „Hauptgeschäft der Erziehung“ ist „die ästhetische Darstellung der Welt“.  72  

Der erste systematische Schritt, der „Begriff der Moralität als ganze Aufgabe der Erzie-

hung“73 unterscheidet zunächst zwischen zwei Auffassungen von Zweck und Aufgaben 

der Erziehung und Herbart entwickelt aus dieser Aporetik eine weitreichende Schlussfol-

gerung. Zufolge der einen Auffassung bestimmt sich die eine und ganze Aufgabe der Er-

ziehung aus dem Begriff der Moralität. Jeder Mensch soll zur Moralität erzogen werden. 

Diese Auffassung steht auf dem Boden der praktischen Philosophie Kants.  

Die andere Auffassung erkennt der Erziehung so viele Aufgaben zu, wie es erlaubte Zwe-

cke gibt. Das Ziel der Erziehung ist es, die Einzelindividuen auf die Aufgaben hin zu erzie-

hen, die in der Gesellschaft erlaubt und gefordert sind. In der Tradition der klassischen 

griechischen Philosophie von Platon und Aristoteles wurzelt die zweite Auffassung.  

Das an einer ideal antizipierten staatlich verfassten oder real vorgegebenen gesell-

schaftlichen Einheit ausgerichtete Erziehungsverständnis verlor in der bürgerlichen Ge-

sellschaft vermehrt an Bedeutung. Denn in der Neuzeit fand der Einzelne nicht mehr auf-

grund seiner Geburt, sondern durch eigene Leistung eine Stellung in der Gesellschaft und 

konnte sich so eigene Zwecke setzen. Dieser Wandel hatte im Erziehungssystem zur 

Folge, dass in der bürgerlichen Gesellschaft nicht mehr vorherzubestimmen war, wie sich 

die Maßregeln des Erziehers beschränken mussten und wie sie sich befördern konnten.  

So entwickelt Herbart in Auseinandersetzung mit der praktischen Philosophie Kants die 

Vorstellung, dass die eine und ganze Aufgabe der Erziehung im Begriff der Moralität zu 

begründen ist. Das bedeutet im kategorischen Imperativ, jeder solle so handeln, dass die 

Menschheit in der eigenen Person sowie in der Person eines jeden anderen Moralität als 

Zweck und nicht nur als Mittel brauche. In der bürgerlichen Gesellschaft setzt dies als die 

Aufgabe einer gegenseitigen Anerkennung der miteinander handelnden Subjekte ein.74 

 
72 Vgl. Benner (1993), S. 55 
73 Herbart [1804] (1964), S. 105 
74 Vgl. Benner (1997), S. 20-21 
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Der „Begriff der Beförderung von Moralität durch Erziehung“75 als den zweiten systema-

tischen Schritt erörtert unter anderem die Frage, welche Bedeutung dem transzenden-

talphilosophischen Begriff der Moralität für die pädagogische Praxis als Ermöglichung 

von Sittlichkeit durch Erziehung zukommt. Das bedeutet, über die reale Möglichkeit sitt-

lichen Handelns besagt ein philosophischer Begriff, der nur die transzendentale Möglich-

keit der Moralität im Sittengesetz bestimmt, noch nichts. Nicht unmittelbar befolgt die 

praktische Anerkennung der Würde der eigenen Person sowie auch jeder anderen aus 

dem transzendentalen Begriff. Vielmehr ist sie an die reale Voraussetzung, dass Sittlich-

keit durch Erziehung gefördert werden kann, zurückgebunden. Des Weiteren kann die 

Moralität nur dann Zweck der Erziehung sein, wenn sie die Erziehung selbst zu ihrer Vo-

raussetzung nimmt. Nur durch Erziehung kann die Moralität im Sinne der Freiheit des gu-

ten Willens, der sich seine Gesetze selbst gibt, ermöglicht werden. So soll der Zögling in 

der Charakterbildung sich selbst finden und das Gute wählen können. Diese Selbstfin-

dung mit der eigenen Mitwirkung an der Erziehung ist die Voraussetzung sowie Adressat 

aller erzieherischen Einwirkungen. Schlussfolgernd ist die Bestimmtheit oder der Cha-

rakter des Lernenden nicht unmittelbar durch erzieherische Einflussnahmen bestimmt 

und ebenfalls nicht Resultat eines reinen Selbstfindungsprozesses. Unter dem Einfluss 

pädagogischer Maßnahmen vermittels der Selbstfindung des Zöglings bildet sich der 

Charakter. So entwickelt sich eine Moralität, indem eine von außen an ihn ergehende 

Fremdaufforderung zu einem Tätigwerden stattfindet.76 

Der dritte systematische Schritt, die „Bedingung der realen Möglichkeit von Moralität“77 

strebt eine Erweiterung des Begriffs Moralität zum ganzen Zweck des Menschen an. Denn 

die Moralität als Dimension der praktischen Ermöglichung von Sittlichkeit durch Erzie-

hung reicht für sich nicht aus. Auf erzieherische Vermittlung und Einübung sind alle Zwe-

cke angewiesen, welche man der Erziehung als Aufgabe zuweisen kann.  

Damit Moral und damit guter Wille real möglich ist, müssen zwei Voraussetzungen erfüllt 

sein. Zum einen muss das handelnde Subjekt das Gute einsichtig wollen und zum ande-

ren muss das Subjekt seiner Einsicht folgen. Denn weder in der bloßen Gesinnung, die 

das Gute will, aber nicht handelt, noch im bloßen Gehorsam ganz beliebigen Befehlen 

 
75 Herbart [1804] (1964), S. 107 
76 Vgl. Benner (1997), S. 23 
77 Herbart [1804] (1964), S. 109 



 26 

gegenüber besteht Moralität. Herbart bildet guten Willen auf inhaltlich differenzierte Ver-

nunfturteile, die durch Erziehung ermöglicht werden sollen. So kann ganzer Zweck des 

Menschen nur ein Moralitätsbegriff sein, der so weit gefasst ist, dass er das gesamte 

menschliche Wollen erfasst. Damit stellt sich auch die Frage nach dem Verhältnis von Ge-

horsam und einsichtigem Wollen. Das Wollen selbst darf seine moralische Qualität nicht 

erst durch den Machtanspruch des Willens erhalten, sondern muss einsichtig und tief-

gründig sein. Herbart geht davon aus, dass neben der Bedingung des einsichtigen Wol-

lens eine zweite, die Sittlichkeit hinzukommen muss, damit Moralität real möglich ist und 

vom praktischen Gehorsam unterschieden werden kann.78 

Die „Ästhetischen Elementarurteile“79 als vierter systematischer Schritt besagt, dass Mo-

ralität als Sittengesetz ein System von Elementarurteilen entwickeln muss, um sich auf 

die ganze Fülle und Breite der Handlungsantriebe zu beziehen. Dabei sind die einfachen 

ästhetischen Verhältnisse, welche der Wille des Menschen in Bezug auf sich selbst und 

auch auf andere Personen sowie Sachen eingehen kann, Gegenstand dieser Elementar-

urteile und Moralität als den ganzen Zweck des Menschen soll der Zusammenhang der 

ästhetischen Elementarurteile ausweisen. Eine unmittelbare Evidenz, die aus den jewei-

ligen ethischen, politischen, ökonomischen oder pädagogischen Verhältnissen ent-

springt und in denen menschliche Handlungsantriebe stehen können, soll jedem Urteil 

zukommen. Die Aufgabe, die gesellschaftlichen Verhältnisse und die individuellen Hand-

lungsantriebe daraufhin zu prüfen, inwiefern sie einem Anspruch genügen oder auch wi-

dersprechen, bestimmt der erweiterte Begriff der Moralität. Schließlich kann daraus eine 

Lebensordnung gebildet werden, die den entfalteten Begriff der Moralität schrittweise 

verwirklicht.80 

Der letzte systematische Schritt, das „Programm einer pädagogischen Willensbildung“81 

schließt die Ausführungen zu den ästhetischen Elementarurteilen für die weiteren Über-

legungen, welche den Begriff der ästhetischen Notwendigkeit auf pädagogische Fragen 

und Sachverhalte auslegt, mit ein. Hierbei geht es um das Verlangen des Wesens, dessen 

Richtung durch Anhalten und ein anderes bereit zu stellen, geändert werden kann. Aller-

dings vermag dies nur ein viel gewandter und geweckter Geist. Durch die Zucht ist den 

 
78 Vgl. Benner (1997), S. 26-27 
79 Herbart [1804] (1964), S. 110 
80 Vgl. Benner (1997), S. 29-30 
81 Herbart [1804] (1964), S. 112 
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Lernenden die Freiheit gegeben und erworben, jedes Verlangen im Augenblick ohne 

große Mühe anzuhalten. Somit zeichnet sich der Sittliche zum einen dadurch aus, dass 

er sein Verlangen anhalten kann und diesem nicht einfach ausgeliefert ist. Kinder erler-

nen dies durch eine Zucht, die ihnen von vornherein verhilft, dieses Verlangen anzuhal-

ten und dabei ist die Erziehung zur Moralität nur eine Vorstufe zur eigentlichen Moralität. 

Denn zum anderen muss der Sittliche seine Handlungsantriebe auch beurteilen können. 

