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Vorwort 

D ie f)iermit ueröffentlid1ten Vorträge muröen gef)alten in öem 
non öer Ilnioerjitdt fjeibelberg im Sommer 1926 ueranftal= 

teten :Serienhurjus für ftuslänber [omle in einigen Sortbilbungs= 
kur] en bes Bnö. tef)reruereins. Sie geben in knappen Umtis• 
linien, was in öen gröf3eren fttbeiten (Pfiifof opbie öer <Er3ief)ung. 
2. ftufI. Jena 1925; ntenf dJenformung. teip3ig 1925) ausfüfJtlidJ 
bargelegt unö begrünbet ift; an einigen punkten wirb inbeifen 
öle tef)re in öielen Vorträgen audJ meitergebilöet. So mögen 
[le öenn audJ in öer BudJform bem tejer unö öen ftrbeitsgemein= 

f dJaften 3ur <Einfiifirung unö 3ur überfd)au bieniid) fein. 

(Ern f t 1{ r i e eh 
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1. Päbagogik unö <tr3ie!}ungsmiff enfcl}aft 

mit bief en Dorträqen wollen wir öen t)erfud} mcdien, öle 
(vrunblinien einer <Er3iel}ungswiff en] dJaft 3u 3iel}en, bie 

fid) in flusgangspunkt, 3iel unö U)eg von öer l}errfd}enben 
päbagogih erl}eblidJ unterfdJeibet. Damit öer UnterfdJieb 3wi[dJen 
oer überlieferten päbagogUt unö öer <Er3iel}ungswiff en] cqaft klar 
qervortrete, werben wir 3uerft öus Sriftem unö bie Denhform 
öer päbagogilt hur3 umteijjen unb il)r in öen folgenben t)or= 
trägen öle (l;runbfäbe ber reinen <Er3iequngswiffenf dJaft gegen= 
überftelien. 
Die päbagogih ift eine O:ecl}nologie, eine ml]] enfcl).aftiidje tel}re 

von ber U:ed}nik ber <Er3iequng unö bes Unterrid}ts. Sie ift alf o 
von flnbeginn an auf pruäti] d}e 3iele, auf (l;ewinnung von 
Regeln unö flnweijungen für öie <Er3iel}ungs= unö Unterrid)ts, 
pra!iS eingeridJtet unö bewegt fid) bemnad} im Umkreis einer 
einjudien Srageftellung. Sie beginnt mit öer Srage nad} öem 
3i-eI ber <Er3iel}ung, um bann öle beftmögiidJen mittel unb 
U)ege 3u finben, burd} bie bas 3iel erreid}t werben kann. Das 
gan3e Problem ber päbagogik ift 3uf ammengefaät in bie Srage 
bes <Er3ieqers: roas [oll idJ tun? Dabei i[t vorausge[ebt, baä 
bie <Er3iequng eine Sad)e bes freien Beliebens [ei, baä man alfo 
<Er3iel)ung mit muren unb flb[id)t ins roe-rk fe!3en ober audj 
untetlaff en könne, baä man <Er3iel}ung ferner auf beliebig 3u 
mül)lenbe 3ieI rid}ten könne unb um ein einmal gef eutes 3iel 
3u erreid}en, nur bie 3wedtmä5igften mittel 3u ergreifen 
braudje. <Eine g•e[ euiidj oorbe[timmte BaI}n unb eine Sd}rnnke 
ber U)iUkür finbet bas <Er3ieI}ungsmerh aUein an ber natüt= 
lt< i e cf, @runb<ili ber (!;r&ie~ungJn,if[enfdjaft 



2 piibagogik unö <Er3ie~ungswiffenfd)aft 

Iidien flnfoge unö oer inneren <Entmidi[ung bes Döglings. <Er, 
3ie{]ung mtrö bemnad) non öer :päbagogif d)en ~{]eorie öejiniert 
als bewu5te, :planmä5ige unö auf ein Die[ gerid)tete <Einwirkung 
bes <Er3iel)m auf öen 3ögling, mobet öle <Eigenart bes 3öglings 
bei öem <Er3iel)ungs:p[an möglid)ft in Red)nung gefteUt werben 
mu5. 
Wenn nun öle <Er3iel)ung red)ter flrt fein [oll, [o mu5 öcs 

Die! ·gewonnen meröen aus öer Sp{]äre geiftiger Werte, öie 
fid) gef e§gebenb über öer men] d)lid)en Ilctur unö öer ©efen, 
fd)aft erl)ebt: Religion, <Et{]ik unö was ficf) f onft gef e§gebenb 
mit oem SoHen, öer Welt öer menjcf)lid)en unö menf d)enwürbigen 
Werte befa5t, {]allen aud} öer <Er3ie{]ung öcs Die[ 3u beftimmen. 
man f)at inbeffen aud} innerbclb öle] es Raf)mens über öie 
3ielgebung nid)t 3u einer <Einigung gelangen aönnen.: So[( man 
öen Dögling 3u einer qarmonif d) ausgewogenen perfönlid)keit 
er3ief)en? ©ber 3ur [ojiclen ©efinnung unb Dienftbereitfd}aft? 
Sol[ bas <Er3ie{]ungs3ie[ toches ober Rouff eaus, tol}olas ober 
Sranches, l'}erbarts ober nator:ps gelten? Dief er Streit wirb 
niemals 3u f d)lid}ten fein, weil er aus ben ©egenfä§en ber Wirk, 
Hd}keit unb ber tebensauffaffung felbft flieht. Solange es Katqo, 
Hken unb Proteftanten gibt, folange bie <liegenf ä§e ber l{ulturen, 
ber Raffen unb DöHterf d}aften, ber Religionen unb Stänbe be, 
fte{]en, mirb bie Sinngebung bes tebens unb bamit aud} bic 
3ieigebung ber <Er3ief)ung oerf d}ieben i ein, unb über biefe <Degen, 
fäte f)ilft kein Derbikt ber Wiff enjd}aft cyinweg, es müi3te 
benn [ein, ba5 bie päbagogik if)r Diel fo fern ftecht, fo weit 
unb formal fafjt, bafj ane benkbaren :pofitiuen 3iefgebungen 
barunter umf:pannt werben können. Dann f e!Jt aber angefid}ts 
ber pralis unb ber Srage bes <Er3iecyers: ,,Was f oU id) benn 
nun wirklid} tun?" ber Streit unter ben 3ie[gebungen erneut 
ein. man wirb fidJ fd}Hei3lid) befd)eiben müff en mit ber <Er, 
kenntnis, bafj bie Wiffenfd)aft in Sragen ber Sinngebung bes 



päbagogik unö (tr3ie~ungsmiffenjd)aft 3· 

tebens unö öer 3ie(gebung öer <Er3ieI)ung nidJt 3ujtänbiig ijt. l 
Die Srage ilt nur 3um Sd)ein beantwortet, wenn Roujf ecu er, 
klärt, er wo He nid)t öen Bürger, f onöem öen reinen menf d)en, 
öen llien[d)en an fidJ erjleben ober wenn qerbart öer <Er3ieljung 
öcs 3iel fett, öen fittlidJ=religiö[en <lI)arahter 3u formen. Der 
[I)ine[e, öer Jnber unö öer <Europäer, öer llioI)ammebaner unö 
ber [I)ri[t werben öcs reine menf cqentum ftets nerfcqieben 
interpretieren, bes We[en unö oen JnI)alt bes fittHd),religiö[en 
[I)arakters auf iI)re bejonöere Weife auffa[[en unö auslegen, 
wenn [ie bie Srage 3u beantworten I)aben: Wie [oll idJ er= 
3ieI)en? llodJ ljat bis jett kein päbagoge öen TiacfJweis erbradjt, 
bafl et ein Red)t bebe, im tlcmen öer <15e[amtmenfdJI)eit 3u 
fpredjen unö öer Jugenb mit [ einem oie( öer <Er3ieI)ung oen 
Sinn bes tebens 3u be\timmen. 

<Eine Rid)tung öer neueren päbagogih I)at nun nerfudjt, öer 
Sdjwierigkeit baburdj l)err 3u werben, bafl fie jebe äuflere oiel, 
gebung failen liefl,· um aus bem Wef en bes Kin bes wie bas 
aIIeinige <15e[e(3, [o audJ bas immanente oiel ber <Er3ie'f)ung 3u 
gewinnen. oum [eil i\t Roujf eau [dJon bie[ en Weg gegangen, 
ber neuerbings bekannt geworben i[t unter bem Sdjlagwort: 
„Dom Kinbe aus". Der Stanbpunkt er[d)eint 3unäd)\t a(s e;trem 
naturali\ti[d) unb inbinibuali[ti[d). Jebes l{inb ljat bas ooile 
Red)t auf [eine kinblidJe unb perfönlicfJe <Ei-genart unb auf 
feine freie, unge[]emmt natürlicfJe <Entwidt(ung: bas ift bas 
ober\te unb •ein3ige <15e[e(3 ber <Er3ieI)ung. Das Kinbesalter barf 
nid)t a(s Vor[tufe ber l}öI)eren fUterslage oufgefaflt werben: 
es i\t ein nollbmdjtigter [eil bes menf d)enlebens. KinbI)eit 
ljat mit iI)rer <Eigenart unb <Eigengef etlid)heit oud) iqr <Eigen, 
red)t, ijt alf o nidJt nadj ben lliafljtäben bet <Erwad)f enen 3u be, 
urteilen, nid)t nad) iI)ren 3ielen 3u mobe(n, nid)t nadJ iqren 
Werten 3u biegen unb 3u lenken. Die <Er3iequng kann beften= 
falls ber kinblid)en <Eigenentwicklung bie qinberniff e wegräumen 

1• 



·4 piibngogift unö (Er3ie~ungsroiffenfcijnft 

uno öle Bubn bereiten, aber [eoer normierenbe l!ingtiff i:ft un 
bereditigt, öenn er beoeutet eine Derlet;ung bet einen Jnbiui= 
bualität burdj eine [remöe, uno wären es audj bie beften <Eltern 
unö öie wol)lmeinenbften <Et3iel}er. Je weniger Srembbeeinfiuj = 
jung [tattjinöet, befto belf et kommen <Eigenart uno <figenent. 
widiiung bes l<inbes 3u ibrem RedJt. mel)tfadJ qat bieje päb, 
agogik in il)rer rabHtalften flusprägung an bie anard)ijdJe Sofge. 
rung · l)ingeftreift, öcs bejte, was öie <Er3iel}ung tun könne, 1 ei, 
jidJ f elbft überflüifig 3u madjen unö ab3ufd)affen, im f)ödjften 
SaH _könne [Ie oer. [ eeli[dJen Selbftentfaltung bes Hinöes fjanb= 
bietung unö Unterftüt;ung Ieiften. SdJon Roulf eau erklärte be= 
hanntridj: <Es muf3 nerbiltet werben, baf3 etwas gefdjieqt. Jeben= 
f ans ift biejenige <Er3iel)ung öle befte, öie als f old)e möglidjft 
wenig in bie <Erf djeinung tritt, öie fiel) öem Hinö bienftbar 
unterorönet, bie mit il)rer fjilfe unb iqren Darbietungen etjt 
bann an bas l<inb f)intritt, wenn ein natütli~es Bebütfnis nadj 
f olc{ier fjilfe unb Darbietung im l{inb etmad)jen ift. <Es i[t 
lJöd)fte l{unft bes <Er3ielJers, bie natütlid)e <Entwidtiung bes l{in= 
bes uoraus3ujel}en unb if)t l}elfenb bie Bal}n 3u bereiten, alien= 
faIIs unmerhlidj bie Bebütfnifre, bie jid) uon j eibjt einftenen 
müfjen, ftül}3~itig 3u wedten unb fie bann auf bie natütlidjfte flrt 
3u beftiebig,en. 

Dieje gan3e U:l)eorie, bet bie eigentümlidj päbagogi:jdje Denk= 
form 3ugrunbe Hegt, [Jat nur bann ,einen Sinn unb Boben unter 
ben Süf3en, menn eine Reil)e uon Dorausj etJung,en 3uttifft, bie 
jie jtiUjdjmeig,enb mad)t. Die erjte bief et Dorausf,et;ungen ift in 
ben fofgenben Sab 3u falf en: <Es gibt •eine natütiidje, felbft• 
widtenbe <Entfaltung bet menjd)Iidjen Seele, ,ein j eelifdjes lDadjs• 
tum gleidj bem roadjstum bes teibes. lDir merben uns mit bief et 
Srage eingel)enb 3u befafjen l)aben. So uieI fte[Jt aber 3um 
uoraus fejt: i onte jidj bief e Ootausfet;ung als irrig erweif en, 
i o jtür3t bet Bau bet päbagogik mie ein l{adenqaus ein. <Es 

l 
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ift ferner norcusge] et}t, öie cllenjulls nohtlenbige er3iel)erif d)e 
<Ergän3ung ber f eeli] d)en Selbftentfaltung hönne unb müffe non 
einem einjelnen <Er3iel)er geleiftet merben. <Enhtlidilung unö 
red)te <Er3iel)ung fül)ren bann in il)rem 3uf cmmenmiräen 3ur 
noüenöeten menfd)Iid)Iteit, 3um l)öd)ften menfd)entum: 3ur l)u, 
manität. Die qumanität f ei in jeöem <1:in3elmenfd)en oorgebilbet 
als flnlag,e; es ift nur nötig, butd) öle red)te er3iel)erifd),e l{unft 
öle flnlage 3u noller unö freier <Entfaltung gelangen 3u laffen, 
f o etjülfen alle <Ein3elmenf djen unö bamit bie (6efamtmenfd)l)eit 
ibre l)öd)fte Beftimmung: f ie kommen 3ur reinen unb noll 
Itommenen l}umanität. Damit ift benn aud) öer inbiuibualiftif d}e 
<vrunb3ug öieler menfd)l)eitsauffaf!ung uno il)rer päbagogif d)en 
Denkform nor ber flnard)ie gerettet. IDenn nämlid) jebe (l;runb, 
anlag-e oer (tin3elmenf d)en bei freier, ungefyinberten <Entwidt, 
lung 3um f elben 3iel, 3ur gleid)en l}umanität fül)ren mu13, fo 
ift bamit bie menf d)l),eit nid)t nur uor ber (6efal)r ber inbiuibua, 
liftif d}en 3erf plitterung, uor ber fltomifierung bewal)rt, fie wirb 
oielme[Jr geeint im (l;eift ber wa[Jren qumanität: in ber Srfr 
l)eit, in ber (l;leid)[Jeit unb ber BrüberHd)Iteit. 
mit bief er qumanitätsibee unb bet oon il)t genäl)rten päb, 

agogifd)en [l)eorie bewegen wir uns in ber bünnen, abftraltten 
tuft, bie ber IDeltanf d)auung unb menfd1I)eitsauffalfung bes 
18. Ja[Jr[Junberts eig,en war. naturred)t unb flufltfärung !)oben 
fie geprägt als eine revolutionäre U:l)eotie gegen bie [Jerge, 
brad)ten ftänbifd)en tebensorbnungen, gegen ben 3wang bes 
abf oluten Staates, gegen bie (l;(aubensle[Jren ber <Dffenbarungs, 
religionen unb lHrcl}en, gegen eine l{ultur, bie .als alternb, inner, 
lidj unwal)rl)aft unb unedjt empfunben wurbe. Der ein3elne 
menf d) f ollte aus ben [Jeritömmlid)en Binbungen frei gemacl}t, 
mit unoerlierbaren menf d)enred)ten ausgeftattet, auf feine natur 
unb l.)emunft allein gefteHt werben in ber fioffnung, baf:l. mi~ 
ber :Sreil)eit ber S,elbftentfaltung eine neue, ooUitommene menf d), 
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qeit entfteqen werbe, mit einer oollkommenen <1iefeUfd)afts, 
orönung, mit einer (Er3iequng auf öer <1irunbfoge öer reinen 
Oernunft unö öer unnerfälfdjten natur. Diditer, pqilof opben 
unö päbagogen beben an öer flusbilbung öieler !Deltanf djau, 
ung unö menf cql)eitsibeologie gearbeitet. Jf)r menf cqf)eitsbegriff 
gef)t nom <Hn3elmenfd}en unmittelbar über 3ur <1iefamtmenfdJ· 
l)eit. _ !Das an Stufen ba3wif dien liegt, öie <1iemeinfd}aften 
unb Hörper] dJaften, öle Uationen, <13ef ellf d)aftsgebilbe uno 
Staaten, wirb nidit als öer menf dJ{}eit wefentlid} anerkannt; 
es [inö 3wedtgebilbe, öie um öer men] dJiicl)en Ilnoollkommen 
f)eit willen nötig unö unnermelölif [inö, notmenöiqe übel, 
oie ©ren3en 3ief)en unö Sd}ranken legen 3wifd}en öte brüber 
Iicl) einige Illen] d}f)eit. Die] e Scl)ranken werben öerelnlt als 
f d)äblidJ uno überflüffig jebod) mleöer übermunöen, wenn 
öle vollkommene fjumanität einmal in öie <Erf cqeinung tritt. 
Beim milö Iebenöen <tin3elmenf djen, im „Sfonbe ber natur", 
beginnt bie (Entwicklung ber menf d)f)eit, bei ber noll, 
kommenen [)umanität, bie ben menf d)en mit Oernunft unb 
natur wieber in <Einalang bringt, enbet bief e <Entroidtlung, bie[er 
Sortf cqritt. 
Diefe menfdjl)eitsauffaffung ift im 19. Jal)rqunbert, 3umal 

unter <Einwirkung ber Romantik, 3um gro5en U:eil über, 
munben tnorben. Die päbagogik aber ift non il)r bis 3ur (liegen, 
wart nacl) Jnl)alt, 3ielgebung unb Denkform [o gut wie noH, 
kommen beqerrf cqt. Jm flnfai.3 ift bie Denkform ber päb, 
agogik unter <Einwirkung bes [)ofmeifter, unb qausleqrertums 
im 18. Jaqrf)unbert burd)aus inbinibualiftif d). Sie Iö[t ben 
<Er3iequngsoorgang unb bie an il)m beteiligten menf cl)en völlig 
aus ben [ebens3uf ammenljängen f)et•aus unb bringt bas Problem 
ber <Er3ief)ung auf •ein einfadjes ©runbf dJema, aus bem bie 
Clief ei.3mä5iglteit, ba3u alle Oorfdjriff.en unb flntneifungen einer 
guten <Er3iel)ung abgeleitet me.rben f ollen. Dief es Sd)•ema orbnet 
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einen ermad)f enen <Ein3eimenf d)en als <Er3ie1)er einem einjelnen 
jungen menfd)en als öem 3ögling bei, unö 3mif dJen öiejen beiöen 
menfd}eli allein uoII3ie1)t fid) bes .er3ieIJerif dJe ©efdJel)en. Der 
<Er3iequngsuorgang geIJt aus nom <Er3ieIJer unö IJin 3um 3ög, 
ling. roas öer <Et3ieIJer. 3u feinem roerk braud)t, öcs f ebt 
Rouff euu einfad) als norbcnben voraus, unö er f d)eut babei 
not ben kül)nften Dorous] et}ungen nid)t 3urüch; qerbart aber 
rüjtet öen <Er3ie1)er aus mit öer 3ielgebenben <EtIJih unö öer 
metqobeg•eftaltenben Pft)d}ologie. Jm übrigen kann öer <Er3ieIJer 
3u feinem Werk an material, an Bilbungsgut 1)erbei3ieIJeni 
mas iIJm als nötig unö förbetlid) erfd)eint. Der 3ögiing feiner, 
f eits bringt 3u bem <Er3ieIJungsakt IJin3u feine flnlage unö 
feine f eell] d)e Selbftentfaitung, bie für ben ted)ten <Et3ie1)et 
ma[39ebenb fein müff en. <Es ift feine flufgabe, öle f eeli] d)e <Ent, 
michlung bes Hinöes auf bie gefenten 3ie[e IJin3ulenken ober 
bie f eeiif dJe <Entwidtlung fo 3u förbern unb 3u :pflegen, baß fie 
3u beftmöglid)et DoIIenbung kommt. '<!rot} bief er f d)ematif d7en 
Dereinfad)ung bes <Er3ieIJungs:problems entftel)t eine merk, 
würbige Sd)wankung in feinet <Einfd)äbung. Die Päbagogih 
f d)äbt iIJr roetk als eine bet aflerl)öd)ften unb anerf d)werften 
menfdJIJeitsaufgaben. Derf:ptid)t fie bod) jeweils aus bet Um, 
wanblung bet IJetkömmlid)en <Er3ieIJung in bie ibeale, non ber 
'<!I)eorie notgefd)riebene <Er3ie1)ung eine <Erneuerung unb enbiidJe 
DoIIenbung ber gef amten menf d)I)eit. <Es müfien nur bie ibealen 
<Er3ie1)et ber Jugenb gegenübergefteUt, bie red)ten U)eif en ins 
Werk gef,ebt unb bie uon bet [IJeorie norgef djrieberten mittel 
3ut flnwenbung gebtadjt werben. <Es wirb bamit eine menf d), 
lidJe ma!'imaUeiftung · geforbett, bie f dJon an jenes göttiidJe 
Werk gten3t, wie bie Jal)we unb prometl)eus menfdJen fdJufen 
unb babei nein I)öIJ·ms 3ieI finben konnten, als iIJre C!ief d)ö:pfe 
nad) iIJrem eig-enen Bifb 3u formen. U:robbem f oII bas <Ergebnis 
bief et göttlidJen menfdJenbilbnmi :problematif dJ geblieben fein, 
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unö öle 1.Jerhünber öer <Er3ie{}ungsren0Iutionen unb <Er3ie{}ungs, 
reformen fe{}en fidJ 3umaI feit Rouff eaus 3eit immer mieber 
nor öle flufgabe gefteIIt, öus nur fyaib gelungene !Derk öer 
menf d)enfd)öpfung 3u nerbejjern unö 3u einem guten <Enbe 
3u füfyren. J{}nen {}at qeinridJ non l{{eift öns f pöttt] d)e !Dort 
3ugerufen: 

,1Se!}et, i{}r träft's mit eurer Hun[t unö er3öget uns öle Jugenb 
nun 3u Illdnnern, wie ibr: lieben Sreunbe, was wär's ?" 
aiemeff en an öer qö{}e bes !>erfpredJens unö ber <!irö[3.e bes 

3iels erfdJeint, wenn nur öle iöeulen !>orausfe\3ung,en erfüllt 
[inö, öle 1.JerwirhlidJung bann um f o einjudier. Der noll 
kcmmene <Er3ie{}er {}at ja nicf)t niel cnberes 3u tun, als öem 
3ögling öle qinberniffe feiner nctürfidien Seib[tentfaltung aus 
öem !Deg 3u räumen unö öem !Dad}stum öle Bn{}n frei 3u legen. 
RabHtal ge[ eqen f dJafft er am beften f d)Iief3lidJ aud} fidJ feibft 
aus bem !Deg, bamit er nid}t burdJ feine <Eingriffe ebenfalls 
bie Seibftentwiddung bes 3öglings ftöre unb auf faif dJe Ba{}n 
Ienhe. Jebenfalls muf3 ber <Er3ie{}er bis 3ur Selb[tauslö[dJung 
fidJ ber natürlicf)en <Entwichlung bes 3öglings unterorbnen. So 
{}ätte aif o bie eine, bie erwadJ[ ene qälfte ber menfd){}eit nid}ts 
anberes 3u tun, als bie anbere, bie nadjroad)f enbe qäifte ber 
menf d){}eit 3u er3iel)en. Das problem ber burdJ bie <Er3iequng 
3u erneuernben menfdJl)eit bewegt fidJ bann ftets im gleid)en, 
in fiel) felbft 3urüchlaufenben 3irltel: bie nad)wadJfenbe ©ene, 
ration non 3öglingen hann burdJ eine nerbeff erte <Er3iel)ung 
3ur {}umanen !>ollenbung kommen, wenn bie[ e noIIenbete menfdJ· 
l)eit in ber ©eneration non <Er3iel)ern f dJon nerwirltlid)t ift. !Do 
[inb aber bie <Er3iel)er bief er <Er3iel)er 3u finben? 

' Seit Rou[[eau i[t bie päbagogik 3u einer unge{}euerlicf)en 
parabo[ie geroorben, bie hül)n alle Bebingungen ber !DirltlidJiteit 
überfliegt, an i{}rer Stelle ibeaie Dordusfe\3ungen mad}t unb 

1 fidJ bann auf bief er ©runblage eine Sd)einwelt erbaut, bie mit 
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ber wirklid)en Wert keinen 3ufammenqang mebr befitt. Rouff eau 
ift einer öer gro5en <Erreger unö Beweger öer Illen] d)qeit ge, 
mejen. als [icq aber bie päbagogHt aus feiner pcrcooren Jbeo• 
Iogie il)re wiff enfcqaftlicqe Denkform [cquf, lenkte [ie in eine 
unentrinnbare Sachgaif e. 3ug.JeiclJ i[t unter Rouljeuus <tinf(uf> 
öle päbagogih in eine ibeologi[clje t)erkrampfung geraten, bie 

· [te immer mieber 3u rencluttondren unö reformerifcljen Welt, 
nerbejjerungsplönen antrieb, öenen bod) nie ein burcljf cljlagenber 
<Erfolg be[cqieben war. Die Wirkiicqheit folgt il)ren eigenen (!ie, 1 

fet3en, unö bie [l)eorie läuft rä[onierenb unö krlti] ierenö, aber ' 
ol)nmäd)tig nebenber. Ilnternnbm öle [l]eorie öen renolutiondren 
Dorfto5 in öle Wirklicljheit, 1 o mugte [le [emeils balb il]re innere 
Scljwäd)e erjcbren, unö öie Derfucf1e enöeten in cüer Regel 
in <Enttäu[cljung. Die Reformpäbagogih arbeitet bis qeute gern 
mit ollen mitteln öer Reklame. Der laute Bo] eöom qat f o 
wenig eine neue menf d)l)eit qeraufgefüqrt als ber eöle pefta, 
Io33i. Deff en unermilbficf1es unb qingebenbes illüqen l]at 3mar 
ficljerfüfJ naclj oielen Seiten ljin mol)Uätig ausgeftraljrt. Wie 
es aber naclj 1840 noclj in peftafo33is qeimat unb Wirkungs, 
[tätte, ber Sd)wei3, mit Dolhser3ieljung unb Dolhsf cf1ule beftent 
war, mu5 man nad]fe[en bei bem beften l{enner ber Derl)ält, 
nif[e, in ben Sd]wei3er Bauerngef d]id)ten Jeremias <liottl)elfs, 
insbe[onbere in [einem Buclj „teiben unb Sreuben eines Sd)ul, 
mei[ters". Jn ben batin ge[cljilberten Derl)ältni[[en i[t oon ber 
nad)wlrkung pe[tafo33is auclj nid)t eine Spur 3u finben. Jn 
preu5en aUerbings mar bie Sacf1Iage 3ur [elben 3eit anbers. 
Die Reformibeen peftafo33is [inb burd] bebeutenbe illänner nad) 
Preu5en oerpflan3t worben unb qaben bort in ber mit ber 
Staatsreform oerbunbenen Sd)ulreform il)ren breiteften Wir• 
kungskreis unb iljre nadjl)altig[te flusmirltung gefunben. flber 
man mu5 mit aHem nad)bruch betonen: aud) ljier l)aben nicljt 
päbagogif d)e Reformibeen ben flus[d)Iag gegeben, nid)t bie Re, 



10 päbagogik unö 1Er3ie~ungsroiffenf if)aft 

form in Bewegung gefent, f o ftarit <1udj iqr <Einfluß, gewefen 
fein mag. Die entf d)eibenbe unö wirklidJ bemegenoe l{raft anm 
aus bem neuen öeut] d)en <veiftesleben. Seit einem Jaqrqunbert, 
feit S:eibni3, war öern verfallenen unö 3ertretenen beutfd)en Oolh 
eine Reiqe gro5er Sd)öpfernaturen erjtcnöen: bie Did)ter, öle 
Pfiilof opben unö Q:ie[eqrten qaben ein neues (Jjeiftesleben, ein 
neues Bilbungsgut erjeugt. preu5en l)at iqm mit ber Reform 
in feinen Staatsorbnungen eine fefte l}eimftätte unö in feinem 
neuen SdJuimef en eine organif ierte, oon öer flitabemie öer 
WiffenfdJaften unö ber Unioerfität über öcs <vt)mnafium 3ur 
Dolks] dJule unö öem tel)mf emincr geftufte oorbilblid)e Pflege= 
[tätte gef d)affen. Damit qat preu5en feine beutjd)e illiflion, 
fein flnred)t auf öie Sül)rerfdJaft in Deutfd)Ianb angetreten. 
fln öle] ern einen Bei] piel ift öle aHgemeine Rege{ für bie 

Doruus] enung uno bes <Iief en einer miritf amen unb burd)[d)Ia= 
genben Sdjul= unb <Er3iel)ungsreform eritennbar. <Eine [ old)e 
ift ftets bann fiiUig, wenn einem OoIIt ober einem l{ulturitreis 
ein neuer geiftiger (JjelJalt, ein neues Bilbungsgut ermadJf en ift, 
bas einer organif atorif dJen Unterlage in einem entfpredjenben 
Sd)ulwef en bebarf. Die Wiritung ge{Jt oom <Iieqalt 3ur Sorm, 
oon ber bemegenben Htaft 3ur metl)obe unb 3ur ©rganif ation, 
nidjt umgeiteqrt. Die Beweger ber menf djqeit, oon benen bie 
Hraft <1Iler Reoolution unb Reform ausgeqt, bie neue 3eit= 
alter in ber (Jjef d)idJte ber menf d)qeit qerauffüqren, finb [tets 
:propqeten, Did}ter unb Staatsmänner gewef en. Die SdJulmiinner 
unb Sd)ulreformer Itönnen nur qinter{Jer in i{Jre metl)oben unb 
©rganifationen umj enen, was jene SdJöpfernaturen an tebens= 
geqalt unb an bewegenber Hraft er3eugt l)aben. flls bie Päb= 
agogift ben <Er3iequngsoorgang aus ben teliens3ujammenqiingen 
Iöfte, um iqn 3u betrad)ten wie eine Sad)e, bie nur ben ein3elnen 
<Er3ieqer unb ben ein3dnen 3ögling angeqt, qat jie aud) Der= 
geff en, baf3 3u einer guten <Er3iel)ung unb miritf amen me.nfd)en= 
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bilbung nor allem ein obiefttiner geiftiger ©el}alt gel}ört. Das 
ift einer. ber f}auptnorwürfe, öie man gegen f ie erbeben mu5. 
<Ein ein3iger Blick auf öos teben öer menfdjqeit, wte es öte 
<lief djidjte nor uns ausbreitet, 3eigt, ba5 eine wirkf ame <Er• 
3iel}ung [emeils öie feften <li.emeinfcl}aftsorbnungen unö einen 
objeatinen geiftigen <liel)alt 3ur unedä5lid)en <Drunb!age bct. 
Jm <Iiried)entum qaben l}omer unö öle cnöern Did)ter bis 3u 
oen {l:tagikern öer (Er3iel}ung eine · fid)ere unö gleid)förmige 
geiftige Bcjis uno öcmit [eöem <Ein3elmenf d)en einen feften uno 
wirkf amen BilbungsgelJalt gegeben, im alten Rom bas 3mölf• 
tafelgef etJ mit öen übrigen Stcutsbürgerlebren, im Jubentum 
öle U:l}ora, öer Kanon non C6ef ei3 unö propl}eten, im Jflam öer 
Koran, im <Il}riftentum öle Bibel unö öer Kanon öer Dogmen, 
im <Il}inef entum öer Kanon öer k!affifd)en PlJilof ophen. Die 
päbagogifd)e U:l}eorie feit Rouff eau aber fingierte, ben reinen 
menfd)en 3u hilben, nid)t ben Bürger, nid)t ben <rl1riften ober 
f onft einen realen, aber aud) befd)ränkten menfd)entt)p. Sie 
fud)te für il}r 3ieI paff enbe metl}oben, normen unb ©rganifa, 
Honen, nergaf3, aber, bafl fie ben bafür notwenbigen geiftigen 
C6el)alt, bie objektine Ba[is bes geiftigen tebens nid}t befafl ober 
ftillf d)weigenb norausf et3te. Darum errid)tete fie il}ren <vebanken, 
bau oqne feften Baugrunb in ber U)irklid)keit. 

