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    2. Teil: 1782 
    3. Teil: 1785 
    4. Teil: 1787 
2. Aufl. 1791 
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1782 Christoph und Else 
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1801 Wie Gertrud ihre Kinder lehrt und anschließend die weiteren Schriften zur Methode 
1815 An die Unschuld, den Ernst und den Edelmut meines Zeitalters und meines Vaterlandes 
1826 Schwanengesang 
 
Pestalozzi wurde im Jahre 1746 geboren. Diese Jahreszahl ist wichtig, denn sie verdeutlicht bes-
ser als lange Erörterungen die geistesgeschichtliche Stellung Pestalozzis, wenn man sie richtig in 
den Gesamtverlauf der Geschichte hineinstellt. Ich erinnere ganz kurz an die Geburtsdaten: 
 1744 Herder 
 1745 Jacobi 
 1746 Pestalozzi 
 1749 Goethe, 
in einigem Abstand dann: 
 1759 Schiller. 
Wir verstehen das Gefüge der Geistesgeschichte am besten als das Gefüge der einander ablösen-
den Generationen. Die Generation, d. i. die Gesamtheit der in den gleichen Jahren geborenen 
Männer ist der entscheidende Einheitsbegriff. Die Generation bedeutet nicht nur die äussere Zu-
sammengehörigkeit der gleich-alten Männer, sondern sie bedeutet zugleich eine tiefe innere Ein-
heit: Sie sind in denselben Jahren geboren. Das bedeutet zugleich: sie sind unter denselben gei-
stigen Bedingungen aufgewachsen, sie sind nach demselben Gesetz geformt und haben sich im 
Angesicht derselben Aufgaben entwickelt. Darum ähneln die Angehörigen derselben Generation 
einander so erstaunlich. Es sind dieselben Fragen, die sie bewegt haben, und dieselben Antwor-
ten, die sie darauf gefunden haben. Und sie behalten diese gemeinsame Färbung, wie verschie-
den auch die Lebensgebiete sein mögen, in denen jeder einzelne seine besondere Aufgabe gese-
hen hat. 
So darf man die Generation als eine lebendige Einheit betrachten, die in einer ganz bestimmten 
geistesgeschichtlichen Situation in Erscheinung tritt und durch eine gemeinsame Leistung die 
Entwicklung auf eine neue Stufe hebt. 
Die Zugehörigkeit zur Generation charakterisiert einen Mann besser als die Erscheinungsjahre 
seiner Schriften, denn während der einzelne älter wird, ist inzwischen schon eine neue Generati-
on herangewachsen, die anders ist, die der Zeit ein neues Gepräge gibt. Aber trotzdem bleiben 
die Angehörigen der älteren Generation bestehen und leben weiter. Als Pestalozzi 1826 seinen 
Schwanengesang schreibt, ist inzwischen die Klassik vorübergegangen und auch die Romantik 
ist gekommen und wieder verschwunden, und die Zeit wendet sich ganz anderen Fragen zu, aber 
Pestalozzi ist derselbe geblieben. Es ist das Anliegen seiner Jugend und seiner Generation, das er 
in neuer Fassung und in neu durchdachter Form wieder vorträgt. Und seine Tragik liegt darin, 
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dass er nicht nur seinen Ruhm überlebt hat, dass ihn überhaupt niemand mehr versteht. Es ist die 
Generation des Sturm und Drang, aus der Pestalozzi als Pädagoge verstanden werden muß. 
Pestalozzis Werk ist in die Geschichte eingegangen, in der Form, wie es von seinen Zeitgenossen 
auf der Höhe seines Ruhms aufgefaßt worden war. Sein Werk ist vor allem in der preußischen 
Erneuerung nach 1807 im Neuaufbau des preußischen Volksschulwesens fruchtbar geworden 
und hat sich in einer bestimmten, vereinfachten und verflachten Weise fortentwickelt, die der 
Verfasser nicht gewollt hat. Erst heute ist der geschichtliche Abstand hinreichend groß gewor-
den, daß wir wieder auf seine ursprüngliche Absicht zurückgehen können. 
 
 
1. Pestalozzi als pädagogisches Genie 
 
Um Pestalozzi kennen zu lernen, ist es natürlich notwendig, daß Sie ihn selber lesen, Lienhard 
und Gertrud zum mindesten und den Stanzer Brief. Aber es ist eine eigentümliche Sache, einen 
Pädagogen zu lesen, und um ihn richtig zu verstehen, muß man lernen, ihn wirklich pädagogisch 
zu lesen, so wie er sich selber verstanden hat. 
Weil pädagogische Denkmale nun einmal als Bücher da sind, kommt man immer wieder in Ver-
suchung, sie wie andere Bücher, als Werke von Dichtern oder als Philosophien zu nehmen, und 
ist dann enttäuscht, weil sie als Dichtungen langweilig oder als Philosophien merkwürdig unbe-
holfen und primitiv sind. Aber so darf man sie nicht lesen, und Pestalozzi als Dichter bewerten, 
nur weil Lienhard und Gertrud die äußere Form eines Romans hat, wäre eben so ungerecht, als 
wollte man Hölderlin ausschließlich nach dem Erfolg seiner Hauslehrertätigkeit beurteilen. 
Was aber heißt Pestalozzi als Pädagogen zu verstehen? Das heißt zunächst: Er ist ein Mann der 
Praxis; er will Menschen erziehen, er will ihnen helfen, will sie bessern und will tätig damit auf 
die Gestaltung seiner Mitwelt einwirken. Hier liegt der Mittelpunkt seines Lebens, von hier müs-
sen wir ihn verstehen, alle Theorie ist Hilfsmittel . 
Es gibt in der Geschichte auch andere Männer, solche, die sich große Utopien ausdachten. wie 
Rousseau, oder solche, die ausgearbeitete Systeme entwickelten, wie Herbart. Und zunächst 
sieht Pestalozzi, mit beiden verglichen, unbeholfen und schwerfällig aus. Und gerade diese müs-
sen wir als den Ausdruck seiner eigentümlichen Größe verstehen. Pestalozzi ist die eigentliche 
Verkörperung des pädagogischen Genies, die größte, die wir aus der Neuzeit kennen. Die ande-
ren aber waren ein Schriftsteller und ein Professor, in ihrer Art auch vollkommen, aber in einer 
ganz anderen Ebene. 
Wir verdeutlichen das vielleicht am besten zunächst an der äußeren Form von Lienhard und Ger-
trud. Es ist ein Roman und spielt in einem Schweizer Dorf, das Bonnal genannt wird. Das Äuße-
re der auftretenden Personen wird mit kaum einer Silbe gestreift. Es interessiert ihn nicht. Die 
Wege der auftretenden Personen gehen hin und her auf die Berge und Wiesen, aber es fällt kein 
Wort von der Landschaft; sie ist nur da als Gegenstand er wirtschaftlichen Tätigkeit. Für ihre 
Schönheiten hat Pestalozzi keinen Blick. Wo einmal der Sonnenuntergang in seiner Schönheit 
geschildert werden soll - und es erweist sich dann bald, daß Pestalozzi voll dichterischer Kraft ist 
- da ist es doch nur um der Wendung zum Menschen willen. Ein Hirtenbub „stuhnd zu ihren Fü-
ßen still, und sah gegen die Sonne hin, lehnte sich auf seinen Hirtenstock und sang ein Abend-
lied, - er war die Schönheit selber, - und Berg und Tal, die Hütte, und die Sonne verschwand vor 
ihren Augen! Sie sahen jetzt nur den Jüngling, der in Lumpen gehüllt, vor ihnen stuhnd, und Ar-
ner sagte: ich hatte unrecht die Schönheit der Menschen ist die größte Schönheit der Erde“ (Sp. 
III 76). 
Was Pestalozzi beschäftigt, ist allein der Mensch. „Das Entzücken der Menschlichkeit ist größer 
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als alle Schönheit der Erde“ (R 236). Aber wiederum ist wichtig: er sieht diese Schönheit in ei-
nem Hirtenbuben, der in Lumpen gehüllt ist. Auch hier hat er kein Organ für Glanz und Größe, 
sondern er sieht seine Schönheit nur im ganz Einfachen. 
 
Pestalozzi und Goethe 
 
Bezeichnend für Pestalozzis Verhältnis zum Menschen überhaupt ist der Anruf an Goethe, mit 
dem Pestalozzi die „Abendstunde eines Einsiedlers“ beschließt, ein Anruf, in dem er Goethe auf 
die volkserzieherische Verantwortung des Dichters hinweist. Dort heißt es dann: „Mensch in 
deiner Höhe, wiege den Gebrauch deiner Kräfte nach diesem Zweck: Vatersinn hoher Kräfte ge-
gen die unentwickelte schwache Heerde der Menschheit.“ (Sp. I 280) 
Er sieht hier die Aufgabe des Fürsten sowohl wie des Dichters in der Verantwortung für die „un-
entwickelte schwache Heerde der Menschheit“, darin, daß sie im „Vatersinn hoher Kräfte“ sich 
für die sittliche Bildung des Volks verantwortlich weiß, daß sie in jeder einzelnen Äußerung sich 
von der Rücksicht auf den bildenden Wert grade auf das einfache Volk bestimmen läßt. Von hier 
aus wendet er sich an Goethe als den Vertreter der dichterischen Genialität: 

„O Fürst in deiner Höhe! 
O Goethe in deiner Kraft! 
Ist nicht das deine Pflicht? 
O Göthe, daß deine Bahn nicht ganz Natur ist! 
Schonung der Schwachheit, Vatersinn, Vaterzweck, Vateropfer im Gebrauch seiner Kraft, 
das ist reine Höhe der Menschheit. 
O Göthe in deiner Höhe, ich sehe hinauf von meiner Tiefe, erzittere, schweige und seufze. 
Deine Kraft ist gleich dem Drange großer Fürsten, die dem Reichsglanz Millionen Volks-
segen opfern. 
Reiner Segen der Menschheit, du bist Kraft und Folge des Glaubens. ... 
Heil mir und meiner Hütte.“ (Sp. I 280, vgl. 398, Vgl. Heubaum1 S. 360 f.) 

Alle Ausbildung der eigenen Persönlichkeit ist nichts, wenn sie nicht gesehen wird im Zusam-
menhang des ganzen Volkes und in ihrer Wirkung auf das Volk. Alle glänzende Genialität kann, 
auf das einfache Volk hin gesehen, nur verwirrend wirken. Die „reine Höhe der Menschheit“ 
liegt darin, die einfache Form wiederzufinden, die auch dem Einfachsten im Volk wieder ver-
ständlich ist. In diesem Sinne „Schonung der Schwachheit, Vateropfer im Gebrauch seiner 
Kraft“. 
Pestalozzi sah hier die Gefahr, die die deutsche Dichtung dem Leben des Volkes entfremdete 
und zu einer Angelegenheit einer isolierten Bildungsschicht machte. Pestalozzi sah hier tiefer. 
Und wer nicht begreift, das hier nicht nur die grössere Verantwortung, sondern auch wirklich die 
„reinere Höhe der Menschheit“ verwirklicht ist, dass Pestalozzi wirklich recht hat und Goethe 
unrecht: wer das nicht einmal lebendig gespürt hat, der wird nie begreifen, was wirkliches päd-
agogisches Genie ist. 
 
Die Einfachheit 
 
Von hier aus begreifen wir dann, wie sich das Menschheitsideal Pestalozzis mehr noch als im 
Vogt, im Pfarrer und im Lehrer in Gertrud verkörpert, der einfachen Frau, die ihr Haus und ihre 

                                                 
1 Alfred Heubaum, Johann Heinrich Pestalozzi. Verlag von Reuther & Reichard 1920. Im folgenden wird auf dieses 
Werk nur mit Name und Seitenzahl hingewiesen. 
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Kinder in Ordnung hält und sonst in ihrer Einfachheit durch nichts Aussergewöhnliches und 
Glänzendes auffällt, nur durch die unbedingte Sittlichkeit ihres Wandels. Ich gebe am besten Pe-
stalozzis eigene Worte: 
„Leser, ich möchte dir dennoch ein Bild suchen von dieser Frau, damit sie dir lebhaft vor Augen 
schwebe, und ihr stilles Tun unvergesslich bleibe. Es ist viel, was ich sagen will, aber ich scheue 
mich nicht, es zu sagen. 
So gehet die Sonne Gottes vom Morgen bis am Abend ihre Bahn. Dein Auge bemerkt keinen ih-
rer Schritte und dein Ohr hört ihren Lauf nicht, aber bei ihrem Untergange weisst du, dass sie 
wieder aufstehen und fortwirken werde, die Erde zu wärmen, bis ihre Früchte reif sind. 
Leser, es ist viel, was ich sage, aber ich scheue mich nicht, es zu sagen. 
Dieses Bild der grossen Mutter, die über der Erde wandelt, ist das Bild der Gertrud und eines je-
den Weibes, das seine Wohnstube zum Heiligtum Gottes erhebt, und ob Mann und Kindern den 
Himmel verdient“ (R 293). 
Ganz ähnlich heisst es an der schönen Stelle, wo der Pfarrer mit Glüphi die Gertrud in ihrer 
Wohnstube besucht, um die Art ihres Unterrichts kennen zu lernen: „Wenn man den ganzen Tag 
bey ihr ist, so hört man keinen Ton und sieht keinen Schatten der etwas besonders scheint, man 
meynet immer und bey allem was sie thut, eine jede andere Frau könnte das auch so machen: 
und sicher wird es dem gemeinsten Weib im Dorf nicht in den Sinn kommen, sie thue etwas oder 
könne etwas, dass sie nicht auch könne.“ Und auf diese Einführung des Pfarrers antwortet dann 
der Leutnant Glüphi: „Ihr könntet nicht mehr sagen sie in meinen Augen gross zu machen, und 
setzte hinzu, die Kunst endet wo man meynet, es sey überall keine. Und das höchste Erhabene ist 
so einfach, dass Kinder und Buben meynen, sie können gar viel mehr als nur das“ (Sp III 54). Zu 
diesen „Kindern und Buben“ gehören dann auch die grossen Dichter und Philosophen und über-
haupt der ganze Kreis der Gebildeten. 
 
Pädagogik und Philosophie 
 
Wir sahen eben, dass man ein pädagogisches Werk nicht wie eine Dichtung lesen darf, auch 
wenn es die äussere Form einer Dichtung hat, denn dem Pädagogen geht es um andere Dinge als 
ästhetische Schönheit und dichterische Vollkommenheit. Er kann diese Dinge gar nicht so wich-
tig nehmen, weil ein unmittelbares menschliches Anliegen in ihm wirksam ist. Und auf dieses 
müssen wir uns ganz einstellen, dieses müssen wir ganz aus der äusseren Form herauslesen. 
Ebenso wenig darf man die Pädagogik mit der Philosophie verwechseln. Und diese Verwechs-
lung liegt vielleicht noch mehr nahe. Auf den oberflächlichen Blick erscheinen viele pädagogi-
schen Schriften wie pädagogische Abhandlungen. Im Mittelpunkt einer Pädagogik steht notwen-
dig ein Bild des Menschen, wie er ist und wie er sein soll. Und eben dieser Gegenstand, das 
Nachsinnen über die Frage: was ist der Mensch? Die Geschichte der pädagogischen Literatur ist 
eine Geschichte der Menschenbilder - oder der Anthropologien, wie man heute meist sagt. Bei 
Rousseau, Pestalozzi, Fichte Herbart, Fröbel, das Entscheidende ist überall das Bild vom Men-
schen, das ihrer Erziehung zugrundelag. Und kommt man von der Philosophie oder auch von der 
allgemeinen Geistesgeschichte her, so ist man geneigt, auch in der pädagogischen Literatur 
nichts anderes zu sehen als ein solches Philosophieren über das Wesen des Menschen. 
Aber wenn man von der Philosophie her kommt, ist man meist von der pädagogischen Literatur 
enttäuscht. Gegenüber den grossen Denkern der Philosophie mit der Kühnheit ihres Gedanken-
flugs und der Schärfe ihrer Gedankenentwicklung erscheinen die Pädagogen primitiv und naiv, 
von fast kindlicher Unbeholfenheit, und dieses gerade bei den grossen Pädagogen, wie es Pesta-
lozzi oder Fröbel sind. man fühlt sich auf ein niederes Niveau versetzt, man findet all das 
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schlechter und unzulänglicher vor, was man bei den Philosophen schon viel besser gelesen hat. 
Und daher rührt die Gefahr, die immer wieder besteht, den Philosophen und Dichtern, die ja 
auch in die Pädagogik hineinreichen, in der Geschichte der Pädagogik einen viel grösseren Platz 
einzuräumen als ihnen zukommt, oder in der Pädagogik selbst die Theoretiker in den Vorder-
grund zu stellen, die selber halbe Philosophen waren, wie etwa Rousseau und Herbart, und die 
wirklich grossen reinen Pädagogen dagegen zu vernachlässigen, wie es eben Pestalozzi oder 
Fröbel waren. 
Bis es einem vielleicht einmal aufgeht, dass es sich hier in den Pädagogen um ganz etwas ande-
res dreht, und dass ihre vermeintliche Primitivität grade das ist, was ihre eigentümliche Grösse 
ausmacht. Es gehört zum Wesen des Pädagogen ein gewisser kindlicher Zug, mit dem er sich in 
die Ebene der Kinder und der einfachen Menschen hineinversetzt, die er erzieherisch beeinflus-
sen will. Ja schon das Hineinversetzen ist eigentlich ein schiefer Ausdruck, er braucht sich nicht 
in diese Ebene erst hineinzuversetzen, weil er selbst immer in dieser Ebene geblieben ist. Und 
von hier aus erwächst dann in ihm ein Nachsinnen und Grübeln über die Möglichkeiten und die 
Mittel der Erziehung. Etwas Grüblerisches und damit verbunden etwas Sonderlinghaftes gehört 
daher zum Wesen gerade der grossen Erzieher. 
Verglichen mit den grossen Philosophen fehlt ihnen vielfach die rationale Konsequenz und die 
Kühnheit der Gedankengebäude. man sieht dies leicht als einen Fehler, aber man muss sich ein-
mal so weit in die Seele dieser merkwürdigen grossen Menschen hineinversetzen, um wirklich 
ihr Eigentümlichstes herauszufinden. Gewiss, sie sind schlechtere Denker, und die Fähigkeit zur 
reinen Abstraktion ist bei ihnen wenig ausgebildet. Aber warum? Weil sich ihre Gedanken nicht 
im Raum von Abstraktionen bewegen, weil sie immer von den bestimmten Menschen ausgehen, 
denen sie helfen wollen. Und gewiss, in der Errichtung kühner Spekulationen sind sie weniger 
begabt. Aber warum auch dieses? Eben weil sie nicht reine Denker sind, weil sie nicht in den 
blauen Himmel hineinspekulieren, sondern weil sie vor wirklichen Aufgaben des Lebens stehen, 
und von diesen erst geht ihr Grübeln aus. So haben sie bei aller Kinderhaftigkeit etwas Ernstes 
und Schweres, eben weil sie sich nicht im leeren Raum der Gedanken bewegen, sondern in der 
Wirklichkeit des Lebens. Und die Tiefe, die sie erreichen, ist eine andere als die der bedeutenden 
Gedankensysteme, es ist die Tiefe der Menschlichkeit, die sich grade in den ganz einfachen 
Menschen auftut. 
Und ein wesentlicher Vorteil ergibt sich von hier, der uns grade an Pestalozzi aufgehen wird: ihr 
Denken löst sich nicht von dem unmittelbaren Denken des einfachen Volkes. Sie kommen nicht 
in die Gefahr einer isolierten Bildungsschicht, die sich ausserhalb des Lebens des wirklichen 
Volkes stellt, sondern sie leben wirklich im Volk und mit dem Volk. Und so beginnt die Vorrede 
zu Lienhard und Gertrud:  
„Diese Bogen sind die historische Grundlage eines Versuches, dem Volke einige ihm wichtige 
Wahrheiten auf eine Art zu sagen, die ihm in den Kopf und ans Herz gehen sollte. 
Ich habe ich in dem, was ich hier erzähle, und was ich auf der Bahn eines tätigen Lebens mei-
stens selbst gesehen und gehört habe, sogar gehütet, meine eigene Meinung hinzuzusetzen zu 
dem, was ich sah und hörte, dass das Volk selber empfindet, urteilt, glaubt, redt und versucht“ (R 
3). 
Daher Pestalozzis eigentümlicher Stolz zu Beginn der „Nachforschungen“: „Ich bin überzeugt, 
meine Wahrheit ist Volkswahrheit, und mein Irrtum ist Volksirrtum“ (N 7). 
 