Er zeichnet sich dann eben nicht dadurch aus, sein Verlangen zwar anhalten zu können, 

ihm aber im nächsten Moment doch zu folgen. Dies zu erlernen bedeutet für den Sittli-

chen, sein Verlangen so anhalten zu können, dass gleich ein anderes hervortritt. Gleich-

zeitig bedeutet das, die beschränkten und wenigen Handlungsantriebe nicht moralisie-

rend zu zähmen, sondern vielmehr ein vielseitiges Interesse hervorzubringen, indem der 

Sittliche viel kennt und denkt, um so die Bedingung der realen Möglichkeit von Moralität 

zu sichern.82 

 

3.3.3 Allgemeine Pädagogik aus dem Zweck der Erziehung abgeleitet 

 

Den Begriff der ästhetischen Notwendigkeit und das in seiner vorherigen Schrift skiz-

zierte Programm für eine Erziehung zu Moralität als ganzen Zweck des Menschen und 

seiner Erziehung führt Herbart in der Allgemeinen Pädagogik fort.83 

Im Kanon grundlegender pädagogischer Schriften nimmt Herbarts Allgemeine Pädago-

gik in mehrfacher Sicht eine herausragende Position ein. Der Schrift gebührt zum einen 

die Ehre, als erste systematische Didaktik auf entwicklungs-psychologischem Funda-

ment formuliert zu sein. Zum anderen erfüllt die Allgemeine Pädagogik ebenfalls als erste 

Schrift die in der Aufklärung erhobene Forderung, dass die Lehre von der Erziehung des 

Menschen, also die Pädagogik, wissenschaftlich dargestellt und vor allem reflektiert wer-

den müsse. Die Allgemeine Pädagogik hat zuletzt Schule gemacht. Einerseits in der Ge-

stalt schulpädagogischer Leitprinzipien, wie „Zucht und Ordnung“, welche die Didaktik 

in höheren Schulformen entscheidend beeinflusst hat, aber andererseits auch in Form 

einer pädagogischen Selbstreflexivität. Diese begleitet seit Herbart den modernen Päda-

gogen und mutet ihm zu, nicht nur seine Schüler, sondern auch sich selbst zu bilden. Den 
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Grundstein für ein dialogisches Erziehungs- und Unterrichtsmodell hat Herbart damit ge-

legt. Beide, Schüler und Lehrer begegnen sich kontinuierlich als Lernende.84 

So geht es in dieser Schrift um die pädagogische Reflexion der Grundlagen und Bedin-

gungen des Erziehungsziels der Moralität und um die Entwicklung eines Modells für die 

erzieherische Praxis, nämlich den erziehenden Unterricht.85 

Die Systematik der Allgemeinen Pädagogik besteht in der Unterscheidung von insgesamt 

drei Aufgaben der pädagogischen Praxis, die Regierung der Kinder, die Förderung eines 

vielseitigen Interesses und die Herausbildung der Charakterstärke der Sittlichkeit.86 

Im ersten Buch dieser Schrift und damit der ersten pädagogischen Aufgabe macht Her-

bart deutlich, was er unter „Regierung der Kinder“87 versteht und stellt damit klar, dass 

er dies nicht zur eigentlichen Erziehung rechnet. Er erörtert den Zusammenhang der drei 

Aufgaben und geht ausführlicher auf die Regierung der Kinder ein. Der Begriff der Kinder-

regierung ist nicht durch gesetzte Zwecke bestimmt. Dabei werden die Maßnahmen der 

Kinderregierung ohne Beteiligung der Heranwachsenden gesetzt. Dem gegenüber soll 

dem Heranwachsenden erst im Rahmen der Theorie der Erziehung Freiheit zuerkannt 

werden, die ihn in die Lage versetzt, am eigenen Lernprozess mitwirken, um letztlich Mo-

ralität und Mündigkeit hervorbringen zu können.88 

Mit dem Begriff Regierung bezeichnet Herbart Maßnahmen, die sowohl die Disziplin der 

Kinder als auch die Pflege und Fürsorge betreffen. Vor allem in den ersten Lebensjahren 

ist sie von Bedeutung, lässt sich aber nicht nur auf diese Zeit beschränken. Ordnung zu 

schaffen, Schaden zu vermeiden und die Vorbeugung von Streit und Auseinandersetzun-

gen dienen die Maßnahmen der Regierung. Durch Autorität und Liebe soll die Regierung 

wirken, ihre Aufgabe besteht in der Beschäftigung der Kinder.89 

Regierende Maßnahmen sind notwendig, um die eigentliche Erziehung vorzubereiten, 

denn der Erfolg kann nicht durch sie alleine bewirkt werden, sondern nur durch den Ler-

nenden selbst. Weiterführend ist dieser Erfolg von einem selbstständigen Lernen abhän-

gig und kann nur wirksam werden, wenn der Lernende nicht mehr regiert wird und 
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89 Vgl. Stuckert (1999), S. 99 
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stattdessen selbsttätig an der Erweiterung seiner Erfahrung mitwirkt. In diesem Sinne 

wird die Kinderregierung von Herbart befürwortet, aber auch begrenzt.90 

Die „eigentliche Erziehung“91 stellt die Vielseitigkeit des Interesses an die Stelle der Iden-

tität von Berufsbildung und Allgemeinbildung in der Ständegesellschaft als Aufgabe pä-

dagogischen Handelns in der bürgerlichen Gesellschaft. Herbart warnt, bloß nicht zu viel 

zu erziehen und leitet so von der Analyse der Erziehung als eines Gewaltverhältnisses zur 

Analyse der eigentlichen Erziehung über. Indem er die Aufgaben der pädagogischen Pra-

xis im Hinblick auf die Aufgaben der Gesellschaft des Bürgertums bestimmt, entwickelt 

er deren Begriff. Dabei unterscheidet er zwischen möglichen künftigen Zwecken und dem 

notwendigen Zweck des Zöglings. Diese Unterscheidung gab es in der feudalen Stände-

gesellschaft so noch nicht. Von Geburt an waren die möglichen künftigen Zwecke des 

Heranwachsenden weitgehend durch die objektiven Zwecke des jeweiligen Standes, in 

den er hineingeboren wurde, vorbestimmt. Die bereits bestehende bürgerliche Produk-

tionsweise der Manufaktur öffnete sich zunehmend einer technisch-wissenschaftliche 

Rationalität und ersetzte damit weitgehend die pragmatische Rationalität. Die mögli-

chen Zwecke, nach deren Anforderungen der einzelne zu erziehen ist, sind aufgrund die-

ser Veränderung der Arbeitsteilung nun nicht mehr identisch mit den notwendigen Zwe-

cken, welche die feudale Ständegesellschaft den einzelnen Ständen und so auch Berufs-

tätigkeiten innerhalb der Stände zuordnete. In der bürgerlichen Gesellschaft muss nun 

der Einzelne lernen, selbst mögliche Zwecke zu verfolgen und damit seine Bestimmung 

aufgrund eigener Leistung zu finden. Die allgemeine Bildung wird damit von der berufli-

chen Bildung getrennt. Für die pädagogische Praxis stellt sich jetzt die Aufgabe, den Ein-

zelnen nicht mehr für eine ihm vorbestimmte Tätigkeit zu erziehen, sondern ihn vielmehr 

auf jede mögliche Tätigkeit vorzubereiten, also in einem Sinne allgemein zu bilden, ohne 

eine spezielle Bestimmung schon vorweg zu nehmen. Daher nennt Herbart den ersten 

Teil des pädagogischen Zwecks die Vielseitigkeit des Interesses. Der zweite Teil der pä-

dagogischen Aufgabe bezeichnet Herbart als eine sittliche Bildung, die aus der Frage, wo-

ran die Vielseitigkeit des bürgerlichen Individuums sich ausrichten und orientieren sollte, 
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nachdem die Identität des Einzelnen mit einem Stand der Feudalgesellschaft aufgegeben 

worden ist, resultiert.92 

Im zweiten Buch dieses Werkes entwickelt Herbart den Begriff eines erziehenden Unter-

richts, der vielseitiges Interesse wecken und ermöglichen soll. Die Identität der Person 

und die Einheit ihres Bewusstseins kennzeichnet die Vielseitigkeit. Indem das lernende 

Ich sich ihm Fremdes aneignet und seine Subjektivität durch Welterfahrung erweitert, 

bildet sich diese Einheit im Laufe der Zeit. Mit den Begriffen Vertiefung und Besinnung 

fasst Herbart die formale Struktur einer Subjekt-Objekt-Beziehung, die allem menschli-

chen Lernen zugrunde liegt. Die Vertiefung bezeichnet den Prozess der Aneignung. Die 

Rückwendung des lernenden Subjekts auf sich selbst beschreibt die Besinnung. So er-

fährt der Lernende in der Vertiefung eine Sache, in der Besinnung erfährt er weiterfüh-

rend sich selbst als jemanden, der etwas lernt und gelernt hat. Die Weltaneignung der 

Vertiefung und die Selbstreflexion der Besinnung haben gemeinsam, dass sie durch Tä-

tigkeiten des lernenden Subjekts bestimmt sind, die sich wiederum durch eine doppelte 

Struktur der Aneignung von Neuem und der Selbstvergewisserung des Neugelernten aus-

zeichnen. Der Lernende vertieft sich in das jeweils Neue durch einzelne Vorstellungen, 

die ihm im fortschreitenden Lernprozess deutlich oder klar werden und somit miteinan-

der verknüpfen und assoziieren kann. In der Selbstreflexion kann er sich dann auf den 

zurückliegenden Prozess besinnen, indem er seine Vorstellungen systematisch ordnet. 

So erhält er eine methodische Freiheit, seinen weiteren Lernprozess gleichermaßen re-

zeptiv und spontan voranzutreiben. Vertiefung und Besinnung zeigen zum einen aufei-

nander aufbauende Stufen von Klarheit, Assoziation, System und Methode und haben 

des Weiteren eine besondere Eigenart von Bewusstseinsstrukturen, die sich dadurch auf-

zeigen, dass jede Stufe letztlich nur durch die anderen definiert werden kann.93 

Gerade diese Erkenntnis ist von wichtiger Bedeutung im heutigen Unterrichtsgeschehen. 

Das lernende Subjekt muss selbst klare Vorstellungen entwickeln, verknüpfen und so 

eine Reflexion auf bereits Gelerntes systematisieren. Der Prozess des Lernens kann nicht 

einfach von außen gesteuert werden, der Lernende muss sich vielmehr Neues selbst an-

eignen und sich dessen auch bewusst sein. Die Lehrperson oder der Erziehende kann die-

sen Prozess lediglich unterstützend begleiten und möglichst veranschaulichen. Der 
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Lehrer kann das Bonbon zwar auf einem Silbertablett servieren, doch der Schüler muss 

es selbst in die Hand nehmen.  