U)ir nerlaff en bie Bal)nen bief es Denkens unb f d)Iagen einen 
U)eg ein, ber weit abfül}rt nom S11ftem ber päbagogik, unb 
3war ben roeg, ben iebe anbere U)iff enf d)aft aud) l}at gel)en 
müffen: ben roeg ber reinen <Erkenntnis unb ber kritifd)en Sor, 
f d)ung. U)ir beginnen nid)t mit ber Srage nad) bem SoUen, unb 
nadj ben öielen; wir ftreben 3unäd)[t gar nidjt nad) Regeln ber 
er3iel}erif djen Pto!is, nad) Dorf d)riften unb Elnweifungen. U)ir 
laffen -alle U:edjnologie norer[t bei[ eite unb fud)en ein3ig unb 
ailein wiff enf d)aftlid)e <Erkenntnis 3u gewinnen nom roef en, uon 
ben flrten unb Stufen ber <Er3iel}ung, non ben <vef ei3en bes 



12 piibagogift unb <Et3ie~ungsmiff enfc1Jaft 

ll:r3iequngsnorgangs, als ftänben mir biefen Dingen gar nicf)t als 
<Er3ieqer, f onöen als unbeteiligte Befd')auer unö Sorf d')er gegen, 
über. Unf er näd')ftes 3iel ift öle reine <Er3iel}ungsmlflenf d')aft, 
öer öer <Er3ief)ungsnorgang nid')t :prahlifd} auf~ f onöem 
als O::atfacf)e unö als <Iiegenftanb öer Sorf cf)ung gegeben ift. 

[ Die] e reine <Er3iel}ungsmiff enfcf)aft qat ihren 3m·ech nicf)t in öer 
~ <Er3iequngsprai;ts, [onbern mie jebe cnöere !Diff en] d')aft einfad') 
in oer <Erkenntnis öer IDirhlid')heit unö il}rer Q;efebe. IDie bie 
IDiifenf d')aft öer med)anih unö oer :PEitJf ih 3mar O::ecfJnoiogien 
unterbauen, mie öie IDiff en] cf)aft non öer IDirtf d1aft 3mar mit, 
telbcr bem mlrt] cf)aftlicf)en Ilntemehrnen öienen kenn, nid')t aber 
öurin ihren unmittelbaren 3toech qat, f o qat öle <Er3iequngs, 
miff en] d')aft 3ua!Iererft ihren <vegenftanb, bas IDef en ber <Er, 
3ief)ung, 3u erforf d')en unb bie in aller Welt unb 3u allen 3eiten 
gültige <lief etJmä[3igiteit ber <Er3iequng 3u ermitteln. flls Selb 
ber <Erfaqrung unb <liebtet ber Sorf d)ung bient babei bas <Iie, 
famtleben ber menfcf)q•eit in feiner nielfältigen <Iilieberung nacf) 
Raflen unb DöHterjd')aften f otoie in feiner gef dJidJtlicE)en a::iefen, 
bimenfion. IDir beginnen alfo nicf)t mit ber Srage: mas foH 
idJ tun? t)telmeqr moUen mir 3uerft miff en: IDas ift <Er, 
3iequng? IDie unb mo 00U3ieqt f ie I id)? IDeldjes I inb iqre arten, 
Stufen unb <vef etJe? 
Die :päbagogih ift bogmatif cf) 3u !Derite gegang-en. Sie l)at, 

toie mir gef eqen qaben, eine gan3e Reiqe Itünftlidjer . Daraus, 
f ei3ungen gemad)t unb bar auf iQten Bau honftruhtio errid')tet. 
Zium 0::eH I)aben bief e Dorausfel3ungen ben Stempel ber Sihtion 
an ber Stirn getragen; auf jeben San müflen fie aber ItritiJdJ 
unter[ ud')t werben, ob unb mie weit fie 3utreffen. Die metqobe 
ber <Er3iequngstoiff enjcf)aft ift bemgegenübet ItritijdJ. Ste bringt 
jelbft möglicI)ft menig Dorausfebungen mit unb folcf)e, bie fie not, 
menbig . mad)en mu[3, mirb f ie in jebem flugenblidt im <vef idjts, 
felb be'E)aUen, ob f ie f idj aud') an ber <ErfaI)rung bewä{)ren. fl{s 



päbagogik unb <Er3iefyungsmi[Tenfcf)aft 13 

nötige <!irunbnoraus[etung bringen wir 3ur kriti[d)en <Er3ie, 
ljungswi[[en[d)aft öen Sab mit: bie men[d)lJeit i[t im lDe[en 
eine <Einfyeit, trob cller Der[d)iebenlJeit öer Ra[f en unö Völker, 
öer Hulturen unö öer ge[d)icf}trid)en <Entfaltungen. flI[en aie, 
ftaltungen öer men[d)lJeit liegen gemein[ame Sormen unö Sunft, 
tionen 3ugrunbe: überall unö auf [eöer <Entwidtlungs[tufe be 
[iben öie menjd)engemein[d)aften Sprad)e, lDirt[d)aft, Religion, 
Hunjt, ge[eII[d)aftlicqe unö politi[cf}e ©rbnung, fittlid)e unö ge, 
f el31icqe normen, öie [id) als auswirftung gemein] cf)aftrid)er 
airunbfunktionen uno airunbformen ermeijen. '<Eine foldJe ge, 
meinmenldilidje, überull nadj gieid)en <!ie[eben [icf) uoII3ieqenbe 
<!irunbfunktion ift aud) öle <Er3iequng. !Die bie Spracf)wi[[en, 
fcf)aft öle Sormen unö a.ie[ el3e öer Spracf)e, öie lDirtf cf)afts, 
wi[fenfcqaft öle Sormen unö Q5efebe öer lDirtf d)aft, bie Refi, 
gionswi[f en[cf)aft bie Sormen unb Q5efet,e ber Religion in ber 
gefamten menfcf)ljeit 3u erforf cfJen I7at, [o bie ftritifd)e <Er, 
3ieljungswif[en[d)aft bie Sormen unb <1ie[el3e ber <Er3ieljung. 

Das <!irunb[cf)ema ber :päbagogift: ,,<Er3ieljer-<Er3iequngsnor, 
gang-5ögling" fällt für bie[e <Er3ieljungswi[fen[cf)aft gän3Iid) 
baljin. !Das bie <Er3iequng [ei, woljer jie ent[pringe, woqin unb 
wie [ie wirfte, kann bie Sorjd)ung er[t als iljr <Ergebnis auf, 
3eigen, nid)t aber ftann iljr ein f oldjes Sdjema mit feinen 
bogmati[l'ljen Uorausf etungen 3um ausgang bienen. Sie lö[t 
ben <Er3ieljungsnorgang nid}t aus ben natürlil'ljen tebens3u, 
i ammenljängen, um iljn unter illiftro[ftop unb Se3ierme[[er 3u 
nef)men, iljn bann in •einer päbagpgi[l'ljen Retorte .aiferlei CfHeti 
menten aus3uf el3en unb ilJm in jebem augenblidt Dorfcqriften 
unb flnwei[ungen 3u erpreif en. Sonbem bie Cfr3ieljungswif[en, 
f dJaft fucf)t bie <Er3ielJung 3u uerfteqen als notwenbigen Be[tanb, 
teil bes tebens in ber ©emein[l'ljaft, als fluswirkung bes (!i,ei[tes 
ber men[d}lJeit, bie tau[enbfältig uer[d}ieben ift in iqren (!ilie, 
bem unb <Entwidtlungspqaf en unb bod} wieberum aUentlJalben 
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unö jeöerjelt öie] elbe in iqrem toefen, il}ren <litunbformen unö 
<lirunbfunktionen, 3u öenen öte <Er3iequng f o notwenbig unö ur= 
f prünglicfJ geqört wie ote SpradJe unö bie Religion. 
fludJ bief e <Er3iequngswiffenf dJaft nimmt alfo ihren flusgang 

non einem Begriff öer Illen] dJl)eit. <Er ijt weniger pctbetl] dJ 
unö iöeoloqi] d) als öle qumanitätsibee öer flufklärung, bafür 
e!akter, realer unö wifjenf d)aftlid) be]] er begrünbet, weil ge= 
monnen aus öen <Ergebnif[en öer gef dJidJtlidJen unö uölkerkunb= 
Hdjen :Sorf dJung. :Sür uns ijt öle menf dJl)eit nid)t einfadJ öie 
Summe aller <Ein3elmenf djen. JfJre, notmenöigen Bejtcnöteile 
[lnö nielmehr Raffen, Dölkerf d)aften unö Hulturarei] e, öle 
mleöerum gegliebert [lnö in elementare ©emeinfdJaftskreif e, 
unö bte <Ein3elmenf d)en erjd)einen erft als <lilieber unö ©rgane 
f oldier übergeoröneten tebenseinqeiten. Dielet Begriff bet 
menfdJl)eit berul)t aljo auf ber Jbee ber <1iemeinfdJaft ober bes 
(Jjemeinf djaftsorganismus. Wir wiff en l)eute, ba[3, bie <vernein= 
f dJaften mit il)ren red)tlidJen unb religiöjen, if}ren f 03ialen unb 
:politif d)en ©rbnungen nidjt 3uftanbe gekommen f inb burd) kün[t= 
Hdjen 3uf ammenfdJluf,, burdJ 3weckf}afte unb uertragfül)e über= 
einkunft 3uuor im Stanbe ber natur uerein3elt Iebenber men, 
f djen, f onbern baf, bie <liemeinfdJaft unue[entlidJe unb urnot= 
wenbige Dorausf et3ung für bas teben ber <Ein3elnen ijt. Die <Ein= 
3elnen kommen jtets aus (Jjemeinjd)aften {)er unb können nur 
in il)rem Raqmen wadJf en: nur mit ber (Jjemeinfd)aft kommen 
fie 3um Sinn bes tebens unb 3ur <ErfüUung il)rer Bejtimmung. 
Wie bie <1ilieber bes organif dJen Körpers, f o empfang•en bie 
<1ilieber ber <liemeinf dJaft :Sorm unb :Sunktion aus bem <1ief amt= 
organismus. Wir nennen bie <liemeinf d)aft einen geijtigen ©r= 
ganismus, weil iqre ©rbnung unb iqre <Einqeit burdJ geiftige 
Binbungen unb Jnqalte l)ergejtellt ijt. Wo unb wann immer 
wir menjdJen antreffen, leben f ie 3ujammen in ,elementaren 
l<örperfdJaften wie ben C6ejd)ledJtsoerbänben unb männerbünben, 
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öen {)aus= unö ©rtsgemeinben, öen Hult- uno Stactsoerbänben, 
öle alle] amt burd) jittlid)e normen unö geiftige Werte 3u I)öq·eten 
S:ebenseinl)eiten 3uj ammengefaflt [inö. 
Das Bewufltf ein bes antiken menfcl)en war beftimmt burd) 

bie <Erkenntnis, bafl öer Stabtftaat mit I einet (De[ ell] djafts= 
orbnung, [einen Redjtsoerbänben unö l{uftgenoff en] cl)aften ur= 
fprünglicf1er, me] entlidjet unö qöl)er f ei nls öer fün3efmenf dj, 
ba[J öer <Ei113e[ne Sinn uno Jnl)alt bes tebens non öer aiemein= 
fdJaft empfange unö il)r bafür mieöer mit S:eben unö Werben 
bienjtbur fein mü]] e. Sparta unö Rom heben biefes Betouflt= 
fein 3ur reuten Soigeridjtigkeit gefteigett unö ocrcus öle Htaft · 
3u ihrem flufftieg gef djöpft. Die kntboli] dje l{itcl)e nollenbs 
qat il)t qocl)gefteigettes (Demeinf djaftsberou[Jtfein nicl)t nur burdJ 
öns Sakrament oetfejtigt, lonöern iqm aucf) eine mt)ftijdje unb 
metaplJIJiif dJe Deutung gegeben, als jie fidJ felbjt afs prä, 
eriftent an ben Weltanfang I euk unb 3um mt)ftifdjen S:eib 
<rl)rifti erklärte. Das illittelaiter qat audj feine roelt= 
licl)en t:ebensotbnungen als übergeorbnete Q)rganismen emp= 
funben, bie bem teben bet (Diiebet erft Sinn, Sorm unb 
Jnqalt geben. Die[ en (Demeinfdjaftsbegtiff mülfen ,aud) 
mit wieberqerfteIIen: aus iqm allein ift bas Wefen ber 
<l:r3iequng 3u begreifen. <Es ift babei unerqeblldJ, ob bie 
(Demeinf dJaft ben (jjfübem einen weiten Spieftaum für freie 
Bewegung unb Selbftentfartung [äflt ober ob fie in fefte, bis 
ins kleinfte tt)pifiette normen gepreat werben. Wir fteqen 
alfo nicf)t in abftraktem a;egenf au 3um naturredJt!idjen unb 
päbagogif d)en Jnbioibualismus ber flufitiätung, f onbem um, 
faflen ben Jnbinibualismus als (Drab unb Stufe in unferm (D.e, 
meinf djaftsbegriff. 
Wie fidJ unter bem <Einflu[J. bief es auf bie (DemeinfdJafts, 

ibee begrünbeten menf dJI)eitsbegriffs bie a:r3iel)ungsleqre ge, 
jtaltet, werben mit nunmeqr 3u 3eigen qaben. So viel ift von 
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oomberein klar: wie ber Begriff öer menjcl}qeit reicl}er, ooIIer 
unb tiefer geworben ijt, muf3 i id} aucl} ber Begriff öer <l:t3ie{)ung 
mäd}tig erweitern, nad) Sormen unö Stufen gllebern unö in 
(l;rünbe uettiejen, oie öer inbioibualijtijd)en <l:r3ie{)ungstecf)no• 
fogie unjuldnglid] bleiben. Dabei brängt ober eine beängjtigenbe 
5üUe non <ErfdJeinungen {)eran, öle ber er3ie{)ungswijjenjcl}aft• 
fidjen Deutung bebürfen. Wenn es gelingt, öie Dielheit Mejer 
<Er[cl}einungen auf eine fln3a{)l non allgemeingültigen (l;runb• 
formen 3urüdt3ufü{)ren, jo l1aben mir einen neuen <Einblidt in 
öcs Wef en uno teben öer menf djqeit gewonnen. Wir {)oben 
ben Weg 3u ge[}en, öen Plato ein[t öer pqi!of opqie überbcupt 
gewiej en but, öen Weg non ber oielgejtaltigen unb flief3enben 
<l:r[d)einung 3ur Cfinqeit öer Jbee, 3um ewigen unö unmunöel 
baren Urwejen öer menf d)en unö öer Dinge. 



2. <Er3iel}ung unö lt)acqstum 

Der päbagogik war eine Unterlage gegeben mit ber Pf tJCQO• 
Iogie, bie öcs U)ef en unö öie <Entwidtlungsgef et}e ber Seele 

3u erkennen fudJte, inbem fie öle <Ein3elmenfdJen aus allen 
natürlidJen tebensbebingungen unö allen fo3ialen Binbungen 
gelöft ins auge faf3te. Die <Er3ieljungswifienfd)aft f d)lügt einen 
cnöern U)eg ein. Sie gelJt aus von öer <Erkenntnis, baf3 öcs 
teben in öer ©emeinf d)aft für [eöen Illert] d)en Dorbebingung 
feines U)erbens ift; [ie betrcditet öurum öen einjelnen menfdJen 
in feiner Deroinbung mit cnöem menfdJen als ©lieb öet ©e, 
mein] dJaft. 

©emeinf d)aft beöeutet 3unäd)jt öcs naqe unö öauemöe DU• 
[cmmenleben einer fln3al)l von menf d)en. Das 3uf ammenleben 
l]at für aIIe Beteiligten öie eigenartige U)irkung, baf3 [ie 
eincnber mit öer 3eit äqnlid) werben. Sie jteqen unter beftän, 
biger gegenf eitiger <Einwirkung unö kommen baburd) 3u gleid)• 
artiger tebensfüqrung unö qaltung: [ie pa]] en fid) nnelnunöer 
an unö fte!Ien fid) aufeinanber ein. Bei ber Betrad)tung frember 
Dölfter unb l{ulturen fällt bod) 3uerft immer auf, mk äqnli'd} 
bief e fremben menjd)en f inb, 3umal wenn fie in vrimitioen Der, 
qältnifien leben. Die äqnlid)heit erjtreckt fid) · nid)t blof3 auf Me 
natürlid)en merhmale ber Ralf e, fonbern auf bas rooIIen uttb 
qanbeln, auf bie flrt, mit ben menf4)en unb ben Dingen um3u. 
gelJen, auf bie gan3e qaltung. Cfrft bei tiefmm <Einbringen 
entbeckt man unter unb lJinter bem gleid)artigen, U:t)pus bie in 
aUer U)elt oorkommenben ©egenjät3e ber 0:qarahtere, ber Jnbi~ 
oibuafüäten unb ber U:emperamente. JebenfaIIs jinb bieje ©egen. 
!l' r i e cf, <!lrunbri[J ber l!:r1ie~ungßroii\enidjajt 2 
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[ä1}e öer Jnbinibuantät überljöqt uno überwölbt burdj einen 
g,emein[amen -a:11µus. 
mit öem 3u[ammenieben unb öer U)edJ[ eiwirkung i[t inbe[[en 

öer Begriff öer Q;emein[djaft nodj nidjt er[d)öpft. fl!Ie (6Iieber 
einer Q;emein[d)aft [inb 3u einer I)öf)eren tebenseinf)eit 3u0 

[ammengefaflt burdj eine objehtine <Drbnung, eine gebtetenöe 
norm, weidje öie <tin3eimen[djen ibrem Bann unterwirft. Die[e 
<Drbnung i[t flusbrudt für öen in ber Q;emein[d)aft Iebenöen, 
überinbiniöuellen U)iIIen, fur eine einf)eitiidJe tebensrid)tung, 
aus öer [eöer <tin3eine öen Jnl}alt unö öie Rid)tung [eines per 
[önfü{)en tebens empfängt. <Eine l<ird}e 3. B. i[t trrägerin einer 
obj,ektinen Religionsleqre; [ie i[t ein organi[iertes Q;efä5 für 
.einen : geiftigen Jnqalt, unö aus iqr erhalten öle Q;füber ihre 
religiö[e Bilbimg, 3iel uno Jnqal.t ihres Q;fauliens. 
·. Jeber . Samiliennerlianb [d)on fteilt einen f old)en Q;emein• 
[d)aftsorganismus bar: er faflt öie Samilienglieber 3u[ammen 
5u ,einer .ülierperfönlid}en tebensein{teit unb weift jebem Q;fieb 
,feine aufgaben unb fein.e SteIIung im gan3en 3u; bie ein3elnen 
,SamUienglieber . [tef)en in feften Derljältnifien 3ueinanber, bie 
burd) bie Begriffe .. <tljemann unb . <Eqefrau, Dater unb mutier,. 
(Eltern unb Kinber, Brüber unb Sdjmeftern ausgebrüdtt [inb. 
· · Durd) bie. olijefttinen <Drbnungen werben bie tebensgemein• 
fd)aften 3u $ef eIIf dJaftsgebi!ben ner[d)ieben[ter flrt: aus bem 
nad)liarfü{jen 3u[ammenlelien wirb bie Dorf• unb Stabtgemeinbe, 
aus ber Elliftammungs. unb Blutgemeinf djaft werben bie organi= 
fierten Q;ef djI~djtsnerbänbe, bie fidj non ber Samilie unb ber 
Sippe· bis 3um Stamm ober ber DöHterf d)aft erftredten können, 
aus ber Berufsgemeinfd)aft werben Berufsgenoif en[d)aften unb 
Stänbe, aus ber Q;emeinf djaft bes Q;faubens bie Religionsgemein• 
ben unb lfüdjen, aus ber <Drgani[ation bes politi[d)en <vernein• 
willens entfteljen bie Staaten. fl(len bie[en So3ia[geliiiben ift 
eigen, bafl. fie für iqre (6!ieber fe[te <Drbnungen unb gemein[ ame 
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normen ber tebensfüqrung barfteUen, baä [ie öen <vHebern 
öie] elben tebensinqalte geben. <Es qat fidJ öubel öer Begriff öer 
(l;emeinf d)aft unmerklidJ erweitert. 3ur (l;emeinf d)aft - etwa 
3u einer Dolks. ober l<ird)engemeinf d)cift - geqören nid)t nur 
f oid)e menf d)en, öle nun wirkfid} in perföniid}er Sül}Iung 3u, 
f ummenleben, [onbern aUe, ble öer] erben ttorm unteriteben. 
fUs <vHeber ber katqoiif d)en l<ird1engemeinbe miffen unö füq[en 
f id) alle Katqo!iken von <Europa bis nad) Sübamerika, meil f ie 
eine gemein] ame religiöfe Ilorm unö einen gleid}artigen (!;lau, 
1bensinqart qaben. 

!Dir keqren aber nod)ma[s 3u öem engeren <vemeinf d}afts, 
begriff 3urücft, öer oorcusjeat, baä öle an einer <vemeinf d)aft 
Beteiligten aud) wirk Hd) in ncbem unö feftem tebens3uf am, 
menqang [teben. Die !Dh:kungen bes 3ufammenieb~ns [inb nid)t 
er] d)öpft mit öer äufleren flnpafiung, mit fjerfteUung .. einer 
gemeinfamen tebensorbnung. Dieimeqr wirkt bas 3ufammen, 
!eben bei jebem (l;Iieb in bas Jnnere. flus ber beftänbigen 
U)ed)f e[wirkung ~ommen bie <vHeber einer ©emeinfd)aft 3u 
einem qoqen <vrab gegenf eitigen t)erfteqens, 3ur l)erftänbigung, 
3ur (l;emeinf amk-eit bes geiftigen tebensgeqartes, 3ur äqniid)keit 
bes Bewu{ltf eins unb bes !Dertbilbes, 3ur g!eid}artigen (l;efin, 
nung. Sd)on bie (l;emeinf amkeit ber Sprad}e ift für biefe innere 
flng[eid)ung eine entf d}eibenbe [atf ad)e, ba mit iqr _ gemein, 
f ame Baqnen bes Denkens, gleid}artige !Dertungen, fefte nor, 
men bes Bewuätf elns unb ber <vefinnung er3eugt werben. Das 
teben in ber <vemeinf d)aft füqrt ba3u, baä, bie innere So;m 
ber ,ein3elnen (!;lieber ben objektioen <vemeinf dJaftsorbnungen 
nad)gebilbet wirb, baä alf o bie objektioen ©rbnungen unb 
©eqalte ben ein3e[nen <vHebern als Bi!bung, als Struktur bes 
Bewu[ltf eins unb bes <rqarahters einoerfetbt werben. Damit 
wirb bie (l;emeinf d}aft im Jnneren, in ber Seele jebes <vliebes 
oerwur3ert, unb oqne bief e f eeiif d}e Derfeftigung könnten bie 

2* 



20 (Er3iequng unb tlJad)stum 

<vemeimuefen keinen Beftanb gewinnen ober nur burd) ?iwangs= 
mittel aufred)t erhalten werben. Aus öer <vemeinfd)aft gel]t öie 
affimilation öer ©lieber l]eruor, unö öcmit gewinnt öie <ve= 
mein] d)aft ihre tieffte Blnbung unö ftäritfte Oerwur3elung. Die 
©lieber werben einem [t)p elnqeorönet, Jeber (!iemeinf djaftsart 
entfp-ridjt ein fold)er [tJp. l{atl)oliiten unö proteftanten finb 
religiö] e [lJpen, öie öen Jnl)alten unö ©rbnungen öer kat{)o= 
lif d)en ober öer protejtcnti] d)en l<ird)e angemeffen [inö. So 
gibt es nationale menf d)entqpen, Berujstqpen, [taotsbilrger 
Iid)e [tJpen ulro. Jeber foldje [lJp ge{)t l]eruor aus öer Affimi= 
Iction, öie öcs menf djentum erfä{)rt burd) bie jormenöe Wir= 
Itung öer aiemeinf d)aftsorbnungen. 

fjat man einmal öcs teben unö Wirken öer (!iemeinfd)aft 
burd)f d)aut, [o liegt aud) öcs <veqeimnis aller <Er3iequng offen. 
Jm Wef en ber Qiemeinfd)aft ift bas Wefen ber <Er3iequng uoll= 
kommen mitinbegriffen. Denn bie <Er3iequng i[t nid)ts anberes 
als eine ber notwenbigen S:ebensäui}erungen, eine (!irunbfunittion 
ber <vemeinf d)aft. Unb wenn man in ber af[imUation, bie lidJ 
Itunbgibt als bie tqpif d)e anpaffung ber (!iemeinfd)aftsglieber 
untereinanber unb an bie objektiven normen unb ©rbnungen, 
bas tebensgefet} ber ©emeinf d)aft f eqen barf, f o i[t bamit 3u, 
gleid) bas (!irunbgef et} ber <Er3ie{)ung gegeben. <Er3iequng ift 
tt)pif d)e flng[eid)ung ber Qilieber an bie normen unb ©rbnungen 
ber ©emeinf d)aft. Befonbers beutlid) tritt bie er3ieqerif d)e an, 
gleid)ung bei ber Sortpflan3ung ber <15emeinf dJaft in bie <Er= 
fdJeinung. Die nad)wad)fenben <15ef d)Ied)ter paf[en fidJ• ftufen= 
weife ben reifen unb erwad)fenen <1:iliebern an: . bie Jungen 
werben basf elbe, was bie arten f d)on finb unb neqmen fpäter 
il]r•en Plati in ber <vefeUfd)aft ein. Die Jungen werben in ben 
uon ber <vemeinf d)aft uerwirklid)ten [tJp l]ineinge3ogen, unb 
baburdJ erqält fid) bie <liemeinf d)aft ftetig unb gleidJförmlg im 
Wed)f e! ber <lienerationen. Wenn eine <1:iemeinfd)aft einmal iqren 
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iir,p in öen nad)mad)f enöen (Jjef d)Ied)tern nid)t mehr vermitft• 
Iid)en hann, [o {)at [Ie öumit f efbft 3u e~iftimn aufge{)ört: [ie 
ftirbt ab. 

