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Ein   C o n t r a t    é d u c a t i o n    zwischen Individual- und Sozialpädagogik 

– Die Umwertung bürgerlicher Werte durch Rousseau 

 

 

Offensives Denken bedarf einer offensiven Rezeption. Dort, wo der Rezipient unter den Ansprüchen des Tex-

tes bleibt, wird er weder dem Autor noch dem analytischen Anspruch gerecht. Dies gilt für Jean-Jacques 

Rousseau
1
 in besonderer Weise. Der Schein trügt, wenn man in dem „Èmile“ lediglich einen interessant 

geschriebenen pädagogischen Roman vermutet. Das Buch ist geradezu eine Generalabrechnung mit aller 

damaligen Pädagogik und ihrem Gewohnheitsdenken. Zugleich ist jedoch ein subtiler Umgang angeraten: 

Rousseau ist weder durchgängig konsequent, noch systematisch, er ist weder in sich einheitlich noch begriff-

lich eindeutig. Dennoch gehört der Èmile zu den wichtigsten und bleibenden Zeugnissen eines m.E. seiner-

zeit entstehenden Genres pädagogischen Denkens: einer „kritischen“ Theorie der Erziehung.   

 

 

1. Eine Sozialutopie im vorrevolutionären Frankreich (1762) 

 

England
2
 gilt – gefolgt von Frankreich – als Land der ersten Sozialutopien. An die ökonomischen 

Utopien schließen sich politische und auch pädagogisch intendierte Visionen an. In Frankreich gilt 

FÉNELON (1651-1715) als eine nur geringe Abwandlung
3
 der englischen „Utopia“ von THOMAS 

MORUS. Es folgen von MORELLY der „Code de la nature“ (1755) und schließlich von ROUSSEAU 

selbst der „Contrat social“ (1762). Und sieht man einmal vom Namen des Buches ab, so kann selbst 

der „Émile“ als Gesellschaftsutopie
4
 gedeutet werden, auch wenn dies in der Rezeptionsgeschichte 

selten bemerkt worden ist. Der Émile ist eine konstruktivistische Individualpädagogik. Jene Utopie, 

auch wenn es sich nicht um eine Staatsutopie handelt, enthält zudem – auf den zweiten Blick – na-

hezu alles, was zu einem ganzheitlich beschriebenen Gemeinwesen gehört. Wie allerdings noch zu 

                                                           
1 Der vorliegende Aufsatz ist die erweiterte Fassung eines Vortrages des Autors auf der Tagung der AG „Historische Sozialpädago-

gik/Soziale Arbeit“ anlässlich des 300. Geburtstages von ROUSSEAU, die vom 29.-31.März 2012 unter Leitung von Herrn Prof. Dr. 

Christian Niemeyer an der Fakultät Erziehungswissenschaften der Technischen Universität Dresden standfand. Ich danke Herrn 

Kollegen Niemeyer sowie Herrn Kollegen Sven Werner für die kritischen und hilfreichen Hinweise zum vorliegenden Text.  
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 In England sind es Thomas MORUS, John MILTON, James HARRINGTON und Samuel HARTLIB, die an Visionen und Utopien 

arbeiten. Den meisten solcherart Utopien sind in dem Maße stets auch komplexe pädagogische Züge eigen, wie in ihnen auch politi-

sche, wirtschaftliche und gesellschaftliche Konstellationen miteinander zusammenhängend rekonstruiert werden. 
 
3 Zudem gibt es gewisse Ähnlichkeiten zwischen dem „Télémaque“ von FÉNELON und dem Émile. So findet sich bei FÉNELON ein 

Lehrer mit dem Namen Mentor, der gewissermaßen –  in Gestalt der griechischen Minerva – orientierend und lenkend erzieht, ohne 

dem Zögling die Entscheidung für sein Handeln abzunehmen. ROUSSEAU hat interessanterweise eine gewisse Beziehung zu 

FÉNELON eingestanden, indem er im Fünften Buch des Émile beschreibt, wie sehr Sophie in jenen Télémach des Buches verliebt ist 

(vgl. Rousseau 1989: 442). Dass sich Sophie später dann in Émile verliebt, könnte darauf hindeuten, dass ROUSSEAU bewusst ge-

wisse Analogien zwischen Télémach und Émile konstruiert hat. Nicht unwichtig ist ferner, mit welchen Vernunftsgründen Sophie 

ihre Gefühle zu Télémach gegenüber ihren Eltern rechtfertigt (ebd.). Dies schon ist m.E. jener neue Typ weiblicher Emanzipation, 

der sich hier vorsichtig andeutet.    
 
4 Ich behaupte hier, dass jede Sozialutopie latent eine gewisse implizite Sozialpädagogie enthält. Die konstruierte Utopie berührt 

nicht nur Schulen und Universitäten, sondern auch jene typischen Sozialisationsmechanismen, die auf den Inseln Utopia oder Neu-

Atlantis, im Sonnenstaat oder auf Christianopolis wirken. Welchen Raum die Sozialisation der Individuation lässt, darin unterschei-

den sich die utopischen Entwürfe untereinander. Jede Sozialutopie repräsentiert insofern ein je originäres Maßverhältnis von Sozial- 

und Individualpädagogik. Was den Émile von ROUSSEAU anbelangt, so lassen sich zwar auch hier Elemente der Sozialisation her-

auskristallisieren, wobei allerdings besonders in den Phasen der Kindheit eine vor allem prägende Individuation nicht zu übersehen 

ist. Da es sich nach eigenen Angaben bei dem Kind Émile um einen Waisenjungen handelt (Rousseau 1989: 27), stellt sich hier die 

Frage nach einem angemessenen Verhältnis von Individual- und Sozialpädagogik nachdrücklich. ROUSSEAU indes meint, dass er für 

die Formung jener Individualität der rechte und einzig richtige Lehrer sei.   
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zeigen sein wird, wäre es keine Utopie, sondern eine pädagogische Anarchie, wenn eine solche Ge-

sellschaft völlig ohne Schulen auskommen würde.  

Zugleich enthält der Émile die Utopie eines vollkommenen
5
 Erziehers – jene Voraussetzung voll-

kommener Erziehung in einer vollkommenen Gesellschaft. ROUSSEAU übertreibt geradezu maßlos: 

„Ich spreche hier nicht von den Eigenschaften eines guten Erziehers; ich setze sie voraus, und setze 

voraus, dass ich sie alle habe. Der Leser wird sehen, wie großzügig ich mich bedacht habe.“ (Rous-

seau 1989: 25).  

Betrachtet man die politologischen Grundlagen der jeweiligen utopischen Entwürfe, so tendieren 

die englischen Utopieskizzen eher zu Regierungsformen mit totalitären, die französischen Visionen 

bereits zu demokratischen Formen. Der „Gesellschaftsvertrag“ kann als Vision einer idealen demo-

kratischen Ordnung – als Gemeinwillen ohne Gewaltenteilung – gelesen werden. Vom Émile – in-

teressanterweise im selben Jahr erschienen – wäre mithin zu erwarten, dass er eine Vision demokra-

tischer
6
 Erziehung sei […] Die Schriften ROUSSEAUS sind insofern nicht leicht einer bestimmten 

Disziplin zuzuordnen, sie enthalten gleichermaßen wirtschafts- und sozialgeschichtliche Betrach-

tungen, staats- und rechtsgeschichtliche Überlegungen, geschichtsphilosophische sowie moralge-

schichtliche Konstruktionen. Es ist der marxistische Philosoph ERNST BLOCH (1885-1977), der 

beginnend 1938 in „Prinzip Hoffnung“ ROUSSEAU in den ansonsten in der Philosophie unüblichen 

Kontext
7
 solcherart Utopien

8
 eindordnet (vgl. Bloch 1998: 625 ff.). Wenn Utopien der kritische 

Spiegel der Gegenwart sind, dann ist auch der Émile in diesem Sinne zweifellos eine Utopie. Die 

Erziehung des Émile hält Frankreich einen Spiegel vor, wie es ist und wie es sein könnte. Die Tra-

gik der Gegenwart zeigt sich im Spiegel der Utopie. Oft beginnt ein Zeitalter der Aufklärung in 

Form einer Utopie. Schwieriger zu beantworten ist die Frage, ob ROUSSEAU schlechthin einer der 

damaligen Aufklärer gewesen sei. Um dies sachlich – und nicht nur intuitiv – entscheiden zu kön-

nen, sind zuverlässige Indikatoren nötig. Erst auf einer solchen Grundlage lässt sich eine Entschei-

dung treffsicher fällen. Dazu ist wie folgt deduzierend
9
 vorzugehen: 

                                                           
55 Die Idee ist grotesk und feinsinnig zugleich. Wenn es nämlich auf wundersame Weise gelingen würde, möglichst vollkommene 

Lehrer und Erzieher zu bilden, dann würden nach und nach vollkommene Schüler heranwachsen. Und irgendwann wäre die Gesell-

schaft eine Gemeinschaft vollkommener Menschen. Das Problem wird später diskutiert als Allmacht und Ohnmacht der Schule in 

der Gesellschaft.   

 
6 ROUSSEAU scheint in keine unserer üblichen Klassifikationen zu passen – er selbst ist eine eigene Klassifikation. Im „Gesell-

schaftsvertrag“ neigt ROUSSEAU zum Demokraten, im „Émile“ eher zum Patriarchalismus. Unvereinbarkeiten deuten sich an. Der 

Widersprüchler gerät oft in seine eigenen Widersprüche. Aber auch dies ist hier nur ein vorsichtiger Versuch einer Klassifikation. 

 
7 ERNST BLOCH (1885-1977) hat im Rahmen der Edition „Prinzip Hoffnung“ zwischen 1938 und 1947 an dem Projekt einer Univer-

salgeschichte der Sozialutopien gearbeitet, in welches er auch ROUSSEAU einbezieht (vgl. Bloch 1998: 626 ff.). BLOCH nennt 

ROUSSEAU die „letzte feurigste Gestalt des klassischen Naturrechts“ (ebd. 625). In der Pädagogik ist auf HERWIG BLANKERTZ zu 

verweisen, der den Émile als eine „Erziehungsutopie“ bezeichnet, als ein Buch, „dessen Wirkung auf die europäische Pädagogik 

kaum überschätzt werden kann“ (Blankertz 1982: 70 und 255). Näher zu rekonstruieren allerdings wäre, worin diese Wirkung im 

Detail besteht – differenziert in der Allgemeinen Pädagogik, in der Sozialpädagogik, kaum in der Berufspädagogik, noch weniger in 

der Wirtschaftspädagogik, vereinzelt in den verschiedenen Unterrichtsmethodiken bzw. Fachdidaktiken: Welche Paradigmen wurden 

aus der Rezeption übernommen, welche widerlegt, welche neu formuliert. Erst wenn darüber größere Klarheit besteht, wird man 

deutlicher wissen, welche nachhaltigen Wirkungen der „Émile“ gehabt hat.   

 
8 In den „Leipziger Vorlesungen“, die BLOCH zwischen 1950 und 1956 an der dortigen Universität gehalten hat, greift er die Rous-

seau-Rezeption früherer Jahre wieder auf. Nicht ohne pädagogische Absicht schreibt er: „Locke und Rousseau kommen von Aristote-

les her: Nichts darf von außen aufgepresst, nichts eingetrichtert werden, der Mensch darf nicht gezwungen, nicht zu etwas hingeführt 

werden, wozu er nicht Ja sagt, sondern Erziehung heißt Entfaltung der in der individuellen Seele bereits vorhandenen Anlagen. Im 

„Émile“ von Rousseau weht durchaus Aristotelischer Atem, Entfaltung des Natürlichen, der natürlichen Beschaffenheit eines Men-

schen wird angestrebt.“ (Bloch 1985: 294) 

  
9 Die Prämisse von KANT - die die Grundlage des o.g. Syllogismus bildet – allerdings ist auf induktivem Wege zustande gekommen. 

Man kann sich ROUSSEAU und KANT vorstellen als jene Menschen, der ihre Mitmenschen daraufhin beobachtet haben, ob sie den 

Mut eigenen Denkens und Urteils aufbringen oder nicht. Dass KANT zeitweilig selbst ein Verehrer von ROUSSEAU gewesen sei, 

darum ranken sich zahlreiche Vermutungen. Die bekannteste ist, dass KANT an einem der Abende in Königsberg seinen ansonsten 

pünktlichen Abendspaziergang versäumt habe. Es war jener Tag, an dem er begonnen hat, den „Émile“ zu lesen. In einem größeren 

biographischen Zusammenhang betrachtet, erscheint die Beziehung zu den Schriften von ROUSSEAU allerdings eher widersprüch-
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Operationalisierung  

des aufgeklärten Denkens   
 „Habe den Mut, dich deines eigenen Verstandes 

zu bedienen.“ (KANT, Aufklärerischer Imperativ)) 

Definition des Begriffs  Ein Aufklärer ist ein Mensch, der den Mut hat, sich seines 

eigenen Verstandes – ohne Leitung anderer – zu bedienen. (KANT) 

Historiographische Kausalität 

Prämisse I 
Wer in der Geschichte den Mut hat, kritisch seinen eigenen  

Verstand zu gebrauchen, gilt der Nachgeschichte als Aufklärer. 

Prämisse II Rousseau hatte zweifellos jenen Mut einer  

radikalen Kritik von Kirche, Schule und Gesellschaft. 

Konklusion I  Auf der Grundlage der Prämissen I und II 

gilt Rousseau logisch folgerichtig als Aufklärer. 

Prämisse III  Rousseau hatte zudem den Mut einer  

                   radikalen Kritik der Aufklärer 

Konklusion II In gewisser Hinsicht ist er zugleich ihr Überwinder (HIRSCHBERGER) 

- Er ist ein Aufklärer über die Irrtümer der Aufklärung.  

 

 

Wenn man berücksichtigt, dass es innerhalb des Zeitalters der Aufklärung unterschiedliche Grade 

an Aufgeklärtheit und verschiedenste Formen und Genres der Aufklärungsliteratur gibt, dann 

kommt ROUSSEAU sicher eine besondere Bedeutung und vermutlich eine Außenseiterstellung zu. 

Zur Sozialgeschichte des 18. und 19. Jh. also gehört nicht nur eine Beschreibung der Aufklärung, 

sondern auch die Betrachtung einer Geschichte ihrer Überwindung. Zwischen beiden liegt mögli-

cherweise das, was man einen Paradigmenwechsel
10

 nennt. Wie sich indes eine solche Wandlung 

bei ROUSSEAU selbst vollzogen hat, müsste eigenständig und gründlicher untersucht werden.   

 

 

Einer der Größten der französischen  

Aufklärung, eigentlich aber ihr Überwinder… 
                                   (Johannes Hirschberger) 

 

2. Rousseau als pädagogischer Aufklärer in Zeiten philosophischer Aufklärung 

 

Die Frage der üblichen Zuschreibung ist ebenso trivial wie problematisch. Drei Deutungen sind 

naheliegend. Erstens ist es sicher nicht falsch, wenn man ROUSSEAU aufklärerische Absichten un-

terstellt, ihn zumindest in die Nähe der Aufklärung rückt. Indem er jedoch einen festen Gottesglau-

ben in sich trägt, steht ihm allerdings jene theologiekritische Selbstaufklärung noch bevor. Dort, wo 

er mit seinen Texten in die Wirklichkeit eingreift und für seine kirchenkritischen Gedanken regle-

mentiert wird, steht er andererseits inmitten der Stürme der Aufklärung. Schließlich kann er sogar 

als Kritiker der Formen der Aufklärung seiner Zeit gewertet werden. Johannes HIRSCHBERGER 

nennt ihn 1948 den „Rivalen Voltaires, einen Streiter gegen den Enzyklopädismus“ und so – in ge-

wisser Hinsicht – sogar in polemischer Weise einen Anti-Aufklärer. „Einer der Größten der franzö-

sischen Aufklärung, eigentlich aber ihr Überwinder, ist Jean-Jacques Rousseau.“ (Hirschberger 

2000: 252) Ein Aufklärer also über die Irrtümer
11

 der Aufklärer, ROUSSEAU vielleicht sogar als eine 

                                                                                                                                                                                                 
lich. Hat jener bei KANT zunächst so etwas wie eine „sokratische Wende“ ausgelöst, so geht später diese Bewunderung zurück (vgl. 

Kühn 2004: 161). Auch JOHANN GOTTLIEB FICHTE, fünfzig Jahre jünger als ROUSSEAU, gilt anfänglich als dessen Bewunderer. 

„Fichte benutzt ein argumentum ad hominem, um ihn (Rousseau – D.G.) zu widerlegen: Rousseau sei ein höchst kultivierter Mann, 

der die Kultur schlecht zu machen versuche. Dies sei ein Widerspruch, der sich auch in seinen Prinzipien wiederfinde … Wir werden 

Rousseau besser verstehen, als er selbst sich verstand …“ (zit. Kühn 2012: 248).    

 
10NIEMEYER konstatiert bezüglich NIETZSCHE:  „Er hat sich von einem Verächter der (französischen) Aufklärung (und Revolution 

unter den Vorzeichen der gleichfalls von Wagner entlehnten (völkischen) Kritik … zu einem engagierten Verfechter und Erneuerer 

derselben (als „neue Aufklärung“) gewandelt. Dieser Paradigmenwechsel ist bemerkenswert und will auf seine Gründe hin genau 

bedacht sein.“ (Niemeyer 2009: 35). Möglicherweise ähnliches ließe sich bei ROUSSEAU rekonstruieren.  

 
11 Die marxistische Rousseau-Rezeption gründet sich unter anderem auf einen Vermerk von FRIEDRICH ENGELS im „Anti-Dühring“ 

(1894), wo dieser sich mit den anthropologischen Annahmen von ROUSSEAU auseinandersetzt (MEW 20: 129). Was die Darstellung 
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frühe Form einer „Dialektik der Aufklärung“, die dann im 20. Jahrhundert als Programm der Kriti-

schen Theorie formuliert wird […]. Möglicherweise ist die antiaufklärerische Tendenz vor allem 

auch eine Folge seines schwierigen Charakters. So wie er gegen den Feudalabsolutismus gekämpft 

hat, so kämpft er auch gegen die m.E. unaufgeklärten Aufklärer seiner Zeit: ROUSSEAU kämpft ge-

gen jeden, er kämpft aus Prinzip. VOLTAIRE
12

 beschreibt ihn in seinem Charakter als unerträglich. 