Das dritte Buch dieses Werks bestimmt die Aufgabe einer zur Charakterstärke der Sitt-

lichkeit führenden Zucht. Es ist die Aufgabe pädagogischer Praxis, in jedem Heranwach-

senden die Ausbildung einer Charakterstärke der Sittlichkeit zu fördern.94 

Hierbei geht es um die Frage, welche Bedingungen vorliegen müssen, damit der Einzelne 

sich im Handeln durchgängig, das bedeutet auch in einem Konfliktfall mit seinen Neigun-

gen, vom Guten bestimmen lässt. Herbart bezeichnet mit „Charakter“95 die Entschlossen-

heit eines Menschen, das Handeln an den eigenen Grundsätzen zu orientieren. Dass die 

handlungsbestimmten Grundsätze moralisch sind, ist dabei nicht notwendig, lediglich 

als allgemeine Handlungsrichtlinien müssen sie auftreten. Es geht also um Konsequenz 

und Kontinuität des Handelns im Begriff des Charakters und wird daher auch als Be-

stimmtheit des Willens oder Innere Festigkeit umschrieben. Charakter verweist auf eine 

dem Handeln zugrunde liegende Haltung und muss von den Kindern erst erworben wer-

den.96 

Mit dem Begriff „Sittlichkeit“97 verweist Herbart auf die grundlegende Entscheidung ei-

nes Menschen, sich in seinem Handeln am Guten zu orientieren. Dabei soll ein Bezug zwi-

schen den moralischen Auffassungen und der eigenen Lebenspraxis hergestellt werden, 

damit das Gute nicht nur zufällig und gelegentlich verfolgt wird.98 

Im Konzept der Zucht diskutiert Herbart, wie die Entwicklung eines solchen sittlichen 

Charakters auf der Ebene des persönlichen Umgangs unterstützt werden kann. Die Zucht 

soll an den Unterricht anknüpfen und auf diesem Wege die Charakterbildung fördern. 

Dabei soll sie für Aufmerksamkeit, die rechte Stimmung und eine angemessene Gemüts-

verfassung sorgen. Zuwendung, persönliche Anteilnahme, Geduld und genaue Beobach-

tungen sind Mittel der Zucht.99  

Das persönliche Benehmen des Erziehers und sein moralisches Beispiel ist darüber hin-

aus von großer Bedeutung. Der Unterschied zur Regierung besteht darin, dass es bei der 
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Zucht um eine Berücksichtigung der zugrundeliegenden Einstellungen und nicht um eine 

äußerliche Anpassung des Verhaltens geht.100 

Im Unterricht wird der Bezug von Heranwachsendem und Erzieher durch ein Drittes, 

nämlich den Lerngegenstand erweitert. Wie schon in der Zucht ist Ziel des Unterrichts 

über die ästhetische Urteilskraft die moralische Handlungsbereitschaft des Kindes zu un-

terstützen. Neben der Ausbildung eines vielseitigen Interesses ist die Charakterbildung 

Voraussetzung. Aufgabe ist es zuletzt, interessante Beschäftigungen und Gegenstände 

herbeizuschaffen und darzubringen. Das bedeutet, das vielseitige Interesse kann nur in 

Bezug und konkreter Auseinandersetzung mit dem Gegenstand gebildet werden.101 

Herbart leitet also vom Begriff der Moralität die beiden zentralen Aufgaben der eigentli-

chen Erziehung, die Entwicklung eines Vielseitigen Interesses durch den erziehenden Un-

terricht und die Beförderung einer Charakterstärke der Sittlichkeit durch Maßnahmen 

der Zucht ab.102 

Die beiden Begriffe Erziehung und Unterricht bezeichnen heute im wissenschaftlichen, 

wie im alltäglichen Sprachgebrauch oft Unterschiedliches. Auf das Erlernen von Haltun-

gen und Einstellungen zielt die Erziehung, den Erkenntnis- und Wissenserwerb visiert der 

Unterricht an. Ein Erzieher im Kindergarten ist Pädagoge für soziales Lernen, aber nicht 

Lehrer. Die Professionalität des Lehrers zeichnet sich dadurch aus, Erziehung sowie Un-

terricht zu beherrschen und zu kombinieren. Erziehender Unterricht bedeutet, die Lern-

prozesse des Heranwachsenden im Unterricht so zu beeinflussen, dass diese mit der An-

eignung des Zu-Lernenden und ihrer selbst innewerden. Das bedeutet, in sich ein Selbst-

verständnis zum Gelernten und eine Urteilskompetenz angesichts des Gelernten zu ent-

wickeln.103 

Herbart zählt unter anderem deshalb zu den Begründern der Pädagogik als Wissenschaft, 

weil er für seine Forderung nach Besinnung auf die einheimischen Begriffe beispielge-

bend ist. Die Allgemeine Pädagogik gilt bis heute als ein für die erziehungswissenschaft-

liche Diskussion anregendes Exempel für die Präzision der Begrifflichkeit. Wesentliches 

Kriterium für Wissenschaftlichkeit sind Anstrengungen um eine eindeutige und klare 

Fachsprache sowie logische Bestimmungen der Stellung von Begriffen in einem 

 
100 Vgl. Stuckert (1999), S. 106-108 
101 Vgl. ebd., S. 116-117 
102 Vgl. Benner (1997), S. 101 
103 Vgl. Benner (1993), S. 98-101 
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Begriffssystem. Dem professionell pädagogisch Handelnden soll sich darüber hinaus das 

ständig zu hinterfragende erziehungswissenschaftliche Wissen, das in der pädagogi-

schen Fachsystematik logisch geordnet ist, als Prüfkriterium für die eigene Arbeit an der 

Erziehungspraxis erschließen. So können vor allem die eigenen Erfahrungen im pädago-

gischen Alltag belehrend für die weitere erzieherische Tätigkeit wirken.104 

 

3.3.4 Allgemeine praktische Philosophie  

 

Die Pädagogik bedarf über erziehungstheoretische Anleitungen hinaus einer bildungs-

theoretischen Sinn- und Aufgabenorientierung. Mit dem Begriff des „Gedankenkrei-

ses“105, der sich nicht nur über den durch Erfahrung, Umgang und Unterricht bei den Her-

anwachsenden entwickelt, sondern auch darüber hinaus den durch Empirie, Theorie und 

Praxis zu bildenden Gedankenkreis von Lehrern und Erziehern auslegen lässt, hat Her-

bart eine solche Aufgabenorientierung angesprochen.106 

Herbart nennt die elementaren Urteile, die in der Praxis als Regulative die Beurteilung 

des Willens orientieren, Ideen. Nur wenn als Begründungsinstanz dieser Urteile weder 

ideale Handlungsmotive noch empirische Handlungsantriebe angenommen werden, ist 

eine Ableitung und Begründung der elementaren Urteile zur Beurteilung von Willensver-

hältnissen prinzipiell möglich. Daraus zieht Herbart Schluss, dass die sittliche Urteilskraft 

nicht als ein Herrschaftsverhältnis eines sittlichen Willens über Handlungsantriebe, die 

empirisch erfolgen, gedacht werden kann, sondern vielmehr in dem Sinne willenlos ist. 

So gehen die sittlichen Urteile unmittelbar aus der willensneutralen Betrachtung der zu 

beurteilenden Willensverhältnisse hervor. Insgesamt zehn Elementarurteile oder Ideen 

entwickelte Herbart nach diesem Verfahren.107 

Dass der Wille durch das Urteil geprüft werde und nicht eine Beurteilung des Willens 

durch das gleiche Vernunftwesen in einer Weise möglich sei, nennt Herbart „innere 

Freyheit“.108 Es handelt sich dabei um eine Fähigkeit, einen zur Tat drängenden Willen 

nicht unmittelbar befolgen zu müssen, sondern ihn zuvor prüfen und beurteilen zu kön-

nen. Diese Urteilskompetenz einer Person beruht auf einer zuvor gebildeten Gesinnung, 

 
104 Vgl. Saalfrank / Zierer (2010), S. 118-119 
105 Herbart [1808] (1964), S. 320 
106 Vgl. Benner (1991), S. 64 
107 Vgl. Benner (1993), S. 146 
108 Herbart [1808] (1964), S. 355 
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die es der Beurteilung ermöglicht, sich gleichsam zwischen Wille und Tat einzuschieben. 

Die Idee der inneren Freiheit wird über die Folgsamkeit beziehungsweise den Gehorsam 

gegenüber der eigenen Einsicht, also in der Tat, die der einsichtige, beurteilende Wol-

lende verwirklicht, praktisch. Herbart setzt Freiheit und Sittlichkeit in ein Verhältnis zu-

einander. Moralität hat demzufolge innere Freiheit zur Voraussetzung, die Freiheit kann 

zunächst aber nur als Freiheit ausgehend vom eigenen Willen gedacht werden, ohne alle 

Bedingungen, die sich vom Begriff der Sittlichkeit ergeben, erfüllen zu müssen.109 

Der Mensch ist ein Vernunftwesen, das will aber auch urteilt. Falls die Begierde des Men-

schen nicht mit seinem Gewissen übereinstimmt, muss er sich entscheiden, ob er die Be-

gierde oder das gute Gewissen wählt und dabei mit den Konsequenzen leben. Das be-

deutet, die innere Freiheit als Weisung für die Entschließung ist auch mit Pflicht verbun-

den, nämlich der, sich entscheiden zu müssen.  