Dilthey über Pestalozzi 
„Auf diesem Grunde naiven unmittelbaren Verstehens bemerkt man aber bei dem pädagogischen 
Genie ein Sinnen über Seelenleben, das so lebendig, so voll Realitätssinn ist, dass es gegen die 
für die Erkenntnis unvermeidliche Analyse widerspenstig bleibt ... (So) entstehen Pestalozzis 
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Gestalten in Lienhard: der schönste Volksroman aller Zeiten, Verhältnisse erziehender Einwir-
kung mit denen menschlichen Helfens wunderbar gemischt, Phantasien über die Menschenseele 
und die Entwicklung der Menschheit: tiefsinnig, elementar, konkret, wahrhaftig, nicht nach dem 
Richtmass der wissenschaftlichen Analyse zu messen, ein Ding für sich in der Welt des Grübelns 
über Menschennatur. Wer könnte die ‘Abendstunde eines Einsiedlers’ ohne Gemütserregung le-
sen?“ Dilthey, Schriften Bd. IX, S. 202) 
 
2. Abendstunde eines Einsiedlers (1780) 
 
Ich beginne die Behandlung Pestalozzis mit einem kurzen Bericht über seine „Abendstunde ei-
nes Einsiedlers“, denn diese ganz kurze l780 erschienene Schrift steht am Anfang seiner gesam-
ten schriftstellerischen Wirksamkeit und enthält in keimhafter Form die spätere Entwicklung 
seiner Gedankenwelt. Schon Raumer bemerkt, sie sei „Programm und Schlüssel seines pädago-
gischen Wirkens“ (zit. I 50). Schon der Titel ist bezeichnend: „Abendstunde eines Einsiedlers“, 
beim Einsiedler werden wir an einen alten Menschen denken, der sich nach den Enttäuschungen 
seines Lebens in die Einsamkeit zurückgezogen hat. Pestalozzi fühlt sich also selber als ein alter 
und in seinem Leben enttäuschter Mann, und dies in seiner ersten Schrift, obgleich er doch ei-
gentlich noch jung ist und am Anfang seiner Entwicklung steht, immerhin in der Mitte der drei-
ßiger Jahre. Aber wir besinnen uns auf seine damaligen Lebensumstände: seine mit soviel Auf-
opferung begonnene Arbeit auf dem Neuhof hatte er 1780 aufgeben müssen, in seinen prakti-
schen Bemühungen war er gescheitert, und in dieser seiner verzweifelten Lage sammelte er alle 
seine Kräfte in dieser Form einer Selbstbesinnung. Unter diesen traurigen Umständen entstand 
die „Abendstunde“. Das Werk ist schwer in die üblichen Kategorien einzuordnen, es ist weder 
eine philosophische noch überhaupt eine wissenschaftliche Abhandlung. Schon in der Sprache 
ist es aphoristischer Form, ohne streng durchgeführten Begründungszusammenhang, in einer ge-
hobenen dichterischen, immer wieder mit rhetorischen Ausrufen und Anreden und Fragen durch-
setzt. Etwas Prophetisches ist in der Sprache. Aber es ist zugleich nicht Dichtung, es bleibt Re-
flexion, denkerische Besinnung. Als Meditationen vielleicht zuerst anzusprechen, wenn nicht 
wiederum die Aktivität im Verfasser bricht, die sich unmittelbar an die Zeitgenossen wendet und 
man daran merkt, daß es ganz und gar nicht die resignierte Betrachtung eines alten und von sei-
nen Enttäuschungen niedergebeugten Menschen ist, sondern der schwungvolle Einsatz eines ju-
gendlichen Menschen. 
Und so beginnt dann diese kurze Schrift: 
„Der Mensch, so wie er auf dem Throne und im Schatten des Laubdaches sich gleich ist, der 
Mensch in seinem Wesen, was ist er? Warum sagen's die Weisen uns nicht? Warum nehmen’s 
die erhabnen Geister nicht wahr, was ihr Geschlecht sei? Braucht auch ein Bauer seinen Ochsen 
und lernt ihn nicht kennen? Forschet ein Hirt nicht nach der Natur seiner Schafe? Und ihr, die ihr 
den Menschen braucht und sagt, daß ihr ihn hütet und weidet, nehmt auch ihr die Mühe des Bau-
ern mit seinem Ochsen? Habt auch ihr die Sorge des Hirten um seine Schafe? Ist eure Weisheit 
Kenntnis eures Geschlechts und eure Güte Güte erlauchter Hirten des Volks? 
Was der Mensch ist, was er bedarf, was ihn erhebt und was ihn erniedrigt, was ihn stärkt und ihn 
entkräftet, das ist Bedürfnis der Hirten der Völker und Bedürfnis des Menschen in den niedrig-
sten Hütten“ (53). 
Dies zunächst als Probe der enthusiastischen Sprache, die sich im Fortgang noch mehr ins Dithy-
rambische steigert. 
Aber sogleich zum Inhaltlichen: Pestalozzi beginnt ausdrücklich mit der entscheidenden Frage 
nach dem Wesen des Menschen: „Der Mensch in seinem Wesen, was ist er?“ Es ist also die an-
thropologische Frage, die Frage nach dem, was der Mensch in seinem Wesen ist, die am Anfang 
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jeder Pädagogik steht. „Warum sagen's die Weisen nicht?“ so fragt Pestalozzi und gibt damit zu 
erkennen, daß er nicht weiß, was der Mensch in seinem Wesen ist. Das klingt ganz modern. 
Scheler hat in seinem Buch über die Stellung des Menschen im Kosmos darauf hingewiesen, daß 
der moderne Mensch, und damit meint er den des 20. Jahrhunderts in die Unsicherheit geraten 
sei, weil er nicht mehr wisse, was der Mensch in seinem Wesen sei. Um so erstaunlicher ist es, 
daß diese Frage uns hier schon bei Pestalozzi, schon im 18. Jahrhundert begegnet. Aber eben 
darum muß man beachten, daß diese Frage bei Pestalozzi von vorn herein in einem ganz be-
stimmten Zusammenhang steht: „Braucht auch ein Bauer seinen Ochsen und lernt ihn nicht ken-
nen?“ Ähnlich hat später auch Fröbel mit einem ähnlichen Vorwurf im Hintergrund darauf hin-
gewiesen, daß man nach der Natur der Tiere frage, weil man sie brauche und weil hier der 
unmittelbare Nützlichkeitsstandpunkt dazu zwingt. Die Natur ist hier die Materialgesetzlichkeit, 
die man kennen muß, um aus dem Material den erwünschten Nutzen zu haben. Jede Tierzucht 
setzt voraus, daß man sich nach der Natur der tierischen Organisation richtet. Und nun ist be-
zeichnend, daß unter diesem Gesichtspunkt auch die Frage nach dem Menschen gestellt wird: 
„Und ihr, die ihr den Menschen braucht und sagt, daß ihr ihn hütet und weidet, nehmt auch ihr 
die Mühe des Bauern für seinen Ochsen?“ - so wird die Frage zunächst an die „Hirten der Völ-
ker“ gestellt, d. h. an die Fürsten und Staatsmänner, die die Menschen „brauchen“ - nicht viel 
anders als die Bauern ihre Ochsen, d. h. unter dem Nützlichkeitsstandpunkt. Und insofern ist es 
zu verstehen, daß sich diese Schrift immer wieder im unmittelbaren Anruf an die Fürsten als die 
verantwortlichen Hirten der Menschheit wendet - freilich, und das zeigt sich sehr bald, nicht als 
denen, die im Raubbau die Kräfte der Menschen für ihre egoistischen Zwecke mißbrauchen, son-
dern als die „Väter“ ihrer Völker, die für ihre noch unmündigen Untertanen verantwortlich sind. 
Und insofern ist die Beantwortung der Frage nach dem Wesen des Menschen nicht nur Bedürfnis 
der „Hirten der Völker“, sondern zugleich, im selben Atem genannt, auch „Bedürfnis des 
Menschen in den niedrigsten Hütten“. Und insofern steht die Frage nach dem Wesen des Men-
schen von vorn herein in einem ganz bestimmten Zusammenhang: Es ist nicht die theoretisch an-
thropologische Frage, was der Mensch sei, sondern es ist ganz zu Anfang die praktische, ethi-
sche und pädagogische Frage: „was er bedarf, was ihn erhebt und was ihn erniedrigt, was ihn 
stärkt und ihn entkräftet“ - die Frage also nach dem, was den Menschen zur sittlichen Vollkom-
menheit erhebt. 
„Allenthalben empfindet die Menschheit dieses Bedürfnis“, so fährt der Text fort, dies Bedürf-
nis, nicht näher genannt, ist dem früheren entsprechend also das Bedürfnis einer solchen Erhe-
bung zum innersten Wesen des Menschen, oder wie es gleich darauf noch einmal heißt: „Befrie-
digung unsres Wesens in seinem Innersten, reine Kraft unserer Natur, der Segen unsres Da-
seins“(54), das ist das Ziel, auf das die Frage nach dem Wesen des Menschen hinführen soll, und 
in diesem Zusammenhang bedauert dann Pestalozzi, daß man so wenig die Kraft auf eine gere-
gelte Besinnung auf diese Frage konzentriert habe. 
Dabei zugleich ein weiteres. Pestalozzi bemerkt: „Alle Menschheit ist in ihrem Wesen sich 
gleich und hat zu ihrer Befriedigung nur eine Bahn“, das klingt uns heute leicht so, als hätte Pe-
stalozzi damit die geschichtliche Wandelbarkeit des Menschen leugnen wollen, sich also gegen 
die Erkenntnis des historischen Bewußtseins richtet. Aber dazu ist zu bemerken, daß es zu dieser 
Zeit, also um 1780, noch gar kein historisches Bewußtsein gab, gegen das sich sinnvollerweise 
dieser Satz hätte richten können, und er also einen andern Sinn haben muß. Und wir verstehen 
diesen auch sogleich aus dem Zusammenhang. „Der Mensch, so wie er auf dem Throne und im 
Schatten des Laubdaches sich gleich ist“, so beginnt der erste Satz, und wenn dieser jetzt aufge-
nommen wird: 
Alle Menschheit ist in ihrem Wesen sich gleich“ so geht das auf den Unterschied zwischen Fürst 
und Untertan, weiter zwischen Reich und Arm, und insofern ist es der soziale Standpunkt Pesta-
lozzis, des Betreuers der Armen und der Waisen, der sich hier ausspricht: Alle Menschen sind in 
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ihrem Wesen sich gleich, d. h. sie haben alle in gleicher Weise die Möglichkeit zu einer Entfal-
tung ihrer Menschheit und alle in gleicher Weise das Recht dazu. Das Recht der Armen will also 
dieser Satz von der Wesensgleichheit der Menschen betonen, sie hat „zu ihrer Befriedigung nur 
eine Bahn“, und um diese Bahn zur Verwirklichung des innersten Wesens des Menschen geht es 
in diesem Zusammenhang. So entsteht die Frage: „Auf welcher Bahn werde ich dich finden, 
Wahrheit, die mich zur Vervollkommnung meiner Natur emporhebt? Der Mensch, von seinen 
Bedürfnissen angetrieben, findet die Bahn zu dieser Wahrheit im Innersten seiner Natur. Alle 
reinen Segenskräfte der Menschheit sind nicht Gaben der Kunst und des Zufalls. Im Innern der 
Natur aller Menschen liegen sie in ihren Grundanlagen. Ihre Ausbildung ist allgemeines Bedürf-
nis der Menschheit“ (54). 
Das heißt zunächst noch unbestimmt ausgedrückt: Der Weg zur Vervollkommnung der Men-
schen muß die „Bahn der Natur“ sein. Was aber heißt Weg der Natur? Auf jeden Fall soviel: er 
kann nicht von außen kommen, aus „Kunst“ oder „Zufall“, sondern muß auf das innere Wesen 
des Menschen selber zurückgehen. Was im Menschen liegt, dieses innere Wesen zu entfalten, 
das ist der einzige Weg zur Vervollkommnung der Menschheit, und insofern spitzt sich die Fra-
ge zu als die nach diesem Weg der Natur. So also: „Mensch, du selbst, das innere Gefühl deiner 
Kräfte ist der Vorwurf der bildenden Natur“(55). „Vorwurf“ hier als Ziel, das der Natur vor-
schwebt, so wie der bildende Künstler sich einen Vorwurf wählt, und so heißt es allgemein: 
„Allgemeine Emporbildung der innern Kräfte der Menschennatur zu reiner Menschenweisheit ist 
allgemeiner Zweck der Bildung auch des niedrigsten Menschen“(55). 
Entfaltung also der Wesensmöglichkeit im Menschen, so wie diese im inneren Gefühl der Kräfte 
wirksam ist, was sich so im „Bedürfnis“ des Menschen abzeichnet - dieser Begriff also auch 
ganz allgemein benommen - das zu entfalten ist der Weg, der zur Vollkommenheit der Men-
schennatur hinführt. Und das hat hier zugleich einen ganz präzisen Sinn, denn es hebt sich 
sogleich gegen die besondere Berufs- und Standesbildung ab. Vom „allgemeinen Zweck der Bil-
dung auch des niedrigsten Menschen hatte Pestalozzi gesprochen um diesem allgemeinen Zweck 
sogleich einen besonderen Zweck entgegenzustellen, denn er fährt fort: „Übung, Anwendung 
und Gebrauch seiner Kraft und seiner Weisheit in den besondern Lagen und Umständen der 
Menschheit ist Berufs- und Standesbildung“, und er legt sogleich das Verhältnis zwischen Be-
rufsbildung und Menschenbildung in einer eindeutigen Weise fest: „Diese – d. h. die Berufs- und 
Standesbildung - muß immer dem allgemeinen Zweck der Menschenbildung untergeordnet 
sein“(55). Das heißt also mit allem Nachdruck: die Vorordnung der allgemeinen Menschenbil-
dung vor der besonderen Berufsbildung. Unsre Frage aber, welches ist jetzt konkret diese „Bahn 
der Natur, welche die Kräfte der Menschheit enthüllt“(56)? Welches ist diese Ordnung“, von der 
Pestalozzi immer wieder spricht? Er selber nennt sie hier vorweggreifend: „Standpunkt des Le-
bens, Individualbestimmung des Menschen, du bist das Buch der Natur“(54) Das sind jetzt die 
entscheidenden Pestalozzischen Begriffe. Und hiermit sind wir jetzt im entscheidenden Mittel-
punkt Pestalozzis. Pestalozzi beginnt: „Die Natur enthüllt alle Kräfte der Menschheit durch 
Übung, und ihr Wachstum gründet sich auf Gebrauch“. 
Wir verstehen, was damit gemeint ist sogleich, wenn wir uns klarmachen, was damit abgewehrt 
werden soll: Übung und Gebrauch, d. h. Anwendung der Kenntnisse im wirklichen praktischen 
Leben, das wendet sich also gegen alles nutzlose schweifende Wissen. Pestalozzi wendet sich 
gegen die „künstliche Bahn der Schule“ , die den Menschen nur zu einem künstlichen Schim-
mer“ führt“(57). Der Fehler der Schule ist es, daß sie den Menschen mit einem leeren Schulwis-
sen anfüllt. Er wendet sich gegen die Schule, die sich gegen die naturgemäße Entwicklung wen-
det, indem sie „eher, als sie durch die Realkenntnis wirklicher Gegenstände ihren Geist zur 
Wahrheit und Weisheit lenksam gebildet haben, sich in das tausendfache Gewirre von Wortleh-
ren und Meinungen hineinwagen und Schall und Rede und Worte anstatt Wahrheit aus Realge-
genständen zur Grundlage ihrer Geistesrichtung und zur ersten Bildung ihrer Kräfte ma-
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chen“(57). 
Hiermit ist der eine entscheidende Ansatz bei Pestalozzi deutlich bezeichnet, der uns nachher im 
weiteren Fortgang immer wieder beschäftigen wird. Es kommt auf „Realkenntnis wirklicher Ge-
genstände“ an, aus eigner Anschauung kennengelernter wirklicher Dinge, und er macht der 
Schule den Vorwurf, daß es sich bei ihr nur um „Schall und Rede und Worte“ handele, d. h. um 
ein angelerntes Wissen und wirkliche konkrete Erfüllung, Worte, bei denen sich die Kinder 
nichts denken können. Hier also, sagte ich, liegt der entscheidende Einsatzpunkt. Das wird 
sogleich deutlicher, wenn wir, was hier in polemischer Abwehr gesagt ist, ins Positive wenden. 
Dann heißt dieser „Standpunkt des Lebens“: „dränge die Kraft ihres Geistes nicht in ferne Wei-
ten, ehe er durch nahe Übung Stärke erlangt hat“(56). 
Das heißt also: man muß beim ganz Nahen anfangen, beim besonderen Standort des Menschen, 
das ist es auch, was hier mit dem Begriff der Individualbestimmung des Menschen gemeint ist, 
das heißt nicht: die besondere Naturanlage, die Individualität im modernen Sinn, sondern die Be-
stimmung, wie sie sich aus der besonderen, individuellen Lage des Menschen ableitet. So heißt 
es: „Du kannst auf dieser Laufbahn nicht alle Wahrheit brauchen. 
Der Kreis des Wissens, durch den der Mensch in seiner Lage gesegnet wird, und dieser Kreis 
fängt sehr nahe um ihn her, um sein Wesen und seine nächsten Verhältnisse an, dehnt sich von 
da aus und muß bei jeder Ausdehnung sich nach diesem Mittelpunkte aller Segenskraft der 
Wahrheit richten. 
Reiner Wahrheitssinn bildet sich in engen Kreisen, und reine Menschenweisheit ruht auf dem fe-
sten Grunde der Kenntnis seiner nächsten Verhältnisse und der ausgebildeten Behandlungsfä-
higkeit seiner nächsten Angelegenheiten. Diese Menschenweisheit, die sich durch die Bedürfnis-
se unserer Lagen enthüllt, stärkt und bildet unsere Wirkungskraft, und die Geistesrichtung, die 
sie hervorbringt, ist einfach und fest hinsehend, sie ist von der ganzen Kraft der in ihren Real-
verbindungen feststehenden Naturlagen der Gegenstände gebildet und daher zu jeder Seite der 
Wahrheit lenksam“ (58). 
Ich versuche, im einzelnen herauszugeben, was in diesen Sätzen gedrängt enthalten ist. So heißt 
es zunächst, nicht jede Wahrheit, nicht jedes Wissen ist brauchbar. So beginnt Pestalozzi: „Der 
Kreis des Wissens, durch den der Mensch in seiner Lage gesegnet wird“ - zu ergänzen und fort-
gelassen, weil es durch das Folgende sogleich aufgenommen wird: - ist sehr eng. Es ist also nicht 
mehr vom Wissen allgemein die Rede, sondern von dem Wissen, durch das der Mensch „in sei-
ner Lage gesegnet wird“, einem nützlichen Wissen also, aber das Wort „gesegnet“ deutet zu-
gleich an, daß es sich nicht nur um eine äußere Nützlichkeit handelt, sondern zugleich eine den 
Menschen innerlich befriedigende, das für ihn selber innerlich fruchtbare Wissen. Und davon 
heißt es: „reiner Wahrheitssinn bildet sich in engen Kreisen“ oder „dieser Kreis fängt nahe um 
ihn her, um sein Wesen und seine nächsten Verhältnisse an“, es ist also der enge Kreis um den 
Menschen, in dessen Mittelpunkt er selbst steht, bestimmt durch sein „Wesen“ und seine „Ver-
hältnisse“. Pestalozzi spricht von der „Kenntnis der nächsten Verhältnisse und der ausgebildeten 
Behandlungsfähigkeit seiner nächsten Angelegenheiten“, woraus man also für den Sprachge-
brauch entnehmen kann, daß Verhältnisse die Umgebung aufbauen, insofern der Mensch sie 
kennen lernt, „Angelegenheiten“ dagegen, sofern er handelnd damit fertig werden muß. Er 
spricht auch von der „Lage“, in der sich der Mensch befindet. Die „Bahn der Natur“ von der Pe-
stalozzi spricht, ist also der Ausgang von der besonderen Lage (der Situation) des Menschen, 
von seinen Verhältnissen und seinen Angelegenheiten. Und das heißt nicht nur, daß dies der An-
fang sein muß, von dem die Ausbreitung dann fortschreitet, sondern das heißt zugleich, daß alle 
spätere Ausbreitung an diesen Ausgangspunkt gebunden ist. Dieser Kreis des Wissens „dehnt 
sich von da aus und muß bei jeder Ausdehnung sich nach diesem Mittelpunkte aller Segenskraft 
der Wahrheit richten“. D. h. also auch: er darf sich nicht weiter ausdehnen, als es von den „Be-
dürfnissen unserer Lagen“ bedingt ist. Das ''zerstreute Gewirr des Vielwissens“ (59), ist nicht 