Querdenker machen es sich und ihrer Zeit nicht leicht: ein Querdenker
13

 muss mit seiner Zeit, und 

seine Zeit mit ihm auskommen. Erst wenn mit dem Voranschreiten der Zeit die persönlichen Ver-

letzungen wegfallen, tritt das Sachliche in den Vordergrund. Für die Nachgeschichte sind die cha-

rakterlichen Eigenheiten unerheblich. So wurde auch erst später jene Genialität ROSSEAUS erkannt, 

die seine Bestialität zunächst verdeckt hatte.   

 

 

Wenn ich die Dummheit symbolisch darzustellen hätte, die 

unsere Galle erregen kann, so würde ich einen Pedanten ma-

len, der die Kinder aus dem Katechismus unterrichtet.                  

                                                                (Rousseau 1989: 267) 

 

3. Rousseau – ein Überwinder der Aufklärung 

 

Am weitesten geht ROUSSEAU in der Radikalität seiner Aufklärungsabsichten auf dem Gebiet der 

Kirchen- und Schulkritik. Die fast sarkastische Radikalität ist eindeutig und nicht zu übersehen. 

                                                                                                                                                                                                 
der Zusammenhänge auf dem Gebiet der Moral und des Rechts anbelangt, so seien bei ROUSSEAU ebenso eine „Verflachung“ wie 

bei HEGEL eine gewisse „Verseichtigung“ zu beobachten (ebd. 134). Immerhin warnt ENGELS damit bereits 1894 vor einer ober-

flächlichen, „schlechten Übersetzung der Rousseauschen Gleichheitstheorie ins Sozialistische“ (ebd. 142). Es wäre m.E. in der Tat 

fatal, aus ROUSSEAU einen Kommunisten machen zu wollen. HERMANN LEY (1911-1992), ab 1946 Professor für Pädagogik in 

Dresden sowie ab 1949 in Leipzig und seit 1959 Professor für Philosophie in Berlin, verweist in seinem großangelegten mehrbändi-

gen Werk „Geschichte der Aufklärung und des Atheismus“ auf das oft widersprüchliche Verhältnis von ROUSSEAU zur Aufklärung 

schlechthin. ROUSSEAU – der „Aufklärung zugehörig und doch ihr Gegenpol“ – habe somit eine Zwischenstellung bzw. eine Son-

derstellung  (Ley 1989: 109). Ohnehin ist unter den DDR-Philosophen HERMANN LEY derjenige, der m.E. in der Rousseau-

Rezeption in Ideentiefe und originärer Text- und Quellenkenntnis am weitesten vorgedrungen ist (vgl. Ley 1989: 109-278) sowie 

ferner Ley 1986: 587). Darin unterscheidet er sich kritisch von Deutungen anderer Interpreten. So rückt ROSEMARIE AHRBECK 

(1926-1981), in vielem historiographisch verdienstvoll, ROUSSEAU in die Nähe der sozialistischen Arbeitserziehung, wenn sie Na-

deshda KRUPSKAJA (1869-1939) wie folgt zitiert: „Eine solche Auffassung ist zutiefst demokratisch, und deshalb übernimmt die 

Arbeiterdemokratie Rousseaus Erbe mit tiefer Dankbarkeit.“ (Ahrbeck 1978: 125) Es ist m.E. eher das Gegenteil anzunehmen, dass 

nämlich ROUSSEAU der Arbeiterdemokratie eigentlich immer fremd geblieben ist. Es ist allerdings noch ein anderer Grund für die 

Wahl dieses Zitats bei AHRBECK denkbar. Solcherart Autoritätsbeweise – hier von KRUPSKAJA – waren in der DDR mitunter not-

wendig, um ggf. überhaupt das Erscheinen eines solchen Buches über ROUSSEAU 1978 politisch zu legitimieren. Dann allerdings 

würde das Zitat in einem ganz anderen Licht erscheinen.  

   
12 So gibt der Universalhistoriker ERICH FRIEDELL (1878-1938) – allerdings ohne Quellenbeleg – folgende Überlieferung von 

d`ALEMBERT  wider: „Jean Jacques ist eine wilde Bestie, die man nur mit einem Stock und hinter Gitterstäben berühren darf […] 

Das zusammenfassende Urteil hat Voltaire gesprochen: Ein Arzt müßte an Jean Jacques eine Bluttransfusion vornehmen, sein jetzi-

ges Blut ist eine Komposition aus Vitriol und Arsenik. Ich halte ihn für einen der unglücklichsten Menschen, weil er einer der böses-

ten ist.“ (Friedell 2008: 495) Weshalb es so oft jene unerträglichen Charaktere sind, die andererseits die originellsten Gedanken 

hervorbringen, bleibt m.E. der naiven Kausalität dauerhaft verschlossen. Würde man dieses Geheimnis lüften, dann hätte man ja 

geradezu eine Garantie für das Zustandekommen genialer Ideen, die dem Bösen entspringen […] Eine aufschlussreiche Charakterbe-

schreibung ROUSSEAUS stammt von NIETZSCHE. So heißt es in den „Streifzügen eines Unzeitgemäßen“ (48): „Rousseau, dieser 

erste moderne Mensch, Idealist und Canaille in Einer Person; der die moralische „Würde“ nötig hatte, um seinen eigenen Aspekt 

auszuhalten, krank vor zügelloser Eitelkeit und zügelloser Selbstverachtung … Ich hasse Rousseau noch in der Revolution: sie ist der 

welthistorische Ausdruck für diese Doppelheit von Idealist und Canaille … was ich hasse, ist ihre Rousseausche Moralität – die 

sogenannten Wahrheiten der Revolution, mit denen sie immer noch wirkt und alles Flache und Mittelmäßige zu sich überredet.“ 

(Nietzsche, Götzen-Dämmerung, KSA 6) Und schließlich WILHELM WEISCHEDEL (1905-1975), der die allerdings schwer zu be-

weisende Behauptung aufstellt, ROUSSEAU sei „vermutlich der egozentrischste Denker in der Geschichte der Philosophie“ gewesen 

(Weischedel 2010: 176).  

 
13 Eine lesenswerte Charakterisierung von ROUSSEAU stammt jüngst von RICHARD DAVID PRECHT (geb. 1964). Damit ist ausge-

sprochen, ob es tatsächlich eine von Natur aus angeborene Gabe des Menschen sei, Gutes zu tun (vgl. Precht 2007: 125 ff.). Die 

Verhaltensforschung ist z.Z. bei höheren Tierarten dieser Frage auf der Spur (ebd. S. 132 ff.) Die Gegenthese gegenüber ROUSSEAU 

wäre nämlich, dass der Mensch von Natur weder gut noch böse ist, und die sozialen Umstände darüber entscheiden, was er für gut 

und für böse hält. Zudem kann ein und dieselbe Handlung in dem einen Zusammenhang gut, unter anderen Bedingungen böse sein.   
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Gott ja, Kirche nein. Oder pädagogisch gewendet: Bildung ja, Konfessionsschulen nein. Hier ist 

ROUSSEAU ein auch Kritiker jener überkommenen Didaktik und Pädagogie, die durch die Kirche
14

 

generiert worden sind. Das Deklamieren
15

 von Texten, bis hin zu einer dem Gebet
16

 ähnlichen 

Lehrweise wird weder dem kindlichen Gemüt noch der Natur als Gegenstand im Unterricht gerecht. 

Die Kritik an jener überkommenen Didaktik kann vorsichtig als Keim einer Reformpädagogik ge-

deutet werden. Insofern enthält das Buch vielfältige didaktische Überlegungen, die bis heute man-

che Didaktik der Gegenwart bereichern könnten. Die Komplexität der Schulkritik wohl hebt Argu-

mente unterschiedlicher Ebenen ins Bewusstsein: ROUSSEAUS Schulkritik ist a) eine Kritik des üb-

lichen Erziehungsschlendrians; b) eine erziehungsethische Kritik des einseitigen Selbstverständnis-

ses der im 18. Jh. noch üblichen Schul- und Kirchenlehrer und c) eine methodische Kritik der ver-

breiteten Lehr- und Lerngewohnheiten. ROUSSEAU beginnt diese Schulkritik, JOACHIM HEINRICH 

CAMPE
17

 (1746-1818) und andere führen sie weiter. CAMPE nennt es später einen Kampf gegen die 

Schulen der Stupidität und Faulheit, gegen den gewohnheitsfaulen Stumpfsinn des Unterrichts. 

ROUSSEAU also steht am Beginn pädagogischer Aufklärungsideen, die allerdings in manchem an 

Kritik überziehen. Indes eine bloße Kritik, die die Schule selbst am besten beseitigen wolle, bleibt 

wirkungslos: Wer Schule als Institution der Sozialisation abschaffen will, muss eine Alternative 

besitzen. Schule ist in ihren begrenzenden Notwendigkeiten eine denkbar ungünstige Institution – 

aber sie ist in ihren grenzüberschreitenden Möglichkeiten zeitweilig die beste aller zweck-

rationalen Formen von Lehren und Lernen. Dies eigentlich hätte ROUSSEAU erkennen sollen: Ge-

meinsam mit Émile und dessen unsichtbaren „Mitschülern“ hätte er zeigen können, wie eine refor-

mierte Schule sein könnte – in einem organisch anderen Miteinander vieler Lehrender und Lernen-

der – eine Schule, die sowohl den Notwendigkeiten und Möglichkeiten einer Individual- wie auch 

einer Sozialpädagogik gerecht wird. Jenen Wert einer solchen Individualisierung und Gemein-

schaftlichkeit des Lehrens und Lernens scheint ROUSSEAU nicht zu erkennen, zumindest zu unter-

schätzen.  

 

                                                           
14 Die radikale Kritik an der katholischen Kirche beginnt im 16. Jh. und ist seither nicht verebbt. Einhundertzwanzig Jahre nach 

ROUSSEAU schreibt NIETZSCHE im „Antichrist“: „Und die Kirche selbst – ist sie nicht das katholische Irrenhaus als letztes Ideal? 

[…] Der religiöse Mensch, wie ihn die Kirche will, ist ein typischer Décadent.“ (vgl. KSA 6, No. 51). Es ist deshalb sicher nicht 

vermessen, zu behaupten, dass NIETZSCHE zum Teil „nicht nur wie ein zweiter Schopenhauer, sondern auch ein zweiter Rousseau“ 

interpretiert werden könne“ – in jenen Grenzen, in denen solche Analogien zulässig sind (Niemeyer 1998: 198). Eine gewisse ideen-

geschichtliche Beziehung zwischen ROUSSEAU und SCHOPENHAUER bzw. WAGNER und NIETZSCHE ist schon frühzeitig bemerkt 

worden – hier in einer Rezension vom November 1876. So seien bei den beiden Letzteren – in allerdings verschiedener und zeitlich 

sich wandelnder Art – Züge zu erkennen, „die in Schopenhauer´s und Rousseau`s Denkweise ihren Ursprung haben und sich kurz 

und ungenau bezeichnen lassen als Hass gegen die Unbedeutendheit, gegen den Staat und gegen die Cultur.“  (Bender; Oettermann 

2000: 389)    

 
15

 Zahlreiche Pädagogen würden entgegnen, dass es ein solches Deklamieren von Texten heute kaum noch gebe, da jene „neuen 

Medien“ auch neue Methoden ermöglicht haben. Dies stimmt ohne Zweifel: An die Stelle des Deklamierens von Lehrbuchtexten ist 

in der Gegenwart nicht selten ein Deklamieren von power-point Präsentationen getreten […] 

 
16 Man vergleiche hierzu das „Eselsgebet“ in NIETZSCHES „Zarathustra“. Mit jenem Gleichnis betender Esel wählt NIETZSCHE 

eine deutliche Allegorie einer für die Kirche oft typischen Kommunikationsform: Stereotyp wird Vorgesprochenes nachgesprochen, 

darin besteht jene Lernpsychologie. Pädagogische Aufklärung also ist Inhalts- und Formenkritik. Wirken die Inhalte des Unterrichts 

materialbildend, so wirken Denkformen und Denkweisen formalbildend. Kognitive Urteile werden präjudiziert, indem man ihnen 

eine bestimmte sozialisierende Form verleiht. Pädagogische Lehrweisen bei Kindern, die dem Katechismus ähneln, also bereits sind 

Vorformen der Sozialdisziplinierung. Indem die Schule das Ja-Sagen einübt, bereitet sie späteres kritikloses Ja-Sagen in Beruf und 

Gesellschaft vor. Ein Kind, welches mit solcherart Form gewöhnbar gemacht worden ist, wird später schwerlich Form und Inhalt 

kritisieren können, da es in eben diesem Geist der Kritiklosigkeit erzogen worden ist – dies der lange Schatten von Sozialisationsritu-

alen bis in die Gegenwart.   

 
17 Wie stark CAMPE von ROUSSEAU beeinflusst und begeistert war, zeigen seine „Briefe aus Paris“. Als er 1789 als Hauslehrer mit 

den beiden Brüdern HUMBOLDT in Paris weilt, beschreibt er seine Gefühle wie folgt: „Nie habe ich an einem anderen Orte empfun-

den, was ich hier empfand; so wie ich nie bei den Werken irgend eines andern Schriftstellers diejenigen Wirkungen in mir verspürte, 

welche Rousseaus Schriften immer in mir hervorbrachten und jetzt noch hervorbringen, sooft ich sie wieder zur Hand nehme.“ 

(Campe 1961: 268f.) 
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„Der beste Anwalt ist das Gewissen.“  
                             (Rousseau 1989: 300) 

 

 

4. Die versteckte Pädagogik - Von der Sozialkritik zum Contrat éducation     

 

Man ist gewohnt, den „Gesellschaftsvertrag“ politisch zu lesen und politologisch zu deuten. Bei 

genauerer Betrachtung allerdings lassen sich die entwickelten verfassungsrechtlichen Überlegungen 

auch auf die Bildung und Erziehung übertragen, so dass mit dem „Émile“ eine versteckte Art eines 

Contrat éducation entsteht. Beide Schriften werden 1762 veröffentlicht – die geistige Nähe
18

 ist 

nicht zu übersehen. Erhält mit dem Übergang der väterlichen Gewalt auf die Gewalt des Staates 

dieser das Macht- und Gewaltmonopol, so gilt diese analog auch für den Lehrer. Es ist ein wenig 

diskutiertes Phänomen, dass an die Stelle der väterlichen Züchtigung mehr und mehr die staatliche 

Züchtigung tritt. Es scheint, dass dabei lediglich die eine gegen die andere Gewalt ausgetauscht 

wird. Der Lehrer ist nicht nur Vater-Ersatz, der Lehrer – auch der Hofmeister – sind eine „öffentli-

che Instanz“. Das Tun des Lehrers setzt sich – im Unterschied zur familialen Erziehung – einer öf-

fentlichen Beobacht- und Bewertbarkeit aus. Die rechte Erziehungsweise wird im Kompromiss ge-

funden – zwischen Lehrern und Eltern, Politik und Pädagogik, zwischen den Generationen. Die 

rechte Erziehungsweise ist eine Kunst des Möglichen, darin ähnelt sie der Politik. Auch für die Er-

ziehungskunst gilt, was die Schwierigkeit von Staatskunst ausmacht. Es geht stets um ein Abwä-

gen
19

 von Interessen: „ … der eine will, dass die strengste Regierung die beste ist, der andere hält 

die mildeste dafür; dieser möchte, dass die Verbrechen bestraft werden, jener dass ihnen vorgebeugt 

werde.“ (Rousseau 1988: 91) Der eine will, dass Kinder streng und unbeugsam erzogen werden. 

Der andere glaubt, dass Liebe und Güte bessere Instrumente seien. Ewige Fragen – in der Politik, so 

auch in der Erziehung. Das Mögliche liegt in der Mitte
20

 zweier Notwendiger – und es ist in der Tat 

                                                           
18 Im Contrat social fragt ROUSSEAU: „Wie kann ein Staat geschaffen werden, worin es keinen einzigen Unfreien mehr gibt …“ (vgl. 

Bloch 1998: 626). Eine Art  Contrat   é d u c a t i o n  würde demzufolge m.E. folgerichtig danach fragen: Wie ist Bildung und Er-

ziehung möglich, um den nun nicht mehr unfreien Bürger auch zur Freiheit zu befähigen? Wenn alle bisherige Erziehung eine Dis-

ziplinierung und Duldung der eigenen Unfreiheit war, dann steht eine aufklärende Bildung vor einer historisch völlig neuen Aufgabe 

– und dies bis in die Gegenwart (…) JEAN-PAUL SARTRE (1905-1980) hat diese Paradoxie wie folge beschrieben: „So gelange ich 

zu jenem Paradox, das die Klippe jeder liberalen Politik ist und das Rousseau mit einem Wort definiert hat: ich muss den anderen 

“zwingen“, frei zu sein.“ (Sartre 2008: 713) Hier ist am wenigsten an einen physischen Zwang gedacht! Der Umgang mit Freiheit ist 

mithin weder trivial, die Befähigung zur Freiheit unbewältigt – vielleicht sogar eine Fata Morgana, eine Art Opiat 

 
19 So, wie die Demokratie die legitimierte Macht einer Mehrheit ist, aber die Interessen von Minderheiten in die Staatskunst einbe-

ziehen solle, ergeht es auch dem Lehrer. Sage mir, wie Du mit den Minderheiten unter Deinen Schülern umgehst und ich sage Dir, 

was für ein Lehrer Du bist. Theoretisch scheint es nahezu unmöglich, in der Erziehung es allen recht zu machen. Praktisch gelingt 

dies insofern, dass es zumindest zeitweilig eine gewisse Überstimmung zwischen den verschiedensten Interessen und Vorstellungen 

über die rechte Erziehung gibt. Dieses Minimum muss ständig neu errungen werden. Und so fügt ROUSSEAU hinzu: „Da die morali-

schen Größen eines genauen Maßes entbehren, wie soll man über die Einschätzung des Kennzeichens einig werden, selbst wenn man 

über es selbst einig ist?“ (Rousseau 1988: 91) Denkt man die Mühen dieses pädagogischen Kompromisses zu Ende, dann genügt es 

nicht nur, zu fordern, dass eine sogenannte „demokratische Pädagogik“ die notwendige Lösung sei, denn dies wäre wiederum nur die 

Macht einer Mehrheit der konservativen Lehrer über eine Minderheit der reformpädagogischen Lehrer. Die „demokratische“ Schule 

ist nicht die Lösung von Fragen, sondern erst der Anfang von Lösungsvarianten. Eine demokratische Schule, die die Demokratie auf 

den Mehrheitswillen der Lehrer bei Entscheidungsfindungen reduziert, ist noch wenig demokratisch verfasst. Vor jeder Entscheidung 

steht der alltägliche Prozess diskursiv gestalteter Meinungsbildung, in welchem auch Schüler angehört werden müssen. Ein intersub-

jektiver Perspektivenwechsel ist lehrreich für jeden Lehrer, der Rollenwechsel zwischen Lehrer und Direktor aufschlussreich für alle 

Beteiligten, der Interessenausgleich zwischen Eltern und Lehrern ein bekanntlich subtiles Problem. Der Diskurs immer wieder muss 

neu erprobt und erlernt werden – er ist das Einfache, was so schwer zu machen ist. Den Lernenden angemessen in diesen Diskurs 

einzubeziehen, ist etwas, was ROUSSEAU selbst wohl sehr schwer gefallen ist. Nur selten wird Émile gefragt, nur selten sein Wort 

gehört.   