'1:s offenbart fid) l)ier eine neue Seite öer <Iiemeinf d)aft. Sie 
faf3t nid)t nur gleid)3eitig Iebenöes menf d)entum 3ut {)öqmn 
S::ebensein{)eit 3uf ammen, f onbern aud) gan3e Reiqen cujelncnber 
[clqenöer (Jjef d)Ied)ter. Sie ift überperfönlid)es tlJef en, aI[o aud) 
inlojem, ais [ie über niele <Iief d)led)ter qinmeg öcuem acnn, 
inöem [ie oie nad)mad)[enben <Iienerationen ihrer ttorm unter, 
mirft, ihrem irl)p elnbilöet unö [o ftets aus öer Jugenb er[ebt, 
mos iqr öer [ob an <Iiliebern raubt. fluf f old)e tlJeif e f ebt öle 
<vemeinf d)aft U:rabitionen an, öie [eöer nad)toad)f enöen <venera• 
tion ais Unterlage unö Jnqart bes [ eeli[d)en Wad)stums bienen; 
es jammern fid) in iqr geiftige tlJerte unb <vüter, bie oon iqr 
als <Iiemeinbefib geqegt unb gepflegt unb als <Erbgut an ben 
nad)toud)s auf oiele <Iie[ d)led)ter qin überliefert toerben. So 
kommt Stetigkeit ber l{ultur unb bes gef d1id)tlid)en S::ebens 3u, 
ftanbe, unb bie er3ieqerif d)e Sunhtion ber <Iiemeinf d)aft ermeift 
[ id) a!f o aud) bafür afs eine notwenbige t)orbebingung. 
Die[e tqeoreti[d)en Sät;e werben [id) an jebem beliebigen 

Beifpiel als Selbftnerftänblid)heit betoäqren. Befonbers an[d)au, 
Iid) treten bie <tr[d)einungen qe1:0or bei primitinen DöHter, 
[d)aften unb in feftg,ejd)Io[[enen S::ebensorbnungen, bie ben <Iilie, 
bern wenig Spiefraum unb Bemegungsfreiqeit laffen. <Ein Ueger, 
[tamm ober Uegerborf formt mit einfad7[ten mitteln [einen 
nad)wud)s [o, baf3 bie Jungen ben fl!ten äqnlid) werben wie ein 
<Ei bem anbern äqnlid) ijt. fllle <vlieber bes Stammes ober bes 
Dorfes •erlang,en bas[ elbe tlJeltbiib, bief elbe flrt bes Bewuf3t• 
f eins, ber qartung unb <vefinnung, fie befiben, basf e!be tlJi[[en 
unb l<önnen, I)anbqaben bief e!ben roerh3euge unb Waffen, 
fingen bief e!ben tieber, tan3en bie[ e!ben [än3e unb üben bie, 
[e!ben Bräud)e: [ie [inb in einen gemein[amen, bauernben iil)pus 
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eingebilbet. Der f pattanifcfJe Staat 'f}at burcfJ Jal}rqunbette 
öen gleid)en U:t')pus bes fpartanifd)en Hriegers unö Staatsbürgers 
ge3üd)tet, f o aud) öcs arte Rom mit feiner ftreng normativen 
3ud)t unö tmöitionellen (!:r3iel}ung. (!:in Iniegerif d)er Jnbianer, 
ftamm 3üdjtet öen U:t)pus bes kriegeri] djen Jnhianers, öle Braq, 
manen~afte öen U:i-ipus bes Brcbmunen, öcs bubbl}iftif d)e ober 
öcs katl}oiif cf)e l{fofter öen bubbl}iftifd)en ober katqoiifcfJen 
ffiönd), öle qanbroerlter3unft ben 3ünftigen qanbroerker, hie 
Beöuinenjippe öen Beöuinen, öle (Uuäkerf ekte öen (Uuäker ufro. 
Unb 3roar überliefert [eöe fo!cfJe gemein] d)aftiidJe tebensform 
ihren ©liebem öie innere Sorm, ben tebensgel}art unb öie 
tebensrid)tung, hie IDertanf dJauung, öcs ted)nif dJe Wif[en unö 
Hönnen, öen Befit3 an l}öqeren Biibungsgütern. 

(!:s ftef)t vor uns öns <lirunbprobfem: wie voU3iel}t ficfJ bes 
f eeHfdje Wadjstum ber menf cfJen unb wie verqärt ficfJ hie[ es f ee, 
Hf d1e Wad)stum 3ur (!:r3iequng? 

Wir fajf en ein BeifpieI ins fluge. Die (!:rforf cl}er primitiver 
t)öfker gaben mit einigem irftaunen feftgefteUt, baf3 bei vielen 
berf eiben bas, was roir unter (!:r3iequng verftel}en, eigenfüd) 
gar nid)t vorl}anben ift. fln SteUe ber (!:r3iequng finbet ficfJ 
ein fd)einbar gan3 milbes unb ungeregeltes flufwacf)f en ber 
Jugenb. Sobafb hie lHnber f idJ frei bewegen können, finb f ie 
ficfJ felbft, il}rer taune unb IDiUkür übedaffen; fie treiben fiel} 
l}erum, fpielen miteinanber unb al}men babei bie flrte.n nad). Die 
(!:ftern finb keineswegs gleicl}gürtig gegen iqre Spröf3Iinge, um, 
geben f ie vielmeqr mit einer rül}renben Elffenliebe, bie aber 
gerabe iebe 3ücfJtigung, f elbft Sdjelten unb 3ured)troeifung ver, 
pönt. (!:s fel}rt aucfJ jebe flrt pofitiver flnfeitung unb Befeqrung, 
alfo bas, was mir unter ir3iequng verfteqen. Dief e Jugenb 
artet aber niemals in flnard)ie unb t)ermilberung aus, f onbern 
mäd)ft mit erftaunlid)er Sid)erqeit unb Sd)neIIigkeit in bie 
tebensorbnung,en unb ben U:t')p ber fllten l}inein. Scf)on früq 
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werben öie Jungen als münöige unö nollbereditigte (J;füber in 
öen Stamm aufgenommen, unö öie illäbd1en meröen in öet Regel 
mit öer früq eintretenöen (J;efd)[ed)tsreife <El)efrauen unö illütter. 
Bis bal)in qaben öle Jung,en alles gelernt, mus f te braud)en 
unö was öte flrten können, 3umeift aus öem bloßen Uad)• 
al)mun9strieb unb oem freimiIHgen illitmad)en, unö es finb 
bod1 oft beträd)tlid)e Sertiglteiten öcbei: öle Hncben bie Jagb, 
öle fjanbqabung uno öle fjerfteUung von !Oedt3eugen unö 
!Oaffen bis 3um Sd)iffbau, bie illäbd)en il)rerf eits, was öen 
<E[)efrauen unö illüttern in öer gef eU[d)aftlid)en fltbeitsteUung 
als flufgabe 3ufäIIt. 

l}ier alf o fügt fd}einbar ein f efbfttätiges f eeli] d}es !Oad}stum 
nor, öcs auf ber [)öqeren Hulturjtuje bann burd} öen fjin3utritt 
einer planmäßigen uno georbneten <Er3iel)ung nur ergän3t, oet• 
beff ert unö überl)öl)t mirö. <Es muß, aber mit Uad}bruch feftge. 
ftellt merben, baß ein jold)es !Oad)stum· ein3ig unb aHein inner• 
l)alb einer (J;emeinf d1aft unter il)m: beftänbigen <Einmlrh1:1ng unb 
in iqrer belebenben fltmofpqäte möglid} ift. <Ein f eelif d)es U)ad)s~ 
tum bes auf fid) f elbft geftenten, oerein3erten menfd)en, ein 
!Oad)stum, bas afüin auf inner-e <Eigenkraft unb Sefbftent• 
faltung angewief en märe, gibt es nid)t. nimmt man ben jungen 
menfd}en aus ber (l;emeinjd)aft l)eraus, fo mirb er für ben 
SaII, baß er bamit nid)t überl)aupt 3ugrunbe geqt, jeelijd} vöHig 
verkümmern unb vertieren. <Entwidtfung ber Seele l)at 3ur 
unerlä5Iid}en Dorausf et}ung bie belebenbe unb erregenbe <Ein• 
mirhung butd} ben illitmenf d}en, burd) bie tebensgemein• 
fd)aft. So fel)r ift ber menfd) (l;emeinfd)aftswe[ en, baß, er mit 
[einem gan3en Sein unb Werben, bem feeiif d}en nod) mdt mel)r 
als bem p[)t)fif d}en, von ber geiftigen Umwelt, von ben illit• 
menf d}en abqängt. (l;an3 oon felbft aber bebeutet bas teben in 
ber (J;emeinf d)aft er3iel)erif d}e <Einwirkung: bie er3ieqenbe Sunh• 
tion ber (J;emeinfd)aft ift notwenbige Dorbebingung, für· bas 
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lDacf)stum öer Seele. Die Qiemein[cf)aft liefert öem nad)aqmungs, 
trieb öle nötigen Dorbilöer, [ie überliefert ben l{inbern bie 
Sprad)e uno bamit öas wid)tigfte <Element f eeli] cqer <Entwicklung; 
[ie gibt öem teben ber Hinöer 3iel unö Jnqalt unö öcmit öer 
Seele öle unerläfilicf) notmenöige naqrung. Die Rtmo] pqäre öer 
Qi~m.ein[cf)aft belebt öus f eeli[d)e lDad)[en, öie <Einwirkungen 
öer illitmenf d}en erregen öie flnlage uno wecken öle Bebürfnijf e; 
öie <liemeinf dJaft lenkt öen <Entwidt[ungsgang, [ie erndbrt öen 
nad)toudJs mit ihren i:iebern, Sagen unö illärdJen, mit ihren 
religiöfen Dorjtellungen, ihrem lDeitbilb, ibren <Erfaqrungen, 
ihrem tecqnifd)en lDiffen unö Hönnen, Die Qiemeinfd)aft formt 
cl] o unter allen Umftänben öen nad)toud)s nadJ ibren Rqt)tI)men 
unö normen, unö iqr geiftiger Qieqalt wirb öen (1jfübern als 
Bilbungsbe[ il3 einnetleibt. 
Der flfrikaforf d)er lDeule bot einbringlidJ auf bie eigen, 

artige lDidmng qingewiefen, melcf)e für bie Uegerkinber bas 
teben im l!:rag[ach qat. Bekanntlid} trägt bie mutter ben 
Säugling lange im Sadt auf bem Rüchen, gelegentiidJ bis 3u 
brei ober nier Jaqren. Das Junge nimmt I)ier f cf)einbar gän3° 
lief) :paf[io flnteil am teben ber mutter: es erlebt bie mütter, 
lidJen fübeUen in l)aus unb Selb, bie qäufigen Se[tlid)heiten unb 
nor aUem bie für bas teben ber primitioen [o au5erorbenb 
IidJ wid)tigen l!:än3e. Dabei geI)t ben Jungen gleid) in ben er[ten 
Jaqren ber ,gef amte tebensrqt)tqmus ber Qie[ eII[dJaft in 
Siei[d} unb Blut über. taufen bie Jungen bann frei qerum, f o 
üben [ie bie l!:än3e, arbeiten unb Betoegungen, als [eien fie an• 
geborenes <Erbgut. 

lDad)stum geI)t oon innen nad) au5en; jebe art non !Dad)stum 
bebarf aber ber <ErnäI)rung. Der men[dJ be[il3t neben [ einem 
IeiblidJen !DadJstum eine welt~ebeqnte Säf)igkeit bes f eelif dJen 
lDacqstums, unb man kann tooql [agen: toie ber men[cf) über, 
qaupt [idJ oom rner unterf dJeibet burd) bie lDad)stumsfäqigheit 
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feiner Seele, f o ift mieöerum öer qöqere menf d) nor öem 
primitiven menfd)en ausge3eid}net burd) eine gefteigerte unö 
gebeqnte :Säqigheit 3u innerem U)ad}stum. Daran ernennt man 
innerbnlb öer Hultumölher öen qöqeren menf d}en, baa er lange 
fälJig bleibt, auf3unel)men, 3u lernen unö fid} in ftetiger Wanb= 
lung l)öl)er 3u entwickeln. Sd}öpferif d}e menf d)en beben eine 
fold)e <Entwicftlungsmög!id)heit bis ins I)of)e aireif enalter bemuhrt. 
Bei vielen tritt etwa mit oem fünften Jaqr3el)nt eine abfd)He= 
5enbe Reife unö öcmit eine gemiff e (Erftarrung ein, wäqrenb öer 
primitive menf d} nur in [rüber Jugenb eine nad} Weite wie 
nad) Dauer lief d}ränkte, raf d} cblcujenöe möglid)heit bes inne= 
ren road}f ens 3eigt. Das ift vor allem öcs l{enn3eid}en öer auf 
primitiver Hulturjtu]e erjtnrrten Raffen unö Dölker : wäqrenb 
ibre Hinöer fid} weit rafd}er entwickeln als öle un] ern, wäl)renb 
f old)e Hinöer oft f d1on mit öem 5. ober 6. Jal)r öem i:eben mit 
einer erjtuunlidien Sid)erl)elt uno SeI!iftänbigkeit gegenüber= 
fteI)en, menn uniere mütter fid} nod) f el)r f orgen, bas lünb 
vom Sd}ür3enbanb los3ulaff en unb ber <fümentarjd}ule 3u3u= 
fül)ren, ift bas l{inb primitiver Raffen fpäteftens mit bem 3eit= 
punht ber frül) einfetenben aiefd}!ed}tsentmicftlung f d)on 3u bem 
qöd)ftmöglid1en (J;rab feiner feelijd}en Reife gelangt: es ift 
wad}stums= unb entUJicklungsios geworben in einem 3eitpunht, 
ba bei unf ern lünbern bie Berufslel)re erft ben Sd1ulunterrid}t 
ablöft ober wenn f ie nod} ein Jaqr3eqnt lang bie Bänhe ber 
f)öl)eren unb ber l}od)f d)ule brücften. Die primitiven hommen 
innerlid) nie über einen gewiff en, früq fd1on erreid)ten punht 
[)inweg. Darum oerl)arren f old)e l)ö!herf d}aften burd1 (J;enera= 
tionen, burd) Ja[)r[)unberte unb felbft Ja[)rtauf enbe entwicklungs= 
los unb gef d}id}tslos auf berf elben primitiven Kulturftufe. Der 
llad}wucf)s hann immer nur in bitf elbe norm, in benfellien {[Qp 
qineinwad)f en, niemals aber barüber qinausgeiangen 3u einem 
[jöl)eren 3ieI, 3ur Sortbilbung ber Uorm unb 3ur überl)öl)ung 
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bes gegebenen i!l)ps. Bei uns meröen bie menf d)en erft in öen 
3wan3iger Jaf)ten münbig; [ie uetlai[en tef)te unö Sdjufe, um 
in öen Beruf mit i einen qocqge[tedtten flufgaben einjutreten, 
unö viele mad)f en nun f eloftänbig melter übet öie Ilorm qinaus, 
f ie f et3-en neue 3iele unö fteIIen neue flufgaben, öle bann für bie 
a;~m.einf d)aft oerpflid)tenb unö normativ meröen. So wirb <Ent• 
wicklung, Hultur, ©ef d)idjte. Sd)öpf'erhtaft aber gef)ött naf)e 
3ufammen mit langer unö meitgebef)nter f eelifd)er Wac!Jstums, 
fäf)igiteit. tanges unö lang[ umes Reijmeröen beöeutet lange 
Jugenb: ein qoqes G;Iück für öen menfd)en, öenn es 3eigt öen 
G;rab l)öl)etet Begabung an. 

Die flnfagen öer Raffe einer] eits unö ber Jnbinibuaiität 
onörerjeits beftimmen für [eöen menfcl}en öus maf} unö aud) 
moql öle Ricl}tung feines Wad)stums. <Es i[t aber ein gemultiger 
Jtttum 3u meinen, folcl}e natütlid)en <Eigen[d)aften könnten 
öen flblauf bes Wadjstums aIIein unb f elbfttätig be[timmen, als 
f ei jebem menf d)en non natur unb G;ebutt beftimmt, mie meit 
unb moqin er im teben gelangen müffe. i!räfe bief e Vor.aus, 
f e~ung 3u, [o wäre alletbings bie <Et3iel)ung ftets nur eine l}ilfs, 
aittion bet f eelif d)en Seloftentfaltung, bie 3ur not aucl} entbel)rt 
merbett hönnf.e. Die natürlid)en flnlagen unb Bebingungen [inb 
inbeff en für bas Wadjstum nur (i;ren3en unb Sd)raniten, aIIen• 
faIIs flnweif ungen, bie erft einet <Erfüllung butd) anbete lCtäfte 
unb <Einmititungen bebiltfen, nid)t aber f elbftmithenbe Htäfte 
unb flnttiebe. Der perfönliclJ qodjbegabte menf d) einet be• 
gabten Raffe muf3, notwenbig nerhümmern, menn er nid)t non 
Jugenb auf aus ber G;emeinf cl}aft bie nötige Pffege, tenitung 
unb geiftige nal)rung ,erqält. Dabei qängt Rid)tung unb ma[i 
feiner <Entmidtfung im l)oqen ©rab banon ab, in mefd)et <De• 
meinf d)aft ,e:r aufmäd)ft unb mit mdd)er fltt geiftiger naqtung 
et aufg~og•en wirb. man kann nid)t oqne meiteres i agen, mie 
ein Tiegerhinb fid), menn es mit ber ©ebutt in europäif d)e 
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l)erl)äitniHe uerfett mirb, ,entmidtein mua: [eöenjclls mirb es 
öem {CIJp nad} kein flfrikaneger, eber uieUeid}t ein nid}t noll 
mertiger C!uropäertl)!) mit öen Raffemerkmaien bes negers, 
unö umgekefyrt wirb öos <Euro:pä-erkinb im Uegerborf öem f ee 
Ii] d}en 1rt)p nadj el)•er 3um Ueger, keinesmegs aber 3um euro= 
päi] djen Hultutmenjdien, Wie ein f eeli] dJes Wad)stum fidJ tat= 
f ädJiidJ noU3iel)t, qängt öcnon ab, weldJen megenben, wedtenben 
unö Ienkenben <Einflü[fen bie Seele unterliegt, wie unö womit 
[le geiftig ernäbrt wirb. (l;an3 ausgefd}Ioff en bleiben mu5 öer 
(l;ebanke, ba5 öus l<inb burdJ fein natüriidJes Wad}stum öie 
il}m nötige Bilbung unö mögiidJe Reife non f elbft erlangen 
könne. Durd1 gute, f ad}gemääe Pflege unö <Ernäl)rung kann bes 
Wad}stum öer Seele gelenkt unö erweitert meröen. So [inö öte 
neger in tlotöcmerläc unter öen <Einwirkungen öer umerlka 
nifd)en Hulturgemein] d}aft 3u einem öem cbenölänöi] dJen Kultur, 
menfdjen naq•efteqenben, bem flfrikaneg,er aber f eqr fernen unb 
weit überlegenen Bilbungstt)p gelangt, inbem fie fidJ bie amert, 
kanif dJe Bilbung aneigneten. !}ier l}at her Ueger aifo ein man 
non Biibf amkeit unb Wadjstumsfäqigkeit gewonnen, wie er 
f ie in flfrika nid}t befitt. 
DurdJ bie flrt ber geiftigen C!rnäqrung wirb her junge menf dJ 

3um noIIwertigen Q;Iieb feiner tebensgemeinf dJaft er3ogen. Sein 
f eelifdjes Wad}stum wirb baburdJ beftimmt, baf3, er ben geiftigen 
(l;eqalt, ben bie (l;emeinf cqaft mie ein (l;efä5 in fidJ trägt unb 
non <1:ief cqled}t 3u ©ef cqiecqt überliefert, in fidJ nerarbeitet 3um 
perföniid)en Biibungsbefit3. G;emeinf dJaften mit {Jo{Jem unb rei= 
dJem geiftigen <Erbbef itJ ermöglidJen i{Jrem nad}wudJs ba{Jet aucfJ 
ein breit-ms unb längeres Wad}stum. !Dir f e{Jen babei einen 
3weifadJen Sormungspro3ef3, fidJ abf pielen, einen Weg, ber non 
oben nad) unten läuft unb einen f oid)en, her non unten nad} 
oben fü{Jrt. Der ©eqalt ber ©emeinfdJaft fenkt fidJ ftufen= 
weife in bie Seele bes 1<inbes als Bilbungsbeftanb ein, unb babei 
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wädjft ocs Hinö [tujenmei! e non unten qerauf 3um reifen unö 
oolfmertlgen <iilieb [einer (liemeinfdjaft. 
flu5erI)alb öer <iiemeinf djaft ift f eeli] djes IDad)stum nid)t mög 

Iid). Die Rrt, wie öle <iiemeinf d)aft auf iI)ren nacf1wucqs ein 
wirkt, wenn öie] e <Einwirkung 3unäd)ft audJ nöUig unbewu5t 
unö abfid)tsfos gefdjie{)t, ift a[fo öle DorausfetJung i eelifd)en 
IDad)stums. <Es kann nun keinem 3weife[ unterliegen, ba5 fdjon 
öie] e flrt unbemujjter unö unabjidJUid)er <Einwirkung öer <iie, 
meinfdjaft auf öen nadjmuc{)s unter öen Begriff öer <Er3iefJung 
färrt, öenn baburd) 3iefJt [a öie <liemeinf dJaft öie Hinöer bereu] 
3u iqrer bermaligen qöqenlage, 3ur oollmertlqen unö reifen 
<iiliebf d)aft unö 3ur <iiieidJförmigiteit bes "[l)ps. Jnfofern nennen 
wir öle <Er3iefJung eine notmenöige tebensfunlttion, öle überall 
unö [eöerjeit ausgeübt wirb, wo Illen] djen öcuemö 3uj cmrnen 
[eben. <Es {)at fid) bamit <1ud) ge3eigt, baf} es ein f eelijdJes 
IDadjstum o{)ne <Er3iefJung nid)t gibt. 3um <lilieb ber (J;emein, 
f dJaft mit ifJrer Sprad)e, i{)rer tt)pijdJen Bewu5tjeinsatt unb 
tebensfüfJrung .ennäd)ft ber menf d} immer nur burd) bie <Er= 
3ieI)ung. 

Die unbewu5te, blof3 funlttiona[e <Er3ie{)ung tritt in primi= 
tinen DölkerfdJaft-en in reinjter Sorm <1uf. Sie ift aber aud) 
bei fJodJgebiföeten l{u[turoölkern mit ifJren <Er3iefJungs, unb 
Bilbungsfl)ftemen bie Unterftufe aUer I)öfJeren unb planmä5igen 
<Er3ieI)ung. fluf ber fJöfJmn Stufe wirb bie funlttiona[e (Er, 
3iefJung 3ur l{unft ober 3ur "[edjnUt ber <Er3iequng. Beibe, bie 
funlttionafe unb bie tedjnif dJe <Er3ieI)ung, aber qaben ben gieidJen 
Sinn unb unter Hegen berf elben (J;efe(3mäf}igheit. Die qöfJere 

j <Er3ieI)ung hann immer nur 3ur DoUenbung bringen, was bie 
unbewuf}te <Er3iefJungsfunktion f djon angebaI)nt {)at. <Es ift ber 
Sinn aUer <Er3ieljung, bie menf djen 3ur innigen Derftänbigung, 
3um gemeinf amen Bewu5tf ein, 3u gfeidjer fltt ber IDUfensbiI, 
bung unb ber IDillensridjtung, 3.U gemeingüftig-en normen bes 
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Derhaltens unö bes ljanbelns 311 bringen. mit einem Wort: [le 
einer (ljemein[dJaft als (ljiieber ein3ufügen. Der 1Er3iel)ungs, 
oorgang ift al[ o audJ nid]t an ein [old]es Sd]ema gebunöen, wie 
es bie päbagogilt norcus] et,t. man öur] oielmebr f agen: in 
öer (ljemeinfd)aft erjleben [idJ aIIe <Dlieber gegenfeitig. Jn öer \ 
<Einwirkung öer <Erwad)f enen auf bie Jugenb tritt nur ber 
<Er3iel)ungsoorgang bef onbets ftark uno beoeut] am in öie <Er, 
f dJeinung. Der l)öd)ft•e (ljrab öer menf d]enformung mirb er, 
rdd]t im 3uf cmmenmirhen ber unbemugten unö ber plan, 
mä5igen <Er3iel)ung, wie fold)es f dJon in [eber gefitteten unö ge, 
bilöeten Samilie uorbcnöen ift: öle (ljemeinf dJaft felbft fül)rt burd) 
ihre warme atme] pl)är•e 3um gegenf eitigen <Hngewöl)nen, <Ein, 
fül)len unö <Einüben; ba3u tritt bann öte bewuf3te tenkung unö 
normierung öer Jungen burd) öle älteren, bie ab] id)tlidJe <Er, 
näl)rung ber jungen Seelen mit bem oon ber (ljemeinf d)aft ge, 
pflegten gei[tigen (ljei}alt. Je i}öl)er bet Q;rab ber Q;ef ittung u nb 
Bilbung in einer (ljemeinf d)aft, be[to be[[er unb reid)er ift aud). 
il}r <Er3iel)ungsf t')ftem ausge[tattet: bie Sunktion wirb 3ur fitt, 
Iid)en Aufgabe. 

Der <Er3iel)er i[t al[o 3unäd1\t gegeben in Q;eftalt ber · <vernein, 
f d1aft fel&[t, unb [ie er3iel1t gemäfl il)ren normen unb Jnl)alten. 
Wenn [idJ aus ii}r ein 5t')\tem planmä5iger <Er3iel)ung l)eraus, 
gejtaltet, [o treten aud) bejonbere i!:räger ber <Er3iel)ung qer, 
not, bodJ bas Wef en ber <Er3iel)ung änbert fid) bamit nid)t. 
Der ein3elne <Er3iel)ungsfunktionär ooIIbringt [ein Werk nid)t 
aus eigener lliad)tooIIkommenl)eit, f onbem in Dien[t unb fluf, 
trag ber (Jjemeinf dJaft, beten normen unb Jnl)alte für flrt unb 
Rid)tung ber planmä5igen <Er3iel)ertätigkeit maflgebenb bleiben. 
Das 3ieI ber <Er3iequng ift jtets gegeben mit ben Werten unb 
3ie[en ber Cliemeinf d)aft f eibft. fllf o braud)t ber <Er3iel)er nid)t 
erjt nadJ einem befonberen <Er3iel)ungs3iel 311 fud)en. flb[ o[u, 
ti[tif dJe <Er3iel1er, wie jie bie mobeme päbagogik feit Roufieaus 
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<Er3iel)ungsroman gern norcus] et3t, gel)öten in öas ReidJ bet 
Sabel. Der oom Staat an ber Stucts] dJuie angefteIIte t:el)tet 
l)at bie SdJüier 3u untermel] en nadJ öen 110m Staat gef et3ten 
normen unö Jn{taiten; öos Staatsbürgertum ift öns 3ieI reiner 
<Er3iel)ungstätigkeit. toenn eine lfüdje ein Sdjuhnef en erjeuqt, 
fo l)aben il)re tel)rer 3u unterriditen unö 3u et3iel)en nacf) öen 
kircl)Iidjen 3ieien, Jnl)aiten unö normen. Die päbagogi'k hann 
foldjen <Er3iel)ungsfunhtionät,en flnieitung geben, wie [ie il)t 
toerh auf beftmögiidje U)eif e nollbtingen, nidjt aber rtorm unö 
Die[ ibrer U:ätigheit bejtimmen. 