Legt man die „Idee der Vollkommenheit“110  nach pädagogischen Zwecken aus, dann ist 

sie nach Herbart auf ein gleichschwebend vielseitiges Interesse bezogen. Betrachtet man 

sie dem gegenüber bezogen auf den Willen, der meist nur im Blick seiner Stärke wahrge-

nommen wird, dann bedeutet die Idee der Vollkommenheit: Gerade nicht dem Stärkeren, 

sondern dem schwächeren Willen die Aufmerksamkeit gelten, sodass sich der schwä-

chere dem stärkeren annähern und quantitativ bis zur Gleichheit steigern kann. Dieses 

Urteil gilt für den an seiner Bildung arbeitenden Menschen, formuliert aber noch kein Ziel 

seiner Bildung, sondern wird nur formal und quantitativ bestimmt.111 

Alle Ideen hängen miteinander zusammen und setzen sich gegenseitig voraus. So knüpft 

die Idee der Vollkommenheit an die Idee der inneren Freiheit an. Die innere Freiheit läuft 

Gefahr, als bloße Vollkommenheit zu gefallen. Das bedeutet, man möchte ein Interesse, 

einen Bereich immer mehr ausbauen, sodass dieser vollkommen wird, meistens weil der 

Mensch von der Stärke geblendet ist. Dies führt allerdings zur Vereinseitigung. Vollkom-

menheit bedeutet, man muss die Vielseitigkeit anstreben. Manche Bereiche im Leben 

nehmen viel Raum ein, andere sind unterrepräsentiert. Nach Herbart soll man die unter-

repräsentierten Bereiche ausbauen, sodass alle im Gleichgewicht stehen und alle Le-

bensbereiche gedeckt sind. Ziel ist ein Spektrum an Handlungsmöglichkeiten. Für den 

 
109 Vgl. Benner (1997), S. 123-124 
110 Herbart [1808] (1964), S. 358 
111 Vgl. Benner (1997), S. 125 
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Lehrer bedeutet das zum Beispiel, vorsichtig mit den Stärken seiner Schüler umzugehen 

und einer Vereinseitigung entgegen zu wirken. 

Die „Idee des Wohlwollens“112 bezieht das Willensverhältnis auf die Möglichkeit einer In-

teraktion mehrerer Subjekte im Hinblick darauf, wie der Wille einer Person gegenüber 

einer anderen zu beurteilen ist. Herbart schwebt hier nichts anderes als Vertrauen vor. Es 

soll auf die innere Freiheit und das Streben nach Vollkommenheit vertraut werden. Das 

bedeutet, Vielseitigkeit auf das eigene Ich sowie das fremde Du zu setzen, wo sich auch 

immer eine Interaktion derer anbahnt, ohne dass es vorher schon zu einer tätigen Zu-

sammenwirkung beider gekommen ist.113 

Also verlangt die Idee des Wohlwollens, dass man seinem Gegenüber ohne Verdachtshal-

tung entgegentritt und somit nicht von Vorurteilen geprägt ist, wenn er einem gefällig ist.  

Erst dann, wenn der Wille verschiedener Personen in einem Dritten so zusammentrifft, 

dass Streit entsteht, tritt der Fall einer Überprüfung der Rechtsvereinbarungen zwischen 

Personen ein. Für solche Situationen, in denen noch keine Rechtsvereinbarungen vo-

rausgesetzt sind, gilt die „Idee des Rechts“.114 In einem interaktiven Sinne kann hier das 

Recht aber nicht das Recht des Stärkeren sein und auch nicht ein dingliches im Sinne ei-

nes des ersten Besitzergreifers, vielmehr ist es das Resultat einer Vereinbarung, welche 

nur für diese Personen gebildet wird und gilt. Genau wie bei allen anderen Ideen ist diese 

Rechtsidee unmittelbar auf die Interaktion von Personen, aber nicht auf das Verhältnis 

zwischen Individuen und staatlichen Institutionen oder Gesellschaft bezogen.115 

So beschreibt die Idee des Rechts eine Art Streitvermeidung. Wenn zwei verschiedene 

Willen aufeinandertreffen, soll es zu einem Kompromiss kommen und der Streit soll ver-

mieden werden. In der Schule treffen jeden Tag verschiedene Willen aufeinander. Doch 

alle gehören zu Menschen und diese haben zunächst die gleichen Rechte. Kein Wille ist 

wertvoller als ein anderer und besonders die Lehrperson darf keine Privilegien ausspie-

len.  

Auf Situationen, in denen Streit infolge einer Verletzung einer Rechtsvereinbarung auf-

tritt, bezieht sich die „Idee der Billigkeit“.116 Herbart setzt die Argumentationslogik der 
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Rechtsidee voraus und es gilt stets die Differenzierung von Wille und Urteil. Nicht unmit-

telbar nach einer Verletzung einer Vereinbarung kann das Urteil folgen, dass es richtig sei 

einen Willen für die Einhaltung der Regel zu erzwingen.117 

Die Idee der Billigkeit besagt, man solle seine Schulden, wenn möglich, immer beglei-

chen. Nach einem Gefallen steht eine Schuld im Raum, die beglichen werden muss, damit 

das Schuldverhältnis wieder im Gleichgewicht ist. So soll sich ein Jeder selbst fragen, wo 

ein Schuldverhältnis besteht und ein Ausgleich geschaffen werden muss. Beispielsweise 

die Lehrperson muss sich bewusst sein, dass ihre Schüler nicht verpflichtet sind, einen 

Ausgleich zu leisten und darf keine falsche Erwartungshaltung an die Lernenden haben. 

Vielmehr steht der Lehrende in einem Pflichtverhältnis zur Schule beziehungsweise zur 

Gesellschaft.  

Die weiteren fünf Ideen Herbarts beziehen sich auf rein politische Fragestellungen und 

sind in diesem Kontext nicht allzu bedeutend.  

Herbarts praktische Philosophie entwickelt einen Zusammenhang ethischer, pädagogi-

scher und politischer Praxis. Keiner dieser drei Formen menschlicher Praxis räumt einen 

Vorrang gegenüber den anderen ein und begründet so einen nicht-teleologischen Begriff 

der Moralität als ganzen Zweck des Menschen. Alle Ideen beziehen sich als Konkretisie-

rungen der inneren Freiheit auf je besondere Willensverhältnisse sowie gesellschaftliche 

Ordnungsverhältnisse. Sie stehen als Gegenstände der Beurteilung nebeneinander, doch 

deren Beurteilungen setzen einander voraus und verweisen aufeinander. Nur wer im 

Sinne der Idee der Vollkommenheit an seiner Vielseitigkeit arbeitet, kann Wohlwollen ge-

genüber dem Fremden aufbringen und gemeinsame Regeln vereinbaren, die auf gegen-

seitiger Anerkennung der Individuen als Selbstzweck beruhen und nicht mehr den Mora-

len einer Klassengesellschaft verpflichtet sind.118 

 

3.3.5 Umriss pädagogischer Vorlesungen  

 

Die erste Ausgabe von Herbarts Umriss erschien 1835 und war als ein Text für seine Stu-

dierenden gedacht, welcher die Allgemeine Pädagogik ergänzte und erweiterte. In Her-

barts Todesjahr 1841 erschien die zweite Ausgabe. Sie unterscheidet sich um einen 
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deutlich angehobenen Seitenumfang, da in dieser Ausgabe die Behandlung der Haupt-

begriffe der allgemeinen Pädagogik aufgenommen wurde.119 

Herbart spricht von Bildsamkeit als dem Grundbegriff der Pädagogik und beschreibt, 

dass diese als ein Übergehen von einer Unbestimmtheit zur Festigkeit gesehen werden 

kann. Man kann sich die Bildsamkeit als eine Entwicklung von Plastizität zur Stabilität 

vorstellen. Ausgangspunkt dieser Überlegung ist die anthropologische Frage, ob der 

Mensch die Konstruktion seiner Individualität erst im Verlauf seines Lebens entwickelt 

oder ob er das Prinzip der Bildung vorbereitet in ihm liegt, so wie ein Keim die gesamte 

Gestalt einer Pflanze in sich trägt. Für die Antwort dieser Frage vergleicht Herbart den 

Menschen mit dem Tier, das instinktgebunden ist. Der Mensch aber ist das vernunftbe-

gabte und weltoffene Wesen, was seine Bildsamkeit ermöglicht. Das Handeln der Men-

schen ist durch ihre Vorstellungen und nicht durch ihren Instinkt bestimmt. So macht 

Herbart die Bildungsbedürftigkeit des Menschen durch das Handeln gemäß der eigenen 

Vorstellungen aus, die wiederum ein aktives Handeln des Erziehers verlangt. Nach Her-

bart verlangt das Genuin pädagogischen Denkens die Bildsamkeit mitsamt dem Wissen 

um ihre Grenzen in das Zentrum zu rücken.120 

Der Begriff der Bildsamkeit wird zum zentralen Prinzip wissenschaftlicher Pädagogik er-

hoben. Herbart sucht von ihm her die Möglichkeiten sowie Grenzen der Pädagogik und 

auch das Verhältnis der Pädagogik zu anderen wissenschaftlichen Disziplinen zu bestim-

men. So hängt laut Herbart die Pädagogik als Wissenschaft von der praktischen Philoso-

phie und auch der Psychologie ab. Dennoch dürfen die Psychologie und Erziehungswis-

senschaft sowie die praktische Philosophie und Bildungstheorie nicht gleichgesetzt wer-

den. Zwischen diesen muss vielmehr so unterschieden werden, dass die praktische Phi-

losophie im Hinblick auf die Frage nach dem Ziel pädagogischen Handelns und die Psy-

chologie angesichts der Frage nach den Mitteln pädagogischen Wirkens etwas zeigen. Sie 

zeigen etwas, das von der Pädagogik als Wissenschaft unter der Perspektive der Bildsam-

keit des Menschen praktisch inszeniert sowie theoretisch analysiert wird.121 
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3.4 Zwischenfazit  
 

Nun kann gerade an Herbarts Werken geschlussfolgert werden, welchen bedeutsamen 

Beitrag er zur Pädagogik geliefert hat und wie wichtig diese Grundeinsichten für die heu-

tige Erziehungspraxis sind. Zusammenfassend ist aus den obigen Ausführungen zu er-

kennen: 

Auf Herbarts erste Schrift mit dem Titel Erste Vorlesung über Pädagogik wird immer wie-

der bei der Erörterung des Theorie-Praxis-Verhältnisses von Erziehungs-wissenschaft 

und Erziehungspraxis zurückgegriffen. Sie gibt einen Begriff darüber, welche Orientie-

rung und Hilfe von einer wissenschaftlichen Pädagogik zu erwarten ist.122 

Der Titel der Schrift des Jahres 1804, welcher die ästhetische Darstellung der Welt zum 

Hauptgeschäft der Erziehung erklärt, gibt die Antwort auf die Frage, wie pädagogisches 

Wirken möglich sei. Herbart führt in seiner Allgemeinen Pädagogik aus dem Jahre 1806 

systematisch aus, was hierunter im Einzelnen zu verstehen ist. Im Hinblick auf die beiden 

Bedingungen der realen Möglichkeit von Moralität und Erziehung erfährt der Begriff der 

ästhetischen Notwendigkeit seine Präzisierung. Denn in der Allgemeinen Pädagogik un-

terscheidet Herbart zwischen einem pädagogischen Wirken, das sich auf die Entwicklung 

eines einsichtigen Willens bezieht und so den erziehenden Unterricht als ästhetische Dar-

stellung der Welt auszeichnet und dem pädagogischen Wirken, welches sich auf die 

zweite Bedingung von Moralität richtet, nämlich die ästhetische Provokation des Gehor-

sams gegenüber der eigenen Einsicht und eine Theorie der Charakterbildung begrün-

det.123 

Herbart suchte die Einheit pädagogischen Denkens und Handelns in zweifacher Hinsicht 

zu begründen. Zum einen durch eine universelle Bestimmung des Zwecks der Erziehung 

und zum anderen die Bestimmung der besonderen Kausalität pädagogischen Wirkens. 