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nur überflüssig, sondern verwirrend und zerstörend, wie wir dann noch weiter verfolgen müssen. 
„In ferne Weiten wallet die irrende Menschheit''(61) und entfernt sich dadurch nur von ihrer 
wahren Bestimmung. 
Aber das läßt sich sogleich noch näher bestimmen, und so heißt es gleich zu Anfang von der 
Bahn der Natur: „Der befriedigte Säugling lernt, was ihm seine Mutter ist, auf dieser Bahn, und 
sie bildet in ihm Liebe, das Wesen des Dankes, ehe der Unmündige kann den Schall von Pflicht 
und Dank hören lassen, und der Sohn, der seines Vaters Brod ißt, und sich mit ihm an seinem 
Herde wärmt, findet den Segens seines Wissens und der Pflichten des Kindes auf dieser Bahn 
der Natur“(54) - (umstellen, vorwegnehmen!). 
Das heißt jetzt also: im Grunde war es noch zu abstrakt, als wir von der „Realkenntnis wirklicher 
Gegenstände“ sprachen und diese dem angelernten „Schall und Rede und Worte“ entgegenstell-
ten: es ist tiefer gesehen der Rückgang auf die einfachen und unbewußten Erfahrungen des 
menschlichen Zusammenlebens, und es geht nicht nur um das theoretische Wissen, sondern ur-
sprünglicher noch um die sittlichen Grundverhältnisse: das Wesen des Dankes lernt das Kind auf 
dieser Bahn der Natur, in diesem schweigenden Zusammenleben, lange ehe es den „Schall von 
Pflicht und von Dank hören lassen“ kann, d. h. vor allem äußerem Ausdruck und vor allem 
sprachlich formulierbaren Wissen. Und damit ist auch für den späteren Pestalozzi das Grundge-
setz aller sittlichen Erziehung ausgedrückt, wie sie nachher vor allem im Stanzer Brief genauer 
entwickelt wird: das schweigende Erfahren der sittlichen Grundbezüge vor jeder sprachlichen 
Belehrung, und vor jeder begrifflichen Verfestigung. Zugleich ist damit gesagt, daß diese Bahn 
der Natur ohne „Einseitigkeit“ und ohne „Steifigkeit“ ist, „nirgends ist ein Schatten einer zu-
dringlichen Ordnungsfolge“(57). Das wendet sich also gegen jede pädagogische Überspitzung 
der Systematik, die die freie Lebendigkeit des Lebens aufhebt. 
Mit dem Beispiel vom befriedigten Säugling sind wir jetzt schon bei den Problemen einer sittli-
chen Erziehung und müssen jetzt diese Seite der Pestalozzischen Pädagogik weiter verfolgen. 
Auch der sittlichen Erziehung liegt selbstverständlich ein ganz bestimmtes Menschenbild 
zugrunde, und wir müssen dieses immer zuerst ins Auge fassen, wenn wir den entscheidenden 
Punkt begreifen wollen. Pestalozzi spricht in unserm Zusammenhang von einer „Bildung der 
Menschheit in diesem Sinne der Einfalt und Unschuld“(59). Einfalt und Unschuld sind also die 
beiden entscheidenden Züge seiner sittlichen Haltung. Oder in einer etwas andern Wendung: 
„Der Mensch muß zu innerer Ruhe gebildet werden. Genügsamkeit mit seiner Lage und mit ihm 
erreichbaren Genießungen, Duldung, Achtung und Glaube an die Liebe des Vaters bei jeder 
Hemmung, das ist Bildung zur Menschenweisheit“(60). 
Auch hier also ein Ideal des einfachen Lebens, man könnte im Sinne von Nohl, der zwischen der 
faustischen und der idyllischen Seele unterscheidet, von einem idyllischen Lebensideal sprechen, 
wenn dieses Wort nicht eine zu ästhetische Färbung hätte. Noch einmal in Pestalozzis Worten: 
„Ruhe und stiller Genuß sind die ersten Zwecke der Menschenbildung“(60). Was damit gemeint 
ist und wie das mit dem bisherigen zusammenhängt, verdeutlichen wir am besten vom Gegenteil 
her. „Ohne innere Ruhe wallt der Mensch auf wilden Wegen. Durst und Drang zu unmöglichen 
Formen rauben ihm jeden Genuß des nahen gegenwärtigen Segens...“(60). 
Wir sehen die genaue Parallelität: wie auf dem Gebiet der Kenntnisse alle Belehrung beim Na-
hen beginnen muß und immer an die besondere Lage des Menschen gebunden bleiben muß, so 
jetzt auch im sittlichen Leben. Das Schweifen in die Ferne entfremdet den Menschen von seinen 
wirklichen Aufgaben und muß ihn auf die Dauer unglücklich machen, weil dieser „Durst und 
Drang zu unmöglichen Formen“ niemals erfüllt werden kann, sondern immer wieder über sich 
selber hinausdrängt. Typisch das, was in der edelsten Form mit der faustischen Seele gemeint ist. 
Aber Pestalozzi: diese Unruhe entfremdet den Menschen von seiner wahren Bestimmung. Das 
ist konkret in die Situation seiner Zeit hineingestellt, denn seine Zeit kannte durchaus diesen 
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„Durst und Drang zu unmöglichen Formen“. Es ist die Bewegung, des Sturm und Drang, zu der 
ja Pestalozzi irgendwie gehört, und genau aus diesem Zusammenhang entspringt dann der Auf-
ruf an Goethe, den ich einleitend vorweggenommen hatte. 
Aber dies ist nicht nur ein allgemeiner Ansatz sondern wird von Pestalozzi ganz als durchdachte 
Methode der sittlichen Bildung entwickelt: „So wie diese Verhältnisse dir nahe sind, Mensch, 
sind sie zur Bildung deines Wesens wichtig“(60), also auch hier die Beschränkung auf die Indi-
viduallage, aber weiter von hier zugleich das Fortschreiten vom Näheren zum Entfernteren: 
„Immer ist die ausgebildete Kraft einer näheren Beziehung Quelle der Weisheit und Kraft des 
Menschen für entferntere Beziehungen“, d. h. vom Näheren her bauen sich in immer weiteren 
Kreisen die Leistungen aufeinander auf. 
Diese nahen Verhältnisse um den jungen Menschen aber haben jetzt eine ganz bestimmte Ge-
stalt: es sind die häuslichen Verhältnisse, das Leben im geschlossenen Kreis der Familie also, 
und hier sind nach Pestalozzi darum die bleibenden Grundlagen aller - sittlichen und auch geisti-
gen - Erziehung. Von hier baut sich das ganze Leben auf, und auf dieses Vaterhaus - wie Pesta-
lozzi sagt - muß auch alles bezogen bleiben, also nicht nur Ausgangspunkt, sondern auch blei-
bende Sinngebung. So heißt es: „Die häuslichen Verhältnisse der Menschheit sind die ersten und 
vorzüglichsten Verhältnisse der Natur. - Der Mensch arbeitet in seinem Beruf und trägt die Last 
der bürgerlichen Verfassung, damit er den reinen Segen seines häuslichen Glückes in Ruhe ge-
nieße. - Daher muß die Bildung des Menschen für seine Berufs- und Standeslage dem Endzweck 
der Genießungen reiner häuslicher Glückseligkeit untergeordnet werden. - Daher bist du, Va-
terhaus, Grundlage aller reinen Naturbildung der Menschheit. - Vaterhaus, du Schule der Sitten 
und des Staats“(60/61). 
Wir sehen, wie eng alles miteinander zusammenhängt. Die frühere Unterscheidung von all-
gemeiner und Berufsbildung kehrt hier wieder: der Sinn und das Glück des menschlichen Lebens 
liegt in den häuslichen Verhältnissen, den „Genießungen reiner häuslicher Glückseligkeit“, und 
dem muß alles Berufsleben und alles staatliche Leben untergeordnet werden. Das bestimmt dann 
auch alle Erziehung. „Erst bist du Kind, Mensch, hernach Lehrjunge deines Berufs''(61) und, was 
hier nicht besonders genannt wird, Glied des bürgerlichen Gemeinwesens. „Wer von dieser Ord-
nung der Natur abgeht und Staats-, Berufs-, Herrschafts- und Dienstbarkeitsbildung unnatürlich 
hervordrängt, lenkt die Menschheit ab vom Genusse der natürlichen Segnungen auf klippenvolle 
Meere“(61), es ist also genau so, wie wir es vorher bei dem Erwerb der Kenntnisse gesehen hat-
ten, wie das ausschweifende Wissen von den nicht lebenswichtigen Gegenständen nicht nur 
nutzlos, sondern schädlich ist, weil es den Menschen zur inneren Leerheit und Unwahrhaftigkeit 
verführt, so ist das Hinausgehen über den engen häuslichen Kreis, sobald es über das notwendige 
Maß, d. h. also über das zur Aufrechterhaltung des häuslichen Lebens erforderliche Maß hinaus-
geht, ebenso verderblich. 
Das trifft genau die Stelle, wo wir schon einmal Pestalozzis Verhältnis zu Goethe heranzogen 
und allgemein auf das Verhältnis zu einer sich isolierenden Bildungsschicht hinwiesen. „Seht 
ihr's nicht, Menschen, fühlt ihr's nicht, Söhne der Erde, wie eure obern Stände in ihrer Bildung 
ihre inneren Kräfte verlieren ... wie die Menschengeschlechter von dem reinen Segen ihrer häus-
lichen Verhältnisse abweichen und allenthalben sich auf wilde schimmernde Schaubühnen hin-
drängen um ihr Wissen zu spiegeln und ihren Ehrgeiz zu kitzeln?“ Der „ungenügsame Mann“, 
der seinen Ehrgeiz nicht befriedigt sieht, war schon vorher hervorgehoben worden. Und demge-
genüber dann: „Dein Wissen und deine Ehrbegierde müssen diesen hohen Zielen untergeordnet 
werden, sonst werden Neugierde und Ehrbegierde nagende Qualen und Unsegen“(60). Wissen 
und Ehrbegierde, später Neugierde und Ehrbegierde werden so als die beiden verhängnisvollen 
Kräfte hingestellt, die den Menschen über seinen engen Kreis herausdrängen, und dann heißt es 
von diesem leeren Schweifen „In ferne Weiten wallet die irrende Menschheit“(61). 
Eine Anmerkung ist vielleicht noch zum Sprachgebrauch zu machen: vom „Genuß“ des häusli-
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chen Lebens, das klingt heute vielleicht etwas zu hedonistisch, so als suche der Mensch in allem 
nur immer seine persönliche Lust. Demgegenüber ist darauf hinzuweisen, daß Genießen damals 
einen weiteren Sinn hatte, also noch nicht das Genießerische, was heute dem Wort Genuß-
mensch anhaftet. Sondern das Wort kommt von einer Grundbedeutung gebrauchen, Nutzen von 
etwas haben (so wie man auch heute noch sagt, jemand habe eine gute Erziehung genossen und 
damit keineswegs die sinnliche Annehmlichkeit meint). So heißt Genuß der häuslichen Glückse-
ligkeit für Pestalozzi immer - zum mindesten zugleich - Erfüllung der häuslichen Glückseligkeit, 
indem er sie gebraucht, muß er seinerseits eine Leistung hinzutun, und indem er sein Wesen dar-
in erfüllt, wird er hinterher auch glücklich dabei. Das Glück des häuslichen Kreises wird also 
nicht als solches erstrebt, sondern es fällt dem Menschen zu, sobald er seine häuslichen Pflichten 
erfüllt. So also steht das Vaterhaus in der Mitte des gesamten menschlichen Daseins, und darum 
auch in der Mitte der Erziehung. 
Und noch ein andres Mißverständnis muß abgewehrt werden: Bindung an die nahen Verhältnis-
se, das ist kein billiger Nützlichkeitsstandpunkt, das heißt nicht Beschränkung auf die rein wirt-
schaftlichen Verhältnisse, sondern nahe ist alles, was den Menschen unmittelbar und in seinem 
Innersten angeht, nahe sind darum vor allem die religiösen Beziehungen, und so heißt es hier 
auch ausdrücklich: „Gott ist die nächste Beziehung der Menschheit „ (61), eine Beziehung also, 
die unmittelbar ins wirkliche Leben, wo es entscheidend wird, eingreift, und er fährt fort: „Auch 
dein Haus, Mensch, und sein weisester Genuß beruhigt dich nicht immer. Gewalt und Grab und 
Tod ohne Gott zu leiden, hat deine sanft, gut und fühlend gebildete Natur keine Kräfte“ (62), ge-
nau also das ergriffen, was wir heute als Grenzsituationen bezeichnen, Gewalt und Grab und 
Tod, die in das menschliche Leben eingreifen, die also Teil dieses ganz konkreten Lebens sind, 
die aber nicht mehr in der häuslichen Ordnung aufgefangen werden können, sondern eine größe-
re, weitere Ordnung erfordern, nämlich den religiösen Bezug, und so handelt fast die Hälfte die-
ser Schrift von dem Gottesbezug und der religiösen Erziehung, aber das ist kein Widerspruch zu 
der Bindung an die nahe Verhältnisse, denn diese religiösen Bezüge sind kein irrendes Wallen in 
ferne Weiten, wie es zu weitem Maß die sogenannte höhere Bildung ist, sondern ist unmittelba-
res Stück des engsten Lebens selber. 
Von dieser Beziehung nicht nur aller Erziehung, sondern darüber hinaus allen menschlichen Le-
bens überhaupt an das Vaterhaus ergeben sich (und damit wollen wir abschließen) die zwei 
Grundbegriffe, die die natürlichen menschlichen Verhältnisse bestimmen: Vatersinn und Kinder-
sinn. Hierin liegt die ganze Tiefe des Pestalozzischen Denkens. Aber was heißt das? 
Kindersinn ist also das vertrauensvolle Verhältnis des Kindes zu seinem Vater, verbunden mit 
einem Gehorsam, der nicht aus widerstrebender Unterwerfung unter die stärkere Macht, die un-
terdrücken will, entsprungen ist, sondern aus dem willigen und gern gewährten Vertrauen zu der 
Macht, von der das eigne Dasein getragen wird und durch die es sich glücklich fühlt. Kindersinn 
und Gehorsam sind so die Grundlagen aller Erziehung. Ausdrücklich heißt es: „Kindersinn und 
Gehorsam sind nicht Resultat und stete Folge einer vollendeten Erziehung, sondern sie müssen 
frühe und erste Grundlage der Menschenbildung sein“(62), das bedeutet: nicht erst auf dem We-
ge einer intellektuellen Belehrung, wie es die Aufklärung gemeint hatte, ist dieser Kindersinn zu 
entwickeln, sondern er muß zu Anfang dasein und sich als Lebensmedium um den jungen Men-
schen legen, daß er sich in ihm entwickeln kann. Nicht das theoretische Wissen bildet den Men-
schen, nicht das Staunen, das die Grundhaltung des theoretischen Lebens ist und von dem Platon 
gesagt hatte, daß es den Anfang der Philosophie bilde. So heißt es ausdrücklich: „Das Brot, das 
mein Kind aus meiner Hand ißt, bildet sein Kindergefühl, und nicht sein Staunen über meine 
Nachtwachen und meine Sorgen für seine späteren Jahre. Viel Urteil über mein Tun ist Unbe-
sonnenheit, die sein Herz verführen und von mir ablenken kann“(62). 
Das heißt auch hier wieder: nicht aus der nachträglichen Anwendung eines zuvor erworbenen 
Wissens ergibt sich diese Haltung, sondern aus der unmittelbaren Gewohnheit des Lebens selber, 
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das zuvor in diesem Sinne gelebt wird und das sich erst hinterher seiner Gründe bewußt wird. 
Das gilt von der Dankbarkeit und dem Kindersinn innerhalb der Familie, aber dieser Kindersinn 
ist darüber hinaus die Grundform des Menschen zu dem Mächtigeren überhaupt. Der Kindersinn 
ist es, der den Menschen den Gottesbezug ergreifen läßt (und nicht etwa das Erzittern vor dem 
Allmächtigen), das Vertrauen, das in diesem kindlichen Verhältnis enthalten ist. Und genau so 
ergibt sich auch hier für die Ausbildung dieses Kindersinns: nicht aus dem Staunen der theoreti-
schen Haltung, sondern das unmittelbare Erfahren eines solchen Getragenseins: Ganz entspre-
chend heißt es hier: „Das Staunen des Weisen in den Tiefen der Schöpfung und sein Forschen in 
den Abgründen des Schöpfers ist nicht Bild (von) der Menschheit zu diesen Glauben. In den Ab-
gründen der Schöpfung kann sich der Forscher verlieren und in ihren Wassern kann er irre um-
hertreiben, fern von der Quelle der unergründlichen Meere“(62). Vielmehr soll aller Glaube auf 
„Genuß und Erfahrung“(63) gegründet werden zugleich wieder ein neuer Beweis, wie Pestalozzi 
das Wort Genuß versteht: auf „Genuß und Erfahrung“, d. h. aus dem unmittelbaren Gefühl des 
Getragenseins, Genuß wird hier gleichbedeutend mit Erfahrung, ist unmittelbar erfahrene und 
erprobte, praktische und genutzte Erfahrung. 
Und dem entspricht dann die andre Seite: der Vatersinn. Vatersinn, das ist zunächst das Verhält-
nis des Vaters zu seinem Kind, das aus einer liebenden Fürsorge entsprungen ist und als solches 
sich von dem bloß belehrenden Verhältnis unterscheidet. Der „Vaterstand“ gründet ein Verhält-
nis, das dem Kind den Lebensraum ermöglicht, das überhaupt das Leben des noch schwachen 
Kindes trägt. Aber nun ist wieder das Wesentliche: Auf der einen Seite ist dieser Vaterstand die 
Grundlage aller Erziehung, die als solche an das Vaterhaus gebunden ist, auf der andern Seite 
aber ist nach diesem Bilde die ganze menschliche Lebensordnung verstanden. Das bedingt das 
Bild der politischen Verhältnisse: der Fürst ist der Vater seines Volkes, wird nach dem Bilde des 
Vaters gesehen, und die ganze Aufgabe der Herrscherpflichten wird von hier aus entwickelt. Das 
ist, so können wir es sagen, der patriarchalische Grundgedanke in den politischen Anschauungen 
Pestalozzis: „Vatersinn bildet Regenten“(60). Das gilt zugleich von allen andern Menschen, die 
auf irgendwelchem Gebiet, also auch auf geistigem Gebiet, eine Führerstellung einnehmen. „Äu-
ßere und innere Menschenhöhe, auf dieser reinen Bahn der Natur gebildet, ist Vaterstand und 
Vatersinn gegen niedere Kräfte und Anlagen“(69/70). Das heißt dann zugleich, in allem seinen 
Tun, und nicht nur im ausdrücklichen Umgang mit diesen Schwächeren, die Rücksicht auf die 
Schwächeren im Auge behalten. Es kommt nicht darauf an, was man selber verantworten könnte, 
sondern wie die Wirkung auf die Schwachen ist. Das war, es noch einmal zu sagen, die Stelle, 
wo sich Pestalozzi scharf einem Genieideal des jungen Goethe entgegensetzte: „Mensch in dei-
ner Höhe, wiege den Gebrauch deiner Kräfte nach diesem Zwecke. - Vatersinn hoher Kräfte ge-
gen die unentwickelte schwache Herde der Menschheit. - Schonung der Schwachheit, Vatersinn, 
Vaterzweck, Vateropfer im Gebrauch seiner Kraft, das ist reine Höhe der Menschheit. O Goethe 
in deiner Hoheit, ich sehe hinauf von meiner Tiefe, erzittre, schweige und seufze“(70 und 72, in 
gesichertem Text nachsehen!). 
So ist das Verhältnis von Vatersinn und Kindersinn die Grundlage für die gesamten Lebensbe-
züge des Menschen, dankbares Vertrauen für das Getragen-werden auf der einen Seite und lie-
bend-verantwortliche Hinwendung zum Schwächeren auf der andern Seite. Was im kleinen Krei-
se der Familie sichtbar wird, ist das Bild des großen Weltzusammenhangs selber. Und wenn so 
das Vaterhaus die Keimzelle jeder Erziehung bildet, so nicht nur, weil es der Ausgangspunkt ist, 
über den man nachher in andersartige Bereiche fortschreitet, sondern weil es im Kleinen schon 
das Ganze enthält, weil in der kleinen Ordnung das Kind zugleich schon die große hineinwächst, 
und weil sich im Verhältnis zum Vater zugleich das Verhältnis das Verständnis der politischen 
Ordnung und der religiösen Bindung entwickelt.2 