 
20 Das oft übliche Wort „Mitte“ ist methodologisch ein denkbar schlechter Begriff für das, was gemeint ist. Es soll dasjenige be-

zeichnen, was weder den Platz des einen noch des anderen Extrems innehat – sondern zwischen beiden Extremen liegt. Nach der 

Lehre des ARISTOTELES wäre dies dann das, was man eine Tugend nennt. Das Mögliche der Erziehung ist demnach m.E. ein Ort 

zwischen zwei Notwendigkeiten – ebenso wie das Notwendige der Bildung ein Ort zwischen zwei Möglichkeiten ist. Lernen ist jener 
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eine Kunst, diese Mitte zu bestimmen. Die Überlegungen im Dritten Buch des „Gesellschaftsver-

trages“ über die „Kennzeichen einer guten Regierung“ enthalten so implizit die Frage nach den 

„Kennzeichen einer guten Erziehung“. Auch wäre es aufschlussreich, darüber nachzudenken, wel-

che Elemente der „neuen Schule“ sozusagen der Legislative
21

, der Exekutive und welche der Judi-

kative angehören sollen. In der „alten Schule“ sind alle diese drei Funktionen in oft einer einzigen 

Person vereint, der Lehrer oder Priester ist Gesetzgeber, Richter, Ankläger und Strafender zugleich 

– eine strafende oder eine gnädige Gewalt. In der „neuen Schule“ vielmehr findet sich eine viel-

schichtige Gewaltenteilung, wobei den pädagogischen und erziehungsethischen Argumenten der 

Lehrer eine gewisse professionelle Bedeutung – und deshalb auch ein besonderes Gewicht zukom-

men muss. Das situative Entscheidungsmonopol bleibt beim Lehrer, muss aber einer rechtlichen 

Prüfung und ethischen Reflexion standhalten können. Über dem Lehrer wacht
22

 gewissermaßen 

eine Art unsichtbares erziehungsethisches Verfassungsgericht
23

, welches prüft, ob die Maxime des 

Contrat éducation nach den Prinzipien des Contrat social eingehalten werden. Es ist und bleibt das 

Gewissen des Lehrers als der „beste Anwalt“ seiner Erziehungsethik (Rousseau 1989: 300).  

 

 

5. „In neunzehn Punkten der Häresie verdächtig …“ 

– Zwischen pädagogischer Ketzerei und Religionskritik  

 

Im Zweiten Buch des „Émile“, welcher insgesamt fünf Bücher umfasst, findet sich interessanter-

weise die Struktur eines direkten Dialoges zwischen einem Gärtner und Émile sowie dem bislang 

namentlich nicht genannten Erzieher (Rousseau 1989: 79). Letzterer selbst nennt sich hier Jean-

Jacques – der Autor hat sich geoutet […] Eigentlich verschweigen Dichter ihre Person, vermeiden 

sie ein persönliches In-Erscheinung-Treten. ROUSSEAU tritt in Erscheinung. Ab jetzt – spätestens ab 

jetzt – weiß der Leser, dass es stets die Stimme des Autors sein wird, die er beim Lesen meint zu 

hören. Das Buch wird zum Monolog – nicht von Émile, sondern über Émile. Und langsam entsteht 

jenes Gefühl beim Leser, wonach es möglicherweise gar nicht um Émile geht – der ja auch direkt 

fast nie zu Wort kommt. ROUSSEAU spricht die ganze Zeit über sich selbst, es sind seine eigenen 

                                                                                                                                                                                                 
Prozess, der nach dem Möglichen strebt – Lehren jener Vorgang, der dies notwendig unterstützt. Es ist eine gewisse dialektische 

Reflexion, die solcherart Perspektivenwechsel gestattet.  

 
21 Gestalterischen Einfluss auf die pädagogische Qualität an Schulen und Hochschulen haben in gewisser Weise alle Formen der 

Legislative, also demokratisch verfassten Organe unter Einbeziehung aller Beteiligten. Weshalb unter den Beteiligten Gruppen her-

ausgehoben werden, deren Majorität als gesetzt gilt, ist ein Indiz für die Grenzen pädagogischer Demokratie. Hier ist sicherlich zwi-

schen Schule und Universität zu differenzieren. Was letztere anbelangt, so könnte man etwas übertrieben sagen: Wenn an den Uni-

versitäten die gesetzte Majorität der Professoren vor dem Willen des studierenden Volkes eine solch große Angst hat, dass die Kraft 

ihrer Entscheidungsargumente verfassungsrechtlicher Setzungen bedarf, dann muss sie sich ein anderes Volk suchen. 

  
22 Hinzu kommen in der Schule die kritische Distanz der Eltern sowie in der Berufsbildung die kritische Erwartungshaltung des 

Dualen Systems gegenüber dem Lehrer der Berufsschule. Und schließlich jene mehrfachen Gewaltenteilungen, die durch das födera-

tive System bedingt sind. Ob sich daraus überhaupt ein „monolithisches“ ethisches Gewissen ergeben könne, bleibt fraglich. Viel-

mehr sieht sich der Lehrer einer Vielfalt verschiedener moralischer Erwartungen gegenüber, denen er niemals vollständig gerecht 

werden kann. Die demokratische Schule erscheint als ein System wechselnder Mehrheiten, die alle für sich legitimierte Demokratie 

beanspruchen. Gestaltung von Schule ist auf diese Weise nicht leichter geworden. Wie viel Demokratie die Erziehung verträgt, muss 

jeweils ausgelotet werden. Oft bleibt dem Lehrer nichts anderes übrig, als mehr oder weniger paternalistisch zu entscheiden. Er legi-

timiert diese Entscheidung, dass sie zum Besten des Schülers geschehe. Der Lehrer erscheint gewissermaßen in der Erziehungssitua-

tion als Vertreter des „Gemeinwillens“. Dies ist Teil des ungeschriebenen Contrat éducation. Und sein Ziel besteht darin, den Schüler 

zur Ausübung des Gemeinwillens zu befähigen.     

 
23 In letzter Instanz ist es der Pädagoge selbst, der sein eigener Gesetzgeber und zugleich strengster Richter ist. Sein erziehungsethi-

sches Gewissen ist ein „innerer Gerichtshof“, wie IMMANUEL KANT in der „Metaphysik der Sitten“ sinngemäß meint. Bei ROUS-

SEAU heißt es ganz ähnlich: „Le meilleur de tous les casuistes est la conscience.“ (Rousseau 1964: 348) Im Contrat social gibt es 

einen öffentlichen Gesetzgeber, im Contrat éducation oft ist der Pädagoge allein der „Gesetzgeber“ der Erziehungssituation und 

Richter der Sanktion. Welcher Beruf hat es hierin schwerer? Auf diesen interessanten Zusammenhang politischer und erzieherischer 

Gesetzgebung hat auch HARTMUT von HENTIG aufmerksam gemacht (Hentig 2003: 42). Ohnehin erweist sich das Rousseau-Buch 

von HENTIG als lesenswert und als für zukünftige Untersuchungen anregend.  
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Gedanken und Worte. Nicht Émile ist die Hauptgestalt, Jean-Jacques ist es. Émile scheint hinter-

gründig nur rhetorisches Mittel zum kommunikativen Zweck zu sein. Auch ist „Émile“ ein geeigne-

ter und unverdächtiger Titel für ein Buch, welches eine Kampfansage gegen die katholische Kirche 

ist. ROUSSEAU ist ein Schlitzohr, er benutzt den Namen eines Knaben und verbirgt dahinter eine 

radikal vorgetragene Kirchenlästerung. Und er ist – auf besondere Weise – ein Egoist. Er benutzt 

die Gestalt eines Kindes und späteren jungen Mannes, um sein eigenes Leben daran zu spiegeln – 

wie er selbst war, wie er gewesen sein möchte, wie er sich vorstellt, eine bessere Kindheit und Ju-

gend gehabt zu haben. So gibt es indes im „Émile“ ein Kapitel, welches besonders radikal, beson-

ders eindeutig, für ROUSSEAU besonders typisch ist. Und es wird jener ideologiekritische Textteil 

sein, der ihn für die einen berühmt, für die anderen verdächtig macht. ROUSSEAU polarisiert – bis 

heute. Vor allem dieses Vierte Buch ist aufschlussreich und skizziert maßgeblich das Eigentümliche 

seiner Denk- und Urteilsweise. Émile wiederum kommt kaum zu Wort. Es geht um Gott. Und um 

die Kirche. Das eigenständige Kapitel über „Begriffe, Ideen, Gott, Religion“ und die Glaubensbe-

kenntnisse des Vikars ist die Beschreibung des Religionsverständnisses von ROUSSEAU. Hier ist er 

Religionsphilosoph, Religionskritiker, hier auch klärt er über Religionsgeschichte auf – ein Lehrer 

in einem der schwersten Fächer: der Theologie. Hier verteidigt er seinen Gott, hier noch ist er 

Monotheist und so am wenigsten
24

 Aufklärer. Der Text ist offensichtlich zum Selbstverständnis 

geschrieben, es sind seine eigenen Bekenntnisse (Rousseau 1989: 264-334).  

ROUSSEAU setzt sich zunächst anthropologisch mit Formen der Religion auseinander: mit dem 

Poly- und Monotheismus, schließlich auch mit jenem üblichen Anthropomorphismus, sich Gott als 

eine Art menschenähnliches
25

 Wesen vorzustellen, die Beziehung zwischen Mensch und Gott als 

eine menschlich-soziale Beziehung zu deuten. Glaube wäre demnach eine Bindung zwischen 

Mensch und einem übermenschlichen Gott (ebd. 265). Dieses Kapitel über Gott kann als eigenstän-

diger Text gedeutet werden – er könnte auch in jedem anderen Buch von ROUSSEAU stehen, der 

Text hat mit Émile selbst nur wenig zu tun. Theologisch und religionsphilosophisch nicht uninteres-

sant, wird das Problem der Existenz Gottes und der verschiedenen Gottesbeweise beleuchtet. Die 

Auseinandersetzungen ziehen sich über längere Zeit hin und umfassen mehr als 70 Seiten intensi-

ven Textes. Darin enthalten auch ist seine Stellung zur Kirche. Hierzu ist zu bemerken, dass ROUS-

SEAU in Genf geboren und protestantisch erzogen worden ist. In Paris tritt er zur katholischen Kir-

che über, die er jedoch wieder verlässt und wiederum Calvinist wird. Die Kritik ist offenkundig, 

eine Radikalkritik an der katholischen
26

 Kirche: „Unsere Katholiken machen ein großes Aufheben 

von der Autorität der Kirche … Die Kirche entscheidet, dass die Kirche das Recht hat, zu entschei-

den.“ (Rousseau 1989: 322) Beziehungsweise: „L`Église décide que l`Église a droit de decider.” 

(Rousseau 1964: 374)  Die m.E. bewusste gewählte semantische Form – hier in Gestalt einer 

conduplicatio – verstärkt durch eine Verdopplung in der Wortwahl die Kritik. Die logische Form 

selbst wird zum Mittel der Kritik an der üblichen theologischen Logik. Die Kirche hat sich zu einer 

moralischen und juristischen Institution ernannt. Sie entscheidet, dass sie alles entscheidet – was 

gedeutet wird und wie es gedeutet wird. Sie entscheidet über Tabus und über Tabus von Tabus. Und 

sie irrt sich nie, wie man an dem sogenannten Unfehlbarkeitsdogma des Papstes erkennen kann. 

ROUSSEAU aber könnte hier sagen: mit Gott hat dies alles nichts zu tun, den lass ich mir nicht neh-

                                                           
24 Es kann allerdings nicht übersehen werden, dass es auch innerhalb der Theologie manche aufgeklärte Strömung in der Geschichte 

gegeben hat. Dass solche Denker in besonders subtiler Weise operieren und argumentieren mussten, erschwert die Rezeption.  

 
25 In der Theologie und Pädagogik findet sich dieser Gedanke in der Deutung wieder, Gott sei der oberste Zuchtmeister, wie es zum 

Beispiel bei LUTHER heißt. Die anthropomorph-religiöse Pädagogik deutet die Funktion Gottes also als die eines obersten Erziehers.  

 
26 ROUSSEAU, 1712 in Genf geboren, ist ursprünglich protestantischer Herkunft.  1728 tritt er zur Katholischen Kirche über und 

besucht ab 1729 ein Priesterseminar. 1762 flüchtet er aus Paris. Auch wird er wiederholt Mitglied der calvinistischen Kirche.  
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men. Aber jene katholische Kirche lehne ich ab
27

: „Gott ja, Kirche nein.“ (vgl. Drewermann 1992: 

455).  

Im Herzen also Theist, im Geiste Religionsphilosoph – und in der Seele Ketzer
28

 im festen Glauben 

an Gott. Dies macht ihn verdächtig. Es ist vor allem jenes „Glaubensbekenntnis des Vikars“ im 

Vierten Buch, welches ihm zum Verhängnis wird. Das Parlament in Paris beschäftigt sich mit dem 

antikatholischen Text, der Oberstaatsanwalt verfasst die Anklageschrift, die theologische Fakultät
29

 

der Sorbonne, die Regierung, später auch der Papst und der gesamte Klerus verdammen das Buch 

„Émile“. Am 9. Juni 1762 verkündet das Parlament das Urteil: Das Buch solle verbrannt, der Autor 

verhaftet, sein Vermögen beschlagnahmt werden. ROUSSEAU flüchtet nach Genf. Acht Jahre später 

allerdings kehrt er nach Paris zurück, hält Vorlesungen aus den Bekenntnissen des Vikars. Die Poli-

zei verbietet 1771 erneut die Vorträge. Seit dem Mai 1778 lebt er auf einem Landgut des Grafen 

Girardin, dort stirbt er am 2.Juli. Sechzehn Jahre später wird 1794 sein Sarg unter dem Jubel der 

Bürger nach Paris überführt
30

. ROUSSEAU ist ohne sein direktes Zutun zu einer leuchtenden Idee der 

Französischen Revolution geworden, zum Symbol eines – wenn auch nur zeitweiligen – Gemein-

willens. Also ist es doch möglich ... Ein Gemeinwesen ist unter bestimmten Voraussetzungen zu 

einem allen gemeinsamen Willen fähig – eine späte Bestätigung der Richtigkeit des Contrat. Das 

Credo
31

: „Ich habe erlebt, dass es leichter war zu dulden, als sich zu rächen.“ In Revolutionen zeigt 

sich jener Gemeinwille in außergewöhnlicher Form – wichtiger ist, wie es um Fortbestand des Ge-

meinwillens bestellt ist, wenn die Zeit der Revolutionen vorüber ist.  

Betrachtet man rückblickend Inhalt und Struktur des Textes des „Émile“, so wird ein weiteres 

Merkmal ROUSSEAUS sichtbar. Er ist Enzyklopädist. Dies wissen heutzutage nur wenige, denn er 

hat gemeinsam mit VOLTAIRE, DIDEROT, d` ALEMBERT und JAUCOURT an der großangelegten 

Enzyklopädie gearbeitet. Es verwundert nicht, dass auch die Dramaturgie des „Émile“ solche en-

zyklopädischen Züge trägt. Ein Kosmos an Bildungsinhalten erschließt sich. Émile wandert durch 

das All der Dinge, erkundet die Natur, die Gesellschaft, den Menschen. Er lernt ein Mädchen ken-

                                                           
27 Das bekannte Bekenntnis stammt später von Eugen DREWERMANN (geb. 1940). Die Analogie ist nicht zu übersehen. ROUSSEAU 

ist wegen solcherart Denken 1762 von der katholischen Kirche gemaßregelt worden, auch DREWERMANN wird amtsrechtlich regle-

mentiert. Auf den Entzug der Lehrerlaubnis durch die Theologische Fakultät in Paderborn 1991 folgen zahlreiche Begründungen in 

allen Anklagepunkten durch den Erzbischof DEGENHARDT (vgl. Drewermann 1992: 455-465). Die Gesinnungsinquisition funktio-

niert noch immer.  

 
28 Die Liste von Ketzern ist lang, denen ein Schreib- und Publikationsverbot auferlegt worden ist. MEISTER ECKHART (1326 Beginn 

der Verhöre vor der Inquisition) und MARTIN LUTHER (1521 in Acht und Bann nach dem Reichstag zu Worms) gehören ebenso 

dazu, wie JAKOB BÖHME (1613 Schreibverbot), NIKOLAUS von ZINZENDORF (1732 Verbannung aus Sachsen), ROUSSEAU (1762 

Verbot des Émile). Besonders zwischen BÖHME und ROUSSEAU sind gewisse Analogien nicht zu übersehen (vgl. Peuckert 1924: 

37ff.). Ist es bei ROUSSEAU der „Émile“, der einer theologischen Zensur unterzogen wird, so ist es bei BÖHME die „Aurora oder 

Morgenröthe im Aufgang“. Das Buch ist übrigens zu Pfingsten 1612 erschienen, einhundert Jahre bevor  ROUSSEAU geboren wird. 

Die Inquisition setzt sich 1938 mit der Bücherverbrennung und Judenverfolgung in Deutschland fort.    