Auf dem Begriff der Moralität gründete er den Zweck der Erziehung nicht nur als den 

höchsten, sondern zugleich auch als ganzen Zweck des Menschen und seiner Erziehung. 

In der Abgrenzung zu den Begriffen einer theoretischen, logischen oder moralischen 

 
122 Vgl. ebd., S. 9 
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Kausalität bestimmte er die besondere Kausalität pädagogischen Wirkens durch den Be-

griff einer ästhetischen Notwendigkeit.124 

In der Allgemeinen Praktischen Philosophie hebt Herbart hervor, dass die praktischen 

Ideen nicht Gegenstände einer kontemplativen Ideenschau darstellen, sie existieren viel-

mehr so, wie sie aus der Beurteilung von Willensverhältnissen entwickelt worden sind. 

Sie sind nicht jenseits des Willens als Muster, sondern bei allem Wollen allgegenwärtig. 

Sie würden nirgends sein und ebenfalls auf nichts deuten, wenn kein Wollen beziehungs-

weise Willen vorhanden wäre. In ihrem wechselseitigen Zusammenhang und geneti-

schen Aufbau stellen die Ideen einen Begriff der Humanität des Individuums sowie der 

Gesellschaft dar. Dieser differenziert die Humanität auf alle nur denkbaren Interaktions- 

und Willensverhältnisse aus und entwirft einen Zusammenhang der menschlichen Tätig-

keiten, welcher einer ethischen Grundform von gegenseitiger Anerkennung als Person 

verpflichtet ist. Die Ideen als Prinzipien einer nicht willkürlichen also willenlosen Beurtei-

lung menschlichen Wollens stellen sie durch die Aussprache von Regulativen für die Be-

urteilung des Willens zum einen als Prinzipien einer ästhetischen Urteilskraft dar, die 

schrittweise den Begriff der inneren Freiheit konkretisieren und formulieren. Zum ande-

ren beschreiben sie Aufgaben, die nicht schon in der Prüfung eigener sowie fremder Be-

weggründe eingelöst und daher nicht in einer bloßen ästhetischen Stimmung erreicht 

werden können, sondern erst in einem individuellen und gemeinsamen Handeln als Auf-

gaben zu erkennen sind. Somit werden die Ideen erst im einsichtigen Handeln über die 

Beurteilung des Willens praktisch.125 

In dem pädagogischen Spätwerk Umriss pädagogischer Vorlesungen von 1835 bezie-

hungsweise 1841 hat Herbart den Begründungszusammenhang zwischen Pädagogik als 

praktischer Philosophie, Wissenschaft und der Kausalität der Entwicklung von Urteils-

kraft bestimmt. Von der praktischen Philosophie sowie der Psychologie hängt die Päda-

gogik als Wissenschaft ab. Die Philosophie zeigt das Ziel und die Psychologie den Weg 

sowie die Mittel und Hindernisse. Zuletzt versucht die Pädagogik diesen Weg zu gehen.126 

 
124 Vgl. ebd., S. 83  
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Es wird erkenntlich, dass die Bildungstheorie Herbarts die Erziehung und den Unterricht 

als Fundament festigt. Ziel des Unterrichts ist die Ausbildung der Vielseitigkeit des Inte-

resses.  

Der Mensch soll vor dem einseitigen beschränkten Leben bewahrt werden, damit er sich 

zu einer selbstbestimmten Persönlichkeit entwickeln kann. Die Zucht im Unterricht ist 

bedeutsam, um die Charakterstärke der Sittlichkeit auszubilden und die Begehrung im 

Griff zu halten. Jedes Kind geht seinen Begierden nach, ihm sollen daher Grenzen und 

Regeln gesetzt werden. 

 

Klafki hat in seinem Werk „Neue Studien zur Bildungstheorie und Didaktik“127 eine Skizze 

der Charakteristika der klassischen Bildungstheorien aufgezeigt. Dabei führt er auch aus, 

wie bedeutsam die klassischen Bildungstheorien für ein Konzept allgemeiner Bildung 

sind, das als zeitgemäß gilt. Anhand von dreien dieser Charakteristika soll im Folgenden 

konkret und mithilfe der Ausführungen über Herbarts Werke aufschlussreich werden, wa-

rum Johann Friedrich Herbart als ‚Klassiker der Pädagogik‘ bezeichnet wird.  

Das erste Moment von Bildung besagt laut Klafki, dass die Heranwachsenden durch Bil-

dung zu einer vernünftigen Selbstbestimmung befähigt werden sollen. Diese setzt eine 

Emanzipation von Fremdbestimmung voraus, um zur Freiheit eigenen Denkens, zur Au-

tonomie und zu eigener moralischer Entscheidung zu gelangen. Dabei ist Selbsttätigkeit 

und Mündigkeit die zentrale Vollzugsform des Bildungsprozesses.128 

Gerade Herbart hat in seiner Allgemeinen Pädagogik davor gewarnt, bloß nicht zu viel zu 

erziehen. Der Erzieher soll vielmehr mit Berücksichtigung des Erziehungsziels der Mora-

lität, leiten und unterstützen, damit sich diese oben beschriebene Selbstständigkeit und 

Mündigkeit bei den Heranwachsenden entwickeln und entfalten kann.129 

Des Weiteren kann hier an die praktische Philosophie angeknüpft werden. Die Mündig-

keit kann als eine Art Verständnis für Moralität, welches die Selbsttätigkeit bestimmt, be-

trachtet werden. Wenn das Individuum durch die Freiheit, selbst zu entscheiden, zu einer 

Beurteilung und schließlich Handlung verpflichtet ist, zeigt es von großer Wichtigkeit, 

dass es bereits eigene moralische Werte festgelegt hat und diese dann auch verfolgen 
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kann. Ebenso wird von einer selbstständigen und reifen Person verlangt, ein gewisses 

Wohlwollen entgegenzubringen, um ein harmonisches und vor allem gerechtes Beisam-

mensein zu garantieren.  

So ist es laut Herbart die Aufgabe des Erziehers den Zuerziehenden nicht nur zu einer 

Selbstständigkeit zu begleiten und zu führen, sondern diese auch mit gewissen Werten 

zu fundieren, damit er vernünftig in der Gesellschaft beurteilen, entscheiden und han-

deln kann.  

Im zweiten Moment werden Begriffe wie Humanität, Menschlichkeit, Objektivität, Allge-

meines und Welt als eine weitere Gruppe von Bestimmungen ins Auge gefasst. Diese müs-

sen immer wieder neu gedacht beziehungsweise neu vermittelt werden, denn die Frei-

heit des Denkens und Handelns, die Vernünftigkeit und die Selbstbestimmungsfähigkeit 

gewinnt das Subjekt nur in Auseinandersetzungs- und Aneignungsprozessen mit einer 

gewissen Inhaltlichkeit. Diese entstammt zunächst nicht dem Subjekt selbst, sondern 

nimmt durch Objektivation bisheriger menschlicher Kulturtätigkeit also durch Objekti-

vation von Aktivitäten, in denen Möglichkeiten menschlicher Venunftentwicklung, Frei-

heit und Selbstbestimmung aufzufinden sind, Gestalt an. Dabei werden beispielweise 

sittliche Ordnungen, Normsysteme, ästhetische Produkte, Erkenntnisse über die Natur 

und so weiter gemeint. Entscheidend dabei ist, dass in diesen Auseinandersetzungs- und 

Aneignungs-prozessen die zu gewinnende Bildung als Möglichkeit und Anspruch für alle 

Menschen als gültig erklärt wird und eben nicht nur für eine begrenzte gesellschaftliche 

Gruppe oder einer bestimmten Klasse zugeschrieben ist. Bildung ist im Verständnis der 

klassischen Bildungstheorie also eine allgemeine Bildung, die als Bildung für alle gelten 

soll.130 

Herbart hat bereits in seinem Werk Allgemeine Pädagogik von 1806 darauf hingewiesen, 

dass die Bildung nicht im Sinne einer Berufsbildung praktiziert werden soll, wie es in der 

feudalen Ständegesellschaft hinsichtlich bestimmter Zwecke gehandhabt wurde. Statt-

dessen sollen die Heranwachsenden eine umfassende Bildung erhalten, um ihre Bestim-

mung in der Gesellschaft und ihre möglichen Zwecke durch eigene Leistung verfolgen 

und finden zu können. So steht die allgemeine der beruflichen Bildung gegenüber und 

sie sollen getrennt werden. Diese Überlegung, die Bestimmung des Einzelnen nicht 

 
130 Vgl. Klafki (2007), S. 20-21 
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vorweg zu nehmen, konnte sich bis heute durchsetzen und ist von großer Bedeutung im 

Schulsystem sowie in der Gesellschaft.  