                                                 
2 Randnotiz: Das Ganze als Interpretation der „Abendstunde“ neu ordnen, schärfer gliedern und in engerer Anleh-
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3: Volkserziehung nach Lienhard und Gertrud 
 Begriff der Ordnung 
 Kampf gegen die Verwahrlosung 
 Auffassung der Strafe 
 
Lienhard und Gertrud 
 
Von Pestalozzis Roman „Lienhard und Gertrud“ erschien der erste Teil im Jahr 1781, die drei 
folgenden Teile dann in Abständen bis zum Jahr 1789. Wenn wir an Pestalozzis Leben zurück-
denken, so ist wichtig: Nachdem Pestalozzis erster praktischer Anlauf sowohl in der Bewirt-
schaftung seines eigenen Guts als auch in der von ihm begründeten Armenanstalt gescheitert 
war, folgte für ihn eine Zeit einsamen Grübelns, weil ihn seine Gedanken in der Zeit seiner un-
freiwilligen Musse weiter verfolgten. Nachdem der Weg des unmittelbaren Eingreifens geschei-
tert war, hoffte er jetzt mit Hilfe seiner schriftstellerischen Wirksamkeit seine volkserzieheri-
schen Pläne weiter zu verfolgen. Hier trat das merkwürdige ein: in der unmittelbaren Wirklich-
keit war Pestalozzi gescheitert, aber das Buch war ein voller Erfolg. 
Man kann sich die Jahreszahl leicht merken und sich daran die ganze geschichtliche Stellung Pe-
stalozzis verdeutlichen: es ist dasselbe Jahr, 1781, in dem Kants „Kritik der reinen Vernunft“, in 
dem in der Dichtung Schillers „Räuber“ erscheinen. 
Auf den Inhalt des Romans kann ich hier nicht eingehen. Nur das notdürftigste Gerüst muss ich 
soweit andeuten als es notwendig ist, die Darstellung seiner erzieherischen Grundgedanken zu 
verstehen. Und ich muss wenigstens die Namen der Menschen kurz nennen, die in den anzufüh-
renden Zitaten vorkommen werden. Das Wesentliche ist jedenfalls dies: 
Der Roman spielt auf einem Schweizer Dorf, das durch Misswirtschaft und Ausnutzung in einen 
allgemeinen sittlichen und wirtschaftlichen Verfall hineingeraten ist. Der Mittelpunkt dieses ver-
brecherischen Treibens ist der Gastwirt und Untervogt Hummel, der das übrige Dorf von sich 
abhängig zu machen gewusst hat. Ihm gegenüber steht ein Kreis von Menschen, die sich um die 
wirtschaftliche wie sittliche Gesundung des Dorfs bemühen. An ihrer Spitze steht der Vogt Arne, 
der von seinem benachbarten Schloss die Aufsicht über das Dorf unter sich hat. Ihm zur Seite 
stehen der Pfarrer und später auch der Lehrer Glüphi. 
Die ganze Darstellung entwickelt sich von dem Maurerehepaar Lienhard und Gertrud aus. Der 
Maurer ist zunächst durch Leichtsinn und Trunksucht in die allgemeine Verderbnis hineingezo-
gen, doch es gelingt dem tatkräftigen Eingreifen Gertruds, ihn aus dieser Verstrickung zu befrei-
en. Gertrud ist die eigentliche Idealgestalt dieses Buches, diese einfache Frau, die in vorbildli-
cher Weise ihr Haus und ihre Kinder in Ordnung hält, die sich durch nichts besonderes aus-
zeichnet, aber in ihrer unerschütterlichen Echtheit zum Ausgangspunkt sittlicher Erneuerung im 
Volk selbst wird. Sehr bezeichnend für Pestalozzi ist es eine Frau. Lienhard bleibt ganz in ihrem 
Schatten. Die Art wie Gertrud in ihrem Hause ihre Kinder und die ihres Nachbarn unterrichtet, 
wird später darin zum Vorbild für den Aufbau einer Dorfschule unter Glüphi. 
Aber wichtig ist: die Frage der Kindererziehung ist nicht der eigentliche Gegenstand der Darstel-
lung, sie tritt erst verhältnismässig spät auf und bleibt nur ein Glied der allgemeineren Frage 
nach der wirtschaftlichen und sittlichen Hilfe für die notleidende Bevölkerung des Dorfs. 
Man könnte von einer Volkserziehung im weitesten Sinne des Wortes sprechen, aber schon als 
Erziehung gefasst, ist die Sache nicht unmittelbar genug gesehen. Einfacher und schlichter: Er 
                                                                                                                                                             
nung als Textinterpretation durchführen). 
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ging aus von der unmittelbaren und dringenden Not des Volkes, die er um sich erlebte ( und die 
zu seiner Zeit durch die eindringende Industrialisierung zu einer unerträglichen Grösse gestiegen 
war). Er wurde von dieser Not so sehr ergriffen, dass er kein anderes Lebensziel mehr sehen 
konnte, als diesem Volk zu helfen, und von diesem unmittelbar menschlichen Ansatz ist alles zu 
verstehen, was er getan und geschrieben hat. 
Von hier aus verstehen wir zunächst die unmittelbare Einheit, in der die Fragen des Sittlichen 
und des Wirtschaftlichen bei ihm stehen. Sie sind Ausdruck einer und derselben Not. Sie sind 
daher in einer Einheit gegeben und müssen grundsätzlich in dieser Einheit verstanden werden. 
Das Helfen-wollen ist ihm das Erste und von da aus sondern sich die einzelnen Fragen: Wenn 
wir bei Pestalozzi von einer sittlichen Erziehung sprechen, so ist es nicht so, dass er von aussen 
mit einer sittlichen Forderung an die Menschen herantritt, sondern weil er gesehen hat, wie un-
glücklich die Menschen in ihrer sittlichen Verwahrlosung werden, darum stemmt er sich gegen 
diese Verwahrlosung an: Er sieht, „wie elend und unglücklich alle Diebe werden (R 70), er sieht, 
wie „die guten redlichen Menschen, die ein einfältiges und unschuldiges Herz haben, ihren 
Verstand im Unglücke gar viel besser behalten (R 70), und auf der Gegenseite: „Darum ist der 
Gottlosen Ende immer so tiefer Jammer und so tiefes Elend (R 71). 
Aber er sieht auf der anderen Seite, wie die sittliche Kraft des Menschen nicht im freien Raum 
schwebt, sondern eingebunden ist in die ganze Ordnung seines Lebens. Der Mensch der in äu-
sserlich verwahrlosten Verhältnissen lebt, muss innerlich verwahrlosen, und umgekehrt: ich 
kann die innere Gesundung eines Menschen nur mit Erfolg einleiten, wenn ich zunächst die äu-
ssere Ordnung seines Lebens gesunden lasse, in der er sich bewegen muss. Darum liegen für ihn 
die Fundamente einer sittlichen Gesundheit in der häuslich-wirtschaftlichen Gesundheit der Um-
stände, in denen der Mensch lebt. Und hier hat darum die Erziehung anzusetzen. 
In diesem Zusammenhang verstehen wir die vielen einzelnen Züge dieses Buchs. Mit der Erzie-
hung zur Sparsamkeit und Fleiss setzt der ganze Erziehungsvorgang ein. Sie bleibt die eigentli-
che Grundlage. Durch das Spinnen hofft er die wirtschaftlichen Verhältnisse zu heben. Daher die 
Erziehung der Kinder zum Fleiss und zur Sparsamkeit mit dem Erlös. Das geht so weit, dass 
nachher sogar der Schulunterricht mit Spinnen und anderer gewerblicher Tätigkeit verbunden 
wird. Die Kinder sollen sich gewöhnen, während des Lernens gleichzeitig zu Spinnen und damit 
nützlich zu sein. 
Trotzdem darf man Pestalozzi nicht mit Industrieschulen seiner Zeit in eine Ebene stellen. Wohl 
bemüht sich Pestalozzi um die wirtschaftliche Ertüchtigung der Kinder, aber diese ist ihm nicht 
das Ziel der Erziehung, sondern nur eine Grundlage der Erziehung. Das Ziel liegt bei ihm we-
sentlich tiefer, als es in der Industriepädagogik gesehen ist: es ist der Mensch in seinem innersten 
sittlichen Kern, und bei aller Hinsicht auf die sozialen Verhältnisse steht im Mittelpunkt doch 
immer der Mensch in seiner Menschlichkeit. 
 
Die Ordnung 
 
Von hier aus verstehen wir, wie der entscheidende Begriff seiner Pädagogik die Ordnung ist. 
Schon sprachlich ist sie das immer wiederkehrende Wort, das sich immer wieder zur Bezeich-
nung der entscheidenden Aufgabe aufdrängt. (Darum wäre es wichtig, schon rein vom Sprachli-
chen her einmal den Gebrauch dieses Wortes systematisch zu sammeln und zu deuten). Die Ord-
nung ist der umgreifende Begriff für die Verfassung, in der sich der Mensch befindet. Sie um-
fasst in gleicher Weise die Ordnung des Hauses und die Ordnung der wirtschaftlichen Verhält-
nisse, wie die sittliche Ordnung der Anschauungen und Sitten, in der ein Mensch aufwächst, und 
geht von hier hinüber zu der inneren Ordnung des Wissens, aus dem dann die Pestalozzische 
Methode hervorwächst. 
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So sagt Gertrud zu ihrem Nachbarn Rudi: „Wenn deine Kinder recht erzogen werden sollen, so 
muss alles bis auf die Schuhbürste hinunter in eine andere Ordnung kommen“(R 254), so heisst 
es an anderer Stelle von diesem Verhältnis: „Tag für Tag kommt sie zu ihm ins Haus, und wo sie 
im Stall, im Tenn oder sonst etwas nicht in Ordnung findet, so muss es ihr recht seyn und in der 
Ordnung, ehe sie wieder zum Haus hinausgeht“(Sp III 32). Und weil diese häusliche Ordnung 
dann für die Erziehung der Kinder so grundlegend wichtig ist, darum lässt sich der Lehrer „al-
lenthalben im Haus und ums Haus und in den Ställen (zeigen), was die Kinder machen und lehr-
nen müssen, wenn sie alles was da sey, recht in der Ordnung halten lehrnen müssen“(Sp III 52). 
Darum spricht Pestalozzi mit so besonderer Begeisterung von „dem Segen und dem Wohlstand 
in einer armen Hütten, die so unwidersprechlich beweist, dass es allen Menschen in der Welt 
wohl seyn könnte, wenn sie Ordnung hätten und wohl erzogen wären“(Sp III 53). 
Von hier aus geht es weiter dann zur Ordnung, in der sich die geistige Welt im Menschen auf-
baut. So heisst es von der Gesundheit des natürlichen Menschen: „Der Mensch in der unverdor-
benen Einfalt seiner Natur weiss wenig, aber sein Wissen ist in Ordnung“(R 215). So heisst es 
entsprechend von dem Unterricht: „Ordnung, nahe Gegenstände, und die sanfte Entwicklung der 
Menschheitstriebe müssen die Grundlage des Volksunterrichts sein“(R 216). „Auf diese Weise 
kommt das Wissen in seiner Ordnung in den Kopf“(R 136). 
So gliedert sich der Gesamtzusammenhang des Lebens bei Pestalozzi in einer dreifachen Ord-
nung: die innere Ordnung des einzelnen Menschen, dessen einzelnen Kräfte im richtigen Gleich-
gewicht stehen (dazu Sp III 358), die Ordnung der Familie, die das einzelne Familienmitglied in 
einer festen Sitte und Gewohnheit trägt, und endlich darüber hinaus die Ordnung des ganzen 
Dorfs, und damit zugleich natürlich die des gesamten Staats- und Volkslebens. Oder genauer: 
dieses sind nur die drei Glieder einer und derselben einheitlichen Ordnung, drei Glieder, die not-
wendig einander bedingen und voraussetzen. Die Auflösung der einen Ordnung löst zugleich die 
anderen Ordnungen auf, eben weil es im Grunde nur eine einzige Ordnung ist, in der jedes ein-
zelne Glied seine bestimmte Stelle im Ganzen hat, und von dieser Stelle im Ganzen bestimmt 
sich der Sinn des einzelnen Glieds. Das wird uns bei der Frage nach dem richtigen Wissen deut-
lich werden. Zuvor noch das eine, was für das folgende festgehalten werden muss: die Schlüssel-
stellung im Ganzen der Ordnung, von der alles andere abhängt, hat die Familie. Und von hier aus 
bekommt dann das Verhältnis der Mutter zu ihren Kindern seine ganze Tiefe. 
 
Die Behebung der Verwahrlosung 
 
Man muss den Einsatz von Pestalozzi zunächst in seiner Ganzheit sehen. Es ist ein volkserziehe-
rischer Einsatz , aber man muss die Art des Erzieherischen von vorn herein in der richtigen Wei-
se sehen. Sie hat nichts vom Hochmut und der Überlegenheit, sie sonst so leicht zum Erzieheri-
schen gehört, er tritt nicht von der Seite der Ideale mit bestimmten Forderungen dem Volk ge-
genüber, sondern es ist viel ursprünglicher und viel echter: er sieht das Volk in einer wirklichen 
Not, er sieht es in dieser Not verkommen, und aus dieser Not entsteht dann sein Wille, ihm zu 
helfen. Aus diesem Willen entstehen zunächst seine Armenanstalten, und erst als er hierin nicht 
zum Ziel kommt, versucht er es zugleich mit der schriftstellerischen Wirksamkeit. Aus diesem 
unmittelbaren Zusammenhang müssen wir immer wieder seine Schriften verstehen: nur als eine 
Erweiterung seines unmittelbaren praktischen Eingreifens. 
Die Not der ländlichen Bevölkerung hatte gerade zu seinen Zeiten eine besondere Grösse ange-
nommen, und die Folge der Not waren dann die Verwahrlosung und Verbrechen und allgemeiner 
sittlicher Verfall. Hiergegen sucht er anzugehen. Und hier setzt seine erste entscheidende päd-
agogische Einsicht ein: Man beseitigt die Verwahrlosung nur, indem man die Gründe der Ver-
wahrlosung beseitigt. „Nicht wenn du in seinem Morast wühlest, sondern wenn du seine Wasser 
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tiefer legst, und ihnen einen sichern Ablauf giebst, trocknest du einen Sumpf aus“(Sp III 401). 
Wir erkennen in diesem Gedanken eine notwendige Folge des Gedankens der allgemeinen Ord-
nungsganzheit. In diesem Sinn ist es hier der Grundgedanke Pestalozzis, dass die Unordnung der 
wirtschaftlichen Verhältnisse und die wirtschaftliche Not fast zwangsläufig zum Verbrechen füh-
ren, und auf diese Weise ist es sein erstes Bestreben, erst einmal diese Schicht der wirtschaftli-
chen Untergründe in Ordnung zu bringen. Erst auf einer gesunden wirtschaftlichen Grundlage 
kann sich dann auch ein gesundes sittliches Leben entfalten. Und dieser Zusammenhang zwi-
schen wirtschaftlicher Grundlage und sittlichem Leben ist der erste wesentliche Zusammenhang, 
den wir festhalten müssen. 
Diese Ordnung der wirtschaftlichen Verfassung des einzelnen menschlichen Lebens weist not-
wendig sogleich nach zwei Seiten: Die eine ist von oben her, durch Gesetzgebung und obrigkeit-
liche Fürsorge die wirtschaftliche Lage des Volkes zu heben. Und die verschiedenen Möglich-
keiten dazu werden dann in den Schriften ausführlich erörtert. Die andre Seite aber betrifft den 
Menschen selbst, ihn durch Erziehung zu Fleiss und Sparsamkeit, zur Ordnung in allen seinen 
Verhältnissen zunächst zu einer wirtschaftlichen Solidität zu bringen. Hierhin gehört für ihn vor 
allem das Baumwollspinnen, das er den Kindern beibringt und das er selbst auf der Schule aus-
geübt sehen will, um schon die Kinder in die Anstrengung zur wirtschaftlichen Selbständigkeit 
hineinzuführen. Aber wesentlich auch hierbei: Pestalozzi sieht auch dies nicht als allein wirt-
schaftliche Angelegenheit, sondern als Glied in der Gesamterziehung des Menschen und vor al-
lem als Hilfsmittel gegen die drohende Verwahrlosung: „Von Jugend auf zwey Bazen sparen 
(ist) ein Mittel wider den Ursprung der Verbrechen, gegen die man sonst Galgen und Rad 
braucht“(Sp III 70). So heisst es allgemein von der Gesetzgebung Arnes : „So griff er der Quelle 
des Diebstahls, der Unordnung, der Rechtlosigkeit und Liederlichkeit von allen Seiten ans 
Herz“(Sp III 403) Dahin gehört z.B. dass er in seinen Reformvorschlägen beim Diebstahl nicht 
nur den Dieb verurteilte, sondern falls der Bestohlene durch besondere Nachlässigkeit in der 
Verwaltung seines Eigentums geradezu zum Diebstahl herausgefordert hatte, dann sah er diesen 
unordentlichen Besitzer als mitschuldig am Diebstahl an und zog auch ihn mit in die Strafe hin-
ein. Die Einzelheiten bitte ich bei Pestalozzi selbst nachzulesen, hier kann ich nur die Grundzüge 
herausheben. 
 
Die Hinwendung zum Verbrecher 
 
Das Entscheidende ist Pestalozzis Verhältnis zum Menschen und insbesondere zum Verbrecher. 
Und das Wesentliche wider daran, dass es ohne jede Herablassung geschieht, sondern in der un-
mittelbaren Hinwendung an den menschlichen Kern, und das erzieherische und fürsorgliche Ver-
hältnis bleibt bei Pestalozzi immer ein echt menschliches Verhältnis. „Es sind nicht alle Armen 
Gesindel“(R 58), das ist der erste Einsatz, mit der er für diese notleidenden Menschen wirbt. 
Und wenn diese Armen vom Wege des Rechts abgewichen sind, so sind es zunächst einmal die 
Verhältnisse, die sie dazu geführt haben. „Im Sumpf des Elends ist der Mensch kein Mensch“(Sp 
III 223), sondern nur in geordneten Verhältnissen können sich auch seine höheren Kräfte entwik-
keln. Darum hat der, der in besseren und geordneteren Verhältnissen aufgewachsen ist, kein 
Recht, sich besser zu dünken, als der Verbrecher, sondern es gilt, auch im Verbrecher den 
menschlichen Kern anzuerkennen. Ausführlich wird dies in der Lebensbeschreibung des Vogts 
Hummel entwickelt, die den zweiten Teil abschließt. Ausführlich wird hier entwickelt, wie er 
durch die Ungunst der Verhältnisse und den Mangel einer helfenden Hand in den Weg seiner 
Verbrechen hineingeführt sei. Aber ausdrücklich schliesst daran die Warnung, sich deshalb über 
ihn zu erheben: 
„Und ob er nun dasteht als ein Beispiel der Sünde, in uns auszutilgen die Keime der Bosheit, die 
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ihn zu seinen Taten verführten, so kann ich am Ende doch nichts anderes von ihm sagen als: er 
ist ein Mensch wie wir! - und muss die Worte wiederholen, die ich vor vierzehn Tagen schon zu 
euch sprach: dass doch keines von uns allen meine, dieses Unglück hätte ihm nicht auch begeg-
nen können! 
Hebet eure Augen auf und sehet: warum stehet er vor euch? Ist es etwas anderes, als weil er 
hochmütig, geizig, hartherzig und undankbar war? - Und nun redet, ich frage euch wieder: ist ei-
ner unter euch nicht hochmütig, nicht geizig, nicht hartherzig, nicht undankbar? Er stehe auf und 
sei unser Lehrer!“(R 453). Es ist die gleiche Menschlichkeit, die Pestalozzi in jedem Menschen 
in ihrer Schwäche sieht, der Mensch, „dieses Gemisch aus Zufall und Freiheit“(N 87) wie er es 
in den „Nachforschungen“ zwischen realistischer und idealistischer Auffassung einmal glücklich 
bezeichnet. 
Und im Sinne des inneren Zusammenhangs des Ganzen, der seinem Ordnungsgedanken zugrun-
deliegt, setzt dann die Hebung des ganzen Volks mit der Fürsorge für den Verbrecher ein: 
„Wenn wir Menschen sind und Menschen bleiben wollen, so müssen wir es mit dem armen Vol-
ke der erde, das wir Verbrecher heissen, anders anfangen, und ihre Besserung und Rettung als 
die erste Angelegenheit der Menschheit betrachten“(R 358). 
 
Der Gegensatz zur Milieutheorie 
 
Aber wenn wir auch sagen, es sind die Verhältnisse die den Verbrecher machen, so darf man das 
nicht mit einer modernen Milieutheorie verwechseln. Die Milieutheorie sagt: der Mensch ist nur 
das Ergebnis des Milieus, der Umgebung, in der er aufwächst. Die Milieutheorie hebt darum die 
Verantwortung auf und führt zwangsläufig auch zur Ablehnung der Strafe, die ja sinnlos ist, 
wenn der zu Bestrafende nichts dafür kann. Wenn Pestalozzi sagt: es sind die Verhältnisse, die 
den Menschen machen und „im Sumpf des Elends wird der Mensch kein Mensch“(Sp III 223), 
so sind bei Pestalozzi die Verhältnisse nichts, was der Mensch einfach vorfindet, sondern die 
Verhältnisse sind vom Menschen mit geschaffen. Darum betont er ja so sehr die Sparsamkeit 
und den Fleiss, weil in ihnen der Mensch sich geordnete Verhältnisse schaffen kann, und es 
bleibt ja das durchgehende Thema von LUG, wie auch unter den dürftigsten Verhältnissen und 
bei wirklicher Armut und Not die innere Gesundheit eines Haushalts zu erreichen ist. Aus die-
sem Grund wird Gertruds und Rudis Haushalt in ihrem Vergleich so ausführlich geschildert. 
Dieser Gedanke ist dann später in den „Nachforschungen“ mit aller Klarheit ausgesprochen: 
„Soviel sähe ich bald, die Umstünde machen den Menschen, aber ich sahe eben sobald, der 
Mensch macht die Umstände, er hat. eine Kraft in sich, selbige vie]fältig nach seinem Willen zu 
lenken. So wie er dies tut, nimmt er selbst Antheil an der Bildung seiner selbst und an dem. Ein-
fluss der Umstände die auf ihn wirken“ (N 87). , > 
Hier ist also in aller Klarheit die Doppelseitigkeit ausgesprochen, di« sich in den beiden Sätzen 
ausdrückt: i 
„Die Umstände machen den Menschen“ und: „Der Mensch macht die Umstände“.3 
In diesem Sinn ist er „dieses Gemisch von Zufall und Freiheit“.  
Was dies in. der tieferen anthropologischen Bedeutung besagt, müssen wir an späterer Stelle 
noch genauer verfolgen. Hier ist konkret gesehen dasselbe Verhältnis, das Fichte ausspricht mit 
den Sätzen: Das Ich setzt das Nicht-ich; das Nicht.Ich setzt das Ich. Fürs erste kam es hier auf 
das unmittelbar Praktische an, wie gegenüber der Milieutheorie trotz des Einflusses der Umstän-

                                                 
3 Diese Formulierung steht wohl unter dem Einfluss von Kant und Fichte, die Sache aber war schon vorher ganz 
klar. 
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de auf den Menschen die eigene Verantwortung bewahrt wird.  
 