<Es bleibt öle Stage nadJ flrt unö maa öer per] önlidJen 
<Entfaltungsfreiqeit. Die mooeme päbagogi'k l)at öle uoIIe Srei, 
l)elt öer inöiuiöuellen <Entwiddung 3u einem l}ödJften <1irunb• 
recf)t bes menf dJen uno 3um f dJiedJtl)in geltenöen poftuiat öer 
<Er3iel)ung gemadjt. man fiel)t audJ batin ben 3uf ammenl}ang 
bet päbagogih mit ben t:el)ten bes Iiberaien naturredjts. Die 
Unterfudjung an Beifpieien, wie !)öihetkunbe unb <1:iefdJid)te 
fie bar bieten, 3eigt nun, baß bet <1:irunbf an ber perf önlidjen <Ent= 
faltungsfreil)·eit keineswegs aIIgemein gilt, baf3, er uielmel)r 
3umeift unbekannt ift unb als unmögiidJ abgeiel}nt würbe. Die 
Unterfud)ung ber toirkiicl)keit 3eigt fern et, baß jener <1irunbf at 
aud) in unfem Verl}äitniff en nur unter gewijfen Bebingungen 
unb innerl}alb unüberf d}reitbaret Sd)ranken gelten barf. EludJ in 
bief em punht ift bie <l:t3iel)ung nöI!ig abl}ängig 11011 ber Vet= 
falfung unb Struktur ber <liemeinfcl)aft, ber fie ols tebens= 
funktion Ment unb nadj beten t!t)p f ie ©liebet unb nad)wud)s 
formt. Jn feftgefdjloif enen t:ebensorbnungen - wie etwa bem 
fpartanifdJen ober bem aitrömif djen Stactt - gibt es ltein Red)t 
auf inbioibueHe Bef onbetl}eit. Die menfdJen werben burdJ eine 
ftreng normatiue <Er3iel)ung nadJ ber Seite il)res reiigiöf en 
Verl)aitens, il}res Bewu5tf eins, il}rer <1:iefinnung unb t:ebens= 
fül)rung uielmel)r ,einem gan3 g{eidJförmigen, l}omogenen t!t)p 
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eingefügt. Der Staat teilt [eoem Bürger feine Spqäre ab unö 
unterfteUt ibn feiner ftrengen Ilorm: oer Bürger fteqt im Dienjt 
öer ftaatlidJ georöneten (J:iejamtqeit. 

l{eqrt fid} bes Oerqältnis· um, [o bai3 öer SdJwerpunkt bes 
tebens in öle Jnbioibuen gelegt unö öle objektine ©rbnung 
begriffen wirb als Illittel im Dienjt öer <Hn3efnen, [o gewinnt 
öcs Jnbioibuum audJ ein beträdJtridJes illafl an Bewegungs= 
unö <EntfaltungsfreilJeit. Die normierenöe SplJäre bes Staates 
wirb auf ein nötiges· illinbeftmaf3 3urüdtgef c1Jnitten, öcs gercöe 
{)inreid)t 3um SdJub ber (f;ef amtbeit nad} auflen unö 3ur Ruf= 
red}ter{)artung öer ©rbnung im Jnneren, wie es W. non !}um, 
bolbt uno J. St. mm, öie iiqeoretiher bes tiberafismus, ge, 
lehrt ·gaben. Jm liberalen Staat be[ibt öer Staatsbürger ein 
illafl ncn unubbdngiqen menjd]en, unö BürgerredJten, öie ilJm 
einen möglidJft weiten Spielraum non Bewegungs= unö <Ent, 
faltungsfreilJeit einräumen. So gewäqrt oer moöeme Staat 
feinen Bürgern bes Red)t freier Religionsübung, freier 
illeinungsäuflerung in Rebe unb Sd)rift unb freier l{oafition 
unb bamit einen weiten Spiefraum für inbioibueUe <Entfaltung. 
fluf bem Boben biefer Red)ts, unb_ Staatsauffaffung finb bie 
iilJeorien ber inbioibualifti[d)en päbagogik erwad)jen. Jn Wirk, 
Iid)keit finb inbef[en im Iiberafen Staat bie Sd}ranken ber Uorm 
unb bes iit)ps nur weiter {)inausgerücitt, keineswegs aber be, 
f eitigt. Wie kein (J:iemeinwefen barauf i,er3ic{)ten barf, eine 
fe[te ©rbnung 3u [c{)aff,en unb bie (J:ifüber in beren norm ,ein= 
3upaff en, unter· Umftänben f elbft mit 3wangsgewalt, 3ufet3t 
aud) im Dienft bes (1;an3en über teben unb Oermögen ber 
<1ifieber 3u oerfügen, wenn es fic{) nid)t aufföfen f orr, f o bef)ält 
es f id) aud) bas Red)t oor, bie <Er3ie{)ung unb Bilbung ber 
ffilieber 3u normieren. 
Die (J:iren3en ber norm können a[f o f o eng geftemt fein, ba5 

bie Jnbioibualität gän3lid) im iit)p aufge{)t, ober fie können 
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f o meit {)inausgejd}oben fein, ba5, inner{)alb ber tl)pifd}en Ilorm 
ein breiter Raum für inöiniöuelle <Entfaltung bleibt. Wie aber 
f elbjt öer liberale Staat mit Ilnterörüdnmg 1.1orge{)t gegen 
alles, mus i{)n negiert, f o f eut er aud} öer <ft3ie{)ung unö öer 
perfönlid}en <fntfaltungsfrei{)eit normative Sd}ranften gegen alle 
<ft3ie{)ungsricfJtungen uno (fr3i-e{)ungsmirftungen, öie feine Ilor 
men unö <Efiften3grunblagen beöroben, aucfJ qier ift alfo art 
unö ffia5, öer <Er3iequng gebunöen an öie Struktur bes (l;e, 
melntoejens. 



3. Die (Hnl)eit ber fr3iequng 
~ ine <tr3iequng, öle auf ein einbeutiges 3iel eingeftellt, öle 
~nadj einem f,eften plan von einem einjelnen <tr3ieqer geleitet 
mürbe, wäre nntürlid] audj ein elnheltlidies, gerabliniges Werft. 
flls eine folcqe <finl)eit I)at Rouj] eau öle <Er3iel)ung ge3eidjnet, 
unö oie :Päbagogih qat an biefem (l;ebanhen öer <tinqeit feft• 
geqalten. nun finbet fidj jebodj in öer Wirhlidjheit nidjts 
bergleidjen, [onöem ein qöd}ft uielfeitiger unö fdjmer über] eq• 
barer flblauf öer <Er3iel)ung, an öem niele Sahtoren unö 
Jn[tan3en beteiligt [inö. Das poftulat öer :päbagogih, baf3 nur 
eine einl)eitlicqe <tr3iel)ung bas I)ol)e Werft öer menfcqenformung 
oollbrinqen könne, baf3 [ie nicqt an inneren U)iberfprücqen unö 
an 3erf plitterunq leiben bürfe, I)at inbe[f en feine gute Be, 
red}tigung. nur 3eigt uns öie U)irhlid)heit, baf3 fidj eine f oldje 
<Er3iequng mit einer Iogif djen l{onftruhtion auf (l;runb einiger 
Dogmen unö Poftulate nid)t bewältigen Iä5t. 
Wir [inö bei unf erer Unterfud)ung ber <Er3iel)ung ausgegangen 

uom Begriff ber (l;emein[cf)aft. nacf) ben <Ergebni[fen, bie mir 
babei gewonnen qaben, mirb man moql jagen bürfen: Wenn bie 
aiemeinf djaft mirhlidj eine <tinqeit, eine 3ufammenfaffung inbi• 
oibueIIen t:ebens barftellt, jo ift aucf) bie uon iqr ausgeqenbe 
<Er3iequngsfunhtion eine <Einqeit, unb als iqr <Ergebnis ent= 
ftel}t ein einqeitlidjer menf djentl)p. rrreten mir nun aber mit 
unf erm (l;emeinf djaftsbegriff an bie !l)irhlicf)heit qin, f o treffen 
wir an ber Stelle einer <!:inl)eit einen auf3erorbentlidj hompli• 
3ierte11 (l;efellfdjaftsbau, bef[en llia[3e unb airen3en [d}mer 3u 
!r r I e cf, @nmbri[l ber l!:r5ic~11nglltuij[e11[d1nft 
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beftimmen [inb. Unb 3mar nidJt etmn biofl in un] erm gegen= 
märtigen i:eben. Die flnalqf e prlmittuer DöIItetf dJaften fd)on 
3eigt übetrafd}enb Itom:pli3ierte ©efellfdjaftsnerl)ältniHe mit 
mundierlei f ittlidjen unö redJtlidjen normen. flngefidJts öer 
IDirltlid)Iteit wirb e~ öorum überaus f djmer 3u beftimmen, 
meldjes öle einl)eitlidJe tebensgemeinfdJaft f ei, mie [ie be 
f djaffen ift unö mo iljre ©ren3en 3u finben [lnb. ©enau in ber, 
f elben IDeif e aber ltom:pli3iert f id) aud) ber Begriff bet <Er= 
3iequng. 

Der ©e[eII[djaftsbau befibt mcndierlei [03iale ailieberungen 
unb Sd)idjtungen, öle teils pcrallel laufen, teils elnnnöer mirr 
überfdJneiben. Unb [eöer ©efell[d)aftsbau geljt, ebne bafl fefte 
flbgren3ungen 3u finben wären, in anbete ©e[ell[d)aftsgebilbe 
über, [o bafl fiel} Iteine Jnftan3 finben läflt, öle aus ibrer madjt= 
nolläommenbeit über bas i:eben öer ©lieber unö übet bie <Er, 
3iel]ung entfd)eiben könnte. Der [partanijd)e Staat 3. B. jte!It 
3mar. dne IeiblidJ gef dJioff ene unb greifbare tebenseinl]eit bar, 
mie mit jie in gleidjer flrt unter ben gegenwärtigen Derl)ält, 
nifien nidjt finben. flber audj innerl)alb jenes Staates lagert 
bie l}erren[cljicqt ber nollfreien S:partiaten über ben Unter= 
[dJid)ten ber metöften unb ber l}efoten, unb bie S:partiate·n 
[elb[t geljör,en mieberum 3u einer niel weiteren, übet il)ten 
Staat ljinausgreifenben ©emein[djaft, nämlidj 3ur <nemeinf cqaft 
ber I)eUenif d)en nation unb Kultur. ©ber an einem Bei[piel 
aus ber ©egenmart: fllle Deutf cqen miteinanber macqen bie 
beut[dje DoIItsgemein[djaft aus; bief e wirb aber nicqt nur inner= 
IidJ mannigfaUig gegiiebert unb gefd)idjtet, f onbern fie mitb 
audJ überfdjnitten non Derbänben unb ©emein[d)aften inter, 
nationalen <ll]araltters. Die ltatl)oli[dje Kird)e faiit bie h,atqo, 
Ii[cqen ©lieber bes beutfd}en DoUtes 3ufammen mit ben l{atl)o= 
Iilten anber,er nationen 3ur Itatl)oiif cqen Kird)engemeinf d)aft, 
unb [ie ftel)t bamit innerl)alb ber ein3elnen nationen im 
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a;egen[ab 3u ben cnöem lfüd]en• unö Religionsgemein[cqaften. 
So erjeugen öle Hircqen a[f o gan3 cnöers oerlcujenöe (l;e, 
mein[cqaften als öie nationen unö öle Staaten. <Es i[t natüriidJ 
an biejer SteIIe nicqt möglid), öcs So3ialftlitem au~ nur im 
Umrifl 3u 3eid}nen. U)lt mü[fen uns öurcu] be] djränken, einige 
wid)tige Probleme öer <Er3ief)ungsjo3ioiogie f)eraus3uarbeiten 
unö an iqnen öie Vielfältigkeit bes <Er3iequngsoorgangs nad)• 
3uweif en. 
Jeber einjelne menf dJ gef)ört einer gan3en fln3aqI non 

So3ialgebUben an. Heiner ift etma nur Staatsbürger ober nur 
<1ilieb einer Hird}e, [ onöem beibes 3ug[eidJ. Saffen wir einen 
menf d)en oer mobernen cbenölänbl] dJen Kultur ins fluge. <Er 
i ei (Dlieb einer Samme, Bürger i einer Stobt, feines Staates unö 
i eines Volkstums, lliitglieb einer lfüdJe, <13enoffe eines Wirt, 
f d)afts, ober Berujsoerbcnöes, ba3u flngef)öriger einer partei 
unö mcndierlei freier Vereinigungen. Sein teben Iä5t jidJ 3er, 
legen in <1iruppen non motillen unö fjanbfungsweijen, wobei 
jeöe f olcl}e <1iruppe einem f ojialen füilf11ftem 3ugeorbnet ift. 
Das teben biejes menfd1en f)at a[fo f o uie[e [eile unb Seiten, 
als (Bliebf dJaften in ben So3ialgebiiben uorqanben finb. Jn 
irgenbeinem <Brab formt iebes joidJe [eilft)item eine Seite am 
teben feiner (1j[ieber, unb bas <Ban3e ber <Er3iequngswirkungen, 
bie ein menf cl} etleibet, fetit fidJ 3uf ammen aus eben bief en 
fo3ialen [eilfunhtionen. Die Samiiie f)at bie Vorqanb in ber 
grunblegenben <Er3iequng ber Kinber; mit bem Übergang 3ur 
SdJule beginnt bie öffentricqe <Er3iel}ung, unb bie[ e ift be[timmt 
burd) bieienige öffentrid)e mad)t, ber bie SdJu[e 3ugeorbnet ift, 
uon ber f ie 3ieI, Uorm unb Jnl}alt empfängt. <Es ift qeute 
norwiegenb ber Staat, in be[f en Dienft bie Sd)ule bie ftaats, 
bürgerlicqe <Er3iel}ung Ieiftet. Die Sd]uler3iel}ung wirb ergän3t 
burd} bie hirdJiidJ religiöf e <Er3ief)ung unb f ebt fidJ fort in 
ber Berufser3iel}ung. fjaben bie [eiif11fteme bes <Bemeinf dJafts• 

a• 
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orgunismus untereincnöer eine fefte Rangorbnung, f o ergibt fidJ 
aud} eine ent] predieno abgeftufte flrbeitsteilung in öer <Er3iel)ung 
unö eine l)armonie im <Enbergefmis, 

<Es gilt nun für I ämtlid}e a:eUft1fteme, was wir frü{ier non 
öer illemeinfd}aft aUgemein feftgeftellt f)aben: [eöe <vemeinfd}affs= 
art · er3ief)t if)re <liiieber 3unäd}ft unmittelbar burd} if)re normen 
unb i{iren illel)alt. nur kann keine non iqnen öie illefamt= 
er3iequng allein Ieiften. Wir werben melterbtn f eqen, wie einige 
öie] er ifeilft)fteme über öie funktionale <Er3iel)ung hinousgeben 
unb mit förmiid}en <Er3iequngsorganif ctionen unterbaut werben. 
ouoor mollen wir einige ber f ojiclen {[eifft)fteme auf ihre er= 
3ieqerifdJe Sunktion prüfen unö beginnen, wie billig, mit öer 
Samilie. 

Die Samilie ift niemals ein jelbftänbiges (J;ebiföe, ftets ift 
f le {[eil eines qöl)eren tebensgan3en, non öem f ie öle Sorm 
unö aud} öen Jnqalt empfängt. Sorm unö Jnf)alt öer Samilie 
können unenblkf uerfd}ieben fein, wie öle Dölaer, öle oeiten 
unö Kulturen ner] dJieben jinb. man barf nur an einige Bei= 
fpiele ,erinnern: bie Samilie eines uorneqmen Bral)manen, eines 
altrömif dJen Patri3iers, eines türkifd}en Pafd}a, eines alt= 
germanif d}en Bauern, eines flrbeiters in ber mobernen Sabrift, 
ftabt, eines nomabijierenben Jnbianers. fllle bieje nad} Sorm 
unb Jnl)alt jo uerfd}tebenen flrten ber Samilie beji!3en inbefjen 
eine einl)eitlid}e (Jjrunbform unb einen gemeinfamen owedt: bie 
Samitie ruqt auf ber eqelid}en Derbinbung uon mann unb 
Stau unb bient wef entlid} ber 3eugung unb ber fluf3ud}t eines 
legitimen nad}wud}fes. Die er3ieqerifd}e Sunktion ift alf o im 
tl)ef en ber Samilie in gan3 befonbers qol)em (Jjrab begrünbet, 
unb bei aller Derf d}iebenqeit ber Sormen ift bie SamUien, 
er3iel)ung in aller Welt im l{ern äqnlid}. Die Samilie ift bie 
Ur3eUe ber illemeinwef en, weil fie bie fo3iale ©rganif ation ber 
natürlid}en Sortpffon3ung barftent. Jqr uerbankt bas l{inb wie 
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feine leiblidJe <Ei;iften3, fo audj öie <Brunblagen feines feelifcqen 
lDacqstums, uni) öurcn finb in öer Samme unbemugte Kräfte 
uni) irrationale (Einflüff e be] onöers [tark beteiligt. Das Kinb 
i[t non <Iieburt an umgeben non öer fürforgliclJen uni) liebe, 
nollen fltmofplJäre ber Samilie, bief er engften uni) kleinften, 
aber audJ innig[ten uni) intenfiuften oller tebensgemeinfcqaften; 
es empfängt in öer Samilie öle für fein f eeli] clJes lDadJstum 
nötigen flnrei3e uni) (Einwirkungen, ba3u burd) öie geregelte 
Pflege einen feften RlJtJtlJmus, öer für öte IeibiiclJe uni) f eeli] clJe 
(Entfaltung gieiclJ wid)tig ift. (Es erlebt in öer Samilie eine 
kleine lDeit, bie öcs Sunbament feines Bewul3tf eins uni) feines 
lDeltbilbes abgibt. Dor ollem aber oeröcnüt öcs Hinö öer Sa, 
milie öie mutterjpraclJe, uni) beim teljren ber SpraclJe erweift 
jidJ bei: mütterlidJe teljrinftinkt nidJt f elten als meifterljaft. mit 
öer Sprad)e empfängt öcs Hinö 3ugieiclJ öle <i5runblage für feine 
Biloung, öenn mit öer Sprad)e f inö po] itine Werte, normen 
bes Denkens uni) Rid)tungen öer <Befinnung 3ugieiclJ gegeben. 
Das mei[te folgt gan3 ,einfad1 alls ber blol3en U:atf ad)e bes 3u, 
[ammeniehens, aus ber notwenbigkeit, fid) gegen[ eitig an3u, 
pai[en uni) ein3ufülJien. Die bewul3te er3ie1Jerif d)e normierung 
tritt inbei[en ergän3enb 1Jin3u als flnweifung, Bele()rung, 3u, 
red)tweif ung unb wirkt f c1Jiiel3IiclJ auclJ burclJ bie Strafe. <Es tut 
ficlJ ba ein breiter Raum .non ffiöglid)Ileiten auf 3roif d)en ben 
polen ber liebeuoilen uni) unmerkliclJen tenkung, einer flrt non 
Sreunbf dJaftsoerlJältnis 3wijc1J,en Kinbern uni) <Eltern, bis ljin, 
über 3u ber ftreng autoritatiuen, ab[ oluti[ti[d)en fianb()abung 
ber näterlid)en Befe()!s, unb öwangsgewalt. 
Die Samilie fte()t nun nid)t für ficlJ, f onbern ift <Blieb bet 

Dolksgemeinf d)aft, bes Staates, ber HirclJe, •oft aud) eines 
Stanbes uni) einer Berufsorganif ation. Da non erljält fie i()ren 
tebensinlJait. <EineJ3auernfamilie 3. 13. er3ieljt iljre lCinber nad1 
bem Können unb ber · ©efinnung. bes Bauerntums. Von ber 
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Dolksgemeinf d)aft ,empfängt öie Samilie öie mutterfprad)e, öle 
Sitten unö oen geiftigen Befiß, oer (jjemeingut bes Dolaes ift,, 
wie Doläslleöer, märd)en, Sagen, trrabitionen aIIer ftrt, unö 
[ie gibt bie] es geifttge <Erbgut an öie Hinber weiter. fUs (jjfieb 
öer Hird)e befißt öle Samilie einen reiigiöf en (jjeqalt unö über. 
liefert i{Jn öen Hinöem in Sorin non reiigiöf en <Er3ä{Jiungen, 
Dorltellungen, (jjebeten, Bräud)en, tiebern. Unb olles öas: öer 
geiftige Befiß öer Samiiie, i{Jr Wiff en unö Hönnen, öient, inöem 
es auf ble Hinöer übertragen wirb, ihrem f eeiifd)en Wad)stum. 
Dom Staat ,enbiid) {Jat öle Samilie ibre gef eßfüqe Sorm, iqre 
nerpfiid)tenbe ©rbnung erhalten, unö f ie überträgt aucfJ i{Jre 
fittlid)en normen unö i{Jr Red)tsbemuätf ein meiter auf öen 
Uad)wud)s. 
Jm Dienfte bes So3iaigebUbes, öem ble Samiiie näqer 3uge• 

orbnet ift, muä fie nid)t feiten aud) einen förmiid)en <1:Iementar• 
unterrid)t Ieiften. Das arte treftament mad)t ben Samiliennätern 
ben Unterrid)t ber l{inber im <1ief eß, momit Unterrid)t im tef en, 
nie!Ieid7t aud) im Sd)reiben nerbunben war, 3ur ftrengen Pffü{Jt. 
Römif d)e Samiiien f)aben iqre l<inber nielfad) burd) Skiauen, bie 
päbagogen, in ben <Elementen unterrid)ten Iaff en, aber nod) <lato, 
ber ftrenge 3enf or, ift aitrömif d)er Sitte gefolgt, als er feinen 
Soqn in tef en unb Sd)reU,en, im 3wölftafe!gef eß unb a!Iem, was 
bas Staatsbürgertum f onft an Unterrid)t erforberte, jelbft unter• 
wies unb für fold)e Unterweifung f ogar te{Jrbüd)er uerfa5te. 
Jm Srüqd)riftentum war es ,ebenfa!Is Pflid)t ber Samilie, ben 
l{inbern ben <Elementarunterrid)t wenigftens in ben d)riftlid)en 
Sitten. unb (jjfoubenslef)ren 3u erteifen. Bei I)öl)erer l{uitur, 
entfaitung aber nimmt bann ein georbnetes Sd)ulwef en ber 
SamUie bie flufgabe bes förmfü{Jen Unterrid)tens ab. Wie es 
3u f old)en Sqftemen ber öffentlid)en <Er3ie{Jung unb bes öffent• 
Iid)en Unterrid)ts kommt, werben mir f päter f eqen. 

·· Die· ber Samilie übergeorbneten, nieie · Samiiien. 3u einer er• 
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meiterten tebenseinqeit 3ufammenfal[enben Derbünbe füqren öos 
<Er3iequngswerk, 3u öem bie SantiHe öen <1hunbftein gelegt 
qat, fort. <Es finb · 3unäcf)ft oie Dor]- ober Stabtgemeinbe, öer 
Stammverbanb, bie Doläsgemetn] cf)aft. Das Hinö wäcf)ft in bie 
<1iiiebf cf)aft an oie] en groflen ©emeinf cf)aften qinein, unö burd} 
iqre <Einwirkung wirb oos Bewufltf ein unö roeltbilb ber ju, 
genb ftufenmäflig erweitert unö ausgebaut. Jebes Dorf ift für 
feine Bemobner eine flrt erweiterter Samilie; es vermittelt 
öem nacf)wucf)s feine Sitten unö Bräucf)e, feinen geiftigen Befib 
unö öle normen ber tebensfüqrung. <Es bilbet fidJ im Dorf 
eine öff,entlidje meinung, öie ulle Dorfbewoqner kontrolliert 
unö iqrer mad)t unterwirft. Don iqr wirb <Eqre unö flnf eqen 
verteilt, Uneqre unö Derru] verqängt. Die Dolksgemeinf cf)aft 
faflt einen groflen menf d}en{mis 3ur Dolkseinqeit 3uf ommen 
burdj öcs Bcnö öer Sprad}e, öer flbftammung, ber [rabitionen 
unb bes gemein! amen geiftigen Befites. Das <1:iriedjentum ift 
nidjt 3ur pofüif djen 3uf ammenfaffung im nationalftaat gelangt. 
<Ein gried)if d)es nationalbewufltf ein qat fid) aber bod) .innerqalb 
ber gried)if d)en Sprad), unb flbftammungsgemeinf d}aft ent, 
wid.elt, einmal burd) ben gemein[ amen geiftigen Bef ib, vor 
aIIem burd) bas qometif cf)e <Epos, bas burdJ bie <Er3iequng 3um 
Bilbungsgut für aIIe Stämme geworben war, bann burd} gemein• 
f ame Religion, enblicf) burd) bie groflen nationalen Spieifeft,e 
3u ©Il)mpia, Deipqi, Horintq, non benen aus bie gieicf)e flrt ber 
agoniftif cf)en tebensauffaffung, ber <Eqre, ber Bilbung, alfo ein 
Hanon für bie fjaltung unb bie <1iefinnung, fidJ über gan3 
<1iried)enlanb nerbreitete, bie Jugenb in ben Bann iqrer normen 
3wingenb. am Befib eines qoqen geiftigen Q':iutes, wie es 3u• 
meift burdj Dicf)ter unb propqetif d)e menfdjen gef djaffen wirb, 
f inb aud) bie Dölker <Europas 3u iqrem nationaibetuu[Jtf ein, 
3ur nöfhif d)en <1iefinnung unb 3u iqren. nationalen Jbeafen ge, 
kommen; So entfteqt in bert tlölkern iene gemeirtf ame unb bin, 
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öenöe atmo] phdre, in öer öie Jugenb aufmädjft unö · aus öer 
Betl.luf3tf ein unö <Definnung gef µeift meröen. 
Der Staat ift öle politi] d1e unö red1tlidJe ©rganif ation bes 

Doilt$miliens. Don il)m empjungen alie tebensorbnungen if)re 
nerpjllditenöen normen in Redjt unö ©ef eß. <Es ift öle er3ieIJe, 
rifd)"e flufgabe bes Staates, fid) f elbft in öer ©efinnung bes 
Stcatsnolkes 3u uennurjeln, fidJ aifo ein geiftiges unö [itt 
Iid)es Sunbament 3u f d)affen in einem Staatsbürgertum, ocs 
nadJ feinen normen unö Werten gemobeit ift. Die] e er3iel)e, 
rif dje :Sunktion übt öer Staat entmeöer unmittelbar burd) 
feine ©rgane unb Jnftitute, burd) <lierid)t, Verwaltung, mili 
tärifdJe ©rganif ntion unö ein förmiid)es <Er3iel)ungsfQftem, nidJt 
feiten aud) burdJ feinen Hurt, ober mittelbar, inbem er öle 
einjelnen So3iaift1fteme mie Samilie, <liemeinbe, Betujsnerbdnöe 
in feinen Dienft fteIIt, [ie nad) feinen Eebürfnif[en unö 3ielen 
cusriditet. Samiiien, ©emeinben, IDirtf d)aftsnerbänbe unb in 
gewiif em maf3e aud) bie lHrd)en Ieiften er3iel)erif dJe flrbeit 3ur 
tjerfte!Iung bes bem Staat angemeif enen Staatsbürgertums. Jn, 
l)ait unb 3ieI bes Staatsbürgertums kann babei unenbiid) ner, 
f d)iebenartig fein: es kann Itriegerif dJ unb ritterlidJ eingefteIIt 
fein ober auf friebiid}er <Erwerbsarbeit rul)en; es kann aus, 
geI1en non ber ©rganif ation gro5er ted)nif d)er flufgaben, mie 
ber tanbbemäf[erung im arten ägQµten, Babt)lonien unb <Il)ina 
ober non ber ©rganifation bes über[ eef)anbeis ttnb ber tjerr, 
f d)nft über bas meer, es hann f d)Iief3lid} aud) auf religiöf er 
fl[fo3iation beruf)en. Jnbem ein Staat bie ©runolage feiner 
<Etiften3 feftigt unb aUes bekämpft, was il)n mit Untergang be, 
brol)t, 3üd)tet er burd) [eine ©rgane unb Jnftitute eine ftaats, 
bürgeriid)e norm ber <liefinnung, burd) bie er f efbft ein geiftiges 
Sunbament unb eine fittlid}e Binbung erf)äit . 

. !Denn in _einem Dolkstum .. ein fJofJes, [Qftematifd) gefaf3tes 
}?ilbungsgut oorfJanben · ift, 1 o .entftef)t als feine organif at-orif d)e 
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Unterlage ein öffentlicqes Sd)uhne[en. Hemmt eine Derbinbung 
3u[tanbe 3wi[djen bie[ em Biibun.gs[t?ftem unö oem Staat, fo 
tritt oer l{ulturftaat ins teben, öer [ einen übrigen Jn[tituten 
nun audj ftaatlidj begrünöete uno unterhaltene Biibungsorgane 
wie flkabemien, fjodjf djulen, mittlere unö elementare Scqulen, 
f clbft SadJ= unö Berufsf dJulen an öie Seite fett. mit einem [ol 
d)en ftaatlid)en SdJulwefen erfüllt öer Staat [ eine fyödj[te er3ieq= 
ri] cIJe unö bilbenbe flufgabe. 

Die religiöfe Seite bes tebens wirb in Pflege unö oud1t ge• 
nommen burcq öle Religionsgemein[cIJaftcn. Die fjarmonie 
3wi[djen bem religiöfen unö öern meltlidien teben, oer ltircq, 
Iicqen unö ftaatlicqen <Er3iequng i[t ebne weiteres gegeben, wo 
Staat unö l{ircqe, religiöf e unö politi[cIJe (Jjemeinbe entmeöer 
gan3 3u[ammenfaIIen ober nocIJ in einem fe[ten organif atori[d)en 
Dcrqältnis 3ueinanber [teben. Der moöerne Staat qat inöellen 
grunb[ätJlidJ feinen Staatsbürgern öie Sreiqeit öer Religions, 
unö l{ultübung gewäqrt, bod) nur f o weit, als baburd) bie 
<firunblagen feiner eigenen (Ei;i[ten3 nicqt bebrol)t werben. D.er 
Prote[tantismus i[t in allen feinen flbwanblungen 3ur <Et= 
3iequngs, unb Bilbungshird)e geworben. Die 1-1rote[tantif cIJe Hircqe 
ruqt auf einer literari[cqen <firunblage, ber Bibel, unb es i[t U1re 
roe[entlidje flufgabe, bie l{enntnis ber Bibel unb ber aus il)r 
ge3ogenen (el)ren 3u verbreiten, [ie 3um Bilbungsbeftanb iqrer 
ffilie.ber 3u mad)en unb ber religiöf en Unterwei[ung bes nacq, 
wudJf es 3ugrunbe 3u legen. Die[ em owech bienen nornel)mfüq iqr 
Ieqrqafter ©ottesbienft, iqre prebigt, bie Seelf arge, ber Reli, 
gions, unb l{onfirmanbenunterricqt, bie <rqri[tenleqre unb alle 
[ on[tigen Deran[taltungen. <Es i[t iqr Be[treben, aud) bie übrigen 
tebensgebiete, Samifü, Berufsnerbanb, Staat, Red)t unb ll)irt, 
f dJaft mit il)ren fittlid)en illerten unb religiö[en flnfcqauungen 
3u burd}bringen unb fo bent ~eben eine reHgiöfe '.Vertiefung· tmb 
Binbung 3u geben: Das· er3iel1erifcl?e Wirken_ madjt iqrenl)auph 
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inl}alt aus unö ge[}t uornel}mHd) burd) Unterrid)t, aif o burd) 
<Einwirkung. bes t)erftanbes auf öle übrigen Seelenkräfte nor 
märts. Die proteftantifd)e l<ird)e ift wef entlid) te~r• utib <Er• 
3ieljungskird)e; [ie begleitet öus gan3e teben, unö wo [ie mit 
ibrem Ritus eingreift, [inö [tets teljre unö Unterrid)t öle 
fjauptf ad)e. 