Hinsichtlich der Mündigkeit, die das Individuum nur durch Auseinandersetzungs- und An-

eignungsprozesse mit gewissen Inhaltlichkeiten erreicht, sprach Herbart über eine äs-

thetische Darstellung der Welt, die als Hauptgeschäft der Erziehung gilt. Damit ist genau 

dieser Inhalt des Ästhetischen, der Kunst gemeint, durch die der Heranwachsende zu sei-

nem gesellschaftlichen Zustand geführt werden soll und sich dadurch auch seinem mo-

ralischen Ideal annähern kann.  

Das dritte und letzte Moment besagt, dass Bildung durch eine Mehrdimensionalität 

menschlicher Beziehungsmöglichkeiten zu einer geschichtlichen und natürlichen Wirk-

lichkeit an die Einheit der jeweiligen Person zurückgebunden werden muss. Die Bildung 

soll also möglichst viele menschliche Kräfte entfalten oder Herbart würde sagen, die Bil-

dung soll eine Vielseitigkeit des Interesses herausbilden.131 

Um den Heranwachsenden ihre spezielle Bestimmung nicht vorweg zu nehmen, sollen 

sie laut Herbart ihre Subjektivität durch Welterfahrung erweitern und vertiefen und sich 

im Anschluss darauf besinnen. Das bedeutet, sie müssen sich darüber bewusst werden, 

was sie neu gelernt haben, um dies in ihre bisherigen Wissensstrukturen einbetten und 

mit ihnen verknüpfen zu können. Die Aufgabe des erziehenden Unterrichts ist es, ein viel-

seitiges Interesse zu wecken und die Zuerziehenden so vor einer Vereinseitigung zu be-

wahren.  

 

 

4 Die Relevanz Herbarts pädagogischer Grundeinsichten 
 

„Kann man Pädagogik studieren, kann man Lehrer werden, ohne Herbart studiert zu ha-

ben?“132 Im Abschlussgespräch der Oldenburger Herbart-Tage 1976 lautete so eine Frage, 

die diskutiert wurde. Und ganz eindeutig versteht man die Pädagogik und die Probleme 

der Schule sowie der Lehrer wesentlich besser, wenn man sich mit Herbarts Leben und 

Werk auseinandergesetzt hat.133 

 
131 Vgl. ebd., S. 30 
132 Busch / Raapke (1976), S. 5 
133 Vgl. ebd., S. 5 
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Johann Friedrich Herbart gilt als Klassiker der Pädagogik, dies besagt schon, dass seine 

Grundeinsichten natürlich heute noch relevant sind. Im letzten Teil dieser Arbeit soll eine 

pädagogische Theorie Herbarts, nämlich der ‚pädagogische Takt‘ näher erklärt werden. 

Dabei wird ein konkreter Bezug zur Gegenwart hergestellt, der aufweist, dass diese The-

orie sowie weitere auch heute noch von wichtiger Bedeutung sind und in der Praxis Wich-

tigkeit finden, umgesetzt zu werden.  

 

4.1 Der pädagogische Takt  
 

Das Vorhandensein und Beherrschen des pädagogischen Taktes ist das entscheidende 

Qualifikationskriterium des Erziehers laut Herbart.134 

Dem Anliegen, der Pädagogik wissenschaftliche Geltung zu verschaffen, galt Herbarts 

Wirken vorrangig. Vor allem wollte er den künftigen Lehrern eine berufsangemessene pä-

dagogische Bildung an den Universitäten ermöglichen. Aus dem besonderen Verhältnis 

von pädagogischer Theorie und Praxis bestimmte er die Angemessenheit. Die unendliche 

Vielfalt und Spontanität pädagogischer Situationen lassen sich in keinem Regelwerk fest-

halten, das den Erziehungserfolg vorausschauend durch eine direkte Transformation si-

chert. So hängt nach Herbart die gelingende pädagogische Praxis in starkem Maße von 

einer bildbaren Persönlichkeitseigenschaft des lehrenden Erziehers ab, dem „pädagogi-

schen Takt“.135 

Bereits in der Universität sollen pädagogische Erfahrungen gesammelt werden, damit 

sich der pädagogische Takt beim professionellen Erzieher ausbilden und vor allem in ihm 

festsetzen kann. Es soll dabei gelernt werden, diese Erfahrungen im systematischen 

Nachdenken über Erziehung zu beurteilen. Herbart vermittelt in diesem Zusammenhang, 

dass es weder zur Aufgabe der pädagogischen Wissenschaft gehört noch in ihrem Vermö-

gen liegt, den Erzieher auf seine künftigen Handlungen in Einzelfällen vorzubereiten. Das 

erzieherische Handeln soll durch die 

Wissenschaft vorbereitet werden und die Erlangung von Takt geschieht durch die Praxis, 

die durch das wissenschaftliche Denken bestimmt ist.136 

 
134 Vgl. Müßener (1986), S. 187 
135 Herbart [1802] (1997), S. 44 
136 Vgl. Saalfrank / Zierer (2010), S. 116-117 
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So ist der pädagogische Takt eine Art Mittelglied zwischen Theorie und Praxis. Nach der 

Gemütsstimmung und den Vorbegriffen des Erziehers, womit er die Eindrücke, die ihm 

während der Betreibung des Geschäfts von außen kommen, aufnimmt und in sich verar-

beitet, richtet sich dieser Takt. Die Wissenschaft Pädagogik soll dem Erzieher dienen, mit 

der rechten Gemütsstimmung an sein Werk zu gehen und mit den rechten Vorbegriffen 

die ihm begegnende Erfahrung zu empfangen.137 

Herbart hat mit dem pädagogischen Takt erstmals die Problematik des Theorie-Praxis-

Bezuges thematisiert. Die schnelle Beurteilung und Entscheidung in einer pädagogi-

schen Situation als Äußerung des Mittelglieds, das sich willkürlich zwischen Theorie und 

Praxis schiebt, beschreiben eine besondere Herausforderung. Diese Beurteilungen sowie 

Entscheidungen fällen Pädagogik nicht immer gleichförmig. Vielmehr versuchen sie un-

ter der Anwendung ihrer theoretischen Kenntnisse den Anforderungen eines individuel-

len Falles in einer konkreten Situation gerecht zu werden. Dabei kann aber von den Pä-

dagogen nicht erwartet werden, dass sie in dieser konkreten Situation so handeln, wie es 

in der Theorie als naheliegende Möglichkeit geeignet scheint und vorgeschlagen wird. 

Das pädagogisch taktvolle Handeln ist laut Herbart zuerst mit einem Gemütszustand ver-

bunden und zeigt sich dadurch aus, dass einer inneren Bewegung Luft gegeben wird. 

Denn gerade pädagogische Situationen sind nicht planbar, in ihnen realisiert sich die pä-

dagogische Beziehung durch konkrete praktische alltägliche Handlungen im Umgang 

miteinander und sind vom Wechselspiel der Durchsetzungskräfte der Interaktions-

partner geprägt. Daher ist durch engagierte Teilnahme eine schnelle Einschätzung der 

Situation, eine rasche Beurteilung und eine unmittelbare Reaktion erforderlich. Jede Si-

tuation ist anders und Unterschiede zwischen Situationen lassen sich bezüglich vieler 

Faktoren feststellen. Für die Überlegungen zur Angemessenheit pädagogischen Han-

delns gibt es aber nur einen Orientierungspunkt, nämlich das Kind mit seinem Sein und 

seiner Entwicklung. So sind Pädagogen aufgefordert über die Lebensweisen der Kinder 

nachzudenken. Um unabhängig werden zu können, brauchen Kinder Unterstützung, um 

Risiken eingehen zu können, brauchen sie Schutz und Sicherheit und um ihre eigene Aus-

richtung im Leben zu finden, brauchen sie Modelle von Lebensweisen. Eine pädagogische 

 
137 Vgl. Müßener (1991), S. 149  
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Handlung ist nur angemessen, wenn sie versucht, diesen Leitlinien Rechnung zu tra-

gen.138 

Es gibt mehrere Gründe für die Aktualität des Themas pädagogischer Takt. Hierfür sollen 

im Folgenden historische, ethische, soziale und professionelle Motive aufgeführt werden.  

Weil man es immer wieder in unterschiedlichen pädagogischen Settings mit meist un-

überschaubaren Situationen, auf die man pädagogisch eine Antwort finden muss, zu tun 

hat, ist der Begriff des pädagogischen Taktes aktuell. Für Anerkennungsdefizite, Verlet-

zungen und Diskriminierungen im pädagogischen Handeln werden die modernen Men-

schen immer sensibler. Daher ist es plausibel, dass Herbart den pädagogischen Taktbe-

griff in einem Zeitalter entwickelte, in dem eine pädagogische Aufklärung begann und 

pädagogische Fragen nach dem individuellen Glück des Kindes, nach der Entwicklung 

von Selbstständigkeit und Autonomie aller Menschen und nach dem Nutzen der Gesell-

schaft gestellt wurden. So sollte eine möglichst allgemeingültige, vernünftige und vor al-

lem gewaltfreie Erziehung nach der Förderung von Interessen gestaltet werden. Herbart 

hat genau dies schon vor der Zeit der großen pädagogischen Aspirationen erkannt und 

der pädagogische Taktbegriff kann dadurch mit einem historischen Motiv für seine Aktu-

alität begründet werden.139 

Der pädagogische Takt kann hinsichtlich seines ethischen Motivs als moralische Voraus-

setzung pädagogischen Denkens und Handelns, gewissermaßen als eine moralische Ein-

stellung begriffen werden. Es geht darum, mit dem Gegenüber behutsam und angemes-

sen umzugehen. Zudem kann der Begriff auch das Moment des pädagogischen Wahrneh-

mens, Denkens sowie Handelns betreffen, wie etwa in Fragen, wie man dem pädagogi-

schen Gegenüber gerecht werden kann. Letztens kann der pädagogische Takt auch als 

eine Art Regulativ verstanden werden, mit dem man in der Lage ist, pädagogische Ein-

stellungen, Praktiken und Werte kritisch zu hinterfragen.140 

Die Umsetzung des pädagogischen Taktes ist mit den neueren erziehungswissenschaft-

lichen Versuchen verbunden, neben den individuellen Bedingungen auch die sozialen 