 
29 In einem nachträglich angefertigten ausführlichen Gutachten vom 14. November 1762 hat die Theologische Fakultät der Sorbonne 

aus dem „Émile“ insgesamt 19 Passagen als Häresie eingestuft (vgl. Ley 1989: 135). Aus heutiger Sicht würde man weit mehr sol-

cher Passagen finden, unter anderem jene, die auf gewissen Theorien beruhen, durch die eine „kritische Theologie“ und Religionsso-

ziologie erst möglich geworden ist. Dazu gehören auch die Protestantismus-Studien von MAX WEBER (1864-1920), die eine empi-

risch gestützte Kritik des mangelnden Kapitalstrebens und eine differenzierte Beurteilung des Bildungsgeistes des Katholizismus 

erlauben. Insbesondere die Überlegungen WEBERS zur calvinistischen Berufsethik legen die Frage nahe, welche originären geistigen 

Metamorphosen Calvinismus und Katholizismus bei ROUSSEAU miteinander eingehen. Die Anklage der Häresie reduziert sich 

mithin nicht darauf, inwiefern ROUSSEAU bekennender Calvinist geworden war, sondern inwiefern er kritisch-katholisch geblieben 

ist. Als er Katholik ist, wird er zum Aufklärer – nicht, als er noch Protestant gewesen ist! Aufgeklärte Ideen entstehen nicht selten im 

Katholizismus selbst – dies wird mitunter übersehen, was zu einer Überschätzung des Protestantismus führt.  

 
30 Ein von HUBERT ROBERT (1733-1808) geschaffenes Gemälde zeigt eindrucksvoll die theatralische Szene der Einweihung des für 

ROUSSEAU errichteten Denkmals in Paris in der Nacht vom 10. zum 11. Oktober 1794. Fackeln erleuchten das Dunkel – so, als 

würde von dem Toten ein heller Schein ausgehen (vgl. Jacoby 2001: 157). Der Maler wohl hat jene bleibende Wirkung erahnt.  

  
31 Es ist CHARLES de MONTESQUIEU (1689-1755), von dem diese Erinnerung an ROUSSEAU überliefert ist (vgl. Schalk (Hrsg.) 

1961: 227).  
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nen, welches er zwei Jahre später zur Frau nimmt. Sie heißt Sophie […] Und so erkundet er sich 

selbst. Der „Émile“ ist eine Art Reflexion von ROUSSEAU selbst. Das Ich beginnt mit der Reflexion 

seines eigenen Denkens. Jean-Jacques rekonstruiert sein eigenes Leben, indem er den Émile kon-

struiert. Er reflektiert sein eigenes Denken, indem er die Gedanken des Émile reflektiert. Solcherart 

Reflexionsversuche sind aufschlussreich, nachhaltig, allerdings nicht ungefährlich.  

War die Enzyklopädie von DIDEROT und d` ALEMBERT ein streng alphabetisches und wissenschaft-

liches Werk, ergänzt mit mehreren Tausend Kupferstichen
32

 mannigfaltiger Abbildungen, so ist der 

Émile ein ganz eigenes Genre enzyklopädischen Denkens. Jean-Jacques – jener Lehrer von Émile – 

ist gleichsam Naturforscher, Naturkenner – geradezu, als habe er selbst die Naturgeschichte und 

Naturlehre
33

 gründlich studiert. Vor aller Naturerklärung kommen Beobachtung und Beschreibung. 

Alles Lernen entscheidet sich durch ein richtiges Beobachten und fehlerfreies Beschreiben. Das 

Erlernen des kausalen Erklärens beginnt mit dem Erlernen eines fehlerfreien Beschreibens. Auf 

diese Weise ist der Text auch eine lehrreiche Art fächerübergreifende Didaktik des heutigen natur-

wissenschaftlichen Unterrichts
34

. So finden sich nicht zufällig zahlreiche Beispiele der Physik, 

Chemie
35

, Botanik und Zoologie im Émile. Nur: die heutigen Fachdidaktiker lesen nicht ROUS-

SEAU, dort kennt man den Émile nur selten – oder nur flüchtig. Auch dies gehört zum Schicksal der 

Klassik, dass gerade jene, die manches daraus lernen könnten, sich kaum darum bemühen.   

 

 

„Beuge Dich zum Stand des Handwerkers herab,  

 um über dem Deinen zu stehen.“ (Rousseau 1989: 194) 

 

 

6. Émile – eine Sozialutopie der Arbeit 

 

Der Mensch sei von Natur
36

 aus gut. Alles aber entartet unter seinen Händen. Arbeit erscheint fol-

gerichtig als Entartung. Das auch könnte heißen: Eine Arbeit in der Natur, ein Arbeiten auf „natür-

                                                           
32 Eine gut erreichbare Ausgabe, die die Kupferstiche in vier Bänden und einem Registerband enthält, ist die Edition des Weltbild 

Verlages, in der insgesamt 3115 Stiche wiedergegeben sind (vgl. Diderot`s Enzyklopädie (1762-1777). Die Bildtafeln. Augsburg 

1995)  

 
33 Das 18. und 19. Jh. unterscheiden zwischen den Fächern Naturgeschichte (u.a. Zoologie, Botanik) und Naturlehre (u.a. Physik, 

später Chemie). Insofern erfolgt der zunehmend abstrakte Gang des naturwissenschaftlichen Lernens von der noch sinnlichen Natur-

beobachtung über die analytische Naturbeschreibung, die bereits systematisierende Naturgeschichte hin zur experimentellen Natur-

lehre. Betrachtet man daraufhin das Buch von ROUSSEAU, so lässt sich diese Entwicklung des Abstraktionsvermögens auch bei 

Émile nachweisen. Auch dies könnte den Émile für die Didaktik naturwissenschaftlicher Fächer interessant machen.  

 
34 Insbesondere der Unterricht im Fach Chemie ist ein anschauliches Beispiel für den didaktischen Zusammenhang von Fassungs-

kraft und Fasslichkeit. Der Unterricht müssen „seine Beweise der Fassungskraft der Schüler anpassen (vgl. Rousseau 1989: 177). 

Und wörtlich fügt ROUSSEAU die feinsinnige Beobachtung hinzu: „ … das Übel besteht nicht in dem, was er (der Schüler – D.G.) 

nicht versteht, sondern in dem, was er zu verstehen glaubt“ (ebd.). 

 
35 HARTMUT von HENTIG hat darauf aufmerksam gemacht, dass es interessanterweise einen Text „Institutions chymiques“ von 

ROUSSEAU gibt (Hentig 2003: 95). Ohnehin besteht möglicherweise eine gewisse Verbindung zu einer Dynastie von Gelehrten 

hugenottischer Abstammung gleichen Namens. Eine entfernte Verwandtschaft unter anderem zu dem deutschen Chemiker GEORG 

LUDWIG CLAUDIUS ROUSSEAU (1724-1794) wäre näher zu prüfen. GEORG LUDWIG CLAUDIUS ROUSSEAU wird 1724 in 

Königshofen bei Würzburg als Sohn eines Arztes geboren. Später ist er Apotheker in Ingolstadt, wo er 1773 eine Professor für Che-

mie sowie 1776 einen Lehrstuhl für Medizin an der dortigen Universität erhält (vgl. Stichwort Rousseau – In: Poggendorff,  Johann 

Christian: Biographisch-literarisches Handwörterbuch zur Geschichte der exakten Naturwissenschaften. 1863 ff. sowie ferner DIET-

RICH von ENGELHARDT, Biographische Enzyklopädie deutschsprachiger Naturwissenschaftler. Bd. 2, 2003: 750). Eine Erwähnung 

von GEORG LUDWIG ROUSSEAU findet sich interessanterweise bereits in der „Geschichte der Chemie“ (1799) von J. FRIEDRICH 

GMELIN (1748-1804) (vgl. Gmelin 1965, Bd. 2: 408 und 713 sowie Bd. 3: 475 und 625). Eine mögliche Verwandtschaft mit JEAN-

JACQUES ROUSSEAU wird von GMELIN nicht erwähnt.  

 
36 Die übliche Rousseau-Rezeption in der Philosophie und Pädagogik hat oft aus dessen Naturphilosophie die Ideologie einer „Rück-

kehr zur Natur“ abgeleitet (Hirschberger o.J.: 253). Aus einer solchen „Paradiesesunschuld der Natur“ leite sich dann auch die 

Grundlage seiner Pädagogik ab (ebd. S. 254). Darin ist ROUSSEAU oft falsch verstanden worden. So betont der protestantische Theo-

loge und Pädagoge KARL BARTH (1886-1968) kategorisch, dass er eine These „Zurück zur Natur“ bei ROUSSEAU – wörtlich – 
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liche“ Weise, mit einer gewissen Behutsamkeit gegenüber einer nachwachsenden Natur, eine auf 

Nachhaltigkeit gerichtete Ökologie der Arbeit – eine solche Arbeitsweise
37

 wäre von Natur aus 

„moralisch gut“. Der Arbeits- und Wirtschaftsmensch über Jahrhunderte dagegen war nicht von 

Natur aus gut. Er nahm sich von der Natur, was die Natur ihm bot. Eine Bewusstheit für Nachhal-

tigkeit, für Folgen und für Folgen von Folgen war den meisten unbekannt. Herren und Knechte hat-

ten bestenfalls ein ökonomisches, aber kaum ein ökologisches Bewusstsein. Nachhaltigkeit also ist 

m.E. eine bereits in der Aufklärung entstehende Idee. Ist die Natur die Quelle allen Reichtums, so 

ist der Arbeitsmensch direkt oder indirekt auf eine „gesunde“ Natur angewiesen. Die Folgen für 

Bildung und Erziehung sind unübersehbar. Insofern können das 18. und 19. Jahrhundert als ein 

Jahrhundert des naturkundlichen und naturgemäßen Unterrichts bezeichnet werden. Die Natur
38

 

beherrscht der, der sich ihr unterwirft. Der Arbeitsbegriff ist zwingend auf den Naturbegriff bezo-

gen – Arbeitserziehung hat Naturerziehung zu ihrer Grundlage. Wie die Pädagogik allerdings die 

sich daraus ergebende erzieherische Funktion der Arbeit beurteilt, ist durchaus uneinheitlich. War 

im Altertum und im Mittelalter die frühzeitige Einbeziehung der Kinder in die Arbeitswelt der Er-

wachsenen eine Methode der Sozialisation, so wird aus der Arbeit von Kindern mehr und mehr eine 

wirtschaftlich kalkulierte Kinderarbeit ohne Lohn. Von JOHN LOCKE bereits stammt 1697 der Ge-

danke, verwahrloste Jugendliche, ja sogar – wörtlich – „Kinder im Alter von drei Jahren an“ in eine 

Arbeitsschule bzw. ein Arbeits- und Zuchthaus zu sperren und sie durch Arbeitszwang zu erziehen 

und zu versittlichen (vgl. Locke 1980: 280). Gänzlich anders die Funktion der Arbeit bei ROUS-

SEAU. Er – jener Émile – soll einen handwerklichen Beruf nicht lernen, damit er ihn danach Zeit 

seines Lebens treibe, sondern er solle die Würde des Handwerks schätzen lernen, um es gegen mo-

ralische Angriffe verteidigen zu können. „Es handelt sich weniger darum, ein Handwerk zu erler-

nen, als darum, die Vorurteile zu besiegen, die es missachten … Beuge Dich zum Stand des Hand-

werkers herab, um über dem Deinen zu stehen.“ (Rousseau 1989: 194) Erziehung zur Arbeit hat 

eine sittliche Bedeutung, die Würde und Bewunderung menschlicher Arbeit wird zur ethischen Be-

gründung dessen, weshalb es neben einer geistigen Bildung stets notwendig sei, zeitweilig auch 

einmal körperlich gearbeitet zu haben. Der Vater von ROUSSEAU selbst war Uhrmacher, der Sohn 

wohl war Lehrling bei einem Kupferstecher. Interessanterweise war auch der Vater der bei der Ge-

burt verstorbenen Mutter ein Uhrmachermeister. Weshalb nun Jean-Jacques relativ geringschätzig 

über das Uhrmacherhandwerk urteilt, bleibt offen: „Selbst die Uhrmacherei gibt ihm nicht viel. Das 

glückliche Kind genießt die Zeit, ohne ihr Sklave zu sein. Es nutzt sie, ohne ihren Wert zu kennen. 

Sein Seelenfrieden
39

 lässt ihm die Zeit gleichmäßig hinfließen. Und ersetzt ihm nach Bedarf das 

                                                                                                                                                                                                 
„nirgends gefunden“ habe (zit. von Hentig 2003: 37). Vielmehr ist in der Erziehung die Stufe des „Naturmenschen“ eine Durch-

gangsstufe der kognitiven Entwicklung. Auf die These „Gesellschafts-Mensch“ folgt als Antithese der „Natur-Mensch“, woraus sich 

nach HELMUT DANNER als Synthese die Reife des Émile „am Ende der Erziehung“ ergibt (Danner 2006: 202). Der o.g. Dreischritt 

ist – wie so oft bei analogen Beispielen – m.E. stark vereinfachend – die Geschichte richtet sich nicht nach unseren Stufenmodellen. 

Was allerdings stimmt, ist, dass man ROUSSEAU eine gewisse Fähigkeit dialektischen Urteilens nicht absprechen kann (ebd. S. 197), 

möglicherweise sind bei genauerer Prüfung sogar hermeneutische Deutungen naheliegend sind (ebd. S. 220).   
 
37 ROUSSEAU meint in der Tat, das Entstehen der Moral sei kein Produkt der Vernunft, sondern eine Folge der Natur des Menschen. 

„Ich halte es also … nicht für unmöglich, das unmittelbare Prinzip des Gewissens, sogar unabhängig von der Vernunft, als Folge 

unserer Natur zu erklären.“ (Rousseau 1989: 305) Hier werden m.E. Ursache und Wirkung verwechselt. Das Entstehen der Vernunft 

entspringt dem Wesen der menschlichen Natur. Und der Vernunft entspringt die Moral als eine dem Wesen nur der menschlichen 

Natur eigene soziale Norm. Vernunft und Moral gehören m.E. untrennbar zusammen: Moral ohne Vernunft ist leer, Vernunft ohne 

Moral blind. 

 
38 Und die Erkenntnis der Naturgesetze ist die Grundlage dafür, sich ihnen zu beugen. Mit einer Definition des Begriffs Naturgesetz 

– définition de la loi naturelle – gelangt ROUSSEAU zur Natur des Menschen, über die es nach wie vor eine große Unkenntnis gebe:  

„… ignorance de la nature de l’homme …“ (Rousseau 1995: 68 und 70).  

 
39 Der Gedanke folgt einer gewissen Romantisierung. Das Kind sei dadurch glücklich, weil es noch über kein Zeitbewusstsein ver-

fügt. Je mehr der vermeintliche Mangel an Zeit das Leben des Erwachsenen steuert, um so unzufriedener wird er. Und entfernt sich 

immer weiter von jener Kindheit, wo der Seelenfrieden ihm die Zeit gleichmäßig dahinfließen ließ (vgl. Rousseau 1989: 184). Diese 



12 
 

Meßinstrument.“ (Rousseau 1989: 184) In diesen Seelenfrieden aber drängt sich die Arbeit – es 

beginnt bei jedem Menschen irgendwann in seinem Leben. Die Arbeit ist es auch, die dem Leben 

Rhythmus verleiht, ihr Wert misst sich danach, etwas in einer gewissen Zeit zu leisten. Auch die 

Schule hat sich diese Ökonomie der Zeit zu eigen gemacht. Durch den Faktor Zeit wird das Lernen 

einem Kalkül unterworfen: Die Arbeit berechnet sich nach Arbeits-Stunden, das Lernen nach 

Schul-Stunden. Es wundert nicht, dass die Geschichte der Pädagogik als eine Geschichte der Ar-

beitserziehung erscheint. Allerdings lässt sich in zahlreichen Quellen eine historische Umwertung 

des Wertes der Arbeit – beginnend in der Reformation, fortschreitend in der Aufklärung beobach-

ten. Ohnehin unterliegt in der Sozialgeschichte die Arbeit – so MICHEL FOUCAULT – in pädagogi-

scher Hinsicht großen Wandlungen. Es ist die zunehmende Sozialdisziplinierung, die die Arbeit 

auch in der Moderne pädagogisch interessant macht. In „Überwachen und Strafen“ wird die Ge-

schichte der pädagogisch intendierten Sozialdisziplinierung gezeichnet und nachgewiesen, dass jene 

Pädagogik in der Arbeit ein vorzügliches Instrument – nicht nur des Strafens – gefunden hat. Ein 

und dieselbe Arbeit also kann a) vom Inhalt ihrer Tätigkeit her, b) von ihrer Funktion her und c) in 

ihrem historischen Kontext ganz unterschiedlichen Zwecken dienen: 1) Arbeit von Sklaven: Der 

Sklave sei ein sprechendes Werkzeug, ein universelles Last- und Arbeitstier, gelehrig und duldsam. 

2) Arbeit der Kinder als Mitwirkung an der wirtschaftlichen Existenz einer Familie (z.B. in der 

Landwirtschaft). 3) Arbeit als rechtlich geregelte Phase der Jugend, gebunden an Ausbildung und 

Lehrvertrag (z. B. im Handwerk). 4) Arbeit als Nächstenliebe
40

 und als Mittel zur Erlangung des 

Seelenheils (z.B. nach der Lehre des Calvinismus). 5) Arbeit als Instrument der Sozialdisziplinie-

rung, u.a. in Arbeits- und Zucht- sowie Waisenhäusern. 6) Ganz anders schließlich jene Funktion 

der Arbeit für den Gentleman, für den Gelehrten, was erst relativ spät artikuliert wird. JOHN LOCKE 

meint 1690, dass der junge Gentleman
41

 ein Handwerk lernen solle, das eines Tischlers oder Gärt-

ners. Ideengeschichtlich folgerichtig heißt es dann 1762 bei ROUSSEAU, auch Émile möge ein ge-

eignetes, ehrbares und nützliches Handwerk wählen. Und schließlich 1766 bei JUSTUS MÖSER 

(1720-1794) „Auch reicher Leute Kinder sollen ein Handwerk lernen.“ In all jenen Formen findet 

Arbeitserziehung statt, allerdings in verschiedener moralischer Zwecksetzung. Arbeit dient der Ge-

wöhnung der Glieder, der Förderung der Gesundheit, dem Ansehen des arbeitenden Menschen. Ar-

beit ist des Bürgers Zierde, wie es bei SCHILLER heißt. Körperliche Arbeit diene der Abwechslung 

mit den geistigen Anstrengungen kognitiven Lernens – einer sogenannte Rekreation, wie AUGUST 

HERMANN FRANCKE sie didaktisch versteht. Und schließlich ROUSSEAU: Wer die Arbeit selbst 

kennen gelernt hat, wird sie anders beurteilen können, und sie verteidigen gegen jene, die sie herab-

lassend bewerten.  