Die Strafe 
 
So ist im Gegensatz zur Milieutheorie bei Pestalozzi der Mensch mit verantwortlich für die Ver-
hältnisse in denen er lebt, - und weil es so ist, kennt auch Pestalozzi die Strafe. Er wehrt sich 
ausdrücklich gegen die Bestrebungen, die es auch schon zu seinen Zeiten gab, die Strafe ganz 
abzuschaffen: „Du denkst nicht daran, wenn ich dich nicht abstrafe“ (R 118), sagt Gertrud zu ih-
rem Kind. Und schön ist in ihrer kindertümlichen Einfachheit ja auch die Stelle im Stanzer Brief: 
„ Ebenso handelte ich, da man im Dorfe sagte, ich gehe zu hart mit ihnen um. Sobald ich es hör-
te, sagte ich zu ihnen: Kinder, ihr wisset wie lieb ihr mir seid, aber saget mir selber, wollet ihr, 
dass ich euch nicht mehr abstrafe? Kann ich ohne Ohrfeigen machen dass ihr euch abgewöhnet, 
was so lange in euch eingewurzelt ist? Sinnet ihr ohne Ohrfeigen daran, wenn ich etwas zu euch 
sage? Du hast gesehen mein Freund, wie sie unter deinen Augen, behüt mir Gott die Ohrfeigen 
riefen, und mit welcher Herzlichkeit sie mich baten, ihrer nicht zu schonen, wenn sie fehlten“ 
(kl. T. 26/27). 
Aber ernsthafter: Pestalozzi hielt die Strafe für notwendig, eben weil er den Menschen bei aller 
Mitschuld der Mitmenschen dennoch selber verantwortlich nahm, aber er fragte neu nach dem 
Sinn der Strafe. Ein naiver Gesichtspunkt hatte die Strafe einfach als Vergeltung der Missetat 
genommen, als eine Art Rache , durch die dann die Gerechtigkeit wiederhergestellt würde. Pe-
stalozzi nahm die Strafe aus diesem Bezirk heraus und sah in ihr in erster Linie eine erzieheri-
sche Massnahme. Die Strafe hat den Zweck , den irregeleiteten Menschen zu bessern und der 
menschlichen Gemeinschaft als ein vollwertiges Glied wieder zuzuführen. So heißt es von der 
Strafe Arners: „Siehe, es war nicht die Strafe eines wütenden Tieres, das man nur von der Erde 
vertilgt, damit es nichts mehr schade; es war die Strafe eines Menschen, mit der man ihn selber 
und seine Nächsten weiser, und besser machen wollte, als sie zuvor waren (R 249).“ 
So besteht dann der Sinn der Gefangenschaft Hummels darin, ihn erst einmal aus seinem bishe-
rigen Leben herauszureissen und ihm Gelegenheit zu einer gründlichen Selbstbesinnung und 
Selbstprüfung zu geben. So sagt ihm der Pfarrer: „Um überall zu dir selber und für dein ganzes 
künftiges Leben in Ordnung zu kommen, werden diese vierzehn Tage dir gewiss wohl tun, wenn 
du sie recht gebrauchest...Nur um deiner selber willen, und damit du wieder auf den rechten Weg 
kommest, bist du eingesperrt“(R 261). 
Die Gefangenen erschienen also in der Strafe selbst in erster Linie als erziehungsbedürftig und 
zwar in einem besonderen Mass der Erziehung bedürftig, dass sie eine eingehende Betreuung 
verlangen, so wie hier der Pfarrer mit dem Vogt sich täglich beschäftigt. Es ist eine Fürsorge, die 
aber trotzdem die Schwere der Strafe nicht aufhebt, eine Fürsorge, die aus wirklicher Verantwor-
tung und nicht aus blosser Gefühlsduselei stammt. Und da wiederum, wie wir wissen, die sittli-
che Ebene nicht allein steht, so gilt es das ganze Leben des Gefangenen wieder in Ordnung zu 
bringen, die Verhältnisse zu ordnen, in die sie bei der Rückkehr in ihr alltägliches Leben wieder 
zurückkehren müssen: „Die Fäden, womit ein Verbrecher an sein altes Leben angebunden ist, 
abzuschneiden, und ihm neue anzuspinnen, die ihn zu einem bessern Leben führen sollen, ist das 
einzige Mittel, den Verbrecher zu bessern“ (R 316). Die entscheidende Schwierigkeit liegt nicht 
in der Anstaltsunterbringung, sondern jetzt ist sie, wenn der Gefangene in sein gewöhnliches Le-
ben wieder zurückkehrt. 
Und ein Abbild dessen, was hier die Strafe im Ganzen der menschlichen Gemeinschaftsordnung 
ist, ist dann im kleinen auch die Strafe in der Schule und überhaupt in der Kindererziehung. 
Ganz in demselben Sinn heißt es hier von der Einrichtung seiner Schule: 
„Und dann brachte er bei seinen Strafen auch das Narrenholz selten, das der Alte (Schulmeister) 
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immer in Händen hatte, und in den Händen des Alten war es sicher ein Narrenholz. Die Art hin-
gegen wie der Glüphj strafte, bestuhnd mehrertheils in Übungen, die dem Fehler, den er bestra-
fen wollte, durch sich selber abhelfen sollten. 
Wer aus Trägheit fehlte, mußte ihm zu der Schützenmauer, die er den grössern Buben ... machen 
wollte, Stein tragen oder Ofenholz in Vorrat spalten. 
Der Vergeßliche musste der Schulhott sein und 3-4-5 Tag, je nachdem er fehlte, ihm im Dorf 
ausrichten, was er darin auszurichten hatte. 
Er war mitten im Strafen gut mit den Kindern und redte fast nie mehr mit ihnen, als während sie 
ihre Strafe litten“(Sp III 180/81). 
Um das Grundsätzliche noch einmal festzuhalten: die Strafe ist keine Vergeltung am Verbrecher, 
sondern (oder wenigstens in erster Linie) eine erzieherische Maßnahme, die den Sinn hat, den 
Verbrecher zu bessern und wieder als ein vollgültiges Glied in die menschliche Gemeinschaft 
einzufügen. Allerdings gab sich Pestalozzi keinen Utopien hin, als ließe sich damit alle Schlech-
tigkeit der Menschen beseitigen. Davor bewahrte ihn sein realistischer Blick, auf den wir schon 
verschiedentlich hinzuweisen hatten. Er sah, daß es neben den hoffnungsvollen auch hoffnungs-
lose fälle gibt, die man aufgeben muß. „Es tat ihm so weh, wenn er nach aller Arbeit nicht aus-
richtete, und nach langen vergeblicher Hoffnungen sehen zu müssen, daß mit dem Menschen gar 
nichts zu machen. Er war wirklich darüber zu schwach. Man muß es auch können, den Men-
schen verloren geben, wenn er verloren ist. Man muß ihn ja auch tot lassen, wenn er tot ist - es 
ist umsonst, daß man seinen Leib aus dem Grab ruft. - Aber es ist nicht minder umsonst, daß 
man seinen getöteten Inwendigen wieder zum Leben ruft, weh tut es freilich, und alle guten 
Menschen haben dieses Leiden.“(Sp III 201) 
 
4. Stanzer Brief4 
 
Ich ergänze das, was wir über die sittliche Erziehung aus „Lienhard und Gertrud“ entnehmen 
konnten, durch eine kurze Behandlung des Stanzer Briefs. Diese kleine Schrift, die in Form eines 
Briefes über Pestalozzis Tätigkeit in Stanz berichtet, ist besonders geeignet, Pestalozzi in ge-
drängter Form kennen zu lernen. Freilich ist zugleich alles so gedrängt darin und sieht so einfach 
aus, daß man leicht darüber hinwegliest und erst eine gewisse eindringliche Besinnung notwen-
dig ist, sich von der Tragweite des ganzen Rechenschaft zu geben. Im Dorfe Stanz, wenig west-
lich des Vierwaldstätter Sees hatte Pestalozzi im Anfang des Jahres 1799 ein Waisenhaus über-
nommen. Der Kanton Unterwalden hatte durch die Kriegswirren besonders gelitten und man 
versuchte, mit diesem Heim die dringendste Not zu beheben. Pestalozzi hat hier unter den 
schwierigsten Verhältnissen gearbeitet, und er berichtet darüber. Schon äußerlich waren die Ge-
bäude noch nicht fertig, sie lebten im Mauerstaub und Feuchtigkeit, mit den unzulänglichsten 
Mitteln, Pestalozzi allein einer Schar verwahrloster Kinder gegenüber, nicht nur äußerlich voller 
Schmutz und Ungeziefer, sondern, was schlimmer war, auch sittlich verwahrlost (17/18), sie wa-
ren willig, sich abfüttern und sonst unterstützen zu lassen, aber sie leisteten Widerstand, wenn 
Pestalozzi an ihre eignen Kräfte appellieren wollte und irgendeine Anstrengung von ihnen for-
derte. Pestalozzi lebte praktisch ganz allein mit ihnen, und wenn die Tagesarbeit getan war, lehr-
te er sie noch vom Bett aus, bis zum Einschlafen. Sie müssen darüber im Buch selbst nachlesen. 
Aber das Schlimme war, daß er ja nicht mit seinen Kindern allein war, sondern daß das Dorf und 
die Eltern sich einmischte, ihm Vorwürfe machten, daß er zu streng sei, daß er religiös zu lässig 
sei usw. und so seine Erziehungsarbeit immer wieder zunichte machten. Nach knapp halbjähriger 
Tätigkeit mußte die Anstalt wieder geschlossen werden, weil die Gebäude als Militärlazarett in 
                                                 
4 Vgl. dazu den Kommentar von Klafki. 
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Anspruch genommen wurden. Aber diese kurze Zeit hat im Leben Pestalozzis die größte Bedeu-
tung, weil er hier zum ersten Mal die in „Lienhard und Gertrud“ entwickelten Gedanken einmal 
in der Wirklichkeit erproben konnten. 
Ich hebe nur einige wichtige Gedanken heraus, mit denen wie zugleich das bisher Behandelte 
bestätigen können. das eine ist zunächst, daß er sich der besonderen Aufgaben der Armenerzie-
hung durchaus bewußt ist. Wir hatten schon früher davon gesprochen, daß nach Pestalozzi der 
Arme für seine Armut erzogen werden müsse, und daß dieser heute so hart klingende Satz bei 
ihm seine große Bedeutung hat. So betont er auch hier: „Die größtmöglichste Wirkung der 
Volksbildung könnte durch die vollendete Erziehung einer merklichen Anzahl Individuen aus 
den ärmsten Kindern im Lande erzielt werden, wenn diese Kinder durch ihre Erziehung nicht aus 
ihrem Kreis gehoben, sondern durch dieselbe vielmehr fester an denselben angeknüpft werden“ 
(16). Das bedeutet: wenn ich einzelnen zum Aufstieg helfe, nütze ich vielleicht den einzelnen, 
sicher aber nicht der Gesamtheit, der Stand als ganzer muß unterrichtet und erzogen werden, und 
das gelingt nur, wenn diese Erziehung aus den wirklichen Bedürfnissen dieses Standes hervor-
gegangen ist, nicht aber wenn sie lebensfremde Gedanken erzeugt, die im wirklichen Leben gar 
keine Verwendung finden können. 
Und nun ist die Frage: wie fängt es Pestalozzi an mit diesen aufs schlimmste verwahrlosten Kin-
dern? Zunächst das eine: nicht mit einem fertigen Erziehungsplan, sondern aus den konkreten 
Bedürfnissen des gemeinsamen Lebens heraus. er betont „wie sehr die Not und die Bedürfnisse 
des Lebens selbst dazu beitragen, die wesentlichsten Verhältnisse der Dinge dem Menschen an-
schaulich zu machen“ (18). 
Später war Pestalozzi überzeugt, daß einfach die Wärme des Zusammenlebens und die Erfahrung 
seiner Liebe und Güte die verhärteten Herzen der erweichen und dem Einfluß des Guten zugäng-
lich machen würde. So betont er: „Aus diesem Schlamme wollte ich sie herausheben und in ein-
fache, aber reine häusliche Umgebungen und Verhältnisse versetzen. ... Ich...war überzeugt, 
mein Herz werde den Zustand meiner Kinder so schnell ändern als die Frühlingssonne den er-
starrten Boden des Winters. Ich irrte mich nicht; ehe die Frühlingssonne den Schnee unserer 
Berge schmelzte, kannte man meine Kinder nicht mehr“ (19). 
Was war geschehen? Im Grunde sehr wenig und vor allem nichts sehr Großtönendes: er lebte mit 
seinen Kindern und ließ sie an seiner Liebe teilhaben. „Die Hilflosigkeit, in der ich mich befand, 
... nötigte mich, meinen Kindern Alles in Allem zu sein. Ich war vom Morgen bis Abend so viel 
als allein in ihrer Mitte. Alles, was ihnen an Leib und Seele Gutes geschah, ging durch meine 
Hand...“ (22). Die Forderungen, die er an die Kinder stellte, erschienen nicht als Ausdruck seiner 
Laune oder seiner Leidenschaft, sondern als etwas, das sich aus der Natur der Dinge selber ergab 
und desselben Nutzen die Kinder auch einsehen konnten. Nach dem Vorbild der häuslichen Ver-
hältnisse wollte er soviel als irgendmöglich auch diese Erziehung aufbauen: „Ich wollte eigent-
lich durch meinen Versuch beweisen, die Vorteile, die die häuslichen Erziehung hat von der öf-
fentlichen müsse nachgeahmt werden“ (20). 
Wie aber sah dies jetzt im einzelnen aus? Das allererste war die Entwicklung eines Gefühle der 
inneren Zusammengehörigkeit. Er wollte „die Kinder durch die ersten Gefühle ihres Beisam-
menseins und bei der ersten Entwicklung ihrer Kräfte zu Geschwistern machen“(28). Pestalozzi 
bestimmt sein erstes Streben dahin, die Kinder „weitherzig“ (28) zu machen. Das bedeutet: zu-
nächst erst einmal das verhärtete Herz zu öffnen für die tieferen Empfindungen. Pestalozzi geht 
von der Erkenntnis aus, daß eine von außen kommende Belehrung und Ermahnung, so wie es im 
Sinne der Aufklärung gewesen war, gar nichts nützt, weil es an gar keine konkrete Anschauung 
im Kinde anknüpfen kann. Er betont: „Dieses wörtliche Aussprechen der Wahrheiten deren man 
sich bedient und nach denen man handelt, ist für das Menschengeschlecht bei weitem nicht so 
allgemein dienstlich“(38/39). Er betont: „daß jeder Lehrsatz ihnen durch das Bewußtsein intuiti-
ver an Realverhältnisse angeketteter Erfahrung sich selber als wahr darstelle“(39). Mit Lehrsät-
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zen sind hier jetzt auch sittliche Regeln gemeint. Auch diese können nicht in leeren Begriffen 
gelehrt werden, sondern müssen aus der Erfahrung des Lebens selber hervorgehen. Das erste al-
so sind die sittlichen Gefühle selber, die konkret erfahren werden müssen. Er betont: „daß ich 
belebte Gefühle jeder Tugend dem Reden von dieser Tugend vorher gehen ließ“(31) 
Erst nach dem im sittlichen Gefühl wirklich durchlebten Erfahrung kommen dann zuletzt auch 
die begrifflichen Bezeichnungen für die Tugenden und für die moralischen Dinge. „Endlich und 
zuletzt komme mit den gefährlichen Zeichen des Guten und Bösen, mit Wörtern, knüpfe diese an 
die täglichen Auftritte und Umgebungen an, und sorge dafür, daß sie gänzlich darauf gegründet 
seien, um deinen Kindern klarer zu machen, was in ihnen und um sie vorgeht, um eine rechtliche 
und sittliche Ansicht ihres Lebens und ihrer Verhältnisse mit ihnen zu erzeugen“ (29). So betont 
Pestalozzi: „ Ich habe meinen Kindern unendlich wenig erklärt, ich habe sie weder Moral noch 
Religion gelehrt, aber wenn sie stille waren, daß man jeden Atemzug hörte, dann fragte ich sie: 
Werdet ihr nicht vernünftiger und braver, wenn ihr so seid als wenn ihr lärmet?“ (29) 
So ist es „Das Glück einer stillen, friedlichen Haushaltung“(29), von der alle sittliche Erziehung 
ausgeht und worauf sie bezogen bleiben muß. Stille ist überhaupt ein Grundbegriff dieser Erzie-
hung: „Stille als Mittel, die Tätigkeit zu erzielen, ist vielleicht das erste Geheimnis einer solchen 
Anstalt“ (31). Es ist für die „Einfachheit reiner Gefühle“(32), für die die Kinder „weitherzig“ 
werden sollen. Zu den Gefühlen treten zweitens dann Übungen im sittlichen Verhalten, „Übun-
gen der Selbstüberwindung“ (31), und er erzählt, wie die Kinder freiwillig sich eingeschränkt 
hätten, um in Not geratene Kinder der Nachbargemeinde aufzunehmen. Ja er betont, daß sogar 
„die Angewöhnungen an die bloße Attitüde eines tugendhaften Lebens unendlich mehr zur wirk-
lichen Erziehung tugendhafter Fertigkeiten beigetragen, als alle Lehren und Predigten, die ohne 
Ausbildung dieser Fertigkeiten gelassen werden“(32). 
Pestalozzi spricht in diesem Zusammenhang auch von den Strafen.5 Er betont, daß das Entschei-
dende auf die damit verbundene Gesinnung ankomme und daß die Kinder die Strafen gern hin-
nehmen, wenn sie zugleich die Liebe des Erziehenden spüren. Er spricht von „Vater- und Mut-
terstrafen“ die „selten einen schlimmen Eindruck“ machen (33): „Keine meiner Strafen erreichte 
Starrsinn; ach, sie freuten sich, wenn ich ihnen einen Augenblick darauf die Hand bot und sie 
wieder küßte. Wonnevoll zeigten sie mir, daß sie zufrieden und über meine Ohrfeigen froh wa-
ren“(33). Dahin gehört weiter die Stelle über das „Behüt mir Gott d’Ohrfeigen“, die ich schon 
angeführt hatte (35). 
So baut sich die „sittliche Elementarbildung“ für Pestalozzi in drei Stufen auf; die unmittelbare 
Erfahrung der sittlichen Bezüge im Gefühl, die Festigung der sittlichen Haltung durch Übung 
und die Erhellung des sittlichen Verhalterns in der begrifflichen Reflexion. In diesem Sinne kann 
Pestalozzi seine Auffassung zusammenfassen: 
„Der Umfang der sittlichen Elementarbildung beruht auf den drei Gesichtspunkten 
(1) der Erziehung einer sittlichen Gemütsstimmung durch reine Gefühle; 
(2) sittlicher Übungen durch Selbstüberwindung und Anstrengung in dem, was recht und gut ist,  
(3) und endlich der Bewirkung einer sittlichen Ansicht durch das Nachdenken und vergleichen 
der Rechts- und Sittlichkeitsverhältnisse, in denen das Kind schon durch sein Dasein und seine 
Umgebung steht“ (34). 
Die weitere Erziehung wird im Stanzer Brief nur mit wenigen Strichen angedeutet. Das eine ist 
die Harmonie der Kräfte, die Pestalozzi fordert. Schon von den Übungen im Lesen und Schrei-
ben heißt es, daß die Kinder „durch diese Übungen ihre Seelenkräfte allgemein so vielseitig und 
so wirksam entwickelt als nur möglich“(42). Er fordert die „Harmonie der Seelenkräfte und ihrer 
Neigungen“ (40). 

                                                 
5 Vgl. das dazu im Abschnitt 3 schon Gesagte. 
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Ebenfalls werden ein paar Grundzüge des eigentlichen Schulunterrichts entwickelt. Ich gehe 
aber darauf nicht näher ein, weil wir darauf in einem anderen Zusammenhang ausführlicher wer-
den zurückkommen müssen. Auch hier gilt als Grundgedanke, daß die häusliche Erziehung das 
Muster geben muß, nach dem sich dann auch die öffentliche Erziehung entwickeln muß. Darüber 
hinaus aber fordert er, daß man die Unterrichtsmethodik so sehr vereinfachen müsse, daß auch 
die einfache Mutter im Kreise ihrer Familie leicht die Arbeit des Unterrichtens in den einfachen 
Fertigkeiten des Lesens und Schreibens übernehmen müsse. Das wird später in „Wie Gertrud ih-
re Kinder lehrt“ mit größerem Nachdruck aufgenommen, aber schon hier heißt es: „Mein Zweck 
dabei war: die Vereinfachung aller Lehrmittel so weit zu treiben, daß jeder gemeine Mensch 
leicht dahin zu bringen sein könne, seine Kinder zu lehren und allmählich die Schulen nach und 
nach für die ersten Elemente beinahe Überflüssig zu machen“ (46). 
Das ist mit ein Grund, daß er dabei auf alle künstlichen Hilfsmittel möglichst verzichten wollte. 
In seinem eigenen Verfahren hebe ich nur noch zwei Züge hervor: das eine größere Zahl von 
Kindern dadurch, daß man immer die Fortgeschritteneren ihrerseits anstellt die Jüngeren zu leh-
ren, eine Leistung, die zugleich diese Kinder mit der Freude über die eigene Leistung erfüllt: „So 
freuten sich meine Kinder, das, was sie konnten, die anderen zu lehren“ (45), ein nicht nur für 
die einklassige Landschule auch heute noch beachtenswerter Gedanke. Wichtiger aber noch ist 
das Zweite: „Überall war mein Grundsatz: das Unbedeutendste, so die Kinder lernten, zur Voll-
kommenheit zu bringen, und nie in nichts zurück zu gehen, sie kein Wort, das sie einmal gelernt 
hatten, vergessen..... zu lassen(45). 
Und dies ist in der Tat entscheidend (in der neueren Zeit von Kerschensteiner mit Nachdruck 
wieder aufgenommen): der Gedanke, daß jede einzelne Leistung zur Vollkommenheit gebracht 
werden muß, weil nur dies die Kinder mit dem Gefühl des Könnens und der Befriedigung erfüllt, 
während alles halb gekonnte immer das peinliche Gefühl des Ungenügens zurückläßt, die Kinder 
unlustig macht und schließlich alles gründliche Lernen im Keim erstickt. 
 