Beziehungen in den Mittelpunkt der erziehungswissenschaftlichen Untersuchungen zu 

rücken. So soll das pädagogische Geschehen stärker als ein soziales Geschehen 

 
138 Vgl. Gastager / Hascher / Schwetz (2007), S. 55-57 
139 Vgl. Burghardt / Zirfas (2019), S. 12 
140 Vgl. ebd., S. 14 
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wahrgenommen werden. Dabei liegt die Konzentration auf dem „Sozialen“, wie pädago-

gische Rituale und Gemeinschaften, Anerkennung und Adressierung in pädagogischen 

Settings, Modelle zur Inklusion und eine besondere Aufmerksamkeit in Lehr- und Lern-

prozessen. Der Blick auf den Begriff des pädagogischen Taktes rückt dann auf einen ein-

deutig positiveren, auf einen sozialen Begriff.141 

Beim professionellen Motiv des pädagogischen Taktes rücken vorrangig die antinomi-

schen Handlungs- und Entscheidungsanforderungen der Pädagogen in den Blick. Genau 

diese Problematik tauchte auch schon bei Herbart auf. Er verstand den pädagogischen 

Takt einerseits als eine Form des theoretischen Urteilens sowie Wahrnehmungs- und Er-

kenntnisvermögens, andererseits aber auch als das angemessene Handeln des Lehrers 

in einer konkreten Situation, was den Takt schließlich als das Bindeglied von Theorie und 

Praxis beschreibt. Die zeitgenössische Debatte bezieht sich bei der Problematik des pä-

dagogischen Taktes stärker auf den Umgang mit pädagogischen Aporien und Paradoxien 

sowie auf die Handlungsantinomien. In der Praxis ist dabei an Spannungen und Wider-

sprüchen, wie das Führen oder Wachsen-Lassen der Zuerziehenden, die Kontrolle und 

Unterstützung, der Anspruch an eine gerechte Beurteilung und der Habitus der Fürsorg-

lichkeit und so weiter zu denken. Der Takt fordert bei jeder Rollenausführung ein Finger-

spitzengefühl und situiert zwischen den faktischen Rollenausübungen einerseits und den 

sozialen Rollenanforderungen andererseits. Dabei ist aber ein Takt der Abweichung, er-

forderlich, da sich diese Momente fast nie zur Deckung bringen lassen. Wenn sich die 

Lehrperson über diese Spannungen sowie Widersprüche im Klaren ist, kann dies schon 

der erste Schritt in die richtige Richtung sein.142 

Letztlich wird erkenntlich, dass die Gewinnung des pädagogischen Taktes zu den wich-

tigsten Aufgaben des Erziehers gehört, wie schon Herbart hervorgehoben hat. Erfahrun-

gen, die Einfluss auf unsere künftige Gesinnung und Besonnenheit haben werden, gewin-

nen wir beim pädagogischen Handeln. Dabei soll gelernt werden, das Geschäft der Erzie-

hung zu ehren und gewissenhaft durchzuführen. Den Verstand darauf vorzubereiten, da-

mit falsche Ansichten verworfen und neue Begriffe genutzt werden können, gehört frei-

lich auch zur Bildung der Gesinnung und zum Verständnis des Tuns. So soll auch in Zu-

kunft die Frage verfolgt werden, wie angehenden Lehrern über die Studienzeit und 

 
141 Vgl. ebd., S. 17-18 
142 Vgl. Burghardt / Zirfas (2019), S. 20-21 
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praktische Tätigkeiten hinaus geholfen werden kann, einen pädagogischen Takt zu ent-

wickeln, um erzieherischen Herausforderungen adäquat gegenübertreten zu können.143 

 

 

4.2 Die Bildung einer pädagogischen Urteilskompetenz  
 

Beurteilen zu können, was der Bildung des Zöglings zuträglich und was ihr schädlich ist 

sei, nach Herbarts Postulat, eine zentrale Kompetenz der Erzieher. Herbart stellt dabei 

den Anspruch an die Erziehung, den Heranwachsenden zu einer selbstbewussten Per-

sönlichkeit zu führen, sodass er sich selbst finden und „das Gute als verwerfend das 

Böse“144 wählen kann. Hinsichtlich der Urteile kann die Bildung des Zöglings nicht pau-

schal gefällt werden, denn jeder Mensch gilt als eigenständige Person mit ihrer eigenen 

Bildungsbiographie. Des Weiteren müssen die pädagogischen Urteile das Person-Sein 

des Heranwachsenden reflexiv berücksichtigen und die Person-Werdung zugleich kri-

tisch auffordern. Der akademische Bildungsgang der professionellen Erzieher zu den kri-

tisch-reflexiven Urteilen kann sich folglich weder in der Theorie noch in der bloßen Praxis 

erschöpfen. Vielmehr sollte die pädagogische Urteilskompetenz mithilfe eines effektiven 

didaktischen und zugleich pädagogisch angemessenen Konzepts erlernt und praktiziert 

werden.145 

Halbeis stellt dazu eine Seminarreihe vor, die versucht eine Polarität, in der Bildungspro-

zess und Semiarkonzeption in ihrem Übergehen von der Unbestimmtheit zur Festigkeit 

wechselseitig bedingen, taktvoll zu vermitteln. Hierzu braucht es eine Didaktik der Effek-

tivität sowie eine Didaktik der Selbstbestimmung. Dabei wird die besondere Herausfor-

derung der Pädagogen, eine Erziehungs- oder Unterrichtssituation angemessen zu beur-

teilen, hervorgehoben. Die Herausforderung kann als eine doppelte betrachtet werden, 

da der Urteilende zum einen selbst als Akteur an der Situation beteiligt ist und da zum 

anderen eine hohe Komplexität von Erziehung als Interaktion der Menschen besteht. Im 

Laufe des Seminars kristallisierten sich zwei Tendenzen heraus. Eine, die ihre auf prakti-

sche Erfahrung und eine, die ihr Urteil mithilfe von Theorien begründete. Jedoch sind 

beide jeweils als alleine stehend nicht tragfähig. Durch dieses Dilemma entstand der 

 
143 Vgl. Bolle / Halbeis (2016), S. 59-60 
144 Herbart [1804] (1964), S. 113 
145 Vgl. Bolle / Halbeis (2016), S. 309-310 
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Wunsch, beide Varianten des pädagogischen Handelns und Denkens miteinander zu ver-

mitteln. Im Sinne Herbarts bedeutet das, dass die Praxis vor dem Hintergrund der Theo-

rie und umgekehrt die Theorie vor dem Hintergrund praktischer Erfahrungen kritisch re-

flektiert werden muss. Nur so kann sich der pädagogische Takt, die schnelle Beurteilung 

und Entscheidung zwischen die Theorie und die Praxis als Mittelglied einschieben. So 

entwickelten die Teilnehmer des Seminars eine Analyse-Methode, mit der sie videogra-

fierte Erziehungssituationen vor den Hintergrund von bestimmten Theorien stellen 

konnten. Besonders Herbarts Bildungstheorien kamen dabei zum Einsatz und erlaubten 

ihnen, die Praxis und die Theorie in ein kritisch-reflexives Verhältnis zu bringen. Und ganz 

im herbartschen Sinne ist die Methode ein Ergebnis deren Erkenntnisinteresses und bis 

heute zugänglich für Studierende.146 

 

 

5 Schlussfolgerung 
 

Generationen von Epigonen und Kritikern haben sich mit Johann Friedrich Herbart und 

seiner Theorie destruktiv sowie konstruktiv auseinandergesetzt. Dabei sind Einzelas-

pekte, aber auch das Gesamtwerk Herbarts berücksichtigt worden. Interessante Aspekte 

und Perspektiven konnten immer wieder seinem Werk abgerungen werden. In der Ver-

gangenheit wie auch gegenwärtig hat Herbarts Werk weltweit Widerhall gefunden. Im-

mer wieder wurden seine Schriften in vielen Sprachen aufgelegt. Von Herbart als einem 

Klassiker wird immer wieder gesprochen und seine Pädagogik ist nicht nur anerkannt, 

sondern wird auch gelehrt und diskutiert.  

Zu den immer wieder neuen Auseinandersetzungen mit Herbart können folgende Hypo-

thesen entnommen werden. In Zeiten des Umbruchs sind erneute und erneuernde Aus-

einandersetzungen mit der Pädagogik Herbarts besonders festzustellen. Etwa bei Verän-

derungen im Schulsystem oder bei Berücksichtigungen neuer Sichtweisen und Bezugs-

punkte. Die Auseinandersetzung mit einem Klassiker und dessen grundlegenden Positi-

onen kann in der eigenen Argumentation Sicherheit bieten. In sich wandelnden Zeiten 

können neue Auseinandersetzungen mit der Pädagogik Herbarts auch zur Suche nach 

 
146 Vgl. Bolle / Halbeis (2016), S. 311-319 
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Bezügen aktueller Diskussionsschwerpunkte bei einem Klassiker wie Herbart führen. 