Es ist KARL MARX, der der Arbeit schließlich eine geradezu epochale Bedeutung in der Gesell-

schaft zuweist. Der Mensch durchläuft drei historische Individualitätsstufen: a) Die Stufe der sach-

lichen und persönlichen Unfreiheit: Arbeit ist hier sachlicher und persönlicher Zwang. b) Die Stufe 

persönlicher Freiheit, aber sachlichen Zwanges. Der Mensch arbeitet aus freier Entscheidung. Es 

besteht Vertragsfreiheit. Wer nicht arbeitet, soll zwar auch nicht essen – aber die Entscheidung für 

eine bestimmte Arbeit geschieht nach eigenem Willen und individueller Begabung. c) Das total 

                                                                                                                                                                                                 
romantische Hypertrophierung von Kindheit ist ein im 18. und 19. Jahrhundert häufiges Paradigma in Philosophie, Pädagogik und 

Poesie.  

  
40 Diese Funktion ist vor allem in der Reformation propagiert worden. Die erzieherische Funktion des Arbeitens wird aufgewertet, 

indem der soziale Status der Arbeit aufgewertet wird. Die Predigten und Traktate LUTHERS sind dafür ein bezeichnendes Beispiel. 

Wenn er schreibt, dass das menschliche Leben einem Arbeitshaus gleiche, in das wir zeitlebens eingesperrt sind, so hat dies einen 

deutlichen sozialisatorischen und pädagogischen Aspekt.   

 
41 So meint LOCKE in den „Gedanken über Erziehung“ (§ 204), dass erzieherisch zwei Dinge besonders geeignet seien, „ … nämlich 

Gartenbau oder Landwirtschaft überhaupt, und das Arbeiten in Holz, als Zimmermann, Tischler oder Drechsler (Locke 1873: 217).  
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entwickelte Individuum als der freie Mensch – arbeitet frei von allen Zwängen und Mächten. Diese 

aus den „Grundrissen der Kritik der Politischen Ökonomie“ stammende und wenig bekannte Quelle 

ist von nicht geringer Bedeutung für das Erkennen der anthropologischen Funktion der Arbeit 

(Marx 1974: 75). Befördert durch MARX und die Arbeiterbewegung allerdings werden Arbeit und 

Arbeiter – historisch durchaus verständlich – zu ideologischen, fragwürdigen Instrumenten. Unter 

anderem NIETZSCHE ist es, der feinsinnig erkennt, welcher plumpe Geist darinnen wohne, wenn es 

schick geworden ist, vom Arbeiter zu reden
42

. Auch vermerkt er nicht ohne pädagogischen Hinter-

grund in einem Fragment von 1875: „Mit Arbeitsamkeit lässt sich nicht viel erzwingen, wenn der 

Kopf stumpf ist.“ (Nietzsche 1996: 40) Erst dort, wo Arbeitsamkeit  und  Gelehrsamkeit zusam-

menfallen, entsteht der neue Mensch – von NIETZSCHE oft als der „höhere Mensch“ bezeichnet. 

Daraus ergibt sich bei NIETZSCHE folgende anthropologische Typologie: a) Der niedere Mensch ist 

jener, der aus dumpfer Begierde arbeitet: als Sklave seines Herrn oder seiner selbst. b) Der höhere 

Mensch arbeitet mit Geist und mit dem Körper. Wenn die Hände arbeiten, muss der Kopf mitarbei-

ten. Es bringt nichts, wenn das Denken geistlos ist. Nach NIETZSCHE wird der „höhere Mensch“ zu 

einem „Ackerbauern des Geistes“, nicht nur zu einem Menschen mit freiem Geist, sondern mit frei-

em Geist (vgl. KSA 3: 376 u. 502). Und man kann m.E. hinzufügen: Arbeit ohne Geist ist blind, 

Geist ohne Arbeit leer. Nur eine Erziehung zu Arbeitsamkeit  und  Geisteskraft ist gelingende Er-

ziehung. Diesem Gedanken ist ROUSSEAU im Denken so nahe – im Handeln des Jean-Jacques so 

fern.  

 

 

“Paysans … „sont rustres, grossiers, maladroits …” 

  
                                           (Rousseau 1964: 118) 

 

7. Arbeit und Erziehung – Vom zweifelhaften Wert der wirtschaftlichen Werte 

 

War Arbeit im Altertum bloß von wirtschaftlichem Wert, in der Reformation eine christliche 

Pflicht, so erfährt sie in der Aufklärung eine Umdeutung. Arbeiten zu lernen, geschieht nach ROUS-

SEAU nicht um, das Arbeiten zu lernen, sondern den Wert von Arbeit schätzen zu lernen. Darin liegt 

der feinsinnige Unterschied pädagogischer Ziele. War bei LUTHER die Arbeit noch eine biblisch 

begründete naturwüchsige Funktion des Menschen, so wandelt sich Arbeit von einer naturökonomi-

schen zu einer moralischen Kategorie.  Der Mensch sei „zur arbeit geboren, wie der Vogel zu 

fli(e)gen“, meint LUTHER (WA 17,1: 23). Dieser Gedanke kommt einer naturgemäßen Auffassung 

der Arbeit bei ROUSSEAU gleich. Die Arbeit ist so der Schritt aus dem bloßen „Naturzustand“ –  aus 

dem l‘état de nature“ (Rousseau 1964: 223). Aus dem Naturmenschen wird der Arbeitsmensch, aus 

dem Arbeitsmenschen der moralische Mensch (Rousseau 1989: 191). Moralisch ist der Mensch 

nicht deshalb, weil er arbeitet und man ihn fleißig nennt, sondern weil er jegliche Arbeit zu würdi-

gen
43

 weiß – auch dann, wenn er selbst einer anderen Tätigkeit nachgeht oder nicht arbeiten möchte 

                                                           
42 Unter anderem im Dritten Buch der „Fröhlichen Wissenschaft“ (No. 188) verweist NIETZSCHE auf diese Modeerscheinung: „Wie 

nah steht jetzt auch dem Müßigsten von uns die Arbeit und der Arbeiter! Die königliche Höflichkeit in dem Worte „wir Alle sind 

Arbeiter!“ wäre noch unter Ludwig dem Vierzehnten ein Cynismus und eine Indecenz gewesen.“ (Nietzsche, KSA 3: 503) 

 
43 Wenn allerdings jeder Arbeit gleichermaßen würdig ist, dann erhebt sich die Frage, weshalb ROUSSEAU eine Graduierung der 

Würde vornimmt: „Die erste und ehrwürdigste Kunst ist der Ackerbau. Der Schmiedekunst würde ich den zweiten, der Zimmerei den 

dritten Platz anweisen; usw.“ (Rousseau 1989: 184) Dass der Ackerbau der würdigste aller Berufe sei, findet sich übrigens bereits in 

der „Pampaedia“ von COMENIUS. Dieser herausgehobenen Würde des Ackerbaus widerspricht vermeintlich die Beschreibung des 

Charakters der Bauern bei ROUSSEAU: „Die Bauern sind ungeschlacht, grob und ungeschickt.“ (Rousseau 1989: 102) „ … Les 

paysans et les sauvages. Les premiers sont rustres, grossiers, maladroits…” (Rousseau 1964: 118) Dem könnte man hinzufügen, dass 

die Würde des Bauern durch seine niedere Bildung nicht eingeschränkt wird, da es sich im Altertum und der frühen Neuzeit nicht um 

eine selbstverschuldete Unbildung handelt.  
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oder nicht arbeiten kann. So ist er doch von der Würde der Arbeit überzeugt. Zur Arbeit erzogen zu 

werden, geschieht nicht, um ein ganzes Leben ein Arbeiter zu sein, sondern nach dieser Erziehung 

zu leben. Unabhängig, bei welcher Arbeit oder in welchem Berufe – jene Erziehung wirkt unabhän-

gig vom Inhalt nach, sie ist zum höheren Prinzip geworden. Auf niedriger Stufe arbeitet der Mensch 

nur aus Angst vor Strafe, auf höherem Niveau aus Achtung vorm Gesetz. Und auf höchster Stufe 

auf der Grundlage eines universellen ethischen Prinzips. 

Die im 18. Jahrhundert übliche Kinderarbeit stellt sich für ROUSSEAU als eine alltägliche Tatsache 

dar: „Auf euren Feldern sehe ich große Jungen arbeiten, hacken, den Pflug führen, ein Fass Wein 

aufladen, den Wagen lenken, ganz wie ihre Väter. Man könnte sie für Männer halten, wenn ihre 

Stimme sie nicht verriete. Sogar in unseren Städten sehe ich junge Arbeiter; Grob-, Zeug- und Huf-

schmiede, die beinahe so stark sind wie ihre Meister; und sie wären nicht weniger geschickt, wenn 

man sie nicht rechtzeitig angelernt hätten … Übrigens geht es hier nicht um die physischen Kräfte, 

sondern vor allem um die Stärke und die Fähigkeit des Geistes, die sie ergänzt oder leitet.“ (Rous-

seau 1989: 157) Arbeit als Instrument des Erziehens erfährt bei ROUSSEAU eine psychologische 

Umwertung. Es ist weniger der wirtschaftliche Wert des Arbeitens, der die Arbeit zu einem erziehe-

rischen Wert macht, sondern die soziale Erfahrung, die damit verbunden ist. Arbeit als Mittel der 

Erziehung hat nun einen weit höheren Zweck, als nur das Erlernen von Fähigkeiten und Fertigkei-

ten. Über diese materiale Erziehungsfunktion hinaus erhält die Arbeit die Gestalt einer formalen
44

 

Bildung. „Es handelt sich weniger darum, ein Handwerk zu erlernen, als darum, die Vorurteile zu 

besiegen, die es missachten.“ (Rousseau 1989: 194) Jener Mensch ist nicht nur erzogen, er ist ge-

bildet. Bildung ist das Mittel gegen das Vorurteil. Aber: Die direkte Erfahrung mit der Arbeit und 

den arbeitenden Menschen ist der sicherste Weg, zu einer Einsicht zu gelangen, zu der man auf rein 

theoretische Weise nicht kommen kann. Dies ist die Lektion, die ROUSSEAU der Pädagogik erteilen 

will: In der Arbeit steckt ein höherer Erziehungswert als Fleiß, Ausdauer, Genauigkeit, Geschick-

lichkeit. Jene Tugenden sind nur eine Grundlage, damit sich darauf eine weit höhere Einsicht er-

hebt.    

 

 

Il faut qu`il travaille en paysan et qu`il 

 pense en philosophe.    (Rousseau 1964:236 ) 

 

 

8. Bauer und Philosoph 

 

 Zweifellos einer der lehrreichsten Sätze und poetischen Gedanken: „Er soll arbeiten wie ein Bauer 

und denken wie ein Philosoph.“ (vgl. Rousseau 1989: 202). Oder auch: Er möge urteilen wie ein 

Bauer und arbeiten wie ein Philosoph? Weshalb aber dann gerade diese Gegeneinanderstellung – 

hat doch jeder seine eigene Urteilskraft, vollbringt doch jeder seine Arbeit auf seine Weise. Und 

                                                           
44 Der Begriff der „formalen Bildung“ ist in der Gegenwart missverständlich. Im 18. und 19. Jahrhundert  versteht man darunter im 

Unterschied zur materialen Bildung die Übung der Geisteskraft. Wenngleich eine geeignete Materie dafür unerlässlich ist, so tritt mit 

Erreichen der formalen Bildungsstufe die Funktion einer speziellen Materie zurück. Während anfänglich das Wissen direkt an einen 

Gegenstand gebunden ist, über den jene Kenntnisse bestehen, ist logisches Denkvermögen weitgehend unabhängig vom Inhalt der 

betreffenden Gegenstände. In der Logik spielt der Inhalt der Aussagen, die miteinander verknüpft werden, keine Rolle mehr – es geht 

ausschließlich um das folgerichtige Verknüpfen solcher Aussagen. Für den Erwerb geistiger Fähigkeiten ist eine geeignete Materie 

unerlässlich – für die Anwendung und Übertragung auf andere Gegenstände wird die Spezifik des Inhalts unerheblich: die Fähigkeit 

existiert unabhängig von jenem Gegenstand fort, an dem sie erworben wurde. So kann man sich auch die Rolle der Arbeit bei ROUS-

SEAU vorstellen. Das Tischlerhandwerk scheint zur Erziehung geeignet, aber für die Entwicklung eines moralischen Urteilsvermö-

gens wäre auch jedes andere ehrbare Handwerk möglich gewesen. Es geht ROUSSEAU nicht darum, dass Émile einen mehrjährigen 

Berufsabschluss als Tischler erwirbt und diesen dann zu seinem Lebensberuf macht, sondern es geht um die moralischen Tiefener-

fahrungen, die ein junger Mensch erlebt, wenn er bei einem Meister in die Lehre geht und in seinem Haus in Kost und Logis lebt.       

 



15 
 

doch glauben wir zu ahnen, was ROUSSEAU gerade mit jenem Gleichnis
45

 sagen wolle. Émile solle 

beides in sich vereinen – die Stärke eines Bauern mit der Kraft eines Philosophen, den Willen mit 

der Vernunft, die Arbeit mit dem Geist. Ein Mensch, der das vermag, wäre geradezu unschlagbar. 

Was aber bedeutet es, zu arbeiten wie ein Bauer? – Nur Bauern können wahrhaftig arbeiten wie ein 

Bauer. Bereits ein Handwerker geht anders zu Werke, noch anders der Mechaniker. Gemeint also 

sind eher der Geist des Philosophen und der feste Wille des Bauern – willensstark gegen Wind und 

Wetter, hinter dem schweren Pflug und dem Ochsen auf dem Acker. So, wie der Bauer den Boden 

ackert, so möge der Philosoph den Geist beackern. Welche Erziehung aber wäre dafür der rechte 

Weg, wie könne das eine mit dem anderen sinnvoll pädagogisch vereint werden? Und wo gibt es 

dafür eine Schule?  In jedem Kind stecke zum einen der arbeitende Geist und zum anderen ein „phi-

losophischer Geist“ (Rousseau 1989: 171). Die didaktische Methode erscheint denkbar einfach: 

„Statt das Kind an das Buch zu fesseln, beschäftige ich es in einer Werkstatt. Seine Hände arbeiten 

zum Vorteil seines Geistes: es wird Philosoph, während es glaubt, Arbeiter zu sein.“ (ebd.) ROUS-

SEAU erkennt weitsichtig, dass in den unbewussten manuellen Handlungen die Vorahnungen geisti-

ger Handlungen stecken. Die Kognitionspsychologie hat später jenen Umstand bestätigt. Das Leh-

ren muss sich also die Handlungsfähigkeit der Hände zu Nutze machen, um die Lernfähigkeit des 

Geistes zu fördern. Indem manuelle Tätigkeiten beobachtet werden, wird das Unbewusste dem Be-

wussten verfügbar gemacht und so versprachlicht.   

  

      

 

Wir sind ja nicht allein Tischlerlehrlinge, sondern auch Lehrlinge 

für das ganze menschliche Leben, und gerade die Lehrlingsschaft 

für diesen letzteren Beruf ist schwieriger und zeitraubender als 

die erstere.“   (Rousseau 2010: 363) 

 

                        

9. Émile – eine Umwertung alter
46

 Werte? 

 

Eine Teilung der Arbeit führt auch zur Teilung zur Bildung (vgl. Rousseau 1989: 202). Handwerk 

und handwerkliche Bildung selbst gehen daraus hervor. Nicht zufällig misst die klassische Literatur 

und Pädagogik dem Handwerk vielfach eine besonders nachhaltige Bildungsfunktion zu. Wer soll 

Meister sein? Der was ersann! „Wer soll Lehrling sein? – Jedermann!“ So GOETHE. Das Wort 

Lehrling erhält hierdurch eine doppelte Bedeutung. Das lebenslange Lernen macht aus dem Men-

schen lebenslang einen Lehrling
47

. Der moralische Wert der Arbeit bei ROUSSEAU besteht also zu-

nächst in der rechten Wahl eines „ehrbaren Handwerks“: „Ich will unbedingt, dass Émile ein 

Handwerk lernt. Aber doch wenigstens ein ehrbares … welches nur dann ehrbar ist, wenn es nütz-

lich ist.“ (ebd. 196) Unehrenhafte Handwerke, die sich auf unehrliche Handlungsweisen und 

                                                           
45 Auch wenn es selbstverständlich ist und eigentlich keiner Erwähnung bedarf: Es handelt sich zweifellos um ein Gleichnis, welches 

eine feinsinnige Dekodierung erfordert. Es geht – meines Erachtens – weder um den Bauern noch um den Philosophen als solchen. 

Wofür aber stehen dann  die Wörter? Der Bauer sei in der Geschichte der erste Beruf des Menschen, so ROUSSEAU. „Er ist der ehren-

hafteste, der nützlichste und folglich auch der edelste, den man haben kann.“ (Rousseau 1989: 194)  

 
46 Im „Zarathustra“ beschreibt Nietzsche in „Die drei Verwandlungen des Geistes“ jene Gestalt, die noch an den alten Werten hängt. 

Es sind die Schuppen des Drachens, die die Tafel der alten Werte – unter anderem den Dekalog – repräsentieren. Aufklärung ist es, 

solche Werte zu hinterfragen und sie umdeuten, sie umwerten, sie neu denken.  

 
47 Im französischen Original lautet die betreffende Stelle: „Nous ne sommes pas apprentis ouvriers, nous sommes apprentis hom-

mes.“ (Rousseau 1964: 234) Unterschiedliche Übersetzungen und Deutungen sind denkbar. Die von Ludwig Schmidts lautet: „ … 

denn wir sind ja nicht nur Arbeiterlehrlinge, sondern auch Menschenlehrlinge.“ (Rousseau 1989: 201) Dem Rousseauschen Geist 

wird m.E. besser gerecht: „Wir sind ja nicht allein Tischlerlehrlinge, sondern auch Lehrlinge für das ganze menschliche Leben, und 

gerade die Lehrlingsschaft für diesen letzteren Beruf ist schwieriger und zeitraubender als die erstere.“   (Rousseau 2010: 363) 
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schmutzige Geschäfte gründen, seien für die Erziehung ungeeignet. Zwar sind Ehre und Ehrbarkeit 

schillernde Begriffe, dennoch ist eine feine Unterscheidung nicht zu übersehen, welche der Berufe 

eine Gesellschaft für ehrenwert, welche sie für unehrenwert hält. Was als ehrbar gilt, ist von Tradi-

tion und Ideologie bestimmt. Émile solle durch das Erlernen eines ehrbaren Berufs auch die Fähig-

keit erwerben, diesen gegen andere zu verteidigen. Er erwirbt eine gewisse ideologiekritische Fä-

higkeit, damit er den Verführungen der Gewerbetreibenden, der Händler und Geschäftsleute wider-

stehen kann. Das Problem allerdings führt in ein moralisches Dilemma: Wenn man nahezu keinem 

Gewerbe trauen kann, woher soll man dann wissen, welchem Handwerker man sein Vertrauen 

schenken darf. Geduldige Erziehung und kluge Beobachtung sind der einzige Weg, hier das Maß 

der Irrtümer zu mindern. „Die Vernunft allein lehrt uns den Unterschied zwischen Gut und Böse.“ 

(Rousseau 1989: 44) Der kluge Mensch lässt sich nur einmal verführen, der Dummkopf wird immer 

wieder irregeleitet. Die Erzogenheit trennt beides voneinander.     