5. Wissen und Leben 
 
Der entscheidende Einsatzpunkt in der inneren Ordnung des einzelnen Menschen liegt im Ver-
hältnis zum Wissen, und hierin erkennen wir am besten den Bruch, der Pestalozzi von der gan-
zen Aufklärung unterscheidet, und seine innere Zusammengehörigkeit mit der gesamten Genera-
tion des Sturm und Drang. 
Das Ideal der Aufklärung war der Gelehrte, d. h. der durch die Fülle seines Wissens ausgezeich-
nete Mensch. Hieraus entsprang dann zugleich die scharfe Trennung, die die gelehrten Stände 
von der großer Masse des einfachen Volks unterschied. Zwar erkannte auch die Aufklärung 
schon, daß auch der einfache Mensch seinen eigenen Wert hatte, und versuchte, diesen zu bilden. 
Aber bezeichnend ist das Ideal, wie es in einer vielgelesenen Schrift dieser Zeit zum Ausdruck 
kommt: „Der gelehrte Bauer“.6 Schon im Titel ist ein echt aufklärerischer Gedanke, daß der 
Wert eines Menschen von seiner äußeren Stellung unabhängig ist. Auch der Bauer, der für diese 
Zeit den untersten Stand verkörpert, kann sich zu einer höheren Menschlichkeit erheben. Aber 
bezeichnend ist es, wie man sich diese Erhebung gedacht hat: nicht aus seinem Bauerntum her-
aus und aus seinen bäuerlichen Geschäften, sondern der Weg zu einem höheren Menschentum 
führt für diese Zeit notwendig über das Wissen, ja das höhere Menschentum besteht im Wissen. 
Darum wird der Bauer nur dadurch zum vollen Menschen, daß er neben seinem bäuerlichen Da-
sein und unabhängig davon Gelehrter wird, und es wird jetzt geschildert, wie er sich in seinen 
Musestunden in seine Bücher vertieft, und erst von hier aus erwächst ihm dass die Kraft, wie er 
                                                 
6 Vgl. die Dissertation von Hippel.  
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auch in seinem einfachen Kleid ein voller Mensch wird. So baut er neben und unabhängig von 
seinen Berufsdasein ein höheres Dasein in der Gelehrsamkeit auf. 
Ich habe hieran ganz kurz erinnert, um das unerhört Neue sichtbar werden zu lassen, was jetzt in 
Pestalozzi durchbricht: die Nutzlosigkeit, ja die Verderblichkeit des bloßen Wissens, der Rück-
gang auf das Leben selbst und seine ursprünglichen Bedürfnisse. Wir sehen hier Pestalozzi ganz 
im Zusammenhang mit seiner Zeit. Ich erinnere an den Durchbruch durch die Wissenslast, wie 
ich sie beim jungen Herder geschildert hatte, wie sie ganz entsprechend im jungen Goethe vor-
handen war und diese selbe Erscheinung sehen wir jetzt auch bei Pestalozzi: der Kampf gegen 
sie Worte, gegen das bloße „Wortwesen“, oder gegen das bloße „Maulbrauchen“, wie Pestalozzi 
echt sturm-und-drang-mäßig ursprünglich sagt. Das Maulbrauchen ist der eigentliche Sitz der 
Verderbnis. Die Menschen unterliegen der Gefahr, im bloßen Gerede die wirkliche Verhältnisse 
des Lebens aus den Augen zu verlieren. Während in den Worten die Gefahr liegt, die Menschen 
in einer Schein-Selbstverständlichkeit zu vernebeln, kommt es darauf an, zur wirklichen Wirk-
lichkeit wieder durchzustoßen. Erst die Sachen selbst kennen zu lernen, und erst auf eine solide 
Kenntnis der Dinge selbst hinterher auch die Beziehungen folgen zu lassen. Ich erinnere an den-
selben Zusammenhang in Goethes Götz. 
Der Aufklärung war das Wissen der entscheidende Einsatz auch für die sittliche Bildung. Sehr 
bezeichnend sind dafür die Worte des Grafen Morawitzky: „Die Bildung des Herzens ist ein 
Werk der Aufklärung des Verstandes...Die Wissenschaften, in dem sie den Verstand bilden, bil-
den sie das Herz...Der Wille folgt auf das Urteil nicht anders als der Donnerschlag auf den 
Blitz...Man vermehre nur die Einsichten des Verstandes, so hat man dadurch auch schon die Gü-
te des Herzens befördert“ (Jacobi 16). Klassischer kann es ja gar nicht ausgesprochen werden: 
sittliche Bildung ist eine Folge der Verstandesbildung: Vermittelt den Menschen das Wissen, 
dann tun sie schon von allein das Gute. Und demgegenüber jetzt Pestalozzi: Das Wissen bessert 
die Menschen nicht, im vollen Gegenteil. „Wenn vieles Wissen die Leute brav machen würde, so 
wären ja eure Anwälte und Tröler, eure Vögte und Richter... immer die Bravsten... Glaubt es nur, 
Nachbar, es ist zwischen Wissen und Tun ein himmelweiter Unterschied“ (R 132). Ja es ist der 
merkwürdige Zusammenhang, daß grade der Müßiggänger sich aus Langweile ans „Frägeln und 
Schwatzen“ macht und durch seine Beschäftigung mit en Büchern nur seinem wirklichen Leben 
entfremdet wird. 
 
Wissen und Tun  
 
Das Tun folgt also nicht nur nicht auf das Wissen, sondern das Reden entfremdet den Menschen 
von der Tat, es hemmt die Tat, und daher der unerbittliche Kampf Pestalozzis gegen das „Maul-
brauchen“, das sich bei Gertrud schon in der frühsten Kindererziehung schon gegen verhältnis-
mäßig harmlose Formen der Geschwätzigkeit richtet. Von hier her versteht man Pestalozzis Ein-
satz, wie er ihn in eindringlicher Klarheit ausspricht: „Taten lehren den Menschen, und Taten 
trösten ihn - fort mit den Worten!“ 
So weit, ich wiederhole es noch einmal, steht Pestalozzi ganz im Zusammenhang mit seinen 
Zeitgenossen vom Sturm und Drang, der Unterschied liegt nur darin, daß das, was sich bei jenen 
andern auf der Ebene einer entwickelten Geistigkeit abspielte, bei Pestalozzi auf der einfachen 
Ebene des einfachen Volks, der Bauern wiederkehrt. Die anderen fühlten ihr eigenes Leben unter 
der Last des Wissens ersticken, Pestalozzi geht vom Bauern aus, er sieht hier die Gefahren, und 
hierum kreisen seine Gedanken in der Durchführung von LUG. So heißt es hier beispielweise 
von der Lebensbeschreibung einer Bäuerin, die im 3. Teil zu diesem belehrenden Zweck einge-
führt wird: „Sie war mit dem besten Herzen der elendste Mensch geworden, weil sie sich ob dem 
größten Weltgift unserer Zeit, ob armen Büchersachen verirret“ (Sp III 76). 
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Die „Büchermachen“ erscheinen also als das „größte Weltgift unserer Zeit“. Und es wird dann 
im einzelnen geschildert, wie die arme Frau unter dem unheilvollen Einfluß eines weltfremden 
Pfarrers zu einer solchen Beschäftigung mit kirchlichen Schriften geführt wird, daß die ihre 
häuslichen Geschäfte darüber vernachlässigt: „Ein gutes Kind war sie, das ist wahr: aber ein 
schwacher, zur Liederlichkeit und zum Träumer-Leben höchstgeneigtes Geschöpf, das sich noch 
dazu auf die Erkenntnis, die sie in geistlichen Dingen hatte, weiß nicht was einbildete. Diese Er-
kenntnis aber war ein armer unverdäuter Wortkram, der ihr Kopf und Herz und Sinn und Gedan-
ken zu allem, was sie in der Welt hätte sein sollen, wie weggenommen, so daß ihr Mann und ihre 
Kinder seit 20 Jahren weniger mit ihr versorget gewesen, als wenn sie in Gottes Namen gestor-
ben wäre“ (Sp III 78). 
Und demgegenüber heißt dann die Meinung des neuen Pfarrers, die zugleich Pestalozzis eigene 
ist: „Ich halte gar nicht viel auf vielen Büchern in Bauernhäusern. Die Bibel und ein Herz, das in 
Einfalt nur nicht daran sinnt, etwas zu erklären, was es nicht geradezu versteht, das suche ich in 
Bauernhäusern, und dann Karst und Hauen, die alles unnötig Erklären aus dem Kopf hinaustrei-
ben: und so einer jungen Frauen soll das Wäschbeken, die Nadel und der Strehl (Kamm) hun-
dertmal lieber sein als alle Bücher“(SP III 78). Oder ganz entsprechend schon an einer andern 
Stelle gleich im ersten Teil: „Wenn man es mit den Büchern recht macht, so müssen einer Frau 
die Bücher sein wie der Sonntagsrock, und die Arbeit wie die Werktagsjüppe“(R 255). 
Ich brauche wohl nicht besonders zu betonen, daß das nicht nur den Frauen gegenüber gilt, nur 
weil diese beiden Stellen grade von Frauen handeln. Es gilt in genau derselben Weise auch von 
Männern. Es ist keine Sonderfrage der männlichen oder weiblichen Bildung, sondern überhaupt 
eine Frage nach dem Sinn des Wissens überhaupt und des Bücherwissens insbesondere, und es 
heißt ganz allgemein, daß das unnötige Wissen den Menschen notwendig verdirbt. Das kommt in 
ganz allgemeiner Weise in der einen Stelle zu Beginn der „Nachforschungen“ zum Ausdruck: 
„daß unsere Kenntnisse immer mehr auf einer schwärmenden Neigung beruhen, uns den Kopf 
mit fremden, uns gar nicht mehr berührenden Gegenständen anzufüllen. Daher eine Menge Men-
schen mit den ausgebreitetsten Kenntnissen dennoch in ihren wesentlichsten Angelegenheiten 
handeln, als wenn sie nichts wüßten, und verführt durch die Ausartung ihrer Kenntnisse dahin 
kommen, Träumer, Bettler und Schurken zu werden“ (N 10). Darin ist die Frage in ihrer allge-
meinen Form ganz klar gestellt: Das auf schwärmender Neigung beruhende Wissen von Dingen, 
die uns nichts angehen, macht, daß wir in den Dingen, die uns was angehen, handeln, als ob wir 
nicht zu etwas Schlimmeren zu werden. 
Darin ist ganz deutlich: die Frage geht nicht gegen das Wissen überhaupt, sondern gegen das un-
nötige Wissen und um das rechte Wissen. Und das rechte Wissen ist dasjenige, aus dem heraus 
man in den „wesentlichen Angelegenheiten“ handelt. Darin ganz klar: Alles Wissen ist um des 
Praktischen Lebens, um des Handelns willen da. „Ja freilich, Nachbar, man trägt an allem zu 
schwer, was einen an etwas Besserm und Notwendigem versäumt. Man muß alles wissen um des 
Tuns willen. Wenn man sich nur aber darauf verlegt, um des Schwatzes willen viel wissen zu 
wollen, so wird man gewiss nichts nütze“(R 135). Darin also ganz klar: das Wissen um des Tuns 
wegen. „Es ist mit dem Wissen und Tun wie mit einem Handwerk. Ein Schuhmacher z.B. muß 
arbeiten, das ist seine Hauptsache. Er muß aber auch das Leder kennen und seinen Einkauf ver-
stehen, das ist das Mittel, durch welches er in seinem Handwerk wohl fährt. 
Und so ist es in Allem: Tun und Ausüben ist für alle Menschen immer sie Hauptsache, Wissen 
und Verstehen ist immer das Mittel, durch welches sie in ihrer Hauptsache wohl fahren“(R 135). 
Wissen ist nicht Selbstzweck, sondern Wissen ist zurückbezogen auf das Leben und die Bedürf-
nisse des Lebens. Daher bekommt das Wissen seinen Zweck, und von daher bestimmt sich zu-
gleich Richtung und Umfang des Wissens : Wissen ist so weit nötig, aber auch nur soweit nötig, 
als es den praktischen Lebensbedürfnissen des Menschen entspricht: „Darum muß sich alles 
Wissen des Menschen nach dem richten, was er auszuführen und zu tun hat oder was für ihn die 
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Hauptsache ist“ (R 135). 
Die wirklichen Lebensverhältnisse des Menschen bestimmen also den Umfang und die Richtung 
des für ihn furchtbaren Wissens. Jeder Mensch lebt in seinen bestimmten, besonderen Verhält-
nissen, an seiner besonderen Stelle, und von dieser besonderen Stelle bestimmt sich, was er wis-
sen muß und was er nicht zu wissen braucht. 
Ich wiederhole, weil dieser Zusammenhang entscheidend ist: 
1. Alles Wissen erhält seinen Sinn nur vom Handeln her, alle Theorie ist um der Praxis willen. 
2. Alles Handeln aber ist bezogen auf eine ganz bestimmte Stelle, an der der Mensch steht und 
von der sein Handeln ausgeht. Daraus ergibt sich: 
3. Das Wissen ist nie ein Allgemeines, sondern ist im bestimmter Weise bezogen auf diesen be-
stimmten Menschen. 
Wissen wie Tun ist also echt, soweit es auf die wirklichen Bedürfnisse und die wirklichen Auf-
gaben des Menschen bezogen ist, es entartet, sobald es unter Überspringung dieser wirklichen 
Bedürfnisse in einen leeren Raum hinausläuft. Und von hier her verstehen wir immer wieder Pe-
stalozzis Kritik an den Menschen, die sich um ihre wirklichen Aufgaben drücken, indem sie sich 
mit unnützen Dingen beschäftigen. Nur gerade ein paar Proben: „Dumm war er in allem, was 
Holz und Feld, Vieh und Futter, Dreschen und Pflügen und alles dergleichen betraf, wie ein 
Ochs, und zu allem, was er angreifen sollte, träg wie ein Hammel. Aber im Wirtshaus und bei 
den Kirchständen, bei Lichtstubeten und auf den Gemeindplätzen, redete er wie ein Weiser aus 
dem Morgenland, bald vom Doktor Faust, bald vom Herrn Christus, bald von der Hexe von 
Enor“ u.s.w. u.s.w. (R 133). Oder an anderer Stelle: „ Man muß jedermann bei seinem Handwerk 
lassen, und der Mensch muß nie in Sachen hineingehen, die gar zu ungleich sind mit denen, die 
er in seiner Jugend gelernt hat und durch die er sein Brot suchen muß. Denke jetzt nur, wenn du 
ein fleißiger, braver Strumpfweber geblieben wärst und deinen Kopf immer recht warm bei dei-
nem Stuhl und an Garn gehabt hättest, wärest du nicht viel ehrlicher, wohlhabender, zufriedener 
und an Leib und Seele gesünder, als du jetzt bist mit all dem dummen papiernen Kram, den du 
im Kopfe hast?.....Nicht wissen und nicht verstehen wollen, was einem zu hoch ist, dabei bleibt 
es einem wohl“ (R 384). 
Von hier aus verstehen wir dann Pestalozzis Kampf gegen das Wortwesen und gegen das Maul-
brauchen. Nicht auf das viele Wissen kommt es an, sondern auf ein sicher begründetes Wissen, 
das dem Menschen in seinen wirklichen Lebensbedürfnissen etwas nütze. „So würde es in allen 
Ecken gut gehen, wenn ein jeder das Seine recht im Kopfe hätte. Man kömmt immer früh genug 
zum Vielwissen, wenn man lernt recht wissen, und recht wissen lernt man nie, wenn man nicht 
in der Nähe bei dem Seinigen und bei dem Tun anfängt. Auf diese Weise kömmt das Wissen in 
seiner Ordnung in den Kopf, und man kömmt gewiss weit im Leben, wenn man so anfängt. Aber 
beim müßigen Schwatzen von Kalenderhistorien oder andern Träumen aus den Wolken und aus 
dem Mond lernt man gewiss nichts als liederlich werden“ (R 136). Oder an einer letzen Stelle 
noch einmal ganz ausdrücklich und wie ein Programm: „Der Mensch in der unverdorbenen Ein-
falt seiner Natur weiß wenig, aber sein Wissen ist in Ordnung. Seine Aufmerksamkeit ist fest 
und stark auf das gerichtet, was ihm verständlich und brauchbar ist“ (R 215). 
Religion 
Mit dieser Zurückführung auf die unmittelbaren Zwecke ist keine banausische Brauchbarkeit 
gemeint. Pestalozzi war in seinem Kern ein viel zu religiöser Mensch, als daß er die religiösen 
Gedanken dem einfachen Menschen hätte entziehen wollen. Aber er war der Meinung, daß alle 
wirklich großen Gedanken zugleich einfache Gedanken sind, die sich einem einfältigen Herzen 
wie selbstverständlich erschließen. Es ihm vor allem darauf an, den Menschen in dieser Ebene 
der Selbstverständlichkeit zu lassen. So sagte Glüphi; insbesondere in Einblick auf die Spitzfin-
digkeiten theologischer Unterscheidungen: er „sehe alle Tage mehr ein, es gehöre nicht für den 
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Menschen, soviel Warum und Darum in seinen Kopf hinein zu morden, und die Erfahrung zeige, 
daß die Menschen in dem Grad ihren natürlichen Verstand und ihre Alltagsbrauchbarkeit ihrer 
Händen und Füßen verlieren, als sie viele solche Warum und Darum im Kopf herumtragen“ (SP 
III 172). Und so heißt es zugleich ganz allgemein: „Was ihm (dem Menschen) ganz wahr ist, da-
für braucht er keine Gründe, und sucht keine. Erst wenns ihm ahndet, er könne sich irren, geht er 
auf das gefährliche Jagen nach Gründen, auf welchem er so oft in die Labyrinthe des Irrtums ge-
rathet, wo für ihn keine Auswege mehr sind“ (Sp III 210). 
Und ich schließe mit der wunderbaren Stelle, wo Glüphi auf die Vorwürfe antwortet, er entfrem-
de mit der Vernachlässigung des lernbaren Wissens die Religion: „ Auf den Einwurf, die Leuthe 
könnten ja auf diese Art die Religion selber und alles, was sie gutes wissen und haben, verlieren, 
gab er zur Antwort: es dünke ihn, das sey just so viel als wenn man sagen würde, Baurenkinder 
könnten ihres Vaters Aker und Matten verlieren, wenn er sie nicht auswendig lernen lassen wür-
de, wo sie liegen? an wen sie anstossen? was man das Jahr darauf tun müsse? und setzte hinzu: 
würde nicht jedermann so einem Bauren sagen: du Narr, das beste Mittel, dass deine Kinder ihre 
Güter nicht verlieren, ist dass sie brav darauf schaffen - und wenn du sie am Morgen früh und 
am Abend spät darauf hinausjagst, so wird ihnen besser als mit dem Auswendiglernen in Kopf 
kommen, wo sie seyen?“ (Sp III 194). 
Ich verweile hier einen Augenblick, weil mir dieser Zusammenhang grundsätzlich wichtig er-
scheint. Was soll das Beispiel vom Acker verdeutlichen? An einem handgreiflichen Beispiel ver-
deutlichen, wie der Mensch zu einem Wissen von der Wirklichkeit kommt: nicht dadurch, daß er 
diese Wirklichkeit Sätze auswendig lernt, sondern aus dem wirklichen Umgang, daß sie ihm in 
der wirklichen Arbeit an dieser Wirklichkeit aufgeht. Erst die unmittelbare Erfahrung im wirkli-
chen Leben, und dann hinterher das Wissen. Dies gilt auch in der Wirklichkeit der alltäglichen 
Arbeit, aber dies gilt genau entsprechend auch von den sittlichen und religiösen Dingen. Man er-
fährt auch von ihnen als Wirklichkeiten des handelnden Lebens. So heißt es: „Man müssen mit 
dem reinsten menschlichen Sinne den Grund der heiligen Lehre legen, ehe man ihre Worte in 
den Mund nehme. Er machte überhaupt immer gar wenig aus Worten und sagte, sie seien wie der 
Rauch das Zeichen des Feuers, nicht das Feuer selbst, und je reiner dasd Feuer, desto weniger 
Rauch, und je reiner die menschliche Lehre, je weniger Worte. Er sagte: das viele Wortwesen ist 
ganz und gar nicht für den gemeinen Mann“ (R 369). 
Und in diesen selben Zusammenhang gehört dann auch, was Pestalozzi über die sittliche Erzie-
hung lehrt. Es hat keinen Zweck, den Kindern die Begriffe der sittlichen Tugenden einzuhäm-
mern, sondern die wirklichen sittlichen Verhältnisse müssen in der Wirklichkeit des Lebens dem 
Menschen aufgegangen sein, er muß den Sinn von Recht und Unrecht in der Wirklichkeit selbst 
erfahren haben, ehe er dann diese Erfahrung in klaren Begriffen ordnen und befestigen kann. 
Auch hier gilt wie in allem andern der Zusammenhang: erst die Sache, dann der Begriff. Auch 
sittliche Verhältnissen sind solche Sachen, die als Wirklichkeit erfahren werden müssen, ehe 
man sie im Begriff, d. h. im Wort fassen kann. 
Dies wird sehr schön im Stanzer Brief entwickelt: „Ich habe meinen Kindern unendlich wenig 
erklärt, ich habe sie weder Moral noch Religion gelehrt, aber wenn sie stille waren, daß man ei-
nes jeden Athemzug hörte, dann fragte ich sie: Werdet ihr nicht vernünftiger und braver, wenn 
ihr so seid, als wenn ihr lärmet“(T 20). Er suchte dann im Leben selbst nach Fällen, wo die Kin-
der aus dem unmittelbaren Gefühl des Lebens heraus ihre Tugenden bewährten, wo sie bei-
spielsweise aus einem unmittelbaren Impuls heraus andern in Not geratenen Kindern halfen und 
sich selbst deswegen freiwillig einschränkten, und erst an das wirklich erlebte Gefühl des Sittli-
chen knüpfte er dann erst, und immer nur sparsam auch die Belehrung: „So war es, daß ich be-
lebte Gefühle jeder Tugend dem Reden von dieser Tugend vorhergehen ließ, denn ich achtete es 
für bös, mit Kindern von irgend einer Sache zu reden, von der sie nicht auch wissen, was sie sa-
gen“ (kl.T.20 u. 22). So heißt es schon im Anfang der „Abendstunde“, des ersten Werks Pesta-
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lozzis: „Der befriedigte Säugling lernt, was ihm seine Mutter ist, auf dieser Bahn, und sie bildet 
ihm Liebe, das Wesen des Dankes, ehe der Unmündige kann den Schall von Pflicht und Dank 
hören lassen. Und der Sohn, der seines Vaters Brod isset, und sich mit ihm an seinem Herde 
wärmet, findet den Segen seines Wesens in den Pflichten des Kindes auf dieser Bahn der Natur“ 
(Sp I 266). 
 