Bei öer katl}oHf d)en Kird)e ift ein äfJnlid)er teljrbetrieb 
3u [inöen, er ftel}t aber nid)t in gieid) aus] d)Iie51id)er Weife im 
Illittelpunkt, Sie ift il}rem innerjten Wef en nad) nid)t f o f eqr 
teljrkirdJe als ltirdJ!idJe flnftalt 3ur Vermittlung bes l}eils burdJ 
öcs Sakrament. Religions• unö ©laubens[eljre werben 3u mu. 
teln im Dienft ber f usrcmentclen fjeilsf penöe, Darum er3iel}t [ie 
aud) burd) bie aultl] d)e Übung, burd) öle nielerlei Sakramental• 
[}anblungen, burd) bes St1ftem ber Beidite, öer Bu[le, öer l{ird)en• 
3ud)t unb ber <Erer3itien. Jm t>ergieidJ mit ber proteftantif cf}en 
lfücf}e bef ißt f ie weit meljr <Er3ieljungsmittel, weil fie über• 
l)aupt ein an Sormen, aud) an inneren <1iegenf äßen reid)eres 
<1iebilbe barftent. Jnfolge iljrer teljre, bafl aufler iqr kein fjeil 
3u finben i ei, ift i ie aud) weit ausf d)lie[llid),er: i ie uedangt 
uöUige Unterwerfung ber GHäubigen unter iqre ©rbnungen unb 
teliren; fie er3wingt folcf]e Unterorbnungen mit ben mitteln 
fcf}arfen Seelen3wanges, unter Umftänben f eibft burdJ ben Red)ts• 
3wang, wo fie über bie Staatsmad)t verfügt, wäljrenb ber pro• 
teftantismus bie religiöfe <Entf cf]eibung unb Derantwortung jebem 
<Ein3elmenfd)en ins (Jjewii[en fd)iebt. Das l}ei[lt: ber proteftan• 
tismus benkt inbinibualiftif dJ, ber Katl)oli3ismus uninerf aliftif dJ; 
ber proteftantismus ift im Prin3ip rationaliftif d), ber l{atqoli= 
3ismus magifdJ. DalJer finb iljre <Er3ie1Jungs3iele unb <Er3ieljungs• 
weifen, obgleid) beibe auf bemf elben dJriftiicf}en Boben ftel}en, 
f o grunbuerf d)ieben . 

. Die . Betrad)tung . ber Berufser3iel)ung wollen wir auf ein 
ein3iges 13eifpieI bef d)ränhen, bas. ben Vorteil· qat, ba5, es eine 
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gejd)Iof[ene <Drbnung unö ein cusgebilöetes CEr3ie[}ungsfqftem 
bar bietet. Die mittelalterlldie fjanbroerker3unft [}at nid)t f oroo[}I 
ein3elne norbcnöene qanbroerker oer gleid)en flrt 3u einem 
Berufsnerbanb 3ujammengefaf:lt, [onoem jie war eine mono 
polijtifd)e unö f elbjtnermcltenöe <Drganijation bes betreffenben 
<Erroerbs3weigs, an ber 3ur rreilna[}me 3ugela1ien muröe, wer 
öen non ber 3unft notge] d)riebenen Werbegang burd)mad)te unö 
jid) ibren ©rbnung~n fügte. Die 3uilft teilte [eöem <Iilieb einen 
beftimmten flnteU uni> Bewegungsraum in i{Jrer <lief cmtorönunq 
3u; babei erfaf3te [le bie <Iilieber nid)t blof:l non öer ted)nifd}• 
gewerblid)en Seite, [onöern unterwarf i[)r gan3es Ceben bis 
[}inein in öle Samilie unö öle princte ~ebensfü[)rung if)rer 
norm. flls Red)tsnerbanb war bie 3unft <Iilieb bes Stabtjtaates, 
unö als Hultnerbcnö roar [ie <Iilieb her l{ird)e. Das ooüe Stabt, 
bürgerred)t war an öle llieijterfd)aft in einer 3unft geknüpft, 
uni> 3ugeiaHen muröe nur, um aus red)tmü13iger <Efte ftammte, 
aif o non korrekter bürgerlic{Jer unb kird)Hd)er flbkunft war. 
Der 3unftnerbanb r.egelte aud) bie Kultübung feiner <Iieno[f en: 
er war «:räger beftimmter l{ulte, uni> bie <Iienoifen übten il1re 
hird)Iid)en Red)te uni> pflid)ten im 3unftnerbanb. 

Die planmä13ig ausgebaute <Er3ief)ungsfunktion ber 3unft 
kommt IJauptjäcIJiicIJ 3ur Wirkung in iIJrem breiftufigen flufbau 
mit I einen er3ie{JerijcIJen normen: ber teqrlingsjd)aft, ber <Iie, 
f eIIenf c{Jaft uni> her meifterf c{Jaft. Den te{Jding nimmt her 
meifter in bie roerkjtatt uni> in bie qausgemeinf d)aft auf unb 
übt an if)m 3uf ammen mit ber berufsted)nif d)en te[}re aud) bie 
näterlic{Je 3ud)t. Dafür [)at bie 3unft fefte Regeln uni> <Drb• 
nungen norgef d)rieben. Die teqr3eit f d)Iof3 ab mit einer fltt 
Prüfung, bem teqrftüdt, .unb einem hoppelten feierlicIJen flkt: 
ber tosf pred)ung burd). ben meifter unb ber ,flufna[}me in bie 
organifierte <Iiefelienf cqaft. hurcq eine rrauff)anblung. Der 3urtft, 
unh IDanhergef elle · unter[tanh nun in jeber Be3iefjung, mit 
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feinem prlnaten unb beruflid)en teben öer auffid)t unö ten. 
lmng burd) feine l{laff enorganif ation. Die <13efe1Ienfd)aft I)atte 
ihren filittef:punkt in öen fjerbergen, wo [ie il)re 3unftf :prad)en 
unö il)r ©ericqt abl)ie[t. Die <6efeIIenfcqaft gab öen l{[aff en 
genoff en meltbin Scqut3 unö Unterftüi3ung aUer Elrt, nerlungte 

·aaer aud) Unterwerfung unter ibre ©rbnungen, öle öus !Danber= 
leben, öos Der[Jalten, öle l{feibung unö f eibft öle S:pred)wei[ e 
bes <6e[eilen regelte. Elm <!nbe öer ©e[ ellenjeit wieberl)olte fiel} 
ber öoppelte akt: mei[ter:prüfung burcq öcs mei[ter[tü& unö 
aufnal)me in öie illeifterfcqaft burcq ein Seierma[J[; öumit 
war oer <Eintritt in öle <l:[Je unö in öcs nolle Stabtbürgerrecqt 
er] d)Io[[en. Jm gan3en [tent bie[er brei[tufige aufbau einen 
tedmi] d)en te[Jrgang bar, mit öem aber öte fittlid),e, bürget= 
Iid)e uno kird)füf}e ©e[amter3iel)ung eng nerkniip]! blieb. neben 
ben [ittlid)en ©rbnungen unb bem berufsted)nif d),en l{önnen 
überlieferte bie 3unft i[Jrem TiadJwud)s aucq ,einen geiftigen 
Be[it an Bräucf)en unb i:iebern, an kircf)Hcf)en unb weltlicqen 
i!rabitionen, an Sagen, tegenben unb [cf)He5Iid} an ted)nif cqen 
te[Jren, bie teilwei[e fclju[mä5ig burd) Unterrid)t nermitteit 
wurben. aus bem Bilbungsbe[it . ber 3ünfte finb beitanntricq 
aud) ber mei[terge[ ang unb bie mei[ter[ingerf d)ulen I)erauf= 
gewad)f en. So i[t ber fe[te unb gieicqmä5ige i!q:p bes 3unft= 
bürgers aus ber 3ud)t unb te[Jre ber 3unft I)ernorgegangen. 
Die[ er ©emeinfd)aftsorganismus I)at mit feinen er3iel)eri[d)en 
Unterftufen ein wirft[ ames unb folgerid)tiges <l:r3ieI)ungsfqftem 
gef cqaffen. <1:s i[t mit ber 3unftorbnung aber aud) ein Beif:piel 
gegeben, wie bie I)äuslid)e, bie beruflid)e, bie .ftaatsbürgerlid)e 
unb bie hircqfüqe i!eiler3iel)ung 3u[ammenwirhen bei ber auf= 
3ud}t eines ge[cqloff enen illenfd)entl)ps. 

!Die kommen .nun bie nieleriei auf ben <Ein3elmenjd)en ein• 
bringenben <Er3iequngswirkungen 3ur fjarmonie, 3ur ein[Jeit• 
Iid)en ©eftalturtg bes tebens? <Es ift basf eibe l)i:oblem,.· tDie ber 
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<tin3elmenf cq aus öer 3ugef)örigkeit 3u öen tncndierfei So3ial= 
nerbdnben f icq ein einf)eitlid)es teben cujbcut, Wo feftge• 
f d)Ioif ene Cebensorbnungen norbnnöen [lnö, Hegt kein [d)wie= 
riges problem nor. Jn öen antiken Stabtftaaten 3. 13. [tcnöen 
,SamiHe, Berujsnerbcnö, Kultübung ulm, im Dienft bes <vernein= 
me] ens, unö öte tebensfü[Jrung aller Bürger war in fefte unö 
fcqematif d)e <Drbnung gebrad)t. So war es aud) bei öer 3unft 
unö bei äf)nlid1en gef dJio)ienen ©ebtlben: öen ©liebem war nor 
gef c!Jrieben, wann unö wo [ie arbeiteten, wie unö wo [ie if)re 
ftaatsbürgerlicqen, if)re Irnlti\djen Red)te unö Pflid)ten übten, 
wie [ie öcs Ceben in öer Samilie regelten. Die non öen einjelnen 
tebensorbnungen cusgebenöen <Er3ief)ungswirkungen münöeten 
al\ o in öcslelbe Bett, in öenlelben tl'.t)pus ein. Jn öen Qeutigen 
Cebensnerf)ältnilf en inbel[en i\t burd) öle gef etlid)e 3wangsotb= 
nung, bes <vemeinwef ens nur ein aIIgemeiner Raf)men ge\djaffen, 
ber nicqt über\djritten unb nid}t 3erbrocqen werben barf. Jnner= 
[Jalb bie\es Raf)mens aber ftef)en bie ein3elnen <Er3ief)ungswir= 
hungen nicqt of)ne weiteres in I)armonie, \onbern oft genug 
in l<onkurren3, nidjt jetten aud1 im f d)roffen ©egenf at, weil bie 
ein3elnen <Drbnungen um bie <Dberf)errfd)aft im ©emeinwef en 
ringen. Jn Deutf d]Ianb ift gerabe gegenwärtig ber alte Kampf 
3wif dJen Staat unb Kird)e um bie <Dber[)errf d)aft in ber öffent= 

• Iicf)en <Er3ie[)ung erneut ausgebrodjen. Damit gewinnt bas Jnbi= 
uibuum innerf)alb bes 3wangsraf)mens einen weiten Spielraum 
für feine <Entfaltung nacf) perfönlidjen flnlagen unb Tieigungen. 
Die Selbftänbiglteit bes <Ein3elmenf djen bekunbet fid) barin, ba5 
er bie non ben ein3elnen So3ialgebilben ausgeqenben <Er3iel}ungs= 
wirhungen in irgenbeinem <vrab aufnel}men ober aud1 gan3 
ablef)nen kann. Die innerjtaatiic!Jen flutoritäten finb auf ein 
lliinbeftmaä bef d)ränkt ober auf rein mora!ijdje ©runb \ g,,Jt-1

8 
ftem. Der ein3elne menfd) trifft bewußi ober unb ti · 1,c, 
flusle[e unter ben bargebotenen <Er3ief)ungswirkunge -. a~ ? 



46 Die ~inqeit ber ~r3ie~ung 

fönlidJem Beöürjnis: er entfdJeibet felbft, was iqm qödJfter Wett 
fein f oll, in weldJer fld unb RidJtung er fein teben aufbauen 
will. Srüq f dJon, benor öie gefet}Iidje illünbigkeit eintritt, kann 
öer junge menfd) fid) non öer Samilie unö öet dt,erlid)en 
Rutorität befreien; er qat öenübcr weite illöglid)keit in öer 
lbäqI öer Bilöungsmege unö bes Berufes; f d)on etwa mit öem 
14. tebensjal)r qat er öus Red)t, öle Honfelfion 3u tuäl)Ien ober 
audJ [eöe Religionsgemeinf d)cift auf3ugeben. Der beruflidJ,e Pflicq• 
tenäreis Iä13t bes übrige teben frei; nadJ Belieben aunn er 
fid) öle <El)e, bie partei, öie Houlition, öle freie Elff 03iation 
[eber flrt unö öle ©enoffenf d)aft wäl)Ien, unö ift babei an keine 
l}erlmnft unö Iteine Honoention gebunben. Das 3eitalter bes 
Jnbioibualismus geftattet [eoem <Ein3elnen cl] o fd)on früq ein 
qoqes ma13 an Selbftänbiglteit unö Selbftbeftimmung, gewäqrt 
il)m aber aud) keinen Rückqait, wenn er barin oerf agt. Die 
neuere päbagogif dJe ilqeotle qat benn audJ bas Problem ber 
Selbfttätiglteit unb Selbftentfaltung in ben ffiittelpunkt gerildtt. 
Jn Übertreibung bes prin3ips ift fie mit flblel}nung autorita, 
tioer unb tt)pijierenber <Er3iequngsmeif e beinaqe 3ur Seibft" 
oerneinung gelaitgt, mas in ber Pra!is 3ur flnard)ie füqren 
mü13te. Die IDiritlidJkeit qat inbeff en oon felbft ftets aus, 
gleid)enb gemitltt unb jeber U:enben3 3u e!tremen Solgerungen 
ein QiegengeroidJt angel}ängt. Jn ber U:at Itann f id) aud} qeute 
ber ein3elne menf d) f eelijd) nur entfalten, wenn -er ben geiftigen 
üieqalt in fidJ aufnimmt, ben iqm Vergangenl)eit unb tebens, 
gemeinf dJaft barbieten, wenn er fidJ ben tirabitionen, ben üie, 
woqnl)eiten unb normen ber Umwelt unterroirft. Der lit)p ift 
burd) ben Jnbioibualismus nur erweitert, nid)t aber aufgeqoben 
unb 3erbrod)en. Die Sreiqeit ber <Entroicklung finbet il)re ©ren, 
3en minbeftens bort, wo bas aiemeinwef en bie <Einqaltung feiner 
gefet31id)en normen unb SdJranken mit aiewalt er3wingt. So ift 
gerabe ber liberale unb bemokratif d)e Staat mit bem flusgieidJ 
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öer honfeffioneUen, f ojiclen unö cnbenneltigen ©egenfälJe 3u 
einem a!Igemeinen Staatsbürgertqp gekommen, öen er burd) 
feine ©rbnungen uno Q)rgane formt. Der moöeme l{ulturftaat 
qat ein öffentlid)es Sd)ulwef en auf öer airunblage öee au. 
gemeinen Sdjulpflidjt uno öcmit eine gleid)förmlge Dolhsbil 
bung er3eugt; er f d)afft alfo ·feinem Staatsbürgertum eine 
gleid)artige Bilöunq, normen bes !Dijf ens unb Könnens, öer 
Sittlid)heit unö öer ©efinnung auf oem !Dege politiner <Er• 
3iel)ungswirhung. So bewältigt öer Staat öte aiegenjät3e öer Jn• 
ötniöuulitdt, ber l{onfeffionen, ber f 03ialen tage, öer Berufe, ber 
qedmnft unb ber Biibungsqöqe 3ur übergeorbneten ftaatsbürger• 
lid)en <Einl}eit. 
3um Sd)Iu5 mu5 nod} auf eine prahtif d)e Solgerung aus 

unjerer er3iequngswijjenfd)aftlid)en (Erkenntnis l}ingewief en mer 
öen, <Er3iequng befteqt niemals für fid) f elbft unö cbge] onöett { 
non ben unbern illäd)ten öer tebensgeftaitung. fludj öort, wo 
bef onbm Jnftitute unb ©rgane für bie <Er3iequng fidj I)eraus• 
gebilbet I)aben, ift bie <Er3iel)ung eine tebensfunktion ber <iie• 
meinfd)aft. <Eine Umgeftaltung unb Reform ber (l;r3iel)ung kann 
infofgebeff en [id) niemals baraus ergeben, baf} man bie me. 
tl}oben unb bie ©rganif ation uerbef[ert, f onbern aUein aus ber 
Reform ber tebensgemeinf dJaften [elbft. !Denn in 3eitaltern 
wie bem gegenwärtigen bas aiefül}l burd)bringt, ba5 bie (Er. 
3iequng reformbebürftig geworben ift, f o wirb bamit. eigentlidj 
ausgebrümt, baf3 bie tebensorbnungen unb tebensg,el)alte un3u0 

Iänglid) unb problematif d) geworben f inb. Reform ber (l;r3iel)ung 
feBt uoraus Reform bes <Demeinf d)aftslebens, feiner Q)rbnungen 
unb feines ©el)alts. !Denn bie Döfher burdj f djöpferif d)e men• 
fdJen 3u neuen Jbeen unb Jnl}alten kommen, fo ift bamit bas 
Problem ber (l;r3lel}ung 3ugieidJ geföft. fUs bas <rl)ri[tentum 
in bie antike !Delt eintrat, war ber !Deg 3u einem neuen men 
[dJentum unb 3u einer neuen <Er3iequngsweije gegeben. Die 
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grofjen !Denbepunhte öer <1SejdJidjte [Inb ftets öumit be3eidjnet, 
bafj mit grofjen 3ielgebenben Jbeen neue <Drbnungen unö neue 
Illen] d}entl}pen [)ernufgefü[)rt werben. <Einen cnöem !Deg 3ur 
<Er3ie[)ungsreform gibt es nid}t. <Es i[t ein Jrrtum öer püb, 
agogi[d}en [[)eorie, wenn [te meint, von fiel} aus burd} Der= 

· änöerung öer er3ie[)eti[dJen mittel unö !Dei[en ein neues men, 
fdJentum erjeugen unö ein cnöeres 3eitalter oer <1Se[d}id}te [)er= 
vorbringen 3u können. 



4. (Er3iequngsjt}fteme 
11'\ ir {)aben nunmehr 3u unter] udien, mie aus öer funktio• 
~ nalen <Er3ie{)ung burd) öie S:ebensorbnungen be] onöere 
St)fteme unö ©rganif ationen öer <Er3ie{)ung l)erauswad)fen, -mie 
öie er3ie{)erif d)e Sunktion 3ur bewu5ten flufgabe unö 3ur pkm» 
määigen -U:ätigheit qinfüqrt. mit einem meqrftufigen <Er3ie{)ungs• 
ft)ftem l)aben wir f d)on öie mittefolterlic{)e l)anbweriter3unft 
unterbaut gefunben. <Es wirb fid) 3eigen, baä in öer flrt, wie 
öte 3unft i{)ren Uad)wuc{)s burd) öie Stufen öer S:e{)riinge unö 
öer ©efeIIen 3ur meifterfd)aft unö öumit 3ur reifen <vliebf d}aft 
im Berujsnerbnnö unö im aiemeinn,ef en {)eraufbilbet, ein aUge• 
meines St)ftem unö ©ef et 3ur flnn,enbung kommt. Wir müljen 
ba3u erft aber etwas weiter ausbolen. 

Das Beilpiel öer <l:r3iequng in :primitioen Uölfterf d)aften {)at 
ge3eigt, wie öie rein funktionale <Er3iequng in einem f c{)einbar 
oöIIig milöen unö ungelenltten flufwad}f en boc{) ba3u fü{)rt, ba5 
ber Uac{)wud}s bem [t):pus ber ©emeinfd}aft eingefügt wirb. Bei 
ben :primitioen Uölfterfd}aften tritt aber aud} beutlid} Jd)on ber 
Punkt {)eroor, an bem bie bewu5te <Er3iequng planmääig ein• 
fett, wo alfo aus ber S:ebensorbnung ein befonberes <Er3iel)ungs• 
ft)ftem {)erauswäd}ft. fln ben Sd}wellen unb Übergängen, wo ver• 
f d}iebene So3ia[ft)fteme aneinanbergren3en, oerbid}tet fid} bas 
S:eben unb fteigert fic{) 3u feinem {)öd}ften flusbrum in Seiern, 
Seften unb -eltftatif d}en IDrgien. Sold}e Stellen werben aud) 
3u flngel:punkten für bie <Er3ie{)ungsorg,ani[ation. flm bebeut• 
famften finb bafür bie auf ber gan3en <Erbe oerbreiteten Sefte 
11 r i e d, @mnbri& ber ll'r;ie~ungiroijfenfd)aft 4 
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öer l<nabenmei[)en, bei öenen öle Hncben eine Sd)meIIe im 
flltersltlaff enft}ftem über] dJreiten, ba3u öle oermcnöten <Einfü[)• 
rungsmeiben am <Eingang 3u öen Berujshörper] dJaften. 
Jn öer Regel - liegt öie Hnnbentneihe an öem punitt öer be• 

ginnenben (J;ef d)Iedjtsreife, ungefäl)r öort, mo bei uns öle Doiks• 
fd)ülpflidJt enöet, Sie f dJeibet öns teben in öer Samilie nom 
teben in öer öffentiidJen männergefeIIfdJaft: inöem öer l{nabe 
non· öer Sam Hie in öle männergef ellf cf)aft übertritt unö öumit 
öle Redjte unö flb3eid1en bes Stammesgenoff en erlangt, mirö 
o·urd) magif d}en U)eiqeaitt öle männlidJe 3eugungsitraft in öen 
Knaben l)ineinge3aubert. Bis baqin gilt er als roeib im SdJof:l 
öer Samilie; burdJ öle U)eiqe mirö er in öen Ilkmn nemxmöelt. 
Jm lllittelpunat öer Seierqanblung ftel)t eine ft}mboli[d)e <Lötung 
unö magi[dJe U)ieberbelebung, eine U)iebergeburt burdJ rraufaftt, 
burdJ Iebenöiges Begraben unb ä[)nlid}e St}mbol[)anblungen. Der 
Junge foII nad) bie[er U)ei[)e ein uöUig anberer menf d) werben, 
unb es finb aud) oft !}anblungen bamit oerbunben, bie tief in 
bie (J;eftaltung bes tebens unb in bie Biibung bes Bemuf:ltfeins 
eingreifen. Darum empfängt ber Junge nad)qer mit ben Stam• 
mesab3eidJen nid)t f e[ten aud) einen neuen namen, unb bie 
Sei er bilbet ben tief[ten <Einf d}nitt in feinem tebensgang: ein 
neuer, ein miebergeborener menf d) geqt aus iqr [)eruor. Die 
fjanb[ung f eibft gilt audJ als eine Bemäqrung: es finb mit il)r 
aIIerfei <Eingriffe am teib uerbunben, bie ber Junge, wenn er 
nidJt in ber Prüfung burdJfaIIen f oll, ol)ne U)imper3udten über 
fid) ergeqen laf[en muf3: Bef djneibung, llätomierung, DurdJ• 
boqren öer ©l)ren, ber Uaf e, ber tippen, gelegentlidJ bis 3u 
graufamften martern gefteigert, bie bei ben Kanbibaten wod)en= 
lange Sieber3uftänbe, unter Umftänben f elbft ben «:ob l)erbei• 
fül)ren können. fjalten wir bei uns Um[d}au nadJ paraIIelen, [o 
finben wir bie entf predjenbe Sei er in ber Konfirmation, ber 
feierlid)en U)ei[)ung bes Uad)mud)f es 3u ooIImertigen ailiebern 
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öer Hinf)e, öie Befnäftigung ber an öen tebensanfang f)inauf• 
gerückten il:aufe. Da3u allerlei Bräud)e als überbleib] er älterer 
3eiten: il:aufe bes tef)rlings, bie tinientaufe bes Sd)iffsjungen, 
ftubentif d)e, f olöcti] d)e unö f onft aUerf)anb flufnaqmebräud)e. 
Die tl)eif)eaitte im l{fofter, im Hlerus ober im Sreimaur~rorben 
gef)ören aud) f)ierf)er. 

ftn öle] e tl)eif)en nun f d)Iie5t fid) öie organifierte unö metl)o= 
öl] d) burd)gefüf)rte <lr3ief)ungstätigfteit primitivfter flrt an. Die 
tl)eif)eqanblung f eibft ift nur öer l}öf)epunftt regeimä5iger tel)r= 
unö <fr3iel)ungsfturf e, öie fid) auf !Dod)en unö monate, jeibft 
auf Jaf)re erjtredten äönnen, Der unter öem namen bes Hon 
[irmcnöenunterridits benannte teqrfturs ift mleöemm ein par, 
aIlelbeilpiel aus unf ern t)er[Jältniff en. fluf ber primitiven 
Stufe aber mü[f en wir einen erweiterten <lr3iel)ungsfturs unter= 
f d)eiben von öem mit if)m nerbunöenen tel)rfturs. Jn öer Regel 
fpielt fid) öer l}ergang auf foigenbe tl)eif e ab. Die Hinöer 
werben aus Samifie unö Dorf f}erausgenommen, ftla[f enmäf3ig 
3u[ammengefai3t unb für tl)od]en an einfamen Q)rten, in Buf d] 
unb !Dafb, in eigens erbauten qütten ober tagern einem gan3en 
Sqftem von Ubungen unb <Erprobungen unterworfen. Der tief[te 
Sinn bief er Übungen ift bie f eeiif dJe Bereitung, eine vorbetei, 
tenbe Seelenkur für bie tl)iebergeburt in ber tl)eif)e: fie bient 
ber flbwef)r böf er Dämonen unb ber <v-ewinnung bes matmes, 
d)arisma. Die Ubungen finb [än3e, ftshefen, l{afteiungen, bie 
feelif dJ labile ouftänbe unb <lhftafen f)ervorrufen. flber aud) 
aIIeriei Übungen in rationaler 3wechtätigkeit finb bamit ver= 
bunben: Jagb3üge, tl)affenübungen, l{örperübungen, Robungen 
unb Pffan3ungen. Die teitung kann babei bem . qäuptring ober 
einem oauberpriefter ober aud] einem erfaf)renen unb an, 
gef el)enen flften 3ufaIIen. ©ft genug biibet fid) ein gan3es 
Sqftem von l{ursieitern unb teqrern f)eraus: Der !jäuptling 
unb ber Priefter wirften 3ufammen mit mef)reren te[)r= unb 
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DriUmeiftern einjelner flbteUungen, unö mcndimal er{)ält jeher 
roei{)Iing nod) einen be] onöcren roei{)epaten, öem er als feinem 
lllentor für lange 3eit 3ugeteilt ift unö öer an DaterfteUe oft 
ftrenge 3udjt an öem Jungen übt. flus öer gried)ifd)en Kultur. 
gef ~id)te kennen wir mandierlei Beif piele öer] erben Eltt, wie 
öenn audj unter öen Primitiven nidjt f eften übungspläße öet 
Jugenb norhommen, öie non ferne an öie gried)if d)e paiäftra 
erinnern. 
Soweit alf o öer allgemeine Ra{)men bes <Er3ie{)ungsfturf es. 