Etwa zu Möglichkeiten der Partizipation an Lernprozessentscheidungen oder zu Grund-

fragen selbstbestimmten Lernens. Diskussionsschwerpunkte werden vermutet und ge-

funden, denn Herbart stellte schon selbst fest, dass man sieht, was man sucht und man-

che pädagogische Fragestellung und Problematik ist durch ihn schon grundsätzlich ge-

klärt worden.147 

 

Herbart hat das Gerüst der systematischen Pädagogik, den Kern aller Theoriebildung, die 

drei Bausteine, welche die Anatomie der pädagogischen Reflexion ausmachen, nämlich 

Bildsamkeit, Unterricht und Charakterstärke der Sittlichkeit zur Sprache gebracht. Ohne 

Bildsamkeit beziehungsweise Lernen kann keine Erziehung von Statten gehen. „Das Ler-

nen ist gewissermaßen die Betriebsprämisse aller erzieherischen Bemühungen.“148 Die 

Lehre vom Funktionieren des Vorstellens hat Herbart dazu vorgelegt. Des Weiteren be-

darf die Erziehung einer Verfahrensweise, wie sie ihr Programm verwirklicht und das ist 

vor allem der Unterricht, der durch darstellende, analytische und synthetische Formen 

die Vorstellungen klärt, erweitert und lenkt. „Unterricht ist der maßgebende Operations-

modus der Erziehung.“149 Der dritte Baustein, nämlich die sittliche Einsicht und die mo-

ralische Bewährung bedürfen für ihre Entstehung einer Klammer um Bildsamkeit und 

Unterricht. Diese müssen so aufeinander bezogen werden, dass ein vielseitiges und 

gleichschwebendes Interesse entsteht, als Organ der Charakterstärke der Sittlichkeit. 

Der Appellcharakter des erzieherischen Verhaltens ist mit der Zucht gemeint. Die Lernen-

den sollen so durch andere an sich selbst erinnert werden, jedoch nicht mit externen For-

derungen, sondern nur in einer Form, in der gelernt wird, dass schließlich das Weiterler-

nen zu einer Disposition für künftige Lagen wird.  

Die Konzentration der pädagogischen Reflexion auf die Eigenlogik des Erziehungssys-

tems zeigt sich in dieser Theorieanlage. Herbart entspricht historisch dann dem, was als 

funktionale Differenzierung in der heutigen Gesellschaft beschrieben wird. Er themati-

siert sozusagen den Prozess der Erziehung, aber kontextfrei und in Distanz zum Tagesge-

schäft. Dabei versteht sich die Theorie weniger als Beitrag zur Bewältigung bestimmter 
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Aufgaben, sondern vielmehr als Kultivierung dessen, was aller Erziehung, die sich richtig 

versteht, vorgegeben ist. Die pädagogische Reflexion hat sich an der Grundgegebenheit 

der Erziehung, der individuellen Bildsamkeit so zu orientieren, wie sich das Lernen unter 

Mithilfe des Erziehers selbst organisiert.  

Warum also gilt Herbart als Klassiker der Pädagogik? Die mit wichtigste Botschaft Her-

barts mit seinen Aussagen über Bildsamkeit, Unterricht und Charakterstärke beantwor-

tet diese Frage ziemlich prägnant und besteht natürlich auch heute nach wie vor. Den 

Kindern und Heranwachsenden soll nicht verpflichtend gesagt werden, was sie im Ein-

zelfall tun sollen. Sie sollen vielmehr stark gemacht werden durch einen formal an-

spruchsvollen und vielseitigen Unterricht. Es muss Rücksicht auf die Bildsamkeit der 

Schüler genommen werden und sie sollen an ihre Stärke erinnert werden, um selbst zu 

finden, was sie sich schuldig sind und entscheiden, was die Lage verlangt. Eine Pädago-

gik, die aus dem Zweck der Erziehung hervorgeht, muss das Interesse der lernenden Sub-

jekte wahrnehmen.150 

 

Schlussfolgernd kann gesagt werden, dass die Auseinandersetzung mit Herbarts päda-

gogischen Grundeinsichten zu einem tiefgründigen Verständnis für Erziehung führt. Es 

wird deutlich, was es bedeutet, zu erziehen und dass Erziehung nicht beiläufig passiert. 

Vielmehr hat die Lehrperson eine sonderbar verantwortungsvolle Aufgabe, über die sie 

sich bewusst sein muss. Besonders die ersten Lebensjahre der Heranwachsenden sind 

prägend für den weiteren Verlauf ihrer Schullaufbahn sowie ihrer Persönlichkeit.  

Gerade dieses Bewusstsein über die psychologischen Hintergründe und Prozesse, die 

Herbart zu Grunde legt, ermöglicht der Lehrperson die Erziehung und den Unterricht aus 

der Perspektive der Kinder zu gestalten und sich in ihre Lernprozesse hineinzuversetzen. 

Das moralische Denken, die Herausbildung der Sittlichkeit, zu wissen, was richtig und 

was falsch ist, gebietet eine elementare Erziehungsarbeit, welche die Kinder für ihr ge-

samtes Leben prägt. Herbart hat verstanden, welche Verantwortung hinter dieser Auf-

gabe steckt und hierfür eine umfassende theoretische sowie praktische Ausbildung ge-

fordert. Er hat Theorien erarbeitet, die anbringen, wie Unterricht konzipiert werden 

muss, um vielseitiges Interesse und damit einsichtiges Handeln auszubilden. Dass der 

 
150 Vgl. Bolle / Weigand (2007), S. 20-22 
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Unterricht beispielsweise genügend Raum und Freiheit geben soll, um die individuellen 

Interessen auszuprägen, um die Motivation und Freude der Lernenden nicht zu erlö-

schen, aber dennoch dem Streben nach Überlegenheit und Vereinseitigung entgegenwir-

ken soll. So soll die Zucht das Verlangen für Neues wecken, die vermeintlichen Schwä-

chen ausbauen und vor allem demonstrieren, dass Scheitern nicht den Wert der Persön-

lichkeit bestimmt. Denn das Ziel der Erziehung, die Herausbildung von Moralität und ei-

nem sittlichen Umgang untereinander, bestimmt vielmehr den Wert einer Persönlichkeit. 

Herbart erklärt Welterfahrung und zwischenmenschlichen Umgang der Lernenden als 

Ausgangspunkt des erziehenden Unterrichts.  

Das Studium von Herbarts Schriften gibt also eine Orientierung für die Sensibilität, wel-

che die Erzieher im Umgang mit den Heranwachsenden aufbringen sollen. Herbart ver-

deutlicht die kontinuierliche Begegnung, in der der Erzieher durchgehend vom Guten im 

Zögling ausgehen muss. Die Auseinandersetzung lohnt sich für das Nachdenken über die 

Erziehungsziele der Gegenwart und wie deren Umsetzung möglich sein kann.  

Herbart ist als Person, die mit ‚Klassiker der Pädagogik‘ betitelt wird, zeitlos, er gibt gül-

tige Antworten auf immer wieder neu aufkommende Fragen. Dabei verfolgt er einen Kon-

sens mit dem Ziel der Mündigkeit bei den Heranwachsenden und fordert die Erzieher auf, 

die Heranwachsenden so zu fördern, dass sie selbst für sich sprechen und entscheiden 

können und mit folgenden Konsequenzen umgehen können. Er symbolisiert ein über-

zeitliches Wissen von exzeptioneller Güte, an dem sich der zeitgenössische Mensch mit 

Vertrauen orientieren kann.  

 

Nun ist erkenntlich, warum Herbart als Klassiker der Pädagogik gilt und dass seine päda-

gogischen Grundeinsichten bis zum heutigen Tag relevant für das Studium der Pädago-

gik sowie für die Umsetzung der Erziehungsarbeit von großer Bedeutung sind. Aus schul-

pädagogischer Perspektive kann zuletzt als ein Ausblick die Frage angeschnitten werden, 

was die Auseinandersetzung mit Herbart nun konkret für die zukünftigen Lehrerinnen 

und Lehrer bedeutet.  

Die ausführliche Beschäftigung mit Herbarts Werken erinnert an das „EPIK-Domänen-

Modell“151 das Schratz und Schrittesser zu der Frage, was Lehrpersonen in Zukunft wissen 

 
151 Berner / Isler (2011), S. 190 
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und können sollen, publizierten. Sie sprechen von einer Reflexions- und Diskursfähigkeit, 

die genau wie Herbart fordert, das eigene Handeln mit theoretischem Hintergrund zu re-

flektieren. Sich über seine Rolle mit den je besonderen Aufgaben und Funktionen be-

wusst zu sein, beschreibt das Professionsbewusstsein. Nur durch Kollegialität kann das 

professionsbezogene Wissen im Dialog vertieft und erweitert werden und sich positiv auf 

die Leistung der Schüler auswirken. Die Differenzfähigkeit verlangt, dass das Eigenrecht 

des lernenden Subjekts im Mittelpunkt steht und seine individuellen Bedürfnisse berück-

sichtigt werden müssen. Zuletzt fordert das sogenannte „Personal Mastery“152, das in der 

Theorie Gelernte in der Praxis umzusetzen und umgekehrt, genau wie Herbart be-

schreibt, die neu erworbenen Erfahrungen in den individuellen Lern- und Bildungspro-

zess integrieren.153 

Exakt diese Kompetenzen, die Schratz und Schrittesser kurz und prägnant aufführen, 

können eine Orientierung für die zukünftigen Lehrerinnen und Lehrer sein und mithilfe 

des Wissens über die Ausführungen Herbarts zur Pädagogik können sie die besondere 

Herausforderung des Erziehungsgeschehens professionell angehen und adäquat umset-

zen.  

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
152 Berner / Isler (2011), S. 193 
153 Vgl. ebd., S. 190-193 
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Inhalt 
Johann Friedrich Herbart entwickelte eine 
eigenständige Pädagogik, die in wechselseitiger 
Beziehung zu ihren Nachbarwissenschaften 
Psychologie und Philosophie steht. Sie bildet ein 
Konstrukt von systematisch durchdachten 
Zusammenhängen, hergeleitet aus der Notwendigkeit 
der Zweckbestimmung der Erziehung, die auf Moralität, 
Charakterstärke der Sittlichkeit bzw. Tugendhaftigkeit 
hin ausgelegt wird.

Herbart gilt als Klassiker der Pädagogik, weil seine 
kritische Pädagogik seit den Anfängen des 
bürgerlichen Zeitalters wegweisend ist. Die 
Beschäftigung mit Leben und Werk Herbarts 
ermöglicht insofern auch einen kritischen Blick auf 
kontraproduktive, nicht-pädagogische 
Prioritätensetzungen in bürgerlichen Institutionen, 
schärft den Blick für Möglichkeiten und Grenzen von 
Pädagogik überhaupt.
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