6. Die Methode 
 
Nach diesen Vorbereitungen können wir jetzt auf das eingehen, wodurch Pestalozzi gewöhnlich 
innerhalb der Geschichte der Pädagogik bekannt ist: auf die von ihm ausgearbeitete Unter-
richtsmethode. Wir kommen erst als letztes auf diese Methode zu sprechen, weil man Pestalozzi 
völlig mißversteht, wenn man diese Methode isoliert oder auch nur als das Entscheidende sieht. 
Das Entscheidende ist die allgemeine volkserzieherische Absicht, wie wir sie bisher dargestellt 
haben, mit den einzelnen Zweigen in der Gefangenenerziehung, der Armenerziehung, der Erzie-
hung zu Arbeitsamkeit und Sparsamkeit und mit dem verschiedenen Maßnahmen zu wirtschaft-
licher oder gesetzgeberischer Hilfe. Nur als ein Glied in diesem Ganzen steht dann auch die Ju-
genderziehung. Sie steht sogar zunächst sehr im Schatten dieser andern Aufgaben. Nur gelegent-
lich kommt Pestalozzi in LUG darauf zu sprechen, und auch dieses nur immer in einzelnen Ge-
sichtspunkten, in einzelnen Gedanken, wenn auch häufiger in den letzten beiden Teilen des 
Buchs als in den ersten beiden. An keiner Stelle aber entwickelt er hier ein durchgeführtes Sy-
stem der Erziehung oder gar eine durchgeführte Unterrichtslehre. Am ehesten kommen dann im 
Stanzer Brief solche Gedanken vor, als er durch die Fragen der Kindererziehung auch vor die 
Fragen der Gestaltung des Unterrichts geführt wurde. Aber auch hier steht dies noch ganz im 
Rahmen des Ganzen einer allgemeinen Fürsorgeerziehung. Das ändert sich erst seit den eigenen 
Schulgründungen Pestalozzis, zunächst in Burgdorf. Einfach hier aus den Bedürfnissen der 
Schule heraus änderte sich die Richtung, wenn auch nicht seiner Einstellung, so doch seiner vor-
herrschenden Interessen. Einfach durch diese Veränderung seiner Lebensverhältnisse stand jetzt 
die Wirklichkeit der Schule mit ihren Aufgaben im Vordergrund, und schon war Pestalozzis 
ganzes Denken, wenigstens auf Jahre hinaus, von ihren Aufgaben in Anspruch genommen. Mit 
der Schule treten die allgemeinen volkserzieherischen Gedanken vorläufig in den Hintergrund 
und in den Vordergrund das, was nun notwendig einmal in der Schule die erste Sorge ist: der 
Unterricht. Auf Jahre hinaus ist jetzt Pestalozzis Denken von der Frage nach der richtigen Unter-
richtsmethode in Atem gehalten. Es entsteht seit 1800 eine ganze Reihe methodischer Schriften, 
unter ihnen die wichtigste: „Wie Gertrud ihre Kinder lehrt“. Aber auch hierin bleibt er noch ganz 
im Rahmen seines allgemeinen und umfassenden volkserzieherischen Ansatzes: Ihn beschäftigt 
nicht, was sonst immer wieder den Erziehern als die eigentliche reizvolle Aufgabe erschienen 
war: die höhere Bildung der gebildeten Stände. Sein Ansatz blieb die allgemeine Hebung des 
Volkes. Darum stand für ihn im Vordergrund was sonst immer wieder vernachlässigt war: die 
elementare Schulbildung, das also, was heute die Volksschulbildung ist, also die Vermittlung der 
einfachsten Kenntnisse, durch die er dann zur Hebung der wirtschaftlichen wie der sittlichen La-
ge des einfachen Volkes beitragen wollte. So geht er schon im Titel ausdrücklich auf Gertrud zu-
rück, also die einfache ländliche Handwerkersfrau, die in ihrem Wohnzimmer den Kindern eine 
dörfliche einfache Bildung vermittelt. - Aber in einem ist der Titel irreführend: Er entwickelt 
nicht eine konkrete Unterrichtslehre, wie sie etwa Gertrud angewandt haben soll. Der Hinweis 
auf Gertrud ist nur programmatisch für die gesuchte Richtung zu verstehen. In Wirklichkeit han-
delt es sich hier nicht um die Darstellung seines Unterrichts, sondern um eine theoretische Ab-
handlung über die Prinzipien. 
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Zum Vergleich: Die Didaktik des Barock 
 
Was Pestalozzi hier entwickelt, ist eine Methode des Unterrichtens. Pestalozzi steht hiermit also 
in der Tradition der Didaktik als der Lehrkunst, und es ist notwendig, daß wir uns zuvor diesen 
Begriff mit wenigen Worten verdeutlichen, um nachher richtig Pestalozzis Stellung darin richtig 
zu verstehen. Die Didaktik ist ein Kind der wissenschaftlichen Bestrebungen des Barocks. Der 
Begriff wurde zuerst durch Ratichius bekannt und erhielt seine bedeutendste Ausgestaltung in 
dem größten der Barockpädagogen, in Comenius. 
Der Grundgedanke der Didaktik ist die richtige Ordnung des Unterrichts. Es ist klar, daß die 
Ausbildung einer Wissenschaft des richtigen Unterrichtens eine der spätesten Wissenschaften 
sein mußte: Schon lange mußte unterrichtet sein, ehe die Methode des Unterrichtens zum aus-
drücklichen Problem wurde. Das bedeutet nicht, daß der Unterricht vorher unmethodisch gewe-
sen wäre. Aber die naive Ansicht des Wissenschaftlers - auch heute noch immer wieder das päd-
agogisch unbelasteten Wissenschaftlers besteht darin, daß die Ordnung der Wissenschaft zu-
gleich die angemessene Ordnung des Unterrichts dieser Wissenschaft sei. Erst verhältnismäßig 
spät entdeckte man, daß dies keineswegs selbstverständlich sei, sondern daß die Gesetze der 
richtigen Darbietung eines Stoffes nicht zugleich die Gesetze des wissenschaftlichen Aufbaus 
seien. Es ist klar, daß dieser neue Ansatz einen besonderen Anlaß haben mußte, und das war in 
der Zeit des Barock die ungeheure Zunahme des Stoffs der Wissenschaft unter dem Einfluß der 
sich ausbildenden Naturwissenschaften. Das Wachstum des Wissensstoffs führte zur Frage nach 
der rationalen Übermittlung dieses Wissensstoffs, und aus diesen Antrieben erwuchs die didakti-
sche Bewegung des Barock, in ihrem Mittelpunkt Comenius. (Dilthey IX 169). 
Wir können nur soweit darauf eingehen, als es für unsere Bedürfnisse notwendig ist. Der Grund-
gedanke der Didaktik des Comenius ist, daß man im Unterricht dem Gange der Natur folgen 
müsse, wobei „Natur“ der große Grundbegriff des Barock ist, der das Naturrecht, die natürliche 
Religion usw. hervorgebracht hat: Natur als das in ihrem Wesen durch die Vernunft bestimmte. 
Und auf dieser Grundlage entwickelte Comenius dann seine Unterrichtslehre. Ich greife nur zur 
Verdeutlichung einige seiner „Grundsätze“ heraus: 
„Die Natur verwirrt sich nicht bei ihrer Arbeit, geordnet schreitet sie von einer zur andern fort.“ 
„Die Natur beginnt alle ihre Gestaltungen mit dem Allgemeinsten und endigt mit dem Besonder-
sten“ 
„Die Natur macht keinen Sprung, schrittweise geht sie vor“ 
„Die Natur schreitet von leichterem zu schwierigerem vor“. 
Wir können hier nicht das System entwickeln, sondern nur einige Grundzüge zur allgemeinen 
Kennzeichnung anführen. Das eigentliche Hauptwerk des Comenius ist der Orbis pictus. Der 
Grundgedanke dieses Werks besteht darin, daß Ganze der sichtbaren Welt in einer geordneten 
Weise dem Kinde darzubieten, also ein nach didaktischer Methode geordnetes Bild der Welt. 
Aber bezeichnend für den Geist des Barock - und für uns dann als Gegensatz zu Pestalozzi wich-
tig - ist die Anlage des Ganzen. Es ist der Weg, der vom Ganzen zu den Teilen fortschreitet und 
insgesamt also ein vollständiges Bild des Ganzen entwickelt. Ich nenne nur die Reihenfolge der 
ersten Begriffe, aus denen die Anlage des Ganzen hervorgeht: Gott, Welt, Himmel, Feuer, Luft, 
Wasser, Wolken, Erde, Erdgewächse, Metalle, Steine, Baum, Baumfrüchte, usw.  
Das Schema des Ganzen: in Abbildung und beigefügter Bezeichnung ein geordnetes Bild aller 
sichtbaren Dinge dieser Welt zu geben. Der eigentümliche Barocke Grundzug darin ist der Aus-
gang vom Kosmos, wie er unabhängig von der besonderen Stelle des Menschen da ist. Erst als 
verhältnismäßig spätes Glied erscheint eingeordnet in dieses Ganze dann auch der Mensch. 
Diese Darstellung ändert sich durch die Einbeziehung Basedows. Der Übergang ist in zwei 
Schritte auseinanderzunehmen: 
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1. Basedow vollzieht den Übergang von der kosmischen Ordnung zu der Ordnung um den Men-
schen, aber bei ihm bleibt es eine Ordnung der in sich bestehenden, festen Dinge. 
2. Pestalozzi geht dann von den festen Dingen zurück auf den Aufbau im Menschen, also das, 
was er als „psychologisieren“ bezeichnet.  
 
Ich mußte so weit zurückgehen, um jetzt die Stellung Pestalozzis zu verdeutlichen. Innerhalb der 
Didaktik bedeutet er die Umwendung vom Menschen her, die philosophisch die Kantische Phi-
losophie bedeutet, die wir auf der andern Seite im Sturm und Drang festgestellt hatten. Er sieht 
die Didaktik nicht von der Ordnung der Dinge her, sondern von der menschlichen Fähigkeit des 
Auffassens. In diesem Sinne beginnt er seine Denkschrift „Die Methode“ (1800): „Ich suche den 
menschlichen Unterricht zu psychologisieren; ich suche ihn mit der Natur meines Geistes und 
mit derjenigen meiner Lage und meinen Verhältnissen in Übereinstimmung zu bringen“ (Sp XIII 
191). So sagt er dann im Rückblick auf seine unterrichtlichen Erfahrungen in Stanz: „Ich fühlte 
meine Erfahrungen über die Möglichkeit den Volksunterricht auf psychologische Fundamente zu 
gründen...entschieden. Ich fühlte, daß ich das Problem dem Manne von Tiefblick und unbefan-
gener Kraft auflösen könne“ (Sp XIII 191). Und er berichtet dann weiter, wie er mit dieser Fra-
gestellung in Burgdorf an die weitere Ausgestaltung herangegangen wäre. 
Was er hier als „psychologisieren“ bezeichnet, ist das Stichwort für die entscheidende neue 
Wendung. Das hat mit dem modernen Begriff des Psychologischen und dessen moderner Ver-
weichlichung noch gar nichts zu tun, sondern bedeutet klar und einfach: die Gesetze des Unter-
richts sind nicht die der objektiven Ordnung der Gegenstände, sondern die des subjektiven Auf-
fassens der Gegenstände. Auch Pestalozzi geht zurück auf das „Gesetz der Natur“. Der wesentli-
che Unterschied aber liegt darin: dieses Gesetz der Natur „wirbelt sich um den Mittelpunkt dei-
nes ganzen Seins, und dieser Mittelpunkt bist du selber. Vergiss es nicht, Mensch, alles, was du 
bist, alles was du willst, alles, was du sollst, geht von dir selber aus“ (Sp XIII 107). 
Damit ist jetzt die ganze Wendung in aller Klarheit bezeichnet: die ältere Didaktik ging aus von 
Gott und entwickelte von hier das geordnete System des Kosmos um die Gottheit als seinen Mit-
telpunkt. Pestalozzi geht aus von Menschen und entwickelt von Menschen aus das Ganze der 
Welt als der Umwelt des Menschen. Der Mittelpunkt des unterrichtlichen Systems ist nicht mehr 
die Gottheit, sondern der Mensch. Es ist die Umlagerung von einer objektiven Ordnung der Din-
ge in sich zu einer subjektiven Ordnung der Dinge um den Menschen. Und wir erkennen ohne 
weiteres hierin den allgemeinen Charakter der Zeit. Es ist dieselbe Verlagerung des Mittelpunk-
tes, die Kant in seiner Philosophie als seine kopernikanische Wendung bezeichnet hat, wo auch 
der Mensch als des Subjekt der Erkenntnis in den Mittelpunkt des Aufbaus seiner Philosophie 
tritt. Er vergleicht seine Tat als die große Verlagerung des Mittelpunktes mit Kopernikus, wenn 
auch freilich die Richtung der Verlagerung bei beiden genau umgekehrt ist... 
Nun fragen wir also: welches ist diese besondere Methode? Der entscheidende Grundgedanke ist 
im Grunde schon in unsern bisherigen Erörterungen über das Maulbrauchen enthalten und 
braucht nur noch besonders herausgehoben werden, um sich in seiner fundamentalen didakti-
schen Bedeutsamkeit zu enthüllen. Das große Verderben im Maulbrauchen bestand darin, daß 
sich das Wort als Gerede als ein freischwebender nebelhafter Dunst von der Wirklichkeit des 
Lebens gelöst hatte und daß damit überhaupt die Menschen die unmittelbare Beziehung zur Le-
benswirklichkeit verloren hatten. Der neue Drang nach Wirklichkeit war ja der allgemeine 
Grundzug des Sturm und Drang. Ich erinnere immer wieder an die Ausführungen an früherer 
Stelle. Dieses, was bei den Dichtern unmittelbarer Drang nach eigenem Leben ist, wird bei Pe-
stalozzi zur erzieherischen Methode ausgearbeitet, mit der er den Menschen helfen will. 
Von hier aus verstehen wir die beiden Grundzüge, die für die ganze Pestalozzische Methode lei-
tend sind: 
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1. Der Rückzug auf die unmittelbare Anschauung als das einzige solide Fundament alles Wis-
sens. 
2. Die Ergebung des in der Anschauung unmittelbar gegebenen zu klaren und festen Begriffen. 
Insofern bestimmt Pestalozzi als seine Aufgabe, „die Formen alles Unterrichts den ewigen Ge-
setzen zu unterwerfen, nach welchen der menschliche Geist von sinnlichen Anschauungen sich 
zu deutlichen Begriffen erhebt“ (Sp XIII 103) Der „allgemeine Ursprung“ aller Einzelzüge einer 
Unterrichtslehre liegt „in der allgemeinen Grundlage unseres Geistes, vermög welcher unser 
Verstand die Eindrücke, welche die Sinnlichkeit von der Natur empfangen, in seiner Vorstellung 
zur Einheit, das ist, zu einem Begriff auffaßt“ (Sp XIII 105). Dieser von Pestalozzi immer wieder 
ausgesprochene und immer wieder neu abgewandelte Grundgedanke ist die entscheidende 
Grundlage, die wir für alles Spätere im Auge behalten müssen. Hier liegt das wirkliche Gewicht, 
und in diesem Sinn betont er immer wieder: „daß die Anschauung das absolute Fundament aller 
Erkenntnis sey, mit anderen Worten, daß jede Erkenntnis von der Anschauung ausgehen und auf 
sie müssen zurückgeführt werden können“ (Sp XIII 309). 
In der sorgfältigen Anschauung wirklicher Dinge ist also der entscheidende Punkt gegeben, so 
Pestalozzi gegen das „leere Wortwesen“ einsetzen kann. Seine Methode ist „durch die Kenntnis 
der Sachen zu derjenigen der Nahmen“: „Ich will allenthalben die Anschauung dem Wort und 
bestimmte Kenntnis dem Urteil vorhergehen lassen, ich will Wort und Rede im Geist des Men-
schen gewichtlos machen, und hingegen dem Realeindruck der physischen Anschauung das we-
sentliche Übergewicht sichern, das ihm gegen Schall und Rauch so auffallend gebührt.....“ (Sp 
XIII 110). So spricht er selbst von seinen eigenen Erfahrungen (in Stanz): „Ich lernte... das Na-
turverhältnis kennen, in welchem Realkenntnisse gegen Buchstabenkenntnisse stehen müssen; 
ich lernte, was die einseitige Buchstabenkenntnis und das ohne einen Hintergrund gelassene Ver-
trauen auf Worte, die nur Schall und Laut sind, der wirklichen Kraft der Anschauung und dem 
festen Bewußtsein der uns umschwebenden Gegenstände für einen Nachteil gewähren können“ 
(Sp XIII 190). 
Damit ist zunächst die allgemeine Richtung gegeben, die „von sinnlichen Anschauungen zu 
deutlichen Begriffen“ führt. Es fragt sich nun weiter, wie der darauf gegründete Gang des Unter-
richts im einzelnen beschaffen sein soll. 
Am Anfang hat er noch nicht eine eigentliche Methode, sondern darin, daß er den natürlichen 
Entwicklungsgang der Lebenserfahrungen eines Menschen zugrundelegen will. So schreibt er im 
Stanzer Brief, daß er „bloß die die Kinder umgebende Natur, die täglichen Bedürfnisse und die 
immer rege Tätigkeit derselben als Bildungsmittel“ benutzte. Auch in der Denkschrift über „die 
Methode“ ist dieser Standpunkt noch festgehalten. Alle methodische Kunst ist Ordnung und Re-
gelung der Einwirkungen der Natur: „In allem ihrem Tun setzt die Kunst zum einfachen Gang 
der Natur wesentlich nur noch dieses hinzu: sie stellt das, was die Natur zerstreut in grossen Ent-
fernungen herlegt, in einem engeren Kreis zusammen und bringt es den fünf Sinnen nach Ver-
hältnissen näher, welche das Erinnerungsvermögen erleichtern“ (Sp XIII 107). 
Nach diesem Grundsatz ergeben sich ihm die Grundlagen des Unterrichts, wie er sie hier ent-
wickelt: „Die Anschauung der Natur selber ist das einheitliche wahre Fundament des menschli-
chen Unterrichts, weil sie das einzige Fundament der menschlichen Erkenntnis ist. Alles, was 
weiter geht, ist bloß Resultat und Abstraktion von dieser Anschauung .... 
Von diesem Gesichtspunkt gehe ich aus und frage mich: was tut die Natur selber, um mir die 
Welt, soweit sie mich berührt, wahrhaft vorzustellen? das ist: durch was für Mittel bringt sie die 
Anschauung der wesentlichen Dinge, die mich umschweben, in mir selbst zu einer mich befrie-
digenden Reife? und finde: Sie tut es durch meine Lage, meine Bedürfnisse, und meine Verhält-
nisse. 
Durch meine Lage bestimmt die die Anschauungsweise der Welt, durch meine Bedürfnisse er-
zeugt sie meine Anstrengung, und durch meine Verhältnisse dehnt sie zur Vorsicht und Sorgfalt“ 
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(Sp XIII 104). 
Wir erkennen also ohne weiteres, wie hier die Unterrichtsmethode den allgemeinen Anschauun-
gen von LUG entspricht, daß die bestimmte Stellung des Menschen mit seinen besonderen Be-
dürfnissen festen Ausgangspunkt bilden muß, auf der alles andere bezogen ist. „Diese physische 
Nähe oder Ferne aller Gegenstände, die dich umschweben, bestimmt alles Positive deiner An-
schauung“ (Sp XIII 106). So heißt es einmal in schöner Formulierung in „Wie Gertrud“: „ Der 
Mensch ist an sein Nest gebunden, und wenn er es an hundert Fäden hängt und mit hundert Krei-
sen umschreibt, was tut er mehr als eine Spinne, die ihr Nest auch an hundert Fäden hängt und 
mit hundert Kreisen umschreibt? ... Das Wesen von ihrem Tun ist: sie sitzen alle im Mittelpunkt 
des Kreises, den sie umschreiben, aber der Mensch wählet den Mittelpunkt, in dem er wallet und 
webet, nicht einmal selbst, und er erkennt als bloßes physisches Wesen alle Wahrheit der Welt 
gänzlich nur nach dem Maße, als die Gegenstände der Welt, die ihm zur Anschauung kommen, 
sich dem Mittelpunkt nähern, in dem er wallet und webet“ (Sp XIII 251). 
Die Aufgabe des Unterrichts ist es dann, den Vorgang der Sammlung und Klärung dieser An-
schauungen zu leiten und vor Irrwegen zu bewahren. „Die Welt... liegt uns als ein ineinander-
fliessendes Meer verwirrter Anschauungen vor Augen. Die Sache des Unterrichts und der Kunst 
ist es, wenn durch sie unsere an Hand der bloßen Natur für uns nicht rasch genug fortrückende 
Ausbildung wahrhaft und ohne Nachteil für uns vergeschwindert werden soll; daß sie die Ver-
wirrung, die in dieser Anschauung liegt, aufhebe, die Gegenstände unter sich sondere, die ähnli-
chen und zusammengehörigen in ihrer Vorstellung wieder vereinige, sie alle uns dadurch klar 
mache, und nach Klarheit derselben in uns zu deutlichen Begriffen erhebe... 
Also geht unsere Erkenntnis von Verwirrung zur Bestimmtheit , von Bestimmtheit zur Klarheit, 
und von Klarheit zur Deutlichkeit hinüber“ (Sp XIII 254). So bleibt aller Unterricht ein Hilfsmit-
tel, das die Entwicklung der Natur nur verschwindern soll: „aller Unterricht des Menschen ist al-
so nichts anderes als die Kunst, diesem Haschen der Natur nach ihrer eigenen Entwicklung 
Handbietung zu leisten“ (Sp XIII 197). 
Aber allmählich bereitet sich mit dem immer erneuten Durchdenken dieser Methode eine innere 
Wandlung vor. Ursprünglich ging der Gegenstand von den natürlichen Lebensverhältnissen aus, 
wie sie den Menschen umgeben, Die natürlichen Verhältnisse, wie sie sind, waren der entschei-
dende Ausgangspunkt, auf den der Unterricht immer wieder zurückbezogen war. Allmählich 
aber dringt der Gedanke durch, daß die natürliche Verhältnisse, sowie sie den Menschen umge-
ben, nicht so sind, daß sich an ihnen am leichtesten die Entwicklung der menschlichen Fähigkei-
ten vollzieht, und während es früher hieß, „daß die Natur hier lebt und du nur leise und still mit 
der dir folgenden Kunst nebenbei schleichen sollst (Heubaum 218), heißt es jetzt: „Es ist daher 
gar nicht in den Wald und auf die Wiese, wo man das Kind gehen lassen muß, um Bäume und 
Kräuter kennen zu lernen. Bäume und Kräuter stehen hier nicht in den Reihenfolgen, welche die 
geschicktesten sind, das Wesen einer jeden Gattung anschaulich zu machen und durch den ersten 
Endruck zur allgemeinen Kenntnis des Faches vorzubereiten“ (Heubaum S. 217). 
Hiermit also löst sich eine didaktische Kunst los von der ursprünglichen Ordnung der Natur 
selbst und haut, von sich aus eine eigene Ordnung auf. Der entscheidende Ausgangspunkt liegt 
in der Entwicklung der geistigen Kräfte des Menschen , und von denen her muss die Methode 
des Unterrichts gesehen werden. Die Natur selbst muss jetzt nach didaktischen Gesichtspunkten 
korrigiert werden. Die Natur selbst ist für den noch unentwickelten Geist zu verwirrend und zu 
ungeordnet. Es muss darum durch den Lehrer eine vereinfachte Natur künstlich geschaffen wer-
den, die ihre Gesetze von der Entwicklung der Kräfte des Menschen nimmt. „Um dein Kind auf 
dem kürzester Wege zu deutlichen Begriffen zu fuhren, musst du ihm mit grosser Sorgfalt in je-
dem Erkenntnisfache zuerst solche Gegenstände vor Augen führen, welche die wesentlichen 
Kennzeichen des Faches, zu welchem dieser Gegenstand gehört, sichtbar und ausgezeichnet an 
sich tragen und dadurch hesonders geschickt sind, das Wesen derselben im Unterschiede seiner 
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wandelbaren Beschaffenheit in di« Augen fallen zu machen“ (s. o.) Und damit setzt jetzt die 
Ausbildung einer eigentlichen, ausgebildeten Unterrichtsmethode ein. 
 