Damit geht einher eine Kritik von Ehre, Ehrbarkeit, Ehrsamkeit des Handwerks – ein ganzes Arse-

nal an Tugenden, die Zunfthandwerk und Gesellschaft aufgerichtet haben. Die alte Erziehung ist 

eine Entwicklung von Eitelkeit, die neue Erziehung muss eine Entwicklung von Skepsis gegen alle 

überkommenen Tugenden sein. „Bleiben wir einfach, auch wenn wir recht tun.“ (ebd. 201) Und 

ROUSSEAU fügt feinsinnig hinzu: „Werden wir nicht eitel im Kampf gegen die Eitelkeit.“ (ebd.)  

Es deutet sich eine Umwertung der Tugenden selbst an. Man könnte ergänzen: Werden wir nicht 

tugendlos im Kampf gegen die Untugenden. Manches Laster eigentlich ist eine Tugend, manche 

Tugend
48

 ein Laster. Es kommt auf die Umstände an, die über Tugend oder Untugend entscheiden. 

Und eine solche Unterscheidung ist schwieriger zu treffen, als ein Zitieren aus alten Tugendkatalo-

gen. So lässt sich manche scheinbare Untugend zu einem pädagogisch wichtigen Indikator umdeu-

ten. Beobachtet man ein Kind, welches sich bei einer Arbeit langweilt, so sollte der Pädagoge viel-

mehr fragen, was die Ursache der Langeweile sei, als das Kind zur Arbeit zu zwingen. Obwohl die 

Mehrheit der Pädagogen sich darüber einig ist, dass Arbeit einen Bildungswert hat, findet sich oft 

folgendes Bild vor: Kinder langweilen sich in der Arbeit – wer also mag daran eine Schuld haben: 

der Erzieher, der Inhalt der Arbeit? Oder ist gar das Kind selbst daran schuld? In der Tat verliert die 

Arbeit ihren Bildungswert, wenn sie als langweilig empfunden wird. Deshalb warnend  ROUSSEAU: 

„… Passt auf, dass sich das Kind während der Arbeit nicht langweilt. Das Kind muss immer ganz 

bei der Sache sein. Ihr aber müsst ganz bei dem Kinde sein … (Rousseau 1989: 185) Inhalt und 

Form der Arbeit sollen kindgemäß sein – was aber ist das dem Kind gemäße? Und schließlich zur 

Funktion des Lehrers oder Sozialpädagogen bei der Arbeitserziehung. ROUSSEAU meint, dass der 

Erzieher mitarbeiten solle, gemeinsam mit dem Schüler. So wie der Meister mit seinem Lehrling an 

etwas Gemeinsamem wirkt, so soll auch der Lehrer teilhaben an Mühe und Erfolg
49

.  

Geschichtlich steht die Pädagogik der Arbeit in der Tradition einer Verachtung körperlicher Mühsal 

– von der Antike bis ins Mittelalter. Geradezu schließen geistiges und körperliches Arbeiten einan-

der aus – moralisch, biographisch und so folgerichtig auch pädagogisch. Erst relativ spät erkennt 

die Pädagogik ein m.E. didaktisches Kompensationsprinzip zwischen beiden. So ist der Wechsel 

von beidem nicht nur eine lernpsychologische Erkenntnis, sondern auch ein Lernfeld nützlicher 

sozialer Erfahrungen, die durch den Perspektivenwechsel reflektiert und nur so überhaupt bewusst 

                                                           
48 Ganz analog heißt es bereits 1750 in dem Traktat  „Über Kunst und Wissenschaft“: „Lobe wer will, die Mäßigkeit der Weisen 

unserer Zeit – ich meinerseits sehe darin nur ein Raffinement der Unmäßigkeit, die meines Lobes ebenso wenig wert ist wie ihre 

gekünstelte Einfachheit.“ (Rousseau 1995 : 13) 

 
49 Erfolg ist aus pädagogischer Sicht ein doppelter: Zum einen ist Erfolg das in der Arbeit geschaffene Produkt, zum anderen die in 

der Arbeit gewonnenen Erfahrungen und Erkenntnisse sowie die geübten Fähigkeiten. Je nachdem, ob das eine oder das andere der 

primäre Zweck der Arbeitserziehung ist, darin unterscheiden sich erziehungsethisch die verschiedenen Pädagogiken und Didaktiken. 
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werden. JOHN LOCKE
50

 bereits macht darauf aufmerksam, AUGUST HERMANN FRANCKE später 

nennt die handwerklichen Arbeiten während des Unterrichts am Pädagogium in Halle Rekreations-

übungen. „Das große Geheimnis der Erziehung ist, dass die Leibeserziehung und die geistige Arbeit 

sich zur gegenseitigen Entspannung dienen.“ (Rousseau 1989: 202) Die Aufklärung bewirkt mithin 

eine Korrektur der Verachtung körperlicher Arbeit, woraus unter anderem folgt: Auch reicher Leute 

Kinder sollten ein Handwerk
51

 lernen, wie der bereits erwähnte JUSTUS MÖSER
52

 1766 vorgeschla-

gen hatte.  

     

 

Die Erziehung des Menschen beginnt mit der Geburt. 

Ehe er spricht, ehe er hört, lernt er schon. Die Erfah-

rung eilt der Belehrung voraus.   (Rousseau 1989: 38) 

 

 

10. Weniger Wissen – mehr Urteilskraft: eine Neubewertung des Unterrichts? 

 

Berechtigt schließlich ist die Kritik an der Schule in ihrer damaligen Form: „Die Mädchen … sie 

haben keine Gymnasien (colléges)! Wie schrecklich! Wollte Gott, es gäbe auch für Jungen keine! 

Dann wären sie bestimmt vernünftiger und sittsamer erzogen.“ (Rousseau 1989: 392) Die Übertrei-

bung ist nicht zu übersehen: Schule als Institution kann nur derjenige abschaffen, der eine alternati-

ve Institution hat. Es kann also der pädagogischen Aufklärung
53

  nicht um die Abschaffung der 

Schule als solcher gehen – wohl aber um eine Umwertung der (Teil-)Funktion von Schule. Schule 

ist nicht nur ein Lernort der Belehrung und Unterrichtung, sondern auch ein Ort der Erfahrung. So 

muss auch die heutige  originäre  Aufgabe von Schule in der Gegenwart neu und genauer bestimmt 

werden. Welche der dortigen Lernerfahrungen sind gewollt
54

, welche zufällig, welche eher schäd-

lich? Eine Bedingungsanalyse wäre hilfreich. Meines Erachtens liegen die Gründe für die heutigen 

                                                           
50 In den „Gedanken über Erziehung“ macht LOCKE in den Kapiteln 201 bis 208 auf die heilsame Wirkung körperlicher Arbeit auf-

merksam (Locke 1990: 254-259). Fast wörtlich findet sich dort bereits der später auch bei ROUSSEAU zu lesende Gedanke einer 

Erziehung in einem Handwerk wieder. So meint LOCKE  über den jungen Gentleman „ … kann ich nicht umhin, zu sagen, dass ich 

ihn ein Gewerbe, ein Handwerk lernen lassen möchte, ja, zwei oder drei, aber eines etwas gründlicher.“ (ebd. 254). Arbeit diene nicht 

nur der Erholung – der recreation – (ebd. 257), sondern sei eine auch „nutzbringende Beschäftigung“ (ebd.) und beuge einem gewis-

sen „Schlendrian“ vor (ebd. 259). Durch Arbeit soll der Mensch „von Jugend an jenes Hanges zum Schlendrian entwöhnt“ werden 

(ebd.). Die Idee der Arbeitserziehung ist also bei LOCKE also ein unabänderliches Prinzip unter den „Gedanken über Erziehung". 

Dies hat lange Zeit die Auffassung der Arbeit als Mittel der Erziehung bestimmt.  
 
51 Dass das Handwerk verachtet werde, nennt MÖSER einen „schrecklichen Zirkel“, der beseitigt werden müsse. Dieser logische 

Zirkel ist m.E. eine Art selbsterfüllende Prophezeiung: „Wenn ein Handwerk einmal verachtet wird, so treiben es nur arme und ge-

ringe Leute; und was arme und geringe Leute treiben, das will selten Geschmack, Ansehen, Güte und Vortrefflichkeit gewinnen.“ 

(Möser 1986: 14) Und dieser Gedanke verselbstständigt und reproduziert sich fortwährend, woraus jene Kausalität entsteht, die 

MÖSER als  „schrecklichen Zirkel“ bezeichnet. Wenn nun auch „vernünftige und bemittelte Eltern“ ihre Kinder ein Handwerk lernen 

lassen, würde allein dadurch das Ansehen des Handwerks und der körperlichen Arbeit steigen (ebd. 24) und der „böse Zirkel“ (ebd. 

14) wird nach und nach zerstört. 

 
52 In dem Aufsatz „Reicher Leute Kinder sollten ein Handwerk lernen“ bezieht sich MÖSER 1766 direkt auf ROUSSEAU, wenn er 

schreibt: „Ich betrachte die Sache jetzt nicht von ihrer edelsten Seite: sondern nur von derjenigen, welche auch dem gemeinsten Auge 

aufstößt. Sonst hat Rousseau bereits die Gründe gezeigt, warum ein jeder Mensch ein Handwerk lernen soll.“ (Möser 1986: 22) 

 
53 Die Französische Revolution wird jene typische Pädagogik hervorbringen, die vielfache neue Schulkonzepte formuliert. Vor allem 

sind es die Programme von Marie Jean Antoine Nicolas de Caritat Marquis de CONDORCET (1743-1794), von Louis Michel 

LEPELETIER (1760-1793) sowie von Honoré-Gabriel-Viktor Riqueti MIRABEAU (1749-1791), die besonders bekannt geworden sind 

(vgl. Alt 1949: 14-29). Dabei wird deutlich, dass die „neue Schule“ nur als Teil eines Schulen-Systems Sinn und Bestand haben 

kann.  

 
54 So ist der Unterricht in den naturwissenschaftlichen Fächern nicht nur Belehrung, sondern auch experimentelle Erfahrung. Das 

geleitete Experimentieren ist jene Form und Methode, die Scheu vor aller Naturwissenschaft zu beseitigen. Deshalb ist es nahezu 

unmöglich rational zu erklären, weshalb das 20. Jahrhundert das naturwissenschaftliche Lernen der Natur des Menschen so fremd 

gemacht hat. Die Ursache könnte auch in jenen schulischen Erfahrungen bestehen. Dass ROUSSEAU dem Experimentalunterricht, z. 

B. den Phänomenen der Elektrizität eine große Bedeutung zuspricht, kann hier nur erwähnt werden (Rousseau 1989: 165ff.).  

 



18 
 

Probleme schulischen Lernens nicht allein in der Schule als Institution, sondern sie liegen vor allem 

in den diese Schule leitenden pädagogischen Ideen und die Erziehung begründenden Paradigmen
55

. 

Kaum ein Bereich wie die Schule benötigt im Zeitalter der Aufklärung einen radikaleren Wandel. 

Und kaum ein Bereich hat sich diesem Wandel so widersetzt wie die Schule. Damit verbunden ist 

eine Kritik an der üblichen Didaktik, einer der substanziellen Kernpunkte der Schulkritik. Während 

die traditionelle Didaktik darauf bestand, dass Wissen ein sehr brauchbares Kriterium der Selektion 

zwischen den Schülern  sei, darf die Funktion von Kenntnisprüfung nicht darauf reduziert werden. 

Zwar lässt sich an der Verfügbarkeit von Wissen auf leichte Art und Weise Intellekt und Fleiß von 

Schülern ablesen, aber diese Lehrmethode der Leistungsbewertung hat nicht wenig zur Herausbil-

dung gerade jener bekannten Lernmethode beigetragen, die man als das bloße Auswendiglernen 

bezeichnet. Jene typische Lernweise verdankt ihren Erfolg bekanntlich dem Umstand, dass selbst 

wenig begabte Schüler auf diese Weise zu besseren Leistungen gelangen können als Begabte, die 

auf auswendig Gelerntes verzichten. Bereits ROUSSEAU hält dagegen. Es mutet fast reformpädago-

gisch an, wenn er fordert „ … weniger Fachwissen als gesundes
56

 Urteil zu erwerben.“ (Rousseau 

1989: 190) Wörtlich: „ … l`autre es tun homme judicieux, et vous vous souvenez que ce que nous 

nous proposons d`acquérit est moins la science que le jugement.” (Rousseau 1964: 222) Aufgabe 

von Bildung also ist nicht allein das Erlernen von Wissen, sondern vor allem der Erwerb einer Ur-

teilsfähigkeit. Diese lediglich scheinbare Verlagerung der Schwerpunkte führt nicht nur zu einer 

Akzentuierungen in der Gestaltung des Lehrens und der sozialpädagogischen Arbeit, sie führt m.E. 

zu einer völlig neuen Pädagogik – über die Schule hinaus. Aus der Umwertung der Funktion des 

Wissens folgt eine Umwertung der Präsentation des Wissens im Unterricht, eine Umwertung der 

Gestaltung der Leistungsermittlung und der Anwendung von Gelerntem. Wissen ist demnach kein 

alleiniges Mittel mehr zum Zwecke einer leicht zu erlangenden Leistungsermittlung, sondern Wis-

sen wird zur funktionalen Grundlage der Urteilsfähigkeit. Der aufgeklärte Mensch ist ein zum Urteil 

fähiger Mensch – KANT nennt diese Tugend bekanntlich eine Urteilskraft, die sich auf den Verstand 

gründe. Der Erwerb von Wissen über die Welt verliert dadurch nicht an Bedeutung, sondern dem 

Wissen wird ein anderer Ort im Leben zugewiesen. Eines der Kriterien der Brauchbarkeit eines 

solchen Wissens sei die Nützlichkeit, in einem erkennbaren Nutzen von Wissen erblickt ROUSSEAU 

eine wichtige Motivation für Lernen (Rousseau 1989: 157 sowie 175). Als Regulativ lässt sich zu-

nächst sagen: Je überzeugender der absehbare Nutzen einer Kenntnis, um so größer die Aktivität, 

diese Kenntnis zu erlangen. So einleuchtend dieser kausale Zusammenhang ist, umso gefährlicher 

                                                           
55 Eines der falschen und weit verbreiteten Paradigmen ist eine rein kausale Vorstellung von Erziehungsproblemen. Man meint im 

Stile der klassischen Mechanik zunächst nach den Ursachen suchen zu müssen. Wenn man dann jene Ursachen erkannt und elimi-

niert habe, dann würden sich automatisch die gewünschten Wirkungen einstellen. Das pädagogische Denken verknüpft beobachtete 

Wirkungen von Erziehung und Sozialisation mit vermutlichen Ursachen und schlussfolgert darauf auf Gegenmaßnahmen. Betrachtet 

man einmal die übliche empirische Erziehungswissenschaft, so gehen die meisten Fragebogenerhebungen und ihre Interpretation 

genau von dieser mechanistischen Kausalität aus. Aus den festgestellten Korrelationen wird nicht selten auf eine „Schuld“  geschlos-

sen, welche mit den Ursachen gleichgesetzt wird. Häufig gelangt die Schulkritik auf diese Weise zu Gegebenheiten, die letztlich 

außerhalb der pädagogischen Reichweite des Lehrers liegen. Und resigniert zwangsläufig. Lehrer und Erzieher unterliegen so einer 

Art selbsterfüllenden Prophezeiung ihrer eigenen Konstruktion und kausalen Logik ihrer Scheinurteile.  
 
56 Das pädagogische Prinzip lässt sich präzisieren. Es sollte m.E. besser heißen: Mit einem gründlichen Fachwissen und einem ge-

sunden Urteil handeln! Ähnlich wie bei ROUSSEAU klingt es übrigens dann um 1900 bei GEORG KERSCHENSTEINER, wenn dieser 

schreibt: „Mit einem Minimum an Wissen und einem Maximum an Fähigkeiten und Fertigkeiten …“ Allerdings bedarf auch das 

sogenannte „gesunde Urteil“ bei ROUSSEAU einer wissenschaftlichen Deutung. Nichts ist verfänglicher, als die Behauptung, etwas 

„sei gesund“, wenn nicht expliziert wird, was man damit meint. Ohne eine Begründung bleibt die Behauptung eines „gesunden Ur-

teils“ ein bloßer Glaube. Wenn ROUSSEAU hier Wissen und Urteil gegeneinander setzt, so ist dies einseitig. Zu einem folgerichtigen 

Urteil gehört stets ein zweifaches Wissen: Die Prämissen, die miteinander verknüpft werden, müssen auf gesichertem Wissen beru-

hen. Ist dieses Wissen falsch oder oberflächlich, so sind auch die Konklusionen falsch oder oberflächlich. Hinzu kommt zweitens ein 

Regelwissen, welches man besitzen muss, um aus mehreren Prämissen folgerichtige Urteile ableiten zu können. Wissen und Urteilen 

sind also in unserem Denken so eng miteinander verknüpft, so dass eine Trennung beider geradezu fatal wäre. Als „gesund“ erschei-

nen Urteile also dann, wenn sie auf wahren Aussagen beruhen, die auf logischem Wege zustande kommen. Gesundes Denken ist 

letztlich nichts anderes als logisch folgerichtiges Denken. Und der „gesunde Menschenverstand“ (Rousseau 1989: 172) hat eine 

seiner verlässlichsten Grundlagen in der Anwendung der Gesetze der Logik.  
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sind die daraus entstehenden Gewohnheiten. Immerhin wird ein Reiz-Reaktions-Schema des Ler-

nens und Lehrens in Gang gesetzt, bei dem am Ende nur noch dasjenige gelernt – und gelehrt – 

wird, was einen direkten Nutzen erkennen lässt. Oder als Negation dieses Motivs: Dort, wo kein 

direkter Nutzen für den Schüler, Lehrling oder Studenten erkennbar ist, wird nicht oder nur einsei-

tig oder widerwillig oder nur formal gelernt. Das von ROUSSEAU und auch vom Philanthropismus 

vertretene Nützlichkeitsprinzip – als Gegenteil jener von WILHELM von HUMBOLDT geforderten 

Zweckfreiheit der Bildung –  ist und bleibt m.E. ein ungelöstes und somit ewiges bildungstheoreti-

sches Problem. Hierin scheiden sich auch die Didaktiken
57

. Nützlichkeit in Form jener Zweck-

Mittel-Rationalität wird zu einem der stärksten Prinzipien der Aufklärung und zur Triebkraft der 

Rationalitätsgeschichte, zum Kern auch der sogenannten protestantischen Ethik
58

 als einer „Pflanz-

schule“ für den Geist des Kapitalismus. Darin besteht jene Dialektik der Aufklärung. Ob jemand ein 

guter Bürger ist, entscheidet sich nicht daran, ob er schulische Wissensprüfungen bestanden hat, 

sondern, ob er erworbenes Wissen wie ein wirtschaftliches Kapital anzuwenden vermag
59

. Und der 

Mensch selbst muss herausfinden, ob sein Wissen ein auch kulturelles Kapital ist. Darin besteht die 

eigentlich Prüfung, die es zu bestehen gilt. Die erste Prüfung ist leicht, die zweite weit schwieriger.  