<Einen engeren U:eil öanon bilbet öer eigentlid)e te{)rimrs, öer 
Unterrid)t, mit öem wir nor öer Heimjelle öer Sd)uie fte{)en. 
Die Sorf d)er {)aben öie] e te{)rhurf e nidjt f e{)r {)äufig an= 
getroffen unö nodj f eltener in i{)rer Bebeutung oerftanben. 
Dieifac{) wirb gercöe öie] er U:eil öer roeif)e am ftrengften 
gef)eimge{)aiten; mand)maI ift er auc{) gän3Iid) nerkümmert, 
belonöers f)äufig öort, wo öcs geiftige teben bes Stammes aus 
inneren Urf adjen ober burdj bie Berü{)rung mit fremben 
Kulturen geftört ift. Dod) finb in ben nerf djiebenen <Erbteilen 
Beifpieie gefunben worben, bie eine tt}pif d)e äf)nlid)heit auf= 
weifen. 
Jeber Stamm f)at einen geiftigen Befit oon Sagen, mt}t{)en 

unb überHeferungen aUer flrt, oftmals in t:iebern gefaf3t, bie 
fid) in ber RegeI um eine 3entrale m11tf)e nom Stammes= unb 
Hulturf)eros gruppieren. Die[ e Stammesm11tf)e fte{)t nun in 
enger Derbinbung mit ben Seften, insbefonbere mit ben roei{)e= 
3eremonien bes Stammes. <Es ift genau basf erbe Der{)öltnis, in 
bem bei ben griedjifdjen unb orientaiif d)en m11fterienreiigionen 
bie mt}tf)en non Demeter, Diont}f os, <Drp{)eus, Jfis ober mit{)ras 
3u ben ge{)eimen ll)eif)e{)anblungen ber entfpredjenben Religions= 
gemeinf d)aften fte{)en. 3u ben 3eremonien ber Knabemoei{)e ge= 
qört nun aud) bie Übermittlung ber geqeimgeqaltenen mqtqe 
an bie roeiqiinge: ber m11t{)os wirb er3ä{)It, in feiner Bebeutung 
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erläutert unö öem tl)ei[Jling als unoetlierbcrer Bilbungsbefilj 
einnerleibt, an öas <lie[Jeimmiffen bes mtJt[jos f djliefit fidj 
bann eine ftJftematif dje Ceqre über tebensfü[Jrung, Sitten, ©e• 
bräudje, <lief elje, Überlieferungen, alfo ein förmlidjer Unterrid}t 
in einem Hatedjismus, öer in fefte, [tereotnpe So•rm gebradjt 
ift unö non <lief d]Ied)t 3u <lief djled)t in öen Hurf en öer tl)eiqe• 
kurte überliefert wirb. Diefer Unterridjt [Jat alf o genau bie• 
f elbe Bebeutung wie un] er l{onfirmanbenunterridjt, bei öem an 
öie djriftndje fjeilsgef djidjte öie <Iiiaubens= unö Sittenlel}ten 
bes l{atedjismus angef djloffen werben. <Einen me] entlid)en Be 
ftanbteil bes djriftlidjen l{atedjismus bilöet nod} qeute öcs 
[üöt] dje Deqngebot, öle klaffifdJe Sormulierung bes jübifd}en 
<lief eljes, non öem neuere Sorf d}ungen wal}rfd)einlid) gemad)t 
qaben, bafi es f d)on non öem alten Jubentum 3um 3wecfte öer 
Jugenblel}re in feine einprägfame Sorm gegoff en muröe. äl)n• 
Iid)e Itatedjismusartige tel)rftücfte, öle im Huts ber Jugenbweil)e 
Derwenbung flnben, kennen wir meqrfadJ non gan3 primitioen 
DöIIterf djaften. Don ben anbern mit ber Jugenbweil}e oer• 
bunbenen Übungen kann man fidj einen Begriff madjen etwa 
nadj ben <E!er3itien bes möndjsnoni3iats ober bes Priefter• 
feminars. 
Die mit ber Hnabenwei[Je oerbunbenen Übungs• unb teqr. 

kurfe können 3u förmlidjen <Er3iel}ungsftJftemen, 3u lang• 
wäqrenben · <Er3iequngsorganifationen ausroadjf en, wenn fie mit 
bem S03ialftJftem ber flltersklaff en in fefte Derbinbung treten. 
Das fUterskiaff enftJftem ift weit nerbreitet unb Itommt audJ 
unter ben Hulturoölhern in oerf d)iebenartigen flbwanblungen 
oor. <Es beruqt barauf, bafJ bie menfdJen gleidJer fUters• 
ftufen 3u aienoff enfdJaften förmlidJ 3ufammengefa5t werben. 
<Es war früqer 3. B. in ben Dörfern ber germanif djen unb 
ber f!awif djen . Dölker übiid), bafi bie Jugenb 3wif djen biir 
l<onfirmation unb bet Oerqeir~ung 3u oef onberen <lienoff en• 
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fdJaften, öen Bur] d)enfd)aften ober . Bubenbruöer] d)aften, 3u= 
fammengefafjt · muröe. Die] e ©enoff en] d)aften. waren eine art 
non Selbftverwaitungsnerbänben, beren 3weck öie gegenf eitige 
3ud)t unb <Er3iequng war. Sie waren gewöqniidJ audJ [räger 
altec l{ultbräud)e, wie öer Saftnad)tsfefte, öer Hirdjweiqtän3e 
unö äqnlid)er Dercnltaltungen. <Es entfpred}en iqnen öte [tuöen 
tifd)en lJerbänbe, öle ©ef eIIfd)aften bes ljanbwerlts, öle 
gried)if d}en <Epqebenbünbe u] w. Werben bann audJ öle Knaben 
unö öle illänner, f dJiiefjiidJ audJ nodJ öie ©reife 3u f old)en 
Bünöcn 3ufammengefa[lt, f o entftel}t öie gan3e Stufenleiter öer 
flltersltlaff en, auf öer [eöer ·ooIItsgenoffe im Derlcu] feines 
tebens emporfteigt. Die altersltlaff en öer Hnuben unö öer 
Jünglinge werben babei in öer Regel 3u förmlid)en <Er3iequngs• 
organifationen, inöem öie öer Knabenmeiqe norl)ergel)enben 
unö nad)folgenben <Er3iequngsfl)fteme feft unö öcuernö mit 
iqnen nerbunöen werben. 

Das flitersltlaff enfl)ftetn erfäl)rt in ber gan3en menf dJl)eit 
eine auf3erorbenfüdJ oieifäitige amoenbung. fluf il)m beruqt ber 
er3ieqenbe Stufenbau ber Ziunft mit il)rer teqrlingsf d)aft, ©e• 
f eUenfdJaft unb meifterfd)aft, es liegt audJ bem mef]rftufigen 
mönd)snoni3iat, bem Rittertum mit feiner pagenf dJaft unb 
Hnappenfd)aft 3ugrunbe. <Es woqnt f dJiief3IidJ bem Bau ber 
Berufsorganifationen unb ber ©eqeimbünbe - wie bem ©rben 
ber Sreimaurer - ein, bann audJ bem flufbau ber ijierardjien 
unb ber Beamtenf dJaften. <Es biibet enbiidJ bie Unterlage bes 
organifierten Scl}ulwefens feit ben [agen ber ©ried)en, unb ift 
im Stufenbau ber mitteia!terlidJen Uninerfität bef onbers beut• 
lidJ aufgetreten. Weid} ungemeine Bebeutung bie flltersltlaff en. 
orgimifation im teben ber Primitioen befibt, qat q. SdJurn 
in feinem bebeutfamen Werft „flltersltlaff en unb illännerbunbe" 
aufge3eigt.. $uf bem St7ftem .. ber EJ,Itersklaff en beruqt nor allem 
bas <öffentfid)e te&en itt ~en gfüd}ifd)en Sfr1btftaafen .. Sparta 
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irtsbe] onöere 3eigt am ftfoHifd)en Beifpiel, mie auf öer ©runo;. 
Iage öer ©rganifatiori nad). !Uters'fHaHen öcs ftreitge öffent!id)e 
<Er3iel)ungsfl)ftem ermud)s, . burd) öcs es f d)on im i:{ltertunr 
berühmt unö norbiibiid) mar. !Dir l)i:tben .um [o mehr UrfadJe, 
öiejes Beijpiel einer organifierten <Er3iel)ung öer .Staatsbürger 
l)eraus3ugreifen, als an öcs fpartanif d)e !)orbifö öie atl)eriifd)eit 
pl)i!of opben il)re <Er3iel)ungslel)re angeftnüpft l)aben. 

Der fpartanifd)e Staat mar aud) in feiner Sriebensorgi:tnl• 
fation ein ljeeriager, in öem öie nolljreien Staatsbürger il)re 
ftriegerif d)en unö ftaatsbürger!id)en PfiidJten in Hompcgnie 
nerbänöen übten. Den Hern öle] er Staatsbürgerfd)aft btlöeten 
öie uoll mel)rfäl)igen Hrieger nom 20. oöer 21. bis· 3um 
60. tebensjal)r. Sie muren in Hompcnien, eine art Hrieger= 
3ünfte, gegliebert unö innerlid) mieber nad) Jal)reshlaifen ge• 
ftuft. Sie lebten 3uf ammen in ftaf ernenartigen männerl)äuf ern, 
trieben Jagb, Waffen= unb teibesübungen, noilbradJten iqre 
ftaatsbürger!id)en unb huitifd)en Pflid)ten, mäl)renb Srauen unb 
kleine Kinber auf bem tanMos faflen, bas jebem Bürger uon 
Staats megen 3um tebensunterl)a!t 3ugeteiit mar. fiber ben tnel)r• 
pf!id)tigen männern ftanb bie flitershiaife ber ©reife, benen 
bef onbere Aufgaben in ber Oermartung, ber l{ultübung unb - 
mie fo oft aud) bei ben Primitinen - <Er3iel)ung, bas l)eiflt: 
übermad)ung unb teitung ber Jugenbhiaif en 3ufielen. Dief e 
Jugenbhiaifen nun bUbeten eine Stufenleiter, auf ber ber junge 
Spartiat 3ur noIIen !Del)rfäl)igheit unb 3um OoIIbürgerredJt 
emporge3üd)tet tourbe. Jrit fiebenten tebensjal)r murbe ber 
Junge, ber bis bal)in in ber Samfüe 3iemfid) mifb unb un. 
gebunben aufgemad)f en mar, in bte f ogenanrtte „ ljerbe" ein= 
gereiqt. !)on nun an naqm iqn ber Staat nöUig in feine 
ftraffe 3ud)t. <Es mar bie (Er3iequng ber Haf erne ober bes 
l{abettenqauf es. 3unäd)ft Hegt be'1n Stufengang ber (Er3iel)ung 
bas aUgemeingüitige ~d)ema nacq ben S.iebener3llfyfa'rt- -3Ugrunbe: 
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bis 3um 7. tebensjaf)r öcs freie l{inbf)eitsalter, bis 3um 14. öcs 
Hnabenalter in öer f}erbe, bis 3um 21. öcs Jünglingsalter in 
öen <Epf)ebenbünben, ein Scqema, öcs öen natüriicqen roacqstums• 
ftufen unö <Entwidtlungspf)af en entfpridJt unö bar um in aIIer 
roeit uorkommt als Unterlage für <Er3iequngs= unö Sd)ulfqfteme. 
(Ebenf o oft mieberlJolt es fidJ, baf3 öie <Einf d)nitte unö Ilber 
gänge bes Sqftems unterjtridjen werben burcq f akramentaie 
Selern: fo, wenn öer teqrling öurdj [aufaiü in öle ©efe!Ien• 
fd)aft aufgenommen mirb, wenn öer <1.ief eIIe burdJ tiebesmaf)I 
in öie <1.ieno[f enfd)aft öer meifter eintritt. flucq öos griedJif dJe 
flltersklaff enfqftem kennt öle] e Seierbräud)e. (Es qat fidJ öort 
alierbings 3wifd)en öle Waffen ber Hnuben unö öer Jünglinge 
nod) eine mittelftufe eingefd)oben, unö öie] e <1.ilieberung f)at 
bewirkt, öafl ein öreiteiliges Sd)ulwef en, geftuft als elementare, 
mittlere unö qöf)ere SdJule, fid) f)erausgeftaltete. Dief e öffent= 
Iid)e (Er3iequngsorganifation ift in <1.iried)enianö f o alt wie 
ber Stabtftaat f elbft; etwa mit Beginn bes qeIIeniftif d)en 3eit• 
arters, als fltqen feine folbatif cfJ=ftaatsbürgerlid)e Jünglings• 
korporation, bie <Epf)ebie, in eine f}odjf dJule umwanöelte, war 
ber [qpus bes breiftufigen Sd)ulwefens auf ber ©runblage bes 
alten öffentridJen <Er3iequngsf qftems fertig. 

©rganifatorifd) unterfd)eiben fid) bie <Er3ief)ungsftufen 3u. 
näd)ft baöurdJ, öaf3 fie nad) oben 3uneqmenb l{örperfd)aften 
mit einer flrt Selbftbeftimmung unb Selbftnerwartung als übet• 
Ieitung in öas voll weqrfäf)ige Staatsbürgertum werben. Die 
unterfte Stufe ift mit Red)t als ,, !}erbe" be3eid)net: fie wirb 
von fllten gelenkt unb beauffid)tigt. Die ©berftufe aber fteqt 
f elbft in bem ftreng öif3iplinierten Sparta auf öer Stufe ber 
mittelalterlid)en <1.iefeIIf d)aft, ber ftuöentif cl}en 13ünbe, öer 
einftigen Burf d)en, ober Bubenbruberf d)aften in ben germanif d)en 
unb flanifd)en Dörfern, bie er3ieqerif d)e Jugenbbünöe mit einer 
flrt Seibfto~ttlXlltung unö Selbfter5iequng bi:tnftellen. 
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Die öffentrid)e <Er3ief)ung in <lhied)eniarib volf3ief)t ficf) auf 
öen öffentricf)en, vom Staat unterhaltenen unö übermadjten 
übungspiäben, öie bnlö paiäftren, balö ait)mnafien f)ieflen. <Es 
ergibt ficf) mit öer 3eit fo!genbe aieftaltung: Der Unterftufe, 
öem Hnabenalter, ift öle Paläftra, ber freie unö offene übungs• 
plaß 3ugeorbnet, öen oberen Stufen öer Jünglingsbünbe aber 
öcs (l;t)mnafium, wo öer freie Übungsplan früf) fcf)on umbaut 
muröe mit ljaIIen unö Bäbern, mit Räumen für einen ge• 
orbneten Unterricf)t, aber aud) für aUeriei freie tef)rvo-rträge, 
mit benen fid) Sopf)iften, Did)ter, mebi3iner an öie Jugenb ober 
an eine weitere ljörerf d)aft, öle fid) ja bei öen ait)mnafien ftets 
einfanb, mcnöten. So erwäcf)ft a!f o in airied)en(anb aus bem 
freien Plaß für teibesübungen öcs öffentlid)e Sd)ulgebäuoe. 
Bis 3u meid)em <Entmidt(ungsgrab man f)ier f cf)liefllid) kum, 3eigt 
öle in Pergamon burcf) öie flusgrabungen b!oflge(egte flnlage, 
öeren Befd)reibung icf) nad) 3iebartf) mieöergebe: ,,Wäf)renb 
in fltf)en öle <Epf)eben mand)e Stunbe in ber tl)od)e mit ben 
langen Sd)ulmegen verloren, um an bie nerf d)iebenen Stellen 3u 
gelangen, wo fie if)re prahtif cf)e unb miffenfd)aftlicf)e flus• 
bi!bung empfingen, f)errfcf)te in pergamon eine f eqr 3mecft• 
mäflige ©rganifation bes Sd)ufmef ens. fln oer fjauptftrafle ber 
Stobt lag ber <Eingang 3u ber groflen, in brei [erraffen ficf) auf• 
bauenben Sd)ulanlage. Da bie Baupläne in ber Bergftabt 
Pergamon teuer waren, muflten erft g~waltige Stül3mauern ge• 
baut unb mit <Erbe f)interfüUt werben, eqe es möglid) war, 
übereinanber bie brei ausgebeqnten Übungspläne unb (J;ebäube 
an3ufegen. <Ein runbes ProptJ!on biloete ben gemeinf cf)aftrid)en 
<Eingang für aUe brei Sd)u(en. Die untere [erraff e war bas 
ait)mnafion ber Knaben (a(fo bie <Elementarfd)ufe); über iqr 
erf)ob fid) bas ait)mfrafion ber <Epf)eben unb auf ber oberften 
[erraffe bas (l;Qmnafion ber lleoi. <Es erfcf)eint in ber Sülle 
unb prad)t feiner Räume wie eine grofle umfan9reicqe flnftait · 
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für fic[). <Es ift ein rid)tiges <roUege, eine Oorftufe 3ur gried}if c[)en . 
Unioerfität." qier fef)en mir aifo fd]on in .öer Bcuanlcge, toie 
fidJ öcs öffentricqe <Er3ief)ungsft)ftem · im breiftufigen Sd)uI• 
ft)ftem ber l)eIIeniftifc[)en 3eit nollenöete. <Es muf3 aber nadJ• 
brµdtlic[) betont werben; Sparta ift früf) f d)on 3u einem mof)I• 
cusgebllöeten <Er3ief)ungsft)ftem, · niemals .. aber 3ur eigentlid)en 
Sd)uie gekommen, f onöern es l)at öle <Entmidtiung baf)in, öie 
fid) vom nierten Jal)rf)unbert an f onft nllentbulben in <vried)en• 
Innö noU3og, aufge{)alten unö abgebroc{)en. Sparta bat Iteine 
Scqriftftultur gebulbet: feine Sö[)ne f oIIten nic[)t SdJreiber unö 
Qiefel)rte, f onöern ein3ig unö cllein ftriegerifdJe Stcatsbürger 
meröen. Da3u braud}te es öen U:urnleqrer, öen IDaffenmeifter, 
aud} öen R[)apf oben unö muffäer, nid}t aber öen eigentric[)en 
Sd)uimeifter: (lirammatiher unö Sopqiften muröen fernge[)alten. 
Der Betrieb auf öen griec[)ifc{)en paiäftren entfprid)t öem 

SQftem non Übungen, bas mir bei ben l{urf en ber Hnaben• 
meil)ett in primitinen t)ölfterfc[)aften Itennengeiernt [)-aben, nur 
finb bief e l{urf e l)ier über bas gan3e flrtersltlaff enft)ftem als 
Iücfteniof er Stufengang ausgebeqnt. 13e'ftanntlic[) I)at bas (liriec[)en• 
tum urfprünglid) ein boppe[tes St)ft.em non Übungen aus• 
gebiibet, bie teibesübungen unter oem Uamen oer ffit)mnafti'ft 
uno bie Seelenbereitung unter bem Uamen ber mufiit - mufiit 
natürlid) im weiteren, im gried)ifcl}en Sinn bes Wortes ge• 
nommen. <Erft mef entlidJ fpäter l)at fiel} ais brittes Q;Heb ber 
eig.entficl}e Scl}ulunterricl}t angefd)Ioff en, ber, auf eine Iite• 
rarifd}e Biibung I)inausiaufenb, mit tefen unö Sd)reiben, aif o 
mit ber · ,,13ud)ftabenfe[)re" begann unb ben Uamen Qirammatfä 
füf)rte. aus bem grammatif d)en Unterrid)t glieberte fiel) bann 
bas fiebenfäd]erige SQftem ber gried)if d)en flUgemeinbiibung, bas 
benannte Sd]ema ber „fieben freien Hünfte" l)eraus, bas bie 
(füied)en an . bie Römer uno· bief e. an ba_s llijtteiaiter weiter• 
gaben: 



C!r3iefyungsf l)ftem,e 59 

Die giied}if d}e <Dt}tnnaftih ift im Urfprung of)ne 3weifel 
eine fjanbwerhlid}e tel}re, nämHd} Übung ber Jugenb im lDaf= 
fenf)anbnierk bes Ritters unö bes fjopliten. Die 05t}mnaftit 
ift non nombereln gekenn3eid)net butdJ ibren _ 3ug 3um flgon; 
3um roettfpieI, öcs öem öffentlid)en teben ber ©riedjen eine 
gan3 eigenartige Prägung gegeben f)at. Durd} öen Elgon ift ba~ 
IDaffenf)anbwerit bann mit öem Hurt nerbunöen: öie roettf piele 
öer männer unö Jünglinge [inö Darbringungen an öie ©ötter, 
an fjeroen unö flf)nen. Die 05t}mnaftiit f)at fid) jebocI} mit öer 
3eit non if)rem Urfptung geiöft unö nmröe 3u einem aUgemeinen, 
fittiid)=äftf)etifcI} begrünöeten <Er3ief)ungsprin3ip erweitert: [ie 
foUte öen [jarmonifdJ fd}önen Hörper 3üdjten unö im Verein mit 
öer mufifd}en BiibUng öle fittlid}en <Eigertfd}aften :pflegen, auf 
öenen ber Staat ruhte: öle Dif3iplin, bie '[apferiteit, öcs <Ef)t= 
gefüf)I, bie Ruhm] ud}t, bie Hamerabf d}aft, bas <Ertragen non Silo= 
:pa3en unb Scqmer3en, non l}unger unb Durft, bas flusf)arren, bie 
flutorität bes ©ef et3es. man f onte [jeute nicqt oergeffen, baf3 bie 
gt}mnaftif dJe Übung ber ©riecqen ftets innigft nereint war mit 
bem geiftigen <Er3ie[jungsprin3ip: mit ber mufif d}en Bifbung. So 
f ef)r bem gebifbeten qelfenen bie ©t)mnaftih unb bie tl)ettf:piefe 
tebenselement waren: ben musitelmenfdJen, ben fltf)Ietert n,on 
berufswegen f)at er nerad}tet. 
Jm ffiittefpunitt ber mufifcI}en Biibung ftanb bie Did)tung: ber 

Dicqter, ber R[japf obe war ber geiftige <Er3ief)er ber gried}ifdJen 
Jünglinge. <Es gef)örte ba3u audJ bie mufikübung im engeren 
Sinn, alf o <rf)orgefang unb Jnftrumentenfpief, f owie ber U:an3, 
ber bie l3rüdte 3ur ait}mnaftiit f dJiägt. DurdJ bie mufif d}e Übung 
naf)m bie griedJifdJe Jugenb teil am Hult: · <![jorgefang, Jn= 
ftrumentenf pieI unb [an3 macqten wof)l urf prünglidJ ein ©an3es 
aus, bas wie in primitinen t)erf)ältniff en 3uerft auf <Erregung, 
auf eitftatifd}e Stei.gerung, auf Raufd) unb_ Rafen geftel[t ge• 
wefen fein mag. :Jm ffia5e aber, ais. ~ie Did)tung .bie Q)berf)anb 
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bekam unö öie eigentrid) ekftatifd)en l<ünfte öer illufia unö bes 
[an3es ais l}ilfsmittel in öen l}intergrunb örängte, tmrröe öer 
Weg frei 3ur qol)en Biio.ung, 3ur rationalen l{ultur: öie Did)ter 
qaben hie ©riedjen ben Weg 3ur fjöqe unö 3ur geiftigen Srei, 
{)eit gefüf)rt, bis f d)Iieälid) öer Pfiilof op'f) öen Did)ter in öer 
Süfirung ablöfte; bis öcs rationale, f d)ulmä5ige Bilbungsfqftem 
öle unmittelbar mufifd)e Biloung überqöqte. Jm tauf öle] er 
<Entmicftiung ift oer [an3 ueräümmert, öle illufia aber qat i'f)ren 
a:qarnkter oeränöert: als Begleiterin öer Didjtung muröe [ie aus 
einem ehftatif d) erregenöen 3u einem fänftigenben, fittfü{)enoen 
Prin3ip. <.Einft ging iqre Wirkung auf eliftatif d)e Sprengung öer 
Sorm, jetJt auf innere Seftigung öer Sorm, auf bie fd)öne, eben• 
mä5ige l}armonie, auf öle <Eurql}tqmie. Religion unö Hult qaben 
ja gieid)3eitig öen] elben U>eg 3um fittiidJen unö fdJönen <Eben• 
maa 3urüchge[egt. 
Die mufifd)e Bilbung mar alf o 3unäd)ft neineswegs UnterridJt 

in unf erem Sinn, fonbern ein itbungsfqftem, bas bie Bürger 3u 
if)ren Pfiid)ten an oen Hulten unb Seftrid)keiten norbereitete: 
Singen non a:f)ören unb <Einüben non [än3en. flber baraus er• 
mud)s ebenfaUs ein allgemeines, fittlid)•äftl)etif dJes Biibungs• 
prin3tp. Das ternen ber Didjtmerke füqrte, ba Didjtung ftets 
ein rationales unb inteilentueiles <Element entf)ält, 3ur .!rften 
Sorm bes Unterrid)ts: an bie DidJtung linüpfte fid) mit ber <Er• 
alärung bas notbürftigfte SadJwiff en über ©efd)idJte, über tänber 
unb Uölfter, über Spradje, Sagen, illqtl)en uno überiieferungen 
aUer flrt, ba3u oer Kated)ismus in oer Sitten• unb Pffid)ten• 
Ieqre. Dorif d)e Stämme auf Hteta foHen ben Jünglingen f eibft 

. bie Staatsgef ebe in <1ieftait non Did)tungen unb a:f)orfingen bei= 
gebrad)t f)aben. 
Wir f)aben bie Betrad)tungen bes öffentlidJen <Er3ief)ungs= 

fl}ftems ber <1iried)en bis 3u oem Pun{tt ge.fül)rt, mo mit bem 
Sieg bes füerarif d) gefaaten, rationalen Bilbungsfqftems oer 
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eigentLi d) e Sd)ulunterr id} t, öie <lir ammatik mit il}rem Sd)reib= 
unö tefebetrieb ein] et3t. ij ier mctd)en wir norerlt !}alt , um 
uns unter anöem Oölkern unb 3eitverl}äitniffen nad) äl}niid1en 
(Er3iel}ungsfl)ftemen umju] ehen mit öer Srage, ob unö wieweit 
l}ier ein cllgemeiner, gef et3mä5iger tll)p vorliegt. 3unäcf)ft i[t 
3u bemerken, baf3 öos öffentiicqe unö organifierte <Er3iel}ungs= 
ft)ftem überall fel}It, mo öie fliterskiaff en nicf)t vorkommen. Jm 
alten Rom ·3. B. l}at öie Samiiie, öie ja 3u einer kleinen, cb] O• 
Iuten monard)ie innerl}aib bes ©emeinwef ens geworben war, 
ein f oicf)es Sl)ftem nicf)t aufkommen Iaff en, weil [ie öie Söl}ne 
nicqt aus il}rer <Drbnung unö 3ucqt freigab. Dafür muf3te l}ier 
öle Samiiie jene ftaatsbürgerlicqe <Er3iel}ung voII3iel}en, öie f onft 
bem öffentlicqen <Er3iel}ungsfl)ftem 3ufä1It. Der Oater muäte 
f eibft ober burcq feine ijilfsorgane - Sklaven unö Srei• 
geiaff ene - öen Sofin bas Ulaffenf)anbwerk, Reiten, Scf)wimmen, 
Secqten, Sauffäampf, bann bie (Elemente ber Biibung Ief)ren. 
Die Samiiie war eben, trot3 il}rer gw5en Seibftänbigkeit, 
Staatsorgan. Darum qat aber in Rom bas öffentlicqe Sd)ul• 
wef en fpäter aucq keine organifierte Unterfage gewonnen. itfin= 
lief) lagen bie !)erfiältniff e im früf)en Jubentum unb in ber 
früf)cqriftricqen l<ircqe: f)ier war bie Samiiie burcqaus ©rgan 
ber Religionsgemeinbe unb mu5te in beren Dienft <Er3ie{)ung 
unb Unterricqt Ieiften. (Einen flnfati 3u einem öffentiicqen (Er= 
3iel}ungs= unb Sd)ulfl)ftem wenigftens l}at bie frül}d)riftiid)e 
l<ird)e bef eff en in il}rem l{ated)umenat, einem Iangmäl}renben 
ftufenmä5igen t:ef)rkurs a[s Dorbereitung ber [aufe für fjeiben, 
bie in bas !lf)riftentum übertreten wollten. Das l<ated}umenat 
entfpricqt burd)aus bem t:ef)rkurs ber l<nabenwei{)en; es war ein 
Sqftem von f eelifd)er Bereitung 3ufammen mit rdigiöf er .unll 
fittlid)er t:e{)re. flber aus bem l{ated)umenat I)at ficq ein all= 
gemeines unb geftuftes <Er3iel)ungsfl)ftem unb Sdjulwefen ber 
l<ird)e nid)t entwidteft; es oedief in ber Sadtgaff e. (Erft bas 
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illöndJtum unö l<Iofterwef en qat mit feinem Uoni3iat einen 
meiterjührenöen flnfat 3u einem organifierten <Er3iequngs= unö 
Sdjulwef en gewonnen. Das Jubentum ift im flnf dJluf3 an öle 
Sqn-0goge bei öer Vorbereitung öer Jugenb für öle nolle <blieb= 
fd]aft in öer <bemeinbe 3u einer cllgemeinen l)o!Itsfd]ule ge= 
fw·mmen, etwa im erften nadjdJriftridjen Jaqr[Junbert. 
Wir qaben gef eben, baf3 öcs öffentlidje <Er3iequngsfqftem öer 

<briedjen auf öen Stufenbau öer flltersklaff en begrünöet unö 
urfprüngfüf) auf öas l<riegsqanbwerk eingeftellt war, fidJ non 
öc aber 3u einer allgemeinen ftaatsbürger!id]en <Er3iequngsweif e 
entwickelt qat. itqnlid]e <Er3iequngsfqfteme, menn natürlidj audj 
weit weniger burdJgebilbet, [inben f idJ in allen prlmitinen nar, 
kerfdjaften, öte nad) öem flrtershlaffenfqftem geftuft [inö: öie 
orgcnillerten Jugenbklaffen als f oldje [lnö f djon eine fqftema= 
ti] dJe flnmenbung unö f 03iale ©rganifationsform bes <Er3ie= 
qungsprin3ips f elbft, unö in Derbinöung mit ilmen treten überall 
audj öie Piäte unö fjäufer auf, ben paiäftren unb <liqmnafien 
entfpredjenb, auf benen bie öffentlidje <Er3iequng mit iqren 
Übungen unb Unterweif ungen fid) noll3ieqt. 
Der <Er3iequngsgang ift natürlidj nä[Jer beftimmt burdJ 3iel 

unb Jnqart ber t:ebensgemeinf d]aft, ber er 3ugeorbnet ift. <Er 
ift -0nbers bei einem l{riegernolk als bei einem frieblidjen 
Sif djerno!It, anbers beim qodjgebilbeten <liried]en als bei einem 
Stamm non fluftraliern. Wanbelt fid) bei einer t:ebensgemein= 
f d)aft Jn[J-0It unb Welfe bes t:ebens, bann aud) bie metqobe bes 
<Er3iequngsfQftems. Wenn in primitinen Dö!Itern organifierte 
Berufskörperf djaften wie 3auberär3te unb 3auberpriefter, 
Sd)miebe ober Sänger fid] ausf onbern, fo mirb bas allgemeine 
<Er3iequngsfQftem mit feinen flltmklaff en an einem punkt ner= 
3tneigt, unb auf ber qöqeren Stufe ber Berufsbilbung wieber= 
qoit. D. f).: fo wie ber Junge burdj Stufen auffteigen muf}te, 
bis er bas a:f)arisma ber mann()eit unb OoUbürgerjdjaft im 
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aiemeinwef en eriangte, [o muf3 er nun eine be] onöere teiter 3um 
([qarisma bes Berufes emporfteigen. <Es kenn ein Jüngling, öer 
öle taufoaf)n bes ;3auberar3tes ein] d}Iägt, als nooi3e ober 
tef)riing beginnen unö fiel} burd} eine lliittelftufe 3um d}aris• 
mctt] cff approbierten ;3auberar3t, 3ur Reife bes Berujsmt]] ens 
unö Berufskönnens in öer llieifterf d}aft emporarbeiten. So 
mieöerbolt alfo [eöe ;3unft, [eöe Berufsitörperfd}aft auf ibrer 
bejonöeren airunblage öcs breiftufige <tr3ief)ungsMtem, öns f onft 
für ulle ailieber bes aiemeinwef ens nerbinölitf i[t. Wir [inöen 
es bei organifierten Priefterf d)aften, bei Ritterfd}aften, qanb• 
metäer] d)aften, Hlö[tern, überall ul] o, wo aus öem aiemein• 
me] en feftgef dJfoH ene Berufsitörper[d)aften [ idJ ab3tneigen. 
flud) öem Jnf)alt nad) finb öie <tr3ief)ungsft)fteme in aller 