Ich will nicht auf die Einzelheiten eingehen, sondern nur die Grundzüge vor Augen stellen. Der 
wesentliche Gedanke der Pestalozzischen Didaktik ist: Es kommt nicht so sehr darauf an, die 
Gegenstände kennen zu lernen, sondern zuvor im Kind die Fähigkeiten zu entwickeln, mit. de-
nen es imstande ist, „beliebige Gegenstände aufzufassen. Nicht Erkenntnisse zu vermitteln, son-
dern zuvor das Erkenntnisvermögen auszubilden. 
Und dazu hiess jetzt der erste Gedanke: Die Elemente zu finden, die einfachsten Bestandteile, 
aus denen. sich die Erkenntnisse zusammensetzen. Die Erkenntnis der Elemente geht der Er-
kenntnis der aus ihnen zusammengesetzten Gebilde voraus. Dies meint der Begriff der „Elemen-
tarmethode“ (also nicht gleich einfache Methode, sondern Methode der Zurückfiihrung auf die 
Elemente). 
Und zweitens: die Elemente aller menschlichen Erkenntnis sind Zahl, Form und Wort. Der Ge-
danke, dass aus diesen einfachsten Bestandteilen sich alle Erkenntnis zusammensetzt, hat Pesta-
lozzi geradezu überwältigt: „wie ein Deus ex machina (überkam ihn) der Gedanken, dass alle 
unsere Erkenntnis von Zahl, Form und Wort ausgehe“(Sp XIII 255). Zahl, Form und Wort, als 
die Elemente aller Erkenntnis: das ist der leitende Grundgedanke, der jetzt den Aufbau der ge-
samten Methode bestimmt. 
An Einzelheiten mag vieles überholt sein. .Der Grundgedanke ist die Begründung der modernen 
Didaktik. Ausgehend von geeigneten, wirklich vorgezeigten Dingen lernen die Kinder durch Ab-
straktion die Zahlen und einfachen Formen. Pestalozzi entwickelt ein . ABC der Anschauungen 
als die Gesamtheit der allen zusammengesetzten Formen zugrunde liegenden Elemente. Das 
Wort hat gegenüber Zahl und Form eine Sonderstellung, denn es weist nach zwei Seiten: das ei-
ne ist das Wort als Schall., wie es sich aus einfachen Buchstaben und Silber zusammensetzt. Das 
andre ist das Wort als Bezeichnung eines Begriffs, wo sich dann die Sprachlehre mit der An-
schauungslehre verbindet. 
Ich. sagt«: die Einzelheiten dürfen uns hier nicht. beschäftigen. Auf den so umrissenen Grundzü-
gen baut sich ein ganzes umfangreiches System des Unterrichts auf, das kennen zu lernen, eine 
Wissenschaft für sich ist. Aber so verzweigt dies System im einzelnen ist, der Grundgedanke ist 
ganz einfach: Die Zurückführung der Auffassung der gesamten Welt auf bestimmte, letzte, ein-
fachste Elemente, und diese Elemente sind .Formen des menschlichen Auffassens.. Man spricht 
darum von: einer formalen Bildung und genauer von einer kategorialen Bildung (denn e« gibt 
noch andre Formen der formalen Bildung). Das Ziel des Unterrichts ist die Entfaltung eines voll-
ständigen und geordneten Systems von Kategorien, Kategorien als einfachste Auffassungsfor-
men. Die sichere Beherrschung der Kategorien ist. die notwendige und hinreichende Bedingung 
jeder inhaltlichen sicheren Erkenntnis. 
Der Gedanke einer solchen kategorialen Bildung ist der geniale Grundgedanke der Pestalozzi-
schen Didaktik, der Einsatz einer nicht von den Gegenständen, sondern vom menschlichen Er-
kenntnisvermögen her gesehenen Didaktik.  
Auf die enge Beziehung zu Kant brauche ich wohl nicht hinzuweisen: Form und Zahl ent-
sprechen den beiden Kantischen Formen der Anschauung, da« Wort umfasst die Kantischen 
Formen des Denken Gemeinsam aber ist beiden der Rückgang auf die in der Struktur des auffas-
senden Subjekts enthaltenen Formen des Auffassens der Gegenstände. 
Nur mit wenigen Worten will ich das Bild au Ende zeichnen. Man hat Pestalozzi oft den Vor-
wurf des Intellektualismus gedacht, und das würde sehr unsrer Zuordnung zum Sturm und Drang 
widersprechen. Das trifft gewiss für viele Schüler Pestalozzis, aber nicht für ihn selbst zu. Neben 
die intellektuelle Bildung tritt von Anfang an und tritt auch in den späteren Schriften nicht zu-
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rück: die sittliche Bildung. Wir gehen darauf nicht näher ein, weil wir den Grundgedanken schon 
vorweggenommen hatten: der Vorordnung der sinnlichen Anschauung vor den Begriff entspricht 
hier der Ausgang vom unmittelbaren Gefühl, das erst ausgebildet sein muss, ehe es mit Namen 
genannt und begrifflich festgelegt wird. In „Wie Gertrud“ nennt Pestalozzi diese Ebene des sitt-
lichen Gefühls auch „innere Anschauung“ und stellt sie als solche völlig parallel neben die sinn-
liche Anschauung. 
Auch die körperliche und handwerklich« Ausbildung kommt bei P nicht zu kurz. Entsprechend 
dem ABC der Anschauungen entwirft, er ein ABC der Künste, Kunst im Sinne von Fertigkeit, 
Handfertigkeit genommen. Ihn leitet d«r Gedanke, dass alle höheren körperlichen Fähigkeiten 
aus bestimmten Elementarformen der Bewegung zusammengesetzt werden können. Pestalozzi 
ist somit zugleich der Begründer einer formalen Körperbildung und hat somit eine grundlegende 
Stellung auch in der Geschichte der Leibesübungen. 
Als letztes Ziel aber steht bei. Pestalozzi leitend im Hintergrund nicht die einseitige Ausbildung 
einzelner Kräfte, sondern die harmonische Ausbildung aller im Menschen angelegten Fähigkeit. 
Sein Ideal ist der Mensch, der alle in ihm liegenden Fähigkeiten des Leibes wie der Seele, des 
Verstandes wie des Gefühls im harmonischen Gleichgewicht entwickelt. So heisst es bei ihm 
ausdrücklich: „Der grosse Geist, der Elementarbildung ist Harmonie aller Kräfte“ (Heubaum 
232). „Die Bildung den Menschen hat kein anderes Ziel als die harmonische Entwicklung der 
Kräfte und Anlagen“ (Heubaum 260). „Du. kannst seinen (den Kindes) Geist nicht. ... wecken 
und bilden, ohne zugleich die Anlagen seines Herzens zugleich zu beleben und zu wecken und 
hinwieder ohne die körperlichen Fertigkeiten zu üben und zu beleben.“ (Heubaum 260). 
Erst in der gleichmässigen Entwicklung nach allen drei Richtungen entfaltet, sich der Mensch in 
seinen vollen Wesen. 
Und weil dieser Gedanke für Pestalozzi so wichtig ist, darum ist. es wichtig, dass er auch schon 
in Pestalozzis ersten Anfängen, in „Lienhart und Gertrud“ klar ausgesprochen ist. 
Für die Ordnung der verschiedenen Kräfte innerhalb des Menschen ist besonders bezeichnend 
die Stelle, wo Pestalozzi von der Verstandespest und der Herzensangst spricht. Das eine ist. der 
Zustand der Entartung, in den der Mensch unter der alleinigen Herrschaft des Verstandes gerät, 
das andere aber der entgegengesetzte Zustand, in den der Mensch verfällt, der um der Kräfte des 
Gefühls .wegen die Verstandeskräfte vernachlässigt. Und es ist das bezeichnende, dass Pestaloz-
zi nicht etwa im Gegensatz zum Rationalismus sich einem Irrationalismus verschreibt, einer ein-
seitigen Gefühls- und Herzenskultur, sondern er verwirft das eine wie das andere. Jedes hat seine 
bosondre Aufgabe im Menschen zu erfüllen, und erst aus dem Gleichgewicht beider Kräfte er-
gibt sich der „geordnete Gleichgewichtszustand, das volle menschliche Leben. 
So heisst es allgemein in dem Ansatz gegen die einseitige Entfaltung einer bestimmten Kraft im 
Menschen: „Wenn der Mensch etwas Gutes, das an ihm ist, wie eine Elimutter ein Kind, in das 
sie vernarret ist, zu hoch hinauf, und alles Gute und Brauchbare himmelweit über das Herzens-
schätzchen hinabsezt, so richte ein solcher Mensch das Gute, das an ihm ist, wie eine solche. Eli-
Mutter ihr Kind und ihr Stiefkind miteinander zu Grund, und werde schlecht und ein halber 
Mensch. 
So gehe es, wann der Mensch auf diese Art alles aus dem Veratand mache, und wieder, wenn er 
alles auf des Herz haue; im ersten Fall habe er die Verstandespest, und im andern die Herzens-
angst - und beyden Fällen mache er die eine vernachlässigte Hälfte von sich selber aussterbe, 
und stecke mit ihrem Tod auch diejenige an, mit der er es also gehalten, al« wenn sie allein leben 
müsste“ (Sp III 358). 
Das Entscheidende ist also dran, wie unter der einseitigen Ausbildung nicht nur die eine Kraft zu 
leiden hat, die der Mensch vernachlässigt und unterdrückt, sondern dass dieselbe Unterdrückung 
zugleich auch die andre Kraft zerstört, die d«r Mensch mit allen Kräften, auszubilden trachtet –
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weil sich eben keine Kraft im isolierten Zustand entwickeln lässt, sondern jede immer nur im 
Verein mit der andern stark ist. 
Die einzelne Punktion kann nur gesund sein, wo zugleich alle Funktionen gesund sind. Aus dem 
Begriff der Ordnung entwickelt sich ein Ganzheitsdanken, wie es hier in reiner Form ausgeführt 
ist. 
So weit habe ich mit wenigen Zügen das Bild Pestalozzis zu zeichnen versucht. Ich hoffe, damit 
zugleich an seinem grössten Beispiel des Bild eines pädagogischen Genies verdeutlicht zu ha-
ben. Wir sehen seinen eigentümlichen Zug, wie er sich schon zu Anfang in seinem Verhältnis zu 
Goethe aussprach: die helfende Hinwendung an den Menschen grade in seinen einfachsten, un-
entwickelten oder irregeleiteten Formen: als Erzieher und Helfer der Armen, der Verbrecher, der 
Kinder. Darin, dass er sein eigenes Vermögen und seine eigenen Kräfte auf die Ebene dieser un-
entfalteten Menschheit herabstimmt, darin liegt seine Grosse. Aber darin liegt auch seine Gren-
ze. Es ist die grosse Tragik dieses grössten aller Erzieher, dass er nur auf einem ganz engen Be-
reich zu einer grösseren Wirksamkeit kam, und auch dieses nur auf dem Wege der Preussischen 
Unterrichtsreform: in dem Ausbau des Volksschulwesens. Aber die grosse geistige Bewegung 
dieser Zeit ging an ihm vorbei, und je älter er wurde, um so mehr wurde er in die Stellung eines 
abseits stehenden Sonderlings hineingedrängt. Die Entwicklung ging weiter zur Klassik und Ro-
mantik, als die Entwicklung des deutschen Idealismus. Sie entfaltete hier ein reiches und vielsei-
tiges neues Bild vom Menschen, aber Pestalozzi blieb ausserhalb. Des war seine Größe: dass er 
alle Entwicklung vom Gesichtspunkt seiner Bauern und Bauernkinder her sah. Aber das war zu-
gleich seine verhängnisvolle Grenze: dass er am grossen geistigen Leben Deutschlands keinen 
Anteil nahm. Vieles ist Tragik seines Schicksals, vieles aber zugleich – und auch das müssen wir 
sehen –die Grenze, die in Pestalozzis besonderem Wesen von vorn herein als uüberwindbar an-
gelegt war. Und so kam es dann zu. jener verhängnisvollen Trennung, wo sich ein höherer Be-
griff der Bildung von diesen ursprünglichen Anfängen einer Volksbildung loslöste. 
Von Schuld zu sprechen ist. müssig, und wenn man schon davon spricht, ist auch Pestalozzi 
nicht unschuldig. Für uns jedenfalls ergibt sich als die nächste Aufgabe, jetzt den anderen, „hö-
heren“ Zug der Bildung zu verfolgen, der dann im neuhumanistischen Menschenbild seine 
achulmässige Ausprägung fand.  
 
7. Die Elementarmethode 
 
Für die Darstellung der Pestalozzischen Methode müssen wir uns mit einer allgemeinen Skizze 
begnügen. Wir werden abschließend die Frage stellen müssen, wie viel daran haltbar, wie viel 
dagegen veraltet ist, und was wiederum bei äußerlich Veraltetem der bleibende wertvolle Kern 
ist. Ich nannte schon, daß ihm plötzlich  
„wie ein Deus ex machina der Gedanke: die Mittel der Verdeutlichung aller unserer Anschau-
ungsergebnisse gehen von Zahl, Form und Sprache aus - mir plötzlich über das was ich suchte, 
ein neues Licht zu geben schien“ (176). 
Er kennzeichnet diese „drei Gesichtspunkte“ folgendermaßen: 
„1. Wie viel und wie vielerlei Gegenstände vor seinen Augen schweben, 
2. wie sie aussehen, was ihre Form und ihr Umriß sei, 
3. wie sie heißen, wie er sich einen jeden durch einen Laut, durch ein Wort vergegenwärtigen 
könne“ (176). 
Darum kommt es im Unterricht darauf an, „die Grundkräfte des Zählens, Messens und Redens, 
deren gute Beschaffenheit der richtigen Erkenntnis aller Anschauungsgegenstände zum Grund 
liegen, mit der höchsten psychologischen Kunst zu bilden, zu stärken und kraftvoll zu machen“ 
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(177). 
Pestalozzi stellt sich die Frage: warum grade diese drei und keine anderen, wo doch die fünf Sin-
ne noch so viele anderen Eigenschaften der Dinge uns darbieten? Und er antwortet, das sind die 
drei Bestimmungen, die notwendig allen Gegenständen zukommen, die in diesem Sinne mit 
Recht als Elementarpunkte bezeichnet werden können, während die sinnlichen Qualitäten, wie 
Farbe , Klang u.s.w. nicht allen Gegenständen zukommen, sich überdies leicht an die Elementar-
punkte anschließen lassen. Er berichtet: „Ich fand bald: alle möglichen Gegenstände haben un-
bedingt Zahl, Form und Namen, die übrigen Eigenschaften aber, die durch die fünf Sinne er-
kannt werden, besitzt kein Gegenstand so mit allen anderen gemein, sondern nur mit dem einen 
diese, mit dem anderen jene,“ und er fährt fort, „daß folglich beim Unterrichte der Kinder die 
Kenntnis aller übrigen Qualitäten der Gegenstände an die Vorkenntnis von Form, Zahl und Na-
men unmittelbar angekettet werden müsse“ (178). 
Er fragte nach dem Grund dieses Zusammenhangs und findet ihn darin, „daß unsere ganze Er-
kenntnis aus drei Elementarkräften entquillt. 
1. Aus der Schallkraft aus der die Sprachfähigkeit entspringt, 
2. aus der unbestimmten, bloß sinnlichen Vorstellungskraft, aus welcher das Bewußtsein aller 
Formen entspringt, 
3. aus der bestimmten, nicht mehr bloß sinnlichen Vorstellungskraft, aus welcher das Bewußt-
sein der Einheit und mit ihr der Zählungs- und Rechnungsfähigkeit hergeleitet werden muß“ 
(178). 
So vieles dabei nun im einzelnen ungeschickt ausgedrückt ist, der große Grundgedanke kommt 
klar zum Ausdruck: Pestalozzi geht von den Bestimmungen der Gegenstände zurück auf die 
Kräfte des menschlichen Geistes, auf die „Elementarkräfte“, und sucht von ihnen her den Auf-
bau der Erkenntnisleistungen zu begründen. Wie er die Kräfte nun nennt und die dabei tätigen 
seelischen Funktionen substantiviert, das ist gar nicht so sehr wichtig, als daß er überhaupt die-
sen Rückgang vollzieht. Es ist frühzeitig bemerkt worden, daß hier eine bedeutsame Parallele zur 
Kantischen Transzendentalphilosophie vorliegt, und in einem gewissen Grade ist auch der Ein-
fluß Kants – über Mittelglieder wie Fichte – wahrscheinlich, ohne daß damit das Entscheidende 
der Pestalozzischen Leistung betroffen wird. Hiermit ist näher bestimmt, was er als Psychologi-
sierung des Unterrichts bezeichnete, warum ihm die Formulierung seiner Absicht als mechani-
scher L’éducation (108) so einleuchtend war. Er spricht auch hier von „mechanischen Gesetzen“ 
(179) „Mechanische Gesetze“, das heißt nicht, daß dieser Vorgang ein naturhaft-zwangsläufiges 
Geschehen ist, sondern daß es mit der inneren Notwendigkeit geschieht, die im Wesen der Sache 
selber begründet ist. Und wir verstehen auch den Sinn der Bezeichnung „Psychologisieren“, das 
ist nicht im Sinne der empirischen Psychologie zu verstehen (die es zu Pestalozzis Zeiten im üb-
rigen auch noch gar nicht gab), sondern transzendentalphilosophisch im Kantischen Sinn: er geht 
auf die Bedingungen der Möglichkeit menschlicher Erkenntnis zurück und sucht diese auszubil-
den. In diesem Sinne geht Pestalozzi von der Sprache auf die Schallkraft, von der Form auf die 
sinnliche Vorstellungskraft und von der Zahl auf die bestimmte, nicht bloß sinnliche Vorstel-
lungskraft zurück, wobei ich nochmals bemerke, daß damit keine empirischen Seelenvermögen, 
sondern transzendentale Bedingungen der Erkenntnis gemeint sind. Warum sie Pestalozzi hier 
umstellt, ist schwer zu begreifen, wo für uns doch die Form komplizierter als die Zahl zu sein 
scheint, und die Sprache mit ihrer begrifflichen Leistung sich am weitesten von der unmittelba-
ren Anschauung entfernt. Aber das sind wohl Zufälligkeiten, die in den besonderen, psychologi-
schen Vorstellungen begründet sein mögen, etwa daß die „sinnliche Vorstellung“ vor der „nicht 
mehr bloß sinnlichen“ Vorstellung in den Zahlen kommen müßte. Jedenfalls ist diese zweite 
Reihenfolge die, die Pestalozzi in seinem Buch einhält, und so handelt der 7.,8. und 9. Brief vom 
Schall (180 ff.), von der Form (206 ff.) und von der Zahl (226 ff.). Wir müssen dieser Reihenfol-
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ge folgen. 
„Das erste Elementarmittel des Unterrichts ist also der Schall“ (180). 
Pestalozzi gliedert diesen Bereich wiederum noch einmal dreifach in  
„1. Tonlehre, oder die Mittel, die Sprachorgane zu bilden, 
2. Wortlehre, oder die Mittel, einzelne Gegenstände kennenzulernen, 
3. Sprachlehre, oder die Mittel, durch welche wir dahin geführt werden müssen, uns über die uns 
bekannt gewordenen Gegenstände und über alles, was wir an ihnen zu erkennen vermögen, be-
stimmt ausdrücken zu können“ (180). 
Darin kommt, von Pestalozzi nicht besonders hervorgehoben, der eigentümlich Doppelaspekt der 
Sprache zum Ausdruck, der auch heute noch der Sprachphilosophie so ernsthafte Schwierigkei-
ten macht, daß hier Geistiges und Körperliches so eng ineinander greifen. Die Tonlehre behan-
delt also den phonetischen teil der