 

 

 

“Nos passions sont les principaux instruments de notre conservation:     

  c´est donc une enterprise aussi vaine que ridicule de vouloir  

  les détruire.” (Rousseau 1964: 246)  

 

 

11. Die feinsinnige Bewertung der Leidenschaften 

Die moralische und pädagogische Beurteilung der Leidenschaften ist ein altes Problem der Erzie-

hung. Vor allem Kirche und Schule waren jene Institutionen, die den boshaften Willen des Kindes 

unterdrücken sollten. Als tugendhaft galt jener, der seine Leidenschaften zu zügeln vermochte. Da 

Triebe und Begierden als Feind der Seele galten, mussten sie diszipliniert werden. NIETZSCHE ur-

teilt später, dass es vor allem das Christentum gewesen sei, welches den Menschen krank gemacht 

habe (KSA 3: 483 ff.). Indem man ihm eingeredet und anerzogen hat, die Leidenschaften des Leibes 

seien die Ursache aller Sünde
60

, hat man das naturwüchsig Gesunde im Menschen vernichtet. An-

ders die Argumentation bei ROUSSEAU. So heißt es im Vierten Buch des „Émile“: „Unsere Leiden-

                                                           
57 Vor allem die übliche Berufspädagogik operiert mit einem Nützlichkeitspostulat, welches bildungstheoretisch fragwürdig, prak-

tisch jedoch schwer zu widerlegen ist. Denn es war und ist jene ökonomische Brauchbarkeit der Berufsausbildung, die ihr zur Aner-

kennung in Schule und Gesellschaft verholfen hat.  

 
58 Es ist bekanntlich MAX WEBER, der diesen Zusammenhang zwischen ökonomischem Nutzen und dem konfessionell unterschied-

lichen Bildungsstreben religionssoziologisch nachgewiesen hat (vgl. Weber 1988: 17-22). Der Begriff der „Pflanzschule“ zeigt an-

schaulich, wie tief eine solche Denkart wurzelt, wenn sie erst einmal dem Denken und Urteilen eingepflanzt ist.  

 
59 Ergo: Nützlich wäre eine Bildung nur dann, wenn man sie wirtschaftlich anwenden kann. In der Frage nach der Nützlichkeit hat 

die Didaktik ein scheinbar universelles Mittel der Motivation des Lernens. „Sobald wir unserem Zögling den Begriff des Wortes 

nützlich vermittelt haben, haben wir ein weiteres, bedeutendes Mittel, um ihn zu erziehen. Denn das Wort macht einen starken Ein-

druck auf ihn …“ (Rousseau 1989: 173) ROUSSEAU scheint einer Erziehung zur Nützlichkeit das Wort zu reden. Insbesondere in der 

beruflichen Bildung ist ein Nützlichkeitsdenken bei Lehrern und Schülern weit verbreitet. So berechtigt die Frage nach einem Nutzen 

des Lernens ist, so schwierig ist eine Antwort darauf. Es scheint auf eine einleuchtende Frage keine leichten Antworten zu geben, 

insbesondere, wenn ein möglicher Nutzen des zu Lernenden nicht in der unmittelbaren Gegenwart, sondern in der Zukunft liegt. Und 

zudem gibt es Dinge, die es zu lernen lohnt, ohne dass sich daraus ein praktischer Nutzen ziehen lässt. Solcherart Bildungsgüter 

haben einen Selbstwert – einen Wert, der sich nicht an Wirtschaftlichkeit misst.   

 
60 Vor allem die Deutung der Vertreibung aus dem Paradies als Sündenfall hat nicht wenig dazu beigetragen, die natürlichen Triebe 

des Menschen zu diskriminieren.  Indem die Neugier – als natürliche Triebkraft des Lernens – als sündhaft dargestellt wird, entsteht 

nicht nur ein völlig verkehrtes Menschenbild, sondern gleichsam eine Erziehung, die auf dem Kopf steht: das was natürlich ist, wird 

diskriminiert. Das, was dem Kinde unnatürlich ist und seinem Wesen widerspricht, wird als das moralisch Gute proklamiert. 
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schaften sind die wichtigsten Werkzeuge zu unserer Erhaltung: Es wäre ebenso vergeblich wie lä-

cherlich, sie zerstören zu wollen.“ (Rousseau 1989: 211) Also sind jene „passions“ nicht nur 

schlechthin von Natur aus vorhanden, sondern für die Gesellschaft sogar notwendig (vgl. Rousseau 

1964: 247). Eine feinsinnige Umwertung der Funktion der Leidenschaften des Menschen, von einer 

Leidenschaft – die Leiden schafft, indem sie unter Strafe gestellt wird – zu einer Leidenschaft, die 

gewaltige Energien freisetzt, die Kreativität und geistige Energie erzeugt. Dass damit eine Grat-

wanderung einhergeht, ist jene Herausforderung an den Erzieher. Gefahren von Psychosen müssen 

erkannt werden, Sublimierungen sind möglich, Verdrängungen nicht ausgeschlossen. Der Erzieher 

selbst blickt in einen Spiegel und muss erkennen, dass selbst das Erziehen und Strafen zur Leiden-

schaft werden kann – insbesondere dann, wenn die Gesellschaft den dafür nötigen Nährboden bie-

tet. Die reine Gefühlserziehung ist ein Spiel mit dem Feuer, die reine Vernunftserziehung wäre ge-

frorenes Wasser. Wird die Pädagogik jenen Widerspruch je lösen können? 

Nun aber gibt es für Aufklärung kein Zurück mehr, ROUSSEAU muss das Problem zu Ende denken 

und vom Anfang her rekonstruieren. „Die Quelle unserer Leidenschaften und der Ursprung aller 

anderen ist die Selbstliebe, die mit dem Menschen geboren wird, und die ihn nicht verlässt, solange 

er lebt. Sie ist die Urleidenschaft, angeboren und vor jeder anderen. Alle anderen sind in einer ge-

wissen Weise nur Spielarten, und in diesem Sinne sind sie, wenn man will, alle natürlich.“ (Rous-

seau 1989: 212) Der Text stammt nicht von NIETZSCHE
61

. Und auch nicht von FREUD. Es ist 

ROUSSEAU, der jene Gedanken ausspricht, die später auch von anderen neuentdeckt werden. Die 

alte Erziehung hat die Leidenschaften bekämpft, die neue Erziehung macht sie sich zu Nutze.     

 

 

„Es handelt sich nicht darum, ihm die Wissenschaften beizubringen, 

sondern darum, dass es Gefallen an ihnen finde, um sie zu lieben, und 

um die Methoden zu vermitteln, um sie lernen zu können, wenn diese 

Vorliebe besser entwickelt ist. Das ist bestimmt ein Erzgrundsatz einer 

jeden guten Erziehung“  –  „ein principe foundamentale“  
                                                                         (Rousseau 1989: 164; 1964: 192) 

 

12. Die Wissenschaft der Aufklärung – eine Aufklärung über die Wissenschaft 

 

Die übliche Wissenschaftstheorie und Wissenschaftsgeschichte hat ROUSSEAU noch nicht entdeckt. 

Oder sie hat ihn bereits wieder vergessen. Dies mag daran liegen, dass der Wissenschaftstheoreti-

ker
62

 von einem Buch wie dem Émile keine tiefgründigeren erkenntnistheoretischen Gedanken er-

wartet. Dass dem nicht so ist, beweist das folgende, zumeist unbekannte Zitat.  

 

                                                           
61 Bekanntlich hat NIETZSCHE 1881 in der „Morgenröthe“  (KSA 3: 97 ff. sowie 111 und 176) fast eine geschlossene Theorie der 

Leidenschaften entwickelt. Das Ganze erscheint m. E. als eine Art Spiel mit dem Feuer, wobei derjenige das Feuer besiegt, der sich 

ihm unterwirft. Das Feuer der Leidenschaften zu besiegen, heißt ja nicht, diese auszulöschen, sondern deren Spielregeln zu kennen 

und zu beachten. Dieses Gleichnis beschreibt m.E. relativ gut den Unterschied zwischen der alten und der neuen Erziehung. Jene 

wollte das Feuer auslöschen, diese macht es sich zunutze. Was die Steuerung und Kontrolle der Leidenschaften und Triebe anbe-

langt, so hat NIETZSCHE – wörtlich – „sechs Methoden“ beschrieben, die einem Menschen mehr oder weniger geeignet erscheinen, 

Herr über seine Triebe zu sein (ebd. 97 f.). Dass hier bereits unbesehen von den drei psychischen Instanzen die Rede ist, kann m.E. 

nicht überhört werden. ROUSSEAU-Rezeption und NIETZSCHE-Rezeption berühren sich, verborgene Quellen auch von SIGMUND 

FREUD werden offenkundig. Methodenkritisch fügt NIETZSCHE allerdings hinzu: „ … dass man überhaupt die Heftigkeit eines 

Triebes bekämpfen will, steht nicht in unserer Macht, ebenso wenig, auf welche Methode man verfällt, ebenso wenig, ob man mit 

dieser Methode Erfolg hat. Vielmehr ist unser Intellect bei diesem ganzen Vorgange ersichtlich nur das blinde Werkzeug eines ande-

ren Triebes …“ (ebd. 98).  

 
62 Man betrachte eine beliebige Auswahl von Einführungen und Übersichten zur Geschichte der Philosophie, so wird in allen ROUS-

SEAU mehr oder weniger detailliert behandelt – sozialethisch, rechtsphilosophisch, anthropologisch sowie geschichtsphilosophisch – 

nie aber wissenschaftstheoretisch oder epistemologisch.  
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„Vernunft und Urteilskraft entwickeln sich langsam. Vorurteile strömen herbei … Fasst ihr aber die Wissenschaft an 

sich ins Auge, so begebt ihr euch auf ein unergründliches, uferloses Meer voller Klippen, aus dem ihr nie herausfindet. 

Wenn ich einen Menschen sehe, der von Liebe zur Wissenschaft entflammt und durch ihre Reize verführt, rastlos von 

der einen zur anderen eilt, so glaube ich ein Kind zu sehen, das am Ufer Muscheln sammelt. Es bepackt sich mit der 

Last, sieht andere, die es reizen und wirft einige fort, um diese aufzulesen, bis es von ihrer Menge erdrückt wird. Zuletzt 

weiß es nicht mehr, welche es wählen soll, wirft alle fort und geht mit leeren Händen nach Hause.“  (Rousseau 1989: 

164) 

 

War die bisher vorherrschende Auffassung von Wissenschaft zumeist geprägt von einer dedukti-

ven
63

 und strikt wahrheitserblichen Vorstellung von Wissen, so wird mehr und mehr die nur relative 

Gültigkeit induktiv gewonnener wissenschaftlicher Aussagen deutlich. Am Ende mag es oft schei-

nen, als stünde der Gelehrte mit „leeren Händen“ da – nichts Gesichertes wissend, bestenfalls, dass 

das einzig Sichere in einer nun bewusst gewordenen Ungesichertheit
64

 besteht. Woher kann man 

wissen
65

, was eigentlich man sucht. Wie kann man sich für die dem Gegenstand angemessene Me-

thode entscheiden, wenn man den Gegenstand nicht oder nur unzureichend kennt? Dies oft die reale 

Lage der Wissenschaft in der Neuzeit
66

, dies auch der treffende Gedanke von ROUSSEAU, wenn er 

über jene Art von „science“ urteilt (Rousseau 1964: 191). Es ist das Schicksal all unserer Induktio-

nen, dass Endgültigkeit und Sicherheit der Schlüsse nicht zu erreichen sind. Zudem mischen sich 

fortwährend Trugschlüsse und Fehlschlüsse
67

 in unser Denken. Sie suggerieren zeitweilig scheinba-

                                                           
63 Der Siegeszug des mindestens seit FRANCIS BACON diskutierten Induktionismus wird mehr und mehr gebremst. Gegen die induk-

tive Methode als universelles Prinzip sprechen insbesondere folgende Umstände: Induktiv können nur jene Hypothesen bestätigt oder 

widerlegt werden, die zuvor bereits formuliert worden sind. Wie man allerdings zu solchen wissenschaftlichen Vermutungen kommt, 

dies kann die Induktion selbst nicht bewältigen. Hinzu kommt zweitens, dass die Induktion nur dort anwendbar ist, wo Hypothesen 

widerlegbar sind, z.B. durch Experimente o.ä. Damit entziehen sich all jene wissenschaftlichen Probleme der Anwendung der induk-

tiven Methode, für die keine praktischen Experimente möglich oder solche aus ethischen Gründen nicht durchführbar sind. Drittens 

schließlich ist jede induktiv gewonnene Erkenntnis stets statistischer Natur, da eine gewisse Restunsicherheit eines bislang unbe-

kannten Gegenbeispiels bleibt. Diese methodologische Ernüchterung führt zu dem von ROUSSEAU beschriebenen Problem, dass der 

Forscher oft mit leeren Händen dasteht, da er keine brauchbare Hypothese besitzt bzw. alle bisherigen Vermutungen zwar widerlegt, 

jedoch keine tragfähige Hypothese bestätigt werden konnte.  

 
64 Hinzufügen ist, dass die Kunst des Unterrichts darin besteht, den Schüler zu lehren, Gewisses und Ungewisses lernen zu unter-

scheiden.  Ein solches Lernen verlangt einen geduldigen Lehrer in allen Fragen der Logik. Gesunde Skepsis zeigt sich nicht darin, 

dass man alles für ungewiss hält. Ungewissheit stets ist etwas Relatives – nur in Bezug auf Feststehendes erscheint anderes als unge-

wiss. Nur jener, der über ein gesichertes Wissen mit Gewissheit verfügt, wird in der Lage sein, die Gefahren vermeintlich sicheren 

Wissens zu ahnen.  Denken bewegt sich – so WITTGENSTEIN – zwischen Skepsis und Gewissheit, wohlweislich eine Verabsolutie-

rung beider Extreme vermeidend. „Wo kein Zweifel ist, da auch kein Wissen?“ (Wittgenstein 2005: 298) Und zum Verständnis eines 

Kindes formuliert: „Wann aber ist etwas objektiv gewiss? – Wenn ein Irrtum nicht möglich ist.“ (ebd. S. 304) ROUSSEAU übertreibt 

wie so oft auch hier in der Beurteilung der Abstraktionen, wenn er behauptet, dass die „allgemeinen und abstrakten Ideen … die 

Quellen der größten Irrtümer der Menschen“ seien (Rousseau 1989: 285). Die Fähigkeit, vom Allgemeinen zum Allgemeinsten 

fortzuschreiten, hat den Menschen zu jenen Regeln geführt, die ihm ein folgerichtiges Denken und Urteilen erlauben: zur Logik. Die 

recht angewandte Logik als allgemeinste Lehre des Denkens ist m.E. niemals die Quelle der Irrtümer, sondern ihr Spiegel.  

 
65 Die Forschung bereits setzt eine Hypothese voraus. Woher aber stammt eine Hypothese über Unbekanntes? Allein in der 

Methodisierung und Verfeinerung der Schrittfolge liegt die Lösung für das Problem. Und erst am Schluss wird man sagen können: 

Nun, da ich es gefunden habe, weiß ich, was ich eigentlich gesucht habe. Vorher konnte ich´s nicht sagen.  

 
66 Auch den Einfluss der wissenschaftlichen Entwicklung auf den Zustand der Gesellschaft sieht ROUSSEAU skeptisch, zumindest 

kulturkritisch, sogar nihilistisch: „In dem Maß, in dem unsere Wissenschaften und Künste (sciences & arts) zur Vollkommenheit 

fortschritten, sind unsere Seelen verderbt worden.“ (Rousseau 1995: 15) Und er fügt generalisierend hinzu: „Soll das etwa nur ein 

besonderes Übel unserer Zeit sein? […] Man sah die Tugend in dem Maß verschwinden, wie deren Licht über den Horizont empor-

stieg.“ (ebd.) Sogar auf die Erziehung habe der Fortschritt der Wissenschaften einen negativen Einfluss, „schädigt die Pflege der 

Wissenschaften die moralischen Vorzüge. Schon von Kindesbeinen an putzt eine wahnwitzige Erziehung unseren Geist heraus und 

verdirbt unser Urteil.“ (ebd. 45) Schon in diesem Traktat über die Wissenschaften von 1750 kündigt sich also jene tiefe Kritik der 

Erziehung und der sie legitimierenden Pädagogik an, die dann 1762 im „Émile“ ihren sichtbaren Ausdruck finden wird.  

 
67 Meines Wissens gibt es bislang keine Theorie der Fehlschlüsse des menschlichen Denkens. Eine Typologie üblicher Fehlschlüsse 

und Irrtümer wäre hilfreich, um zu eine begründeten Methodik der Entwicklung richtigen Denkens zu gelangen. Der Weg zum rech-

ten Denken und Urteilen geht über den Weg des bewussten Vermeidens von Fehlern. Dazu allerdings müsste man die Gefahren 

solcher Fehler kennen. ROUSSEAU macht auf folgende Kausalität aufmerksam: „Alle unsere Irrtümer kommen aus unseren Urteilen. 