Regel breiteilig. Wir f)aben bei öen airied)en öen gt)mnaftif d)en, 
öen mufif d)en unö öen f d)Iief3Iid) grammatif d)en [eil oorgefunben. 
Sef)en wir oorerft oon bem eigentlid)en Unterrid)t ab, f o finben 
wir aud} [ onft allentf)alben ein boppertes: Übung in U:ed)niit unb 
Werftwei[ e bes Berufes, alf o bie metf)obi[d}e Waffenübung bes 
Ritters unb Hriegers, bie ted)nif d)e Sd)ulung bes fjanbweriters, 
bes flr3tes, bes Priefters, baneben aber eine innere Sormung, 
eine Seelenbereitung, bie auf ber magi[d)en Bewuf3t[einsftufe 
ber aiewinnung eines beftimmte_!l <l:f)arisma, auf ber rationalen 
Stufe aber ber 3üd)tung eines bem Beruf ent[pred)enben <Etf)os 
bient. Die Sunittion bes flr3tes, bes priefters, bes Sd}miebes unb 
bes Sängers beruf)t, wenn [ie wiritungsooII fein [oll, nid)t nur 
auf bem beruflid}en Wiff en unb Können, f onbern es muf3 bie 
ba3u erforber!id)e f)öf)ere Wef enf)eit, bas a:qarisma, gewonnen 
werben. Dief em ;3ieI bient ein Sq[tem magifd}er, 3ur <Eit[tafe 
füf)renber Übungen: U:än3e1 flsite[en, Hafteiungen, geregelte Ver• 
f)aftungsweif en im <tffen, im (ljefd}led}tsleben, im !Jeritef)r mit 
anbern llienf d}en. <Df)ne [f)arisma bleibt aIIes Wiff en unb 
Können wiritungs• unb finnlos. 
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fluf ber oberen Stufe l)eif3t bes <1:qarisma <Etqos. Wie fid) 
<1:l)atisma unö <Etl)os 3ueinanber nerbclten, 3eigt öle <liegenüoer• 
ftellung eines beliebigen SdJamanen mit oem {)od)ge3üd}teten 
Berujsetbos bes {)ippo{u:atifd)en flt3tes, wie es uns aus öen 
Berufsregeln unb öem ffiilbeneib öer l}ippokrateer aus öem 

· 5. Jal)r{)unbert not <1:l)riftus entgegenleud)tet. <Ein f old)es Be 
rujsetbos ift <Ergebnis [trenger unö metboöi] d)er <Er3iel)ung, öle 
notmenöige <Ergän3ung bes Berufswilf ens unö Berufskönnens~ 
fludJ Ritter wirb man nid)t bios burd) öcs Waffenqanbwerlt, 
i onöem nonne; burd) öle ritterlid)e (Eqre, l}altung unb ffie• 
[innung, öle nid)t minöet öer er3iel)erif d)en Pflege unö öer 
feierlid)en Wei[Je beöur] als bes Waffenqanbwerlt. Die Berujs 
übung bes priefters i e~t bes I pe3ifif d) priefterlid)e (Et{)os, öle 
Berufstätigkeit bes l}anbroerlters i e~t öie qanbwerltlid)e <E[Jre 
nornus, öie 3u :pflegen unö 3u beiligen eine l}auptangelegenqeit 
ber mittelalterlid)en 3unft gewef en ift. 
Wie ber l}anbwerlter burdJ te[Jrlingsfd)aft unb ffiefeUenf d)aft 

auffteigt 3ur meifterfdJaft, f o ber Ritter burd) bie Stufen ber 
pagenfd)aft unb l{nappenf d)aft, ber illönd) butdj bii? Stufen bes 
noni3iats, ber griedjifd)e Staatsbürger burdj bie <Drganifation 
ber Knaben unb ber Jünglinge. Die mufifdJ•gt)mnaftif dJe Bilbung 
ber ffiried)en {)at bas ftaatsbürgerlid)e <Etqos, bie gried)if d)-e 
Sittlidjlteit ge3üd)tet. Die asketif d)en <Eier3itien eines befd)au• 
Iidjen illönd)sorbens 3üdjten auf ben Stufen bes noni3iats bas 
<rqarisma bes illöndjs. nimmt bas l<Iofter •eine Berufstätigkeit 
auf, 3. B. l<unft ober tanbmirtfdjaft, f o fd)Iief3t fidJ im Uoni3iat 
an bas rein mönd)ifd)e <Erer3ieren aud) bie ted)nif d)e Berufs• 
norbereitung, unb wenn bas l<Iofter ooUenbs ein te{)rf riftem 
3ur ffirunblage unb in Pflege {)at, fo mäd)ft bas illöndjsnoni3iat 
notwenbig weiter 3ur l{lof terf d)ule. 
Wir f e[Jen alf o, wie bie <Er3ie[Jungsf rifteme in allernäd)ftem 

organifd)en 3uf ammen{)ang fte{)en mit ben fo3ialen ©rbnungen 
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unö öen geiftigen Jnl}alten öer ©emeinf d)uft, öer [ie olenen. 
(Es gibt öabel jo vielerlei tl)eif en öer <1:r3iel}ung als arten ber 
©emeinf djoft. Wie es aber möglidJ i[t, öos vielgeftaltige aie= 
mein] d)oftsleben auf einen ffirunbtt)p mit gleid)artiger aief eil= 
IidJheit 3urüdt3ufüqren, f o liegt aud) öen vielfältigen <Er3ie• 
qungsweif en ein aHgemeingültiger [tJJJUS öer <Er3iequng 3u= 
grunbe. Die <Er3i-equngsf t)fteme ber Völker f inb bei oller Der• 
fd)iebenqeit bod) im <vrunbe nie] enscermcnot, uno öte <Er3ie~ung 
folgt überall benjelben <liefe!len. 

lh i e d, @runbril! ber Q:r3ie~ungön,i[ien\d)aft ö 



5. Biibung unö Sd}ule 
~s ftel)t nunmehr nod) not uns bas Problem ber Sd)uie, ibrer 
\L.er3ielJ•erifd}en Sunhti"on unö ihrer kulturbilöenöen lliiflion, 
il}rer <Entftel)ung, ihrer arten unö Stufen. Jn öer bisberigen Be, 
trad}tung f d)on l)at fidJ ge3eigt, wie unbered)tigt es ift, wenn bie 
päbagogifd)e ([l)eorie jtets <Er3iel)ung unö Sd)ule einunöer gan3 
nal)egerilckt unö womöglid) gleid)gefent l)at. Die Sd)uie kann 
immer nur einen '[eil öer <Er3iel)ung Ieijten, unö öle] er '[.eil ift 
niemals grunblegenb. Die Sd)ule l)at öie non ber tebensgemein= 
f d}aft unö il)ten '[eil[tJftemen uollbrad)te <Er3iel)ung 3u ergän3en, 
3u ilberl)öl)en unö 3u nemoüaommnen. Die näd)jte unö eigentrid)e 
Rufgabe öer Sd)ule ift Bilbung, b. lJ. metl)obijd)e überfill)rung 
bes in öer ©emeinjd)aft norhcnöenen Bilbungsgutes in öen 
perföniid)en BilbungsbefiB öer ©liebet. Der Weg öer Sd)ule 
aber ift Untettid}t, Uriterweijung. Da[, eine Bilbung, wenn [ie 
red}tet unö wirhf umer flrt ift, aud) 3ut f ittrid)en <Er3iel)ung, 
3ur Uormterung bes <rlJatahters beitrage, ift 3war notwenbiges, 
aber mitteibat•es 3iel eines guten Sd)uluntertid)ts. Unter bem 
Bilbungsgut, bas für bie art ber Bilbung ma[,gebenb ift, l)aben 
wir uornel)mlid) bie in Sprad)e unb Sd)tift gefa[,ten geiftigen 
Werte ber ©emeinf d)aft 3u uerftel)en. Sprad)e unb Sd)rift finb 
bal}er aud) bie ma[,gebenben mittel bes Unkttid)ts unb ber 
Bilbung; if)re volle Bef)ettfd)ung gilt als l{enn3eid)en bes (fo 
bilbeten. 
Jn jeber ©emeinf d)aft gibt es ein naturwild}jiges ©eiftes, 

leben, ein primitives Bilbungsgut. <Es i:ft gefa[,t in bie oollls= 
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tümlidien tieber, lliärd}en, lli't)tqen, Sagen unö tegenben. Sie 
qaoen keine organif atorijd}e Unterlage, [ onöem pflan3en fid} in 
freiem IDad}stum unö im Ziu[ cmmenbcnq öer rein funktionalen 
Cl:r3iequng non munb 3u munb, non a5e[d)fed}t 3u a5ef d}Ied)t fort. 
Sie treten an beftimmten <Drten unö 3u feften Zieitpunkten, etmc 
bei l{ult= unö So3ia[feiern, rege[mä5ig in Cl:rf d)einung unö üben 
non öc aus unmittelbar iqre bilöenöe tuirkf cmäelt. a5eiegent= 
Hd) bejinben [ie fid} im feften Be[it non Samiiien unö Sippen, 
Die]e gei[tigen a5üter nolastümlidier art werben bann burclj 
f cljöpferif d)e <Deifter 3ur l}öqe gefteigert, gebe{Jnt, kun[tooII 
geformt unö 3u grö5eren <15an3en f't)ftemati[d) 3uf ammengefa5t. 
Soldje Ziu[ammenfaffungen finb öte bomert] d)en Cl:pen, öie Cl:pen 
Jnbiens, priefterieqren wie in Jnbien, Bcbnlonlen unö ägt)pten, 
pqHofopqi[dje S't)fteme unö tui[[enf djaften wie im [pdteren <Drie= 
djentum, in Jnbien uni:> in <rqina, ba3u audj tedjni[d}e teqren 
aUer flrt. Dor aI!em aber geqören l)ier{Jer bie l)eiligen kano= 
nif djen 13üd}er ber Budjreiigionen, wie bie jübifd)e [l)ora, bie 
d)riftlid)e Bibel, ber l{oran. Wo f oid)e Bilbungsf't)fteme oor= 
l)anben f inb, ba werben aud} Berufsfunktionäre als iqre {[räg,er 
unb Pfleger ausge[onbert, unb 3ugleidj ent[teqen bie f d}uimä5igen 
Deranftaltungen für il)re bilbenbe fluswirkung unb Sortpfian= 
3ung. [räger ber an bas l)omerif dje _(Epos geknüpften Biibung 
waren 3unäd)ft bie Rl)apf oben, ber Stanb ber wanbernben 
Sänger, uni:> als Stätten ber biibenben fluswirkung waren bie 
öffentiidjen Cl:r3iel)ungsorganif ationen, bie paläftren ber grie= 
d)if d)en Stabtftaaten gegeben. Die Rqap[ oben waren aI[ o bie 
[räger ber mufi[djen Doiksbiibung. Jqre biibenbe Sunktion 
ging auf bie a5rammatiker, bie förmlid)en Sd)ullel)rer unb bi_e 
eigentnd)en Sd)u[en über, als bas mufif d)e übungsf't)ft-em über= 
qöl}t wurbe burdj ben Iiterarif cl)en Betrieb ber a5rammatik, 
aI[ o burdj ben Unterrid)t in tefen, Sd)reiben unb titeratur. Die 
im Rigoeba, bem äiteften Religionsbud} Jnbiens, oereinigten 

5• 
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l}t)mnen unö titurgien muröen getragen, gepflegt unö fd)ulmä13ig 
überliefert non priefterlid)en Sängerfippen; öer [almub, bes 
teqrftJftem bes [päteren Jubentums, [tcnö im 3uf cmmenbanq 
öer Rabbinen] d)ulen, bie gried)if d)e pqiiofopqie fanb iqre qeim= 
ftötte in öen ctbent] d)en pqUof opben] djulen. man kann aU= 
gemein f agen: wenn in einem l:)o(lt ein ftJftematifd) gefaätes 
unö geformtes Bilbungsgut ,entfteqt, ba ift audj öle notmenbig, 
aelt 3u feiner metqobifd)en Pflege unö fd)ulmä13igen Sortpflan= 
3ung gegeben, unb öle ocmlt ins teben tretenöen Sd)uien, f o 
ner] djieben in öer flrt unö mannigfaltig im Urf prung [ie fein 
mögen, geminnen eine organif atorifdje Unterlage an öen nad) 
fllterskiaff en geftuften <Er3iel)ungsorganifationen, mie wir [te 
kennengelernt qaben. mit öer SdJule tritt a(f o öns Intelleatuell 
unö Iitercrt] d) büoenöe <Element 3u öen ted)nif d)•en unö magifd)en 
Übungen öer <Er3iequngsfrifteme f)in3u. Den Keim öer Sd)uie 
f)aben wir f d)on angetroffen in ben mit ben Hnabenmeiq,en oer= 
bunbenen tef)dturfen ber primitioen l:)ölkerf d)aften. Das grie= 
d)iid)e flltmltlaff enfriftem f)at bie organif atorif dje Unterlage ge• 
liefert für bas aUgemeine Sdjulmef en ber <Ihied)en, bas noni• 
3iat ber Hlöfter für bas, klöfterlid)e Sd)ulmefen, bie geftufte 
SadJer3iel)ung ber priefter für bas priefterlid)e Berufsfd)uI= 
mefen. 
Jn ber Sdjule ftel)en fid) notwenbig teqrer unb Sd)ü(er gegen= 

über. öiel unb <vef eu •für beibe ift gegeben mit ber tebensorb, 
nung, ber f ie 3ugeorbnet finb. Daoon empfängt bie Sd)ule aud) 
if)re <Drganifation. Den objelttioen Jnqart erqärt bie SdJuie 
aber mit bem Bilbungsgut, bas oom tel}rer auf ben Sdjü(er 
übertragen unb in bief em 3u einer Iebenbigen mad)t merben 
f olL ftm BUbungsgut f)aften bie gro13en ItulturbUbenben Kräfte. 
Die Sd)ule f oU bie Brücke fd)lagen 3wif d)en bem gebilbeten 
menf d)en, ber im Befib bes BUbungsgutes ift, unb bem 3u bil= 
benben menfd)en, ber erft in bief en Befib gelangen foU. Das 
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qei5t: öle Sd}u(e muf3 öcs Bilbungsgut metqobifd} f o ,3ubereiten 
unö öorbieten, baf3 es in öen Uad}mucljs nad} öen <lhaben feinet 
<Empfänglid}Iteit eingeben äcnn, unö [ie [oll öamit öielen Uad}• 
wud}s [tufemnei[e ljerauffüqren 3u ber geforbeden Bilbungsqöqe. 
Die Stufung a(f o i[t öcs ©e[ e{i öer ©rganif ation unö öer met{Jo~ 
biit: ber tel)rer mufl 3u öem Sd}üler qemieberfteigen, um öen 
Sd}ü(er baburd} ftufenweif e 3u feiner Bilbungs{Jöqe qerauf3u• 
fül)ren. 
Jn einem nollaommenen Sd}ultt)p ftel)t bie organi[ierte 

tel)rer[d}aft öer orqcnilietten Sd}iller[d}aft geg,enüber. Die mittel 
alterlid}e Uniner[ität 3. 13. war öle orgcnijlerte ©elel)rten3unft: 
ber Korporation öer magi[t•er[d}aft [tcnöen öte Korporationen 
öer te{Jrling•e, b. lJ. öie Bur] en unö tanbsmannfcl)aften öer 
Stubenten, entgegen, belöe oerbunben burd} öle mittelftufe ber 
<lie[ellen, Bnccalarien gel)ei!3en. Die <l:ntwidtlung ber Sd}u[e 
nun Itann non beiben punkten, non ber organifierten teq,rer• 
f d}aft ober non ber organi[ierten Sd}iHer[ cl)aft i{Jren flusgang 
nel)men. Bei ben beiben norbilblicl)en Uninerfitäten bes mitteL= 
alters, Paris unb Bologna, {Jat bie ©rganif ation non Paris 
il)ren flusgang genommen non ber So3ietät ber magifter, Bo• 
Iogna aber non ben tanbsmannf cl)aften ber Stubenten. <l:ine 
<liilbe ober Sippe non Sängern, non är3ten ,ober Prieftern Itann 
fiel) 3ur Scl)uie wanbeln, inbem f ie il)ren Uad)nmcl)s als Scl)iller• 
f cl)aft organifiert. So i[t aucl) bas Kiofter - als ©rganifaHon 
ber leqrenben mönd)e - urf prünglicl)er als bie aus bem noni3iat 
I)eroorgegangene l{fofterf d}ule. Sd}ulen nel)men non ben i:eq• 
renben aus bamit il)ren flnfang, baf3 meifter irgenbeiner flrt, 
Dicl)ter, är3te, prop[}eten, eine Jüngerf cl)aft, ,eine <liefolgfdjaft 
f ammefn, in ber bes meifters U:rabition f djufmäfl!g gepflegt 
wirb. So finb bie griecl)ifcl)en P!Jilofopqenf d}ufen, fo bie erften 
jüb!f d)en Rabbinenf cl)ulen, f o bie Sd}ulen ber Braqmanen ent• 
ftanben. <Es ftann aber aud} eine [d}on norl)anbene <Er3iel)ungs• 
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organif ation non Jungen fid) baburd) 3ur Sd)ule mcnbeln, baf3 
ein Biibungsft)ftem unö eine teqmf d)aft an fie fyerantritt. 
Die atI)enif d)en (J;enoff enfd)aften ber Hnoben unö Jünglinge 
waren organifiert als Unterftufen ber kriegerif d)=[taatsbürger, 
Iid)en männerbünbe, als [ie burd) l)in3utritt bes Iltercril d)en 
BUbungsgutes unö öer teqrer in öffentiid)e Sd)ulen oermcnöelt 
muröen. Die Sd)ule I)at fid) cl] o I)ier als Sorm über nor 
I)anbene Jugenborganifationen geftülpt; [le ging aus non öer 
SdJülerf dJaft, wäI)renb eine organifierte teqrerf d)aft unö te{Jrer, 
biibung in öen griecf)if d)en Demokratien überbcupt nie 3u, 
[tcnöe kam. Die teI)rkurf e öer primitioen I)aben ebenfaIIs 
öle nad) flitersk{affen geftufte Jugenborganif ation 3ur eigent 
füf1en (J;runbfage. Sinbet ein Sd)ulwef en keinen flnfcf)luf3 an öie 
befteI)enben S03iaiorganif ationen, [o bleibt es als oufaIIsgebilbe 
in ber tuft I)ängen. Solcf)er flrt waren bie Sd)ulen, wie fie 
Rom auf Iange {Jinaus faft aIIein gekannt I)at: es mad)t ein 
Prioatunterneqmer als teqrer eine Prioatf cf)ufe auf, wie ,ein 
anberer einen toben auftut. prioate te{Jrkurf e blefer flrt be, 
fte{Jen oqne fefte Sorm bann f o Iange, afs fie ben teqrer er, 
nä{Jren ober iI)m nid)t ein beff ms UnterneI)men einfäIIt. Das 
Bilbungsf riftem ber Römer war ein flbleger ber · griecf)if cf)en Bil, 
bung, ble aber an ben römif cf)en S03ialformen keinen Rück, 
I}alt unb keine fefte organif atorifcf)e Unterlage oorfanb, bis 
ble Haif er in nacf)aI}mung I}eIIeniftif cf)er Dorbllber bte Reid)suni, 
oerfitäten fd)ufen. Die gried)if d)en pqiiof opI}enfd)u{en unterf d)eiben 
fid) oon ben römifd)en prioatfd)ulen inf ofern, als fi"e fefte unb 
langwä{Jrenbe ©rganifationen auf ber (J;runbfage prioater Der, 
mögensftiftungen waren unb einem feften tecyrge{Jait bie f d)ul, 
mäf3ige <E!iften3form gewä{Jrten. 
flIIe Berufe, ble nid)t „l)anbwerlt", fonbern „roortumltu 

treiben, ble alf o mit roort, Sprad)e unb Sd)rift als iI}rem 
eigentiid)en mittel arbeiten, f inb geborene menf d)enbiibner, 
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norbejtlmmt 3ur tel)re, 3um Unterricqt. <Es f inb nor allem 
Dicl)ter aller flrt, borunter al[o aucl) bie :priefterlicl)en Sänger 
unö S:iturgen, bann pro:pcyeten, Red)tskunbige ufm. Sie üben 
bilöneri] d)e irätigkeit an öem gef amten menfd)enkreis, an öen 
[Ie fid) mit ibrem Beruf menöen: fie meröen 3u tef}rern im 
engeren Sinn, mo fie öen berujlidien Uad)mud)s metI}obifdJ 
f d)ulen. Rl)a:pfoben unö fal)renbe Spielleute finb oftmals öie 
erften Doläslebret. Qielangt eine :prieft,erf d)aft frül) in öen Befiil 
eines boben Bilbungsgutes, i o mirb [ie 3ur ©rünberin unö 
irrägerin eines Sd)ulroef ens. flnbere Berufe kommen non ber 
tDerkiel)re 3ur eigentlid)en Sd)ule nur, menn [ie mit il)rer Q)r, 
ganifation, il)ren <Er3iequngsftufen uno iqrer Berufsted)nik ein 
S:el)tft)ftem nerbinoen, 3. B. menn eine Hünftlerroerkftätte eine 
l{unftlel)re, l{unftted)nologie unö l{unftgefd)id)te mit iqrer tecI1= 
ni] d)en S:el)rmeife uerbinbet. Q)ber wenn in einer Q)rganif ation 
non magif d)en uni> em:pirifd)en är3ten eine {)eilroiff enfd).aft ent• 
ftel)t, mie ,es bei ben {)ip:pokratikern in Qiried)en!anb ber SaII 
gewefen ift. <1:ireifen f old)e Berufe mit iqrer S:eqre über ben 
Berufskreis l)inaus, fo können fiel) il)re Berufsfd)uien 3u aII• 
gemeinbilbenben Scqulen erweitern. <Ein ltlaff if d)es Beifpiel bafür 
bietet bas tDad)stum ber 3uerft für ben klöfteriicI)en Uacl}= 
wucI)s beftimmten noni3iate 3u aligemeinbilbenben, weitere Sd)hfi= 
ten erfaffenben Hloiterf d)ulen im mittelalter, meqr nod) beim 
Bubbl)ismus. 
Die kulturbilbenben flufgaben bes Sd)ulmef ens finb ebenf o 

mannigfaltig roie feine Sormen unb feine Jnl)alte. <1:iel)t bie 
Sd)ule aus non ber Q)rganif ation ber meifter, i o kann fie :pofi= 
tine meqrung unb Pflege ber Bilbungsgüter 3ur flufgabe {)oben, 
wie es 3. B. bei allen ©elef)rtenakabemien ber Soll ift. Die 
nermittelnbe Sunlttion ber Scf)ule erftreckt ficf) bagegen in bie 
Breite uni> in bie gef cf)icf)tlid)e {riefe. Das qei[lt: bie Scf)ule ner= 
mittelt if)re Bilbungsgüter an aile ©Heber bes Bilbungsltreifes 
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unö an bie nad)faqrenben ©efd)led)ter. Sd)ulmäf3ige Uberlieferung 
öer Bilbungsgüter ift eine Doraus] enung bafür, baf3! es überbcupt 
3u geiftigen <Bel cmtentmhälungen in öen Dölherrt kommt, baff 
nid)t mit [eöer ©eneration öer 3uf ummenbcng öer 13ilbung ab• 
teifjt unö öle in öer DergangenI)eit erjeugten ©üter nerloren 
geI)en. So ift nieles, nielleid}t bes meijte, mcs non öer t:iteratur 
bes flltertums auf uns gekommen ift, nur baburd} erbulten ge• 
blieben, baf3 es f eitöem ftets in öen Sd}ulen geIJegt muröe. Ufü 
öcnüen öen Sd)ulen ber Spätantifte unö bes mittelaiters, baf> 
uns bie Sd)äne öer antiken t:iteratur erbalten blieben unö baf3 
[ie burd) niele JaIJrIJunberte immer erneut iI)re bilbertbe IDir•• 
Imng üben konnten. Die Sd)ulen beben bes 13anb ber <Entwidt• 
Jung geknüpft, bes nod) un] m 3eit mit öem flltertum 
nerbinbet. 
roenn man einmal inöi] d)e Riefenwerhe wie bie Ueben ober 

bas <Epos maI)abIJarata aud) nur flüd}tig überblättert, wirb man 
begreifen, bafi bief e ©ebilbe in einer f d}riftlof en 3eit nur ent• 
fteI)en unb weiterleben konnten auf ber organijierten Unterlage 
unb in ber Pflege eines Sd)ulwef ens. Jn ber [at waren benn 
aud) niele 13raIJmanenfippen, in beren Pflege biefe Werke ftan• 
ben, als Sd)ulen organifiert. <Ein eigentlid)es Sd)ulwef en ent• 
fteI)t aber in ber Regel erft mit <EinfüIJrung ber Sd)rift, mit 
ber Iiterarifcf)en 5aifung unb 5ormung bes Bilbungsgutes, menn 
all o 3ur münblid)en Überlieferung ber Sd)riftbetrieb IJin3u• 
tritt. Die l{unft bes t:ef ens unb Sd)reibens fteqt an ber Sd)roe!Ie 
jebes Sd)uiroef ens; aIIes anbere ilt blof:le Dotltufe. Das grie• 
d)ild)e Sd)ulmef en ilt entltanben mit ber Iiterarif d)en Saifung 
ber Did)tmnerfte, baran id)lofi ficf) bie ©rammatift als Sorm 
bes erfteit unb eiementaren Unterrid)ts. Das IJöIJere Sd)uJ. 
roef en· begann mit bem Iiterarif d}en Betrieb ber RI)etorilt unb 
PIJilof opqie. <Es mad)t babei nid)ts aus, baf:l ber eigentlid)e 
Unterrid)tsbetrieb auf lange norwiegenb münblid) blieb: feine 
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Unterlage waren oorbilblid}e unö maf3ge&enbe titeraturwerke, 
feine Dorausfe1Jung tefen unb Sd}reiben, fein 3iel Iiterarifd}e 
Bilbung. Did}ter, pqi!of opben unö Rqetoren, Sopl)iften, <J:iram• 
mctiker, ftr3te, '[,ed}niher, Beamte unö i elbft l{ünftler qatten 
nom <fobe bes 5. Jaqrl)unberts an 3unel)menb fdjulmäf3ige unö 
Iiterarifdje Bilbung 3ur Doruus] e1Jung. mit öem qelleniftif djen 
3eitalter war bann öns gried}if d}e Sd}ulwef en in ©runbform 
unö '[qp fertig: jein breiftufiger fluf&au non ber (Elementar, 
fd}ule 3ur !}od)f d}ule unö öcs unter öem namen öer „fie&en 
freien l{ünfte" bekannte Sqftem öer fUlgemeinbilbung. Jm 
gan3en genommen entfprid}t öus nielqlieörige Sd}ulwef en einer 
3eit nad)· feinen flrten unb Stufen öen Ittercri] d}en Kultur, 
fd}id}ten, ble fiel} wie geologifd}e Sd}ic!Jten als Ilieöer] d}lag ner 
gangener (Entwidtlungsa&\c!Jnitte nebeneincnber unö übereinunöer 
gelagert baben. Die „ f leben freien Hünjte" I)aben bergeftalt öie 
Iiterarif c!Je <Entwiddung ber <Briec!Jen aus mel)reren JaI)rI)unber, 
ten 3um f c!Juimä5igen teqrf11ftem 3uf ammengefaf3t. 
man wirb bas IDef en ber Sc!Jule immer mif3nerfteqen, wenn 

man fie als tebenserf d}einung für fiel} betrad}tet, gelöft aus 
il)ren f 03ialen unb politif d}en 3ufammenljängen. Die Sd}ule ift 
ftets ©rgan unb Jnftitut einer l{örperf c!Jaft ober eines ©emein, 
wef ens, unb bas IDefen bes <Drgans hann immer nur nom 
IDef en bes gan3en <Drganismus aus begriffen werben. ©elangt 
eine aiemeinf dJaft ober l{örperf d}aft 3u einem Biibungsf11ftem, 
fo f e1Jt fid) notwenbig iqre geftufte (Er3iel)ungsorganif aUon in 
einer Sd}ule fort: bas Uoni3iat wirb 3ur l{lofterf d}ule, bie 
Künftlerwerhftätte 3ur l{unftf c!Jule, bie teqrlingsf d}aft unb ©e, 
\eIIenfdJaft bes priefters, bes flr3tes, bes !}anbwerhers 3ur 
SadJfdjuie für priefter, tlr3te unb !}anbwerher. paraIIelen ba3u 
gibt unf er Sad}f d)uhnef en für <Bewerbe, fjanbel, '[edjnih, tanb• 
wirtf d)aft, Sorft, unb Bergwerhsmef en, nad)bem bie Sad}f d}ulen 
für -0:I)eologen, Juriften unb mebi3iner f d}on im mittelalter 
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öie (l:inglieberung in öle Universitas litterarum gefunben 
betten. ftus öen Stufen öer Berufser3iel)ung ,erwädj[t öte Be, 
rufsfdJule, wenn hie BerufstedjnHt überl)öl)t wirb burd} öie Be, 
rufstedjnologie, wenn öus Berufshönnen nernoll[tänbigt wirb 
burclj ein ft)[temati[djes unö IiterarifdJ gefafJtes Berufswiff en. 

!Das i[t aber öcneben öle ftllgemeinbilbung? !Die kommt [ie 
öem Jnl)alt unö öer <Drganif ation nad} 3u[tanbe? ffiemeinbil, 
bung unö Berufsbilbung nerbolten [idJ 3ueinanber wie öcs gan3e: 
<liemeinwef en f elbft 3u feinen B-erufshörperfd)aften. Das l)eifJt: 
bie ©emeinbilbung breitet f tel) aus burd) öcs gan3e ©emein, 
mejen, ob [ie nun fämtlidJe ©lieber ober nur eine fo3iale <DbeT• 
f djidjt erfa5t, uno öient [omit [eoer Berufsbilbung als ffirunb, 
lage. (!:in hlalfif d}es Bei[piel bafür bietet hie mittelclterlidre 
Ilniuerjitdt. Sie umfaäfe oie gemeinbilöenbe ftrti[ten, ober pbllo 
fopl)if dje Sahultät als Unterbau für öle örel oberen Sacl)fahul, 
täten öer trqeologen, Juri[ten unb mebi3iner. Die flrtiften, 
fahultät mar eine flrt ())betgt)mna[ium unb qatte bie flIIgemein, 
bilbung jener 3eit 3u iljrem Jnljalt unb 3iel. Jljren namen qatte 
bie fltti[tenfahultät non iqrem Jnljart: ilJr Bilbungsfl)[tem 
mar gegeben mit ben non ber ftntfäe überlieferten „artes 
liberales", ben fieben freien Hünften. trrägerin bes Bilbungs, 
f t)ftems war bie l<irdJe: wer im weiten Bmidj ber abenb, 
Iänbi[djen lfüdje 3u ben ©ebilbeten geljör·en wollte, mufJte 
ben teljrgang ber [ieben freien Hün[te burdjgemadjt qaben, 
unb erft wer . bie ftrti[tenfahultät burdJf dJritten unb iljren 
meiftergrab erlangt qatte, bem war bas U:or 3u einer ber 
SadJfahuitäten geöffnet. So uerbre:itete fidJ über bie abenb, 
Iänbif dJe [qriftenljeit eine gleidjartige, uniu,erf a! geridjtete BH, 
bungsf dJid)t. Jn fpätmn 3eiten qat fidJ bie pqilof opqifdj,e Sahu[, 
tät ebenfalls als eine SadJfahuität, obgleidJ nodJ immer im 
l)ol)en maae bas prin3ip l)ol)er ftUgemeinbilbung uertretenb, 
ben anbern Sadjfahultäten nebengereiljt. Dafür qatte bas neu, 
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f)umaniftifdJe ffit)mnafium öie ftufgalie öer f)öf)eren ftligemein= 
liilbung unö bie Dorbereitung 3um Ilnicer] itätsftubium übet= 
nommen. 

,,fUigemeinbilbung" ift f)eute öem Wort unö öer Sad)e nad) 
etwas in Derru] gekommen unö 3war besmeqen, meil bief e 
ftllgemeinbilbung im ma5e, als [ie fiel) ausweitete, aucf) ner 
flacl)te unö neräu5erHcf)te. <Eine Bilöung, öle non allem etwas, 
aber nirgenös etwas a5an3es unö Recf)tes annimmt, ift ficf)erlid}. 
nid)t meqr als ein unnüger unö qoqfer Sd)ein. Das ift aber 
aud) eine <Entartung. Dem Sinn unö öem prin3ip nad) geqt 
ftligemeinliiibung nicfit auf ftofflicfie <E[tenf ität unö en3t)klopä= 
bifcfie Rllesmij] erei, [onöem önrcu], ba5 für öie Illert] cf)en eines 
a5emeimoefens ein gemein] cmer Beben ber Bilbung, eine Unter= 
lage für öle geiftige Binbung unö für öle Derftänbigung not= 
bcnöen f ei. <Ein a5emeinwefen, bes keinen gemein[amen, für alle 
03Iieber binöenöen unö nerpflid)tenben 03ef)ait meqr befit,t, Iöft 
fidJ innerlid) auf unb mu5 in atome 3erfaUen. Die menfd)en 
ein~s a5emeinwef ens müff en mit berfelben geiftigen naf)rung auf= 
ge3ogen werben, bamit i[Jre Bilbung äf)nlicq wirb, bamit für f ic 
eine gleicqmä5ige geiftige t'.eliensgrunblage entfte[Jt, ein Boben, 
auf bem Uer[tänbigung, gemein[ ames Bewu5tf ein, gieid)gerid), 
tetes Wollen unb Süf)Ien wad)f en kann, fonft erfüIIt fid) an 
l<ultur- unb 03emeinfd)aft ber Slud) bes babt)lonif cf)en [urmbaues. 
Den 03riecf)en war ein folcf)es Sunbament gemein[ amer Bilbung 
gegeben in i[Jrem ljomer, hen alten Römern in if)rem 3wölf, 
tafelgef et; unh hen übrigen Staatsbürgerlef)ren, hen Juhen in 
ber [f)ora, oen a:f)riften in oer 13iliel - neben oem üliemomme= 
nen antiken BUoungsft)ftem -, ben moqammebanern im l<oran, 
ben l}inbu etwa an bem 3ur BUbungsen3t)kiopäbie angef d)woIIe, 
nen <Epos mal}abf)arata, ben Bubhl}iften an ben t'.ef)ren Bubbl}as, 
hen Q:f)inef en in if)rem honfu3ianifd),ortf)obo[en t'.ef)tft)[tem. 
Die organif atorif d]en a5runblagen eines aligemeinbilhenben 
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Sd)ulwef ens können red)t uielfältig fein. !Dir IJaben ge[efJen, 
ba\3 öle gried)ifd)en männerbünbe, urfprüngiid) lfrieget3ünfte, 
fiel) ein allgemeines, ftaatsbürgeriid)es <Er3ie{Jungsft?item unter, 
bauten: öle Jugenborganif ction unö i{Jre Ubungspläbe, öie 
palä[tren, muroen flusgangspunkte für öie ©rganif ation bes 
öffentlidjen Sdjulwef ens. Das a!Igemeinbilbenbe Sdjulwe[ en bes 
mittelalters ift ausgegangen non öen 3unädjft öem nadjmudjs 
öer mönd)e unö öer Kleriker öienenöen l{lo[ter, unö Dom] d)ulen: 
Sad)fd)ulen {Jaben fid) [Jier 3u gemeinbilbenben Sdjulen für 
weitere l<reif e entwickelt. Die Stäbte {Jaben bann aus öen 
Kirdjenf d}ulen ein Sdjulwef en für i{)r Bürgertum [Jerausg,ebilbet. 
Das Jubentum [Jat feine elementare Vo!ks[d)ule ausgebilbet 
im fln[d)luä an öle Sqnagoge, öer Jflam im organifatorifd)en 
flnf d)Iuä an öie mof d)ee: bie Jugenb konnte bei beiöen nur ba, 
burd) 3u reifer ©emeinfd)aft in öer ©laubensgemeinbe kommen, 
baä [ie burd) öffentlidje te{Jrhurf e in öcs religiöf e BUbungs= 
fqftem eingefü[Jrt wurbe. 
Jn ben abenblänbif d}en l{ufturftaaten ber neueren 3eit {?at bas 

Sdjul= unb Bilbungsroef en eine IJödjft eigenartige <Entwicklung 
burdjgemad)t. Die Staaten felbft finb, inbem fie bas BUbungs= 
wef en in i{Jren Rec{)tsbereid} unb i[Jre !)erwaltungstätigheit 
aufna[Jmen, 3u l{ulturjtaaten geworben. Seit ber Renaiff anc.e 
unb bem älteren l}umanismus ift im abenblänbif c{)en l{ulturimis 
ein neues unb 3mar meltlic{)es, b. IJ. unitirdJfüfJes unb rationales 
BUbungsfqftem mit uniuerfaliftif djer Uienben3 entftanben, eine 
Ueufd)öpfung in ber l}auptfadj,e, bodj ftark angeleqnt an bie 
tDiffenf d)aften unb bas rationale Bilbungsfqftem ber flntike. 
PlJUof opqie unb tDiff enf dJaft überna{Jmen tn biefem Bilbungs, 
f qftem, bas als gemeineuropäif d} be3eid}net w·erben barf, ble 
SüfJrung. <Es qat fidJ abgetrennt uon hirdJlidjer 3ielgebung unb 
t{Jeologif cf)er Beuormunbung unb ftrebte [Jin auf eine neue fju, 
manität. nadjbem bie Bilbung non ber hirdJiid)en Uninerf ar, 
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i prad}e, oem tatein, abgelöft war, gelangten bie nationaljpra= 
cl}en 3u einem l}ol}en (Vrab IiterarijdJer Durd)bilbung unö gaben 
bnmit öem gemeineuropdijdien Bilbungsjt)ftem jeweils einen ftark 
nationalen <Einjcl}Iag, ber nod) erl:jeblid) gemel}rt muröe burd) 
flufnafyme ber nationalen Did)tung, öle in Spanien mit <raiberon 
unö <rewantes, in <Englanb mit Sqaftej p1:,are unö milton, in 
SrankreidJ unter tubwig XIV., in D,eutjcl}Ianb an öer !Denbe 
nom 18. 3um 19. Jal:jrl}unbert ein kiafiijdJe Q3ipfelung er= 
lebte. So bette aljo bes Bilbungsft)jtem auf gemeineuropäijd)er 
(I;runblage bei öen Ilutionen eine auf nationale oiele unö a3e= 
qalte eingefteIIte flbwanblung erjcbren. 
So3ial gej el}en war biejes Bilbungsjt)ftem im wejentlid)en eine 

freie Scl}öµfung bes auf]trebenben Bürgertums, öus jid) öcmit 
ein Sunbament gab für [eine poHtijcqe unö geijtige Befreiung 
unö für öle Durcl}bilbung bes Bürgerjtaates. ouoor jd}on l}atte 
bie Derbinbung bes Staates mit oem bürgerlid}en Bilbungs, 
ft)jtem begonnen: ber Staat gewann öamit ebenfalls öte Unab, 
l}ängigkeit oon ber lfüd)e unb einen eigenen geijtig,en tebens= 
gel}art. Dafür f cl}uf er bem Bürgertum als Q3egengabe eine 
<Drganijation unb Derfafiung bes BUbungswejens oon nie ba= 
gemejener Q3rö5e, Seftigfteit unb Umfajjenl}eit. Um ,ein par= 
alleibeijpieI 3u finben, müate man jd)on bie d)inejijdJ,e Bilbungs, 
konjtitution l:jeran3ieqen. 
Der moberne Staat qat in feine Bilbungsoerfaifung alle 

oielgejtaltigen flnj äbe unb 3erftreuten ©Heber bes früqeren 
Bilbungswejens einbe3ogen unb aus ben [eilen ein wol:Jl= 
gegfübertes, gleicl}artig normiertes unb plajtijdJ burd)gebilbetes 
a3an3es gef dJaffen. <Er ging 3u !Derft teils mit Ueugrünbung 
non Sd}uitt)pen, teils babu rd), baa er a3emeinben, lfüdJen 
unb Stänben iqre . Scl}ulen aus ber l)anb nal}m unb feiner 
Derwaltung unterjtellte, ober baä er wenigfrens bie l{örpet= 
fd)aften f amt iqren Sd)ulen jein er l}ol:jeit unterjteUte unb jein er 
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gef etJiid}en normierung unterwarf. Jm Verlaufe bes 19. Ja[}r• 
l)unberts ift bie <Entwidtlungstenben3 überall auf nolle Oerftaat. 
lidJung ober bodJ auf ftaatlidJe <Einglieberung öer Itörperf dJaft• 
lid}en Sdjulen gegangen. fjeute ftel)t nor un] em flugen ein in 
organif dJe 3ufammenl)änge gefügtes Sdjulwef en, beftel)enb aus 
öen ©rganen öer geftuften aIIgemeinbilbung uno öem angeglie• 
betten Sad}• unb Berufsbilbungswef en cller arten unb Stufen. 
Das roerit öle] er BUbungsnerfaHung burdJ3ufü[}ren, war nur 
öem Staat möglidJ, wie audJ er allein bem gan3en aufbau öte 
a5runblage geben aonnte mit ber gef etJlidjen Sdjulpflid}t aller 
Staatsbürger unö oer aIIgemeinen Oo!Itsfdjule. Die] e ift [cmt 
i[}rem te[}rftanb unö i[}rer tel)rerbilbung eine bef onöers djarak• 
terljti] dJe SdJöpfung bes mooemen Hulturjtcctes, an ber ©rga• 
ni] ction bes <1ief amtjdJulwef ens jinb aufler öem Staat in ner 
f dJiebenem a5rab beteiligt öle a5emeinben, bie l<irdJen unb 
Berufsgruppen: bief e Oerfafiung i\t einmal nieberf djlag bes 
gef dJid}tlidjen Werbeganges ber Sdjulen, bann aber audJ flus• 
brudt für bie Weite unb Srei[}eit bes [}eutigen Staatsbürger• 
tt)ps. 
Der moberne l{ufturftaat könnte über[}aupt nidjt beftel)en o[}ne 

einen Staatsbürgert11p auf ber a5runblage ber aIIgemeinen unb 
gemeinf amen Oolksbilbung. Daraus folgt, bafl bie Pflege unb 
<l:rqaltung bes ftaatlidjen Sdjulwefens eine tebensnotwenbigkeit 
für ben Staat geworben ift. Jnbem ber Staat mit feinem 
SdJulwef en nid}t nur ben aIIgemeinen Staatsbürgetit)p, fonbern 
audJ feine beruflidjen unb f 03ialen Oer3weigungen in feine Pflege 
nimmt, [}at er ein unoergleidJlidJes ©rgan gewonnen 3u feiner 
eigenen Seftigung, Oertiefung unb <Entwicklung. D-er allgemeine 
ftaatsbürgerlidje Bilbungst11p liegt benn audj allem Berufs• 
unb SadJfdjulwef en 3ugrunbe, unb inbem ber Staat in ber Sdjule 
mit ber l{irdje eine flrbeitsgemeinf d}aft einging, [}at er aud} 
beren bilbenbe Wirkung 3um t!eil menigftens in ben Dienft ber 
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fittlidjen Uorm, Bilbung unö U)ol}lfal}rt bes Staatsbürgertums 
geftent. ©l}ne öcs ftaatlid) orgunijierte Sd)u[wef en unö hie 
non il}m nermittelte Staatsbürgerbilbung könnte öer Bürger« 
ftaat unö öcs mit il}m nerbunöene Sriftem ber U)irtf d)aft unö 
-0:ed)nlk nid}t aufredjterl}alten werben. a:in weiterer Sd}ritt in 
öer ©ef amtorganifation unö öer Derfaf[yng bes öffentlid}en 
Sdju[wef ens war geforbert mit öem programm öer „a:inl}eits, 
f djule". Die a:ntwidtlung bal}in ift aber in Deutfd}Ianb nadj 
einigen anläufen ins Stoclten geraten. 
Jn öen oberjten ©Hebern, ben akabemien, oen Ilnloerlitäten 

unö SadJl]odJfdjulen, i[t bus Bilöungsme] en betraut mit pojitiner 
mel]rung unö Pflege oer Bilbungsgüter. Diele lliöglidJkeit i[t 
önmlt gegeben, bafl an öerurtiqe Bilöunqsinltitute grunbfät,, 
Iid) nur lliänner berufen murben, hie 3u f oldJer -0:ätigkeit b'e, 
fäl)igt unb ausgerüftet finb. So finb öie öeut] d}en Unioerfitäten 
feit ©rünbung ber Uninerfität Berlin grunbf ät,Iicl) eingeftent 
auf Derbinbung non Sorf djung unb tel}re: ber Unioerfitäts, 
Iel}rer ift in er[ter tinie mif[enf dJaftlidJer Sorf dJ,er. Das l}atte 
3ur Solge, bafl im t)erlauf bes 19. Jal}rl}unberts in DeutfcIJianb 
bie groflen wiHenf dJaftlidJen teiftungen mit wenig ausnal}men 
non Unioerfitätsprofefloren nollbradjt wurben, toäf)renb im 
18. Jaf)rf)unbert bie fjeroen ber U)iflenfdJaft, bie teibni31 
U)inmelmann, teifing, !)erbet auflerl}alb ber Uninerf ität 
ftanben ober bod), wie Kant, il}r gro5es merk au5erl}alb ,eines 
tel}rauftrags f dJufen. 
am aiegenpol ftef)t bie Dotksf d)ule. Sie ift reinfter -0:t)pus 

ber tef)rfd}ule, bie nidjt Bilbungsgüter er3eugen, f onbern allein 
bie Bilbung il}rer Sdjüler l}ernorbringen f oll. Der Sdjwer.punkt 
il}rer -0:ätigkeit liegt in ber metf)obif djen 3ubereitung unb Der, 
mittiung bet il}r übertragenen BUbungsgüter. Jnbem bie Dofks, 
f d)ule bie gan3e Breite bes Dotkstums mit einem gewiflen mas 
an Bilbung nerfiel}t, f djafft fie bie Unterftufe bes gef amten 
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Bilöungsaujbcues: [te gibt ben breiten maf[en öie aIIgemein• 
bilöenbe airunblage für bie Berufsbifbung unö öient 3ugieidJ 
öem gan3en l}öqeren Bilbungsaufbau als a:rementarf dJule. Den 

·geiftigen aiütern gegenüber nerbdlt fidJ bie DoIItsfdJule me] ent 
lidJ rejeptin unö nermittelnö: bafür befit}t [ie öen w,eiteften 
Rnbius bilöenöet Wirkungen. Jnbem fie öen geiftigen Be] it3= 
ftanb in öie unteren S03ialf djid}ten einjübrt, bereitet [ie öle] en 
öen toeg in öle l}öl}eren Biibungsiagen, unö öie] er Rufftieg 
in ber 13iibung eröffnet in öer Regel audJ öen toeg in gebef[~rte 
unb erl}öqte f 03iaie tagen, teils für öle gan3e Unterf djidjt, teils 
für einjelne iqrer begabten l<inber. Jnf ofern ift öle Ooiks• 
f dJuie 3ugieidJ ein wlrklid)es Sojiofinjtitut. 
toir kommen 3um SdJiu5. Unf ere Rufgabe qat ein3ig unb 

allein öurin beftanben, oen <Er3iel}ungsbegriff nad) nieien Seiten 
{}in 3u 3edegen unb 3u erläutern. <Es war babei nötig, aus ber 
SüIIe bes Stoffes, ben uns unf ere :probiemfteUung erf d)Iiel)t, 
einige wenige Wef ens3üge qeraus3uarbeiten; f o aIIein ift es 
mögiid) gewef en, in kur3er 3eit bas aiefamtgebiet ber <Er= 
3iel}ungswif[enf d)aft notbürftig 3u umreil)en. Wir finb aus• 
gegangen nom Wefen ber <Bemeinfd)aft unb l}abien gefunben, 
bal) bie <Er3iel}ung 3u iqren notwenbigen tebensfunktionen 
3äl}It, bal) fie bie ailieber dnem gemeinf amen ii11pus einfügt unb 
fie f o ber inneren Sorm nad)einanber äl}niid) madjt. Damit 
wirb ber nadjwudjs 3ur reifen aifübf djaft emporge3ogen. Wir 
qaben bann weiter gef eqen, wie bie aiefamtgemeinfdjaft fidJ 
in nieieriei gef onberte S03ialgebiibe ner3weigt, beten jebes einen 
iqm eigentümiidjen treiI ber <vef amter3iequng Ieiftet, unmitteI• 
bar fdjon burd} feine ©rbnungen, normen unb Jnqalte. Diele 
f oidjer S03ialgebiibe aber werben unterbaut mit g·eftuften 
<Er3iequngsorganifationen, mit benen bie rein funktionale aie• 
meinf d)aftser3iequng fiel'/ umwanbeit in bemuflte unb planmäfjige 
<Er3iel}ungstätigheit. trritt bie Pflege unb Übermittlung ber 



B!lbung unb Sd]ule 81 

geiftigen amtet als flufgabe benmf}tet <Et3iel)ungstätigkeit I)in3u, 
bie in bief em Soll "Bilbung" genannt wirb, fo tntftel)t öte 
Sd)ule unö mit öer weiteren Huiturentwiddung ein reid) biffe, 
renjiertes Sd)ulwef en, bei bem notroenbig flUgemeinbilbung unö 
Sad)bilbung 3ufammenwitken müffen, n,enn bie Bilbung eines 
I)ol)en menf d)entums er3ielt werben [oll, Dem l{ulturftaat fällt 
babei bie flufgabe 3u, öle mand}edei flrten, Sturen unb öweige 
bes Sd)ulwef ens 3\l einem grof}en <Drganismus im Ral)men einer 
Bilbungsuerfaffung bes gan3en Staatsnolltes 3uf ammen3ufügen. 

Bei allebem I)aben wir uns im <Debiet rein tl),eor-etif d)et, rein 
wifrenfd)aftlid)er Betrad)tung bewegt unter flusf d)luf}, alles 
t!ed)nologifd}en, aller µtalttif d}en flnweifung unö aller ltuitur, 
politl] d)en Srageftellung. !Denn aber öle wiff enfd)aftlid)·e <Er, 
ltenntnis il)ren lebten Sinn erfüllen f oll, (o muf}, bar aus aud) 
eine ftud)tbare <Etltenntnis öer pralttif d}en möglid)Iteiten unö 
notmenbiglteiten I)ernotgel)en. an bie(em punltt aber mad)en 
wir !)alt: Hulturµolitilt unb <Et3iel)ungsted)nologie lag nid}t 
in unf erem flufgabenltteis. 

lt t t • <f, Olrnnbtil! bet Ci'töie~u119J11>ifle11fdjaft fi 
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11 

Professor Dr. h. 'c. E. KRIECK 

menfd}enformung 
c»runb3üge ber nergleid]enben <Er3iequngsmiff en] d)aften 

3. fluflage. 379 Seiten. Jn teinenbano m. 7.- 
11Ktied bietet in fnapper, ffarer unb prägnanter Sorm <1irunb• 
3üge ber nerqleidienbett <Er3iel)ungswi[f enfdjaft. <Er gibt in 3wei 
madigen flbf d)nitten bie 3ud)tfyfteme unö öie l)iftorif d)en i!ypen 
bet 3ud)tformen an. Weld)e flnregung, weld) Wi[f en uno weld)e 
Kraft in öieiem Bud)e! Was fein f;umanitätsibeal mit bem Blid 
nadj rüdwiirts nermcdite, bes fonn eine foldje umfaHenbe, in 
witflid) übereuropäifd)e 3ufammenl)änge einge[tellte fluffaHung! 
Diejenigen, bie fünftig berufen ! ein werben, unfere unerbörf neue 
3eit mit neuen Btlöunqsiöeulen 3u erfüUen, bie werben burd) 
Kried eine ber erfieblid)ften Bereidjerungen erfafiren.11 

3dtfcqrift für päbagogifcqe Pl~cfiologie 

Bilbungsf l}f teme öer l{ulturnöIIter 
399 Seiten. Jn teinenbano m. 8.10 

Die] es Wetf ift eine Bilbungsgefd)idjte, bie butd) öie Kraft il)tet 
Darftellung unö öle Bejonöerbeit ibret füebanfenfüfirung, burd) 
öie Weite ihrer <Hn[tellung unö burd) bie mei[terung ifires reid)en 
Jnfialts fiel) ! elb[t empfiel)It. 

„Das Werf ift fefir oiel mel)r als eine fur3gefa5te füefd)idjte ber 
päbagogif. Cl:s [teilt ben fefir interef[anten unb gelungenen Der• 
[ud) bar, bie Bilbungs[yfteme bet Dölfer als i!eilfunftionen il)res 
fo3ialen i:ebens überl)aupt 3u begreifen unb bie oerfd)iebenen 
möglidjfeiten unb arten ber Bilbung als Wege 3u bief em [03iale11 
S::eben bar3uftellen." preu&lfd!• Ja!)rbiicqer 
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Oberstudiendirektor WALTHER WALLOWITZ 

Deutf d}e Uationaler3ief}ung 
l»runbf ormen unö metl)obif 

139 Seiten. c»el)eftet m. 2.-. Jn feinenbanb m. 2.40 
G:rft ber Uationalfo3ialismus qat bem nutlofen Streit um fluf• 
9.aben unö metqoben öer <fr3iequng ein <tnbe bereitet unö öie 
3iele ber <l:r3iequng feftQelegt auf öie f:ebensnotmenbigfeiten bes 
beutfd)en Dorfes. Wie btef e 3iele oermitflid)t werben [ollen, 3eigt 
ber berfaf[ er in bie[er neuen Sd)rift. ©qne unnötiges Beimerf 
werben flar öie aufgaben, öie bet l)eutige G:r3ieqer 3u erfüllen 
qat, unö öie Sorberungen, öie bie Uation an iqn [tellt, umri[[en_. 

Deutfcqlanb, nur Deutfcf}Ianb, 
nicl1ts als Deutl d}Ianb 

1»runbtif3 einet öeutldien Staatsbütgetfunbe 
12.-14. liau[enb. 102 Seiten. Kartoniert m. 1.60 

,Das Bud) gibt Rid)tlinien für öie <fr3iequng 3um beutfd)en men• 
(d)en [omie einen reid)qaitigen Stoff• unö Bilbungsplan. Jn langer 
Vorarbeit ift forgfältig ausgewogen, mus non öen <Ergebniff en öer 
Raifenforfdjung, öer Raff enl)ygiene, öer Stactslebre u[m. bem 
Sd)üler mit <Erfol_g nermittelt merben fann. Das Bud) ift wert• 
ooil für jeben f:eqrer, ber bemu[3t an ber <l:r3ief)ung ber Jugenb 
3um Dritten Reitl) mitarbeiten mm." Die mittelfdJulc 

ffieformtes Volk 
l»e[taltung [taatsbütgerlid)er <!:t3iel)urtg 

66 Seiten. Kartoniert m. 1.50 
„Der Uationa[fo3ialismus qat aud) bem WoUen unb Sd)affen ber 
Sd)ule Weg unb Rid)tung gemiefen. Wir wiff en, baf3 bie ein3el• 
nen in 3ufunft bemu[3t 3u einem Dolfe, einem ftäqlernen Dolfs• 
förper mit g[eid)gerid)tetem Willen 3ufammengefd)wei[3t, umge• 
formt merben mül[en. Das oorliegenbe Bud) befd)äftigt fiel) mit 
biefer flufgabe unb i[t f o red)t geeignet, als Wedruf unb mal)nung 
oor uns f)ingeftellt 3u werben." Die bab!fdJe Sd]ule 
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Deutf cl}e ffief cl}icl}te als RnUenf d}ickf al 
Don Dr. KARL ZIMMERMANN 

Rehf1sfad}beatbeltet filr Ralle unb 1Et3leljung Im nst:B. 

11.-13. claufenb. 196 Seiten 
Kartoniert m. 3.20. '.Jn i':einenbanb m. 4.70 

l,Das fiauptnerbienft bes IDerfes liegt ocrin, baf3 es bie erfte 3u• 
ammenid)au bes gefd)id)tlid)en Sd)tdfalstueges bes beutfd)en Dol• 
les auf ber <füunblage einer raff enbiologijd)en <bejd)id)tsauffaff ung 
in ber rid)tigen politi\dJ•meitanfd)aulid)en fialtung gibt. <Es befi~t 
jtatfen tuiff enfd)aftlid)en Untergrunb unö tft bod) 3ugleid) beutlid) 
aus oern politijd)•meltan\dJaulid)en Kampf qerausgemad)fen. <be• 
möe wegen öieles öoppelten Dor3ugs mirlt es feqr befrud)tenb. 
Be3eid)nenb i\t, baf3 bes Bud) nor lur3em im ,Temps' neben ben 
national\03ialifti\d)en Stcnöcrbmerten als eines ber Büd)er ber• 
norgeqo~en tuu!be1 öie tue{ en.!lid) JUm tuiff en\d)aftlid)en ausbau 
bes nattonalf ojiclismus beitrugen. Reid)s3ettung b. beutfd)en <Et3ieljer 

Dom <Erf ten 3um Dritten Reid} 
Don Professor Dr. RICHARD SUCHENWIRTH 

12.-14. claufenb. 82 Seiten. Kartoniert m. 1.60 
'),.S:::ebenbig geftaltet Sud)entuiril/ in einem überblicf bie beut\d)e 
l!)ejd)id)te. IDir etfennen im ,<Erften Reid)', tuie bie Blidtid)tung 
bes beut\d)en Dolfes burd) bie Jtalienpolifü ber Könige unb 
Kaif er non ©[ten nad) Weften unb bem Silben geienft mirb. Jm 
,3tueiten Reid)' Bismarcfs erleben mir tro~ bes grol3en fluf• 
[d)tuungs bie <Ent\eelung bes beut\d)en menfd)en butd) frembe, 
iübi[d)e S:::eqren unb feqen nun im ,Dritten Reid)' bie IDiebet• 
gehurt bes beut[d)en Dolfes. IDas bas IDetf boppelt tuerhlo!I 
mad)t, ift bie <be[dJidJts\d)au non ber beut\d)en ©jtmarf aus. 
IDir fönnen bas Bud) füt bie Sd)ule auf bas hefte empfeqien." 

Reid}s3eltung bet beutfd}en 1Et3leljet 
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