Brauchten wir niemals zu urteilen, hätten wir es nicht nötig zu lernen. Wir kämen nie in die Lage, uns zu täuschen. Wir wären in 

unserer Unwissenheit glücklicher, als wir es jemals in unserem Wissen sein können.“ (Rousseau 1989: 205) 
 



22 
 

re Sicherheit, solange, bis auch sie falsifiziert sind. Das menschliche Denken gerät in seine eigenen 

Fallstricke – nicht selten unterliegt der Gelehrte einer selbsterfüllenden Prophezeiung, indem er 

etwas für wahr hält, weil er es für wahr halten möchte und es sprachlich so lange hin und her wen-

det, bis es wie eine Wahrheit erscheint. Er verleiht so einer Tatsache eine plausible sprachliche 

Form, dass er selbst an diese Plausibilität zu glauben beginnt. Indes ist nicht die Tatsache plausibel, 

sondern die Worte erscheinen uns einleuchtend, ein Trick
68

 des Denkens, den WITTGENSTEIN später 

eine „Verhexung unseres Verstandes durch die Mittel unserer Sprache“ nennt. ROUSSEAU bezeich-

net einen daraus resultierenden Unterricht als „öffentliche Lügenschulen“ (1989: 205). Spätestens 

beginnend mit FRANCIS BACON (1561-1626) setzt sich die Idee einer „kritischen“ Theorie von 

Wissenschaft durch, die verstärkt mehr und mehr von einem aufgeklärten Skeptizismus getragen ist. 

„Habe den Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen“ gilt eben auch für den Gelehrten 

selbst – nicht nur für das Volk! Achte auf Deine Gedanken – dies der Beginn jener Lehre, die man 

später eine Reflexionsphilosophie
69

 nennen wird. Wie fremde Ideen auf den Prüfstand der Objekti-

vität
70

 gestellt werden müssen, so müssen es auch die eigenen Ideen. Auch der Gelehrte – wie jeder 

Mensch in voraufgeklärter Zeit – unterliegt der Gefahr der Gewohnheit und des Glaubens
71

. Dieser 

verspricht jene scheinbare Gewissheit, die sich selbst noch nicht gesicherte Gewissheit verschafft 

hat. Schon 1656 in der Pansophia warnt
72

 COMENIUS: „Glauben ist nicht wissen, sondern meinen, 

dass andere es wissen.“ (Comenius 1970: 204) Ein Wissen ohne Gewissheit ist trügerisch, ein blin-

der Glaube im Vertrauen auf andere gefährlich. Es ist eine der großen Ideen der Aufklärung, die 

nötige Gewissheit des Wissens erkannt zu haben. Und es ist eine der nachhaltigen Schlussfolgerun-

gen der Aufklärungspädagogik, daraus ein Prinzip der Erziehung abgeleitet zu haben: Selbst der 

Schüler darf nicht blind darauf vertrauen, dass das Wort des Lehrers stets wahr und sicher sei. Ein 

solches Lernen ist schwer – aber dies ist die einzige Möglichkeit nachhaltigen Lernens. Und auch 

                                                           
68 Nach LUDWIG WITTGENSTEIN (1889-1951) sei es Aufgabe der Philosophie, diese Formen einer Verhexung zu Bekämpfen, wie 

er in der „Philosophischen Untersuchungen“ (§ 109) betont (Wittgenstein 1990: 160). In der Pädagogik ist es der Kampf der Wissen-

schaft von der Erziehung gegen die Verhexung des Verstandes durch eine Gewohnheitspraxis der Schule.  

 
69 Fähigkeit zur Reflexion ist nicht trivial, weil das Wort Reflexion nicht trivial ist. Der Mensch hat jahrhundertelange sein Denken 

reflektiert, ehe daraus eine Philosophie der Reflexion geworden ist – konsequent, methodisiert, verfeinert, zur Kunst eines neuen 

Denkens entfaltet. FICHTE steht am Anfang jener Lehre – andere haben den Gedanken vorbereitet, er hat ihn systematisch ausge-

führt.  

 
70 Selbstverständlich ist heutzutage anerkannt, dass es eine absolute Objektivität nicht geben könne. So gibt es doch m.E. verschiede-

ne Stufen der Subjektivität. Wenn schon Objektivität nicht erreichbar ist, so ist doch die Gefahr von Subjektivität zu mindern.  Seit 

der „Wissenschaftslehre“  von FICHTE also gilt die Maxime, dass der Gelehrte zu prüfen habe, wie viel in seinem Denken aus dem 

Objekt stammt, und wie viel aus dem Subjekt stammt. Letzteres zum Gegenstand der Betrachtung zu machen, nennt FICHTE Refle-

xion.  

 
71 Es kann nicht übersehen werden, dass ROUSSEAU in der Betrachtung des Verhältnisses von Vernunft und Glauben schwankend ist 

(Rousseau 1989: 318). Aufschlussreich ist hier der Dialog zwischen einem Schwärmer und einem Aufklärer. Die Funktion der Ver-

nunft sieht ROUSSEAU als einer kritischen Instanz gegen Aberglaube, Weissagung und übernatürliche Beweise (ebd. 319). Offen-

sichtlich brauche der Mensch – so das Glaubensbekenntnis des Vikars – beides: Ein „gesundes Urteil“ (ebd. 275) und einen festen 

Glauben an Gott. „Die Güte Gottes ist die Liebe zur Ordnung; denn durch die Ordnung erhält er, was ist, und verbindet jeden Teil 

mit dem Ganzen.“ (ebd. 299) Daraus auch folge die Gerechtigkeit Gottes. Damit ist ein Wesen höchster Vollkommenheit konstruiert 

– wer könne nicht daran glauben? Was die religiöse Erziehung anbelangt, so betont ROUSSEAU, dass der Mensch nicht in eine be-

stimmte Religionsrichtung gelenkt werden dürfe. Religionsfreiheit wäre ein wichtiges Merkmal des aufgeklärten Menschen. „In 

welche Sekte werden wir unseren natürlichen Menschen eingliedern? Die Antwort scheint mir sehr einfach zu sein. Wir führen ihn 

weder in die eine noch in die andere ein, aber wir setzen ihn instand, die zu wählen, zu der ihn der Gebrauch der Vernunft führen 

muss.“ (ebd. 270) Damit wäre eine weitere Beziehung zwischen Vernunft und Glaube markiert. Vernunft ist die Grundlage, unter den 

verschiedenen Glaubensrichtungen begründet wählen zu können. 

 
72 Man kann davon ausgehen, dass ROUSSEAU diesen comenianischen Gedanken der pädagogischen Aufklärung des 17. Jahrhundert 

kennt. Damit wird ein unsichtbares Band zwischen den „Zeitaltern der Aufklärung“ sichtbar. Jedes Jahrhundert hat seine eigene 

Aufklärung, jedes Jahrhundert braucht seine eigene Aufklärung. Und von Epoche zu Epoche zeigt sich ein Band aufgeklärter Ideen 

als ein Kontinuum der Kultur- und Geistesgeschichte. Deshalb lässt sich der Stellenwert eines Aufklärers nur aus dem Vergleich mit 

dem davor und dem Danach bestimmen. Nur auf diese Weise wird erkennbar, was ROUSSEAU geleistet – und was er nicht geleistet 

hat. 
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eine solche Lehrweise ist schwieriger für den Lehrer – aber sie ist der einzige Weg zur Erziehung 

mündiger Schüler. An allem ist zu zweifeln – an manchem Buch, an manchem Lehrer, ja sogar an 

den Professoren und wissenschaftlichen Gesellschaften. So, wie ROUSSEAU seinen Glauben an die 

Kirche begräbt, so begräbt er auch jenen Glauben an die Gelehrten
73

. Hier wird aus dem Aufklärer 

Jean-Jacques aus dem „Émile“ der Gegenaufklärer
74

 ROUSSEAU. Aufklärung also muss radikal sein, 

sonst ist sie keine Aufklärung. Gegenaufklärung ist mithin durch eine doppelte Radikalität gekenn-

zeichnet – dies allerdings macht eine feinsinnige Rezeption nicht leichter.      

 

 

 

Mais restez le maitre des jeunes maitres. 

                                  (Rousseau 1964: 614) 

 

 

13. Rousseau - ein Lehrer der Lehrer 

 

Das Finale ist erreicht. Das pädagogische Finale ist jener Zeitpunkt, wo der Schüler seines Lehrers 

nicht mehr bedarf. An jenem Morgen – Émile hat inzwischen geheiratet – kommt dieser in das 

Zimmer seines langjährigen Lehrers und ruft: „Wünschen Sie Ihrem Zögling Glück, mein teurer 

Lehrer. Er hofft, bald die Ehre zu haben, Vater zu sein.“ Und ich muss meinen Sohn nun selbst er-

ziehen, vielleicht so, wie ich von Euch erzogen worden bin. „Sie aber, bleiben Sie der Lehrer der 

jungen Lehrer. Solange ich lebe, werde ich Sie nötig haben. Jetzt wo meine Pflichten als Mann be-

ginnen, habe ich Sie nötiger denn je. Sie haben die Ihren erfüllt. Leiten Sie mich, es Ihnen nachzu-

tun. Ruhen Sie aus, es ist Zeit.“ (Rousseau 1989: 530) Soweit die letzten Zeilen
75

 im Émile. Ende 

Mai 1762 erscheint das Buch in Paris, zwei Wochen später wird es verboten und soll öffentlich ver-

brannt werden […] Es wird bis heute gedruckt und in aller Welt gelesen. Und auf immer neue Wei-

se versucht, zu verstehen. Die vielleicht letzte Rache des Jean-Jacques.   

 

 

              Epilog 

 

Viele Jahre sind vergangen. Vor dreihundert Jahren wurde er geboren, vor 250 Jahren erschien der 

„Émile“. Und so geschieht eines Tages das Folgende, viele Jahre nach dem Tode von ROUSSEAU. 

Wer weiß, ob sich überhaupt jemand noch an mich erinnern wird, meint ROUSSEAU. Und wer weiß, 

ob sich noch jemand an mich erinnern wird, meint auch Émile, der damals ein Junge war und nun 

                                                           
73 Nach ROUSSEAU sei es ein Irrtum, zu meinen, dass ein Gelehrter, der ein großes Wissen hat, allein deshalb der Wahrheit näher 

sei, als ein Unwissender. „Wer leugnet, dass die Gelehrten tausend Dinge wissen, die die Unwissenden niemals kennenlernen? Sind 

sie darum der Wahrheit näher? Im Gegenteil. Je weiter sie gehen, desto mehr entfernen sie sich von ihr. Der Stolz über ihre Urteils-

kraft macht größere Fortschritte als ihr Verstand, und so kommen auf jede Wahrheit, die sie finden, hundert falsche Urteile. Zwei-

felsohne sind die gelehrten Gesellschaften Europas nur öffentliche Lügenschulen, und ganz bestimmt herrschen in der Akademie der 

Wissenschaften (Académie des sciences – D.G.) mehr Irrtümer als beim Huronenvolk.“ (Rousseau 1989: 205; Rousseau 1964: 239) 

ROUSSEAU unterscheidet hier bereits feinsinnig zwischen Verstand und Vernunft – es wird später IMMANUEL KANT sein, der in 

seinen drei Kritikschriften diese Unterscheidung verfeinert und philosophisch generiert.  

 
74 Für den Schüler mag jene Wandlung seines Lehrers vom Aufklärer zum Gegenaufklärer keine leichte und immer nachvollziehbare 

Erkenntnis sein. Von nun an wird Émile das Zweifeln erlernen, dass selbst die großen Ideen der Aufklärung hinterfragt werden müs-

sen. Es beginnt eine neue Lektion.  

 
75 Die Pädagogik kennt jene Situation gemischter Gefühle. Am höchsten Punkt der Entwicklung wird der Schüler flügge. Er bedarf 

des Lehrers nicht mehr, zumindest der Zeitdauer nach ist das schulische Lernen abgeschlossen. Eigentlich müsste der Lehrer in ei-

nem solchen Augenblick glücklich sein – das Ziel ist erreicht. Darauf hat er hingearbeitet. Aus seinerzeit unselbstständigen Schülern 

mehr und mehr selbstständige Menschen zu machen. Und dennoch gehört zu jenem Glücksgefühl jene Art von Traurigkeit, die man-

cher kennt. Und auch ROUSSEAU mag dieses Gefühl gekannt haben.    
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auch schon viele Jahre gestorben ist. Dreihundert Jahre also sind vergangen. Noch immer sitzen die 

Professoren zusammen – unter ihnen Philosophen, Soziologen, Pädagogen, Literaturhistoriker. 

Noch immer diskutieren sie über den Wert einer Erziehungsphilosophie und die Funktion einer Er-

ziehungswissenschaft, auch über die Perspektiven einer Sozialpädagogik. – „Es ist wieder mal ein 

Jubiläum, wir sollten vielleicht ein Kolloquium machen.“ – Und so taten sie es. Und als sie so ver-

tieft waren in das Diskutieren, klopft es von draußen. Erst zaghaft, dann kräftiger. Dann geht die 

Tür auf und herein schiebt sich ein etwa sechsjähriger Junge.     „Redet Ihr gerade über mich“, fragt 

er. Und guckt die Professoren mit dreistem Blick an. „Ja, also, wer bist Du denn“, fragt schließlich 

einer der Anwesenden, denn keiner hatte mit einer solchen Situation
76

 gerechnet. „Ich …“, meint 

der Junge, „ich bin Émile. Ihr wisst schon, der aus dem Buch. Jean-Jacques hat mich erfunden. Und 

dann sind wir beide los und wollten alles anders machen.“ – „Und wie ist es Dir denn in jenen Jah-

ren ergangen, mit diesem Jean-Jacques? Und was ist nun aus Eurem Contrat éducation geworden? 

Habt Ihr beide den Vertrag eingehalten?“ – „Na, ja mein Herr war ein schwieriger Mensch. Er 

konnte arbeiten wie ein Bauer und denken wie ein Philosoph. Und so war auch seine Erziehung. 

Später habe ich das an ihm bewundert. Es gibt wenige solcher Menschen, ich bin ihm ähnlich ge-

worden – in manchem. Das passiert, wenn man einen solchen Vertrag miteinander schließt.“ – 

„Und wie war Dein persönliches Verhältnis zu ihm?“ – „Nun, er war streng, aber gütig. So wie es 

der Vertrag vorsah. Er hatte viel Ausdauer und Geduld mit einem heranwachsenden Jungen. Und 

immer verrückte Ideen. Und er hat sich mit der Kirche angelegt. Das gab viel Ärger.“ – „Und wür-

dest Du noch einmal bei einem solchen Jean-Jacques in die Lehre gehen?“ – „Ja schon, vieles war 

richtig an dieser Pädagogie. Es war gut gedacht, aber nicht alles ließ sich verwirklichen. Aber … Er 

hat mich nie gefragt, ob ich einverstanden bin. Er war so von seiner Pädagogik überzeugt, dass er 

einfach vorausgesetzt hat, dass ich einverstanden sei. Er war eben ein Paternalist, wenn  Ihr ahnt, 

was das für die Erziehung bedeuten kann.“ – Da nickten einige der Professoren, denn jene wissen 

nur zu gut, wozu Paternalismus in Erziehung und Bildung führt. – „Und was nun?“ – „Na, ich woll-

te ja nur wissen, ob Ihr uns nicht vergessen habt?“ – „Nein, das haben wir nicht. Das Buch mit dem 

Namen „Émile“ wird immer noch gedruckt, in aller Welt.“ – „Da gehöre ich also zur Weltlitera-

tur?“ – „Ja, selbstverständlich. Und es gibt auch eine pdf-Version des Buches, die kann man mit 

Hilfe eines Computers lesen.“ – Da verschwand Émile, ebenso so plötzlich wie er gekommen war. 

– „Wo willst Du denn hin?“ – „Na, ich will mir das Buch in Eurem Computer ansehen. Ich will 

doch wissen, wie ich da aussehe. Und ob alles stimmt.“ (…) – „Und eins muss ich Euch noch sa-

gen, Ihr Pädagogen und Ihr Erziehungswissenschaftler: Solltet Ihr wieder mal ein Buch „Über die 

Erziehung“ schreiben, dann fragt mich vorher … Dann wird es diesmal ein anderes Buch. – Eigent-

lich ist es doch ganz einfach, es müsste ein Buch über das Fliegen sein“, meint Émile
77

 (…): „Wer 

die Menschen einst fliegen lehrt, der hat alle Grenzsteine verrückt.“ Und so haben ein Lehrer und 

sein Schüler oft „Grenzsteine“ verrückt – der eine diese, der andere jene – und manche gemeinsam.     

 

 

                                                           
76 Die hier beschriebene Situation ist symptomatisch für die Lage in der Erziehungswissenschaft. Wo immer auch von Wissenschaft-

lern über Bildung und Erziehung gesprochen wird, sind die davon Betroffenen niemals anwesend. Manche Diskussion würde einen 

anderen Verlauf nehmen, wenn den zu Erziehenden ein Mitspracherecht eingeräumt wird. Welche vorgegebenen Gründe – und wel-

che echten Ursachen – es eigentlich sind, diese aus dem wissenschaftlichen Diskurs auszuschließen, müsste einmal eingehender 

durchdacht werden. Zumindest wäre m.E. eine akzentuierte und angemessene Einbeziehung von Kindern und Jugendlichen auf-

schlussreich und eine neue Stufe pädagogischen Denkens und Urteilens.   

 
77 Der Gedanke stammt von FRIEDRICH NIETZSCHE, er findet sich im „Zarathustra“ im Kapitel „Vom Geist der Schwere“ (2) (vgl. 

KSA 4). Ein Vergleich der Bildung mit dem Fliegenlernen ist in der Tat feinsinnig. Die Schwere ist es, die dem Schüler beim Lernen 

Mühe bereitet – dies ist das auch notwendige Prinzip des Lernens. Lernen heißt, Schweres zu überwinden. Leichtes muss nicht ge-

lernt werden. Wenn der Mensch jene Schwere besiegt – welche auch immer in ihm und um ihn das sein mag – dann steigt er empor 

zu Höherem. Bildung vermag es, jene Schwere zu besiegen, dass der Geist das Fliegen lerne – und die Erziehung dient dazu, den 

Willen dazu aufzubringen.  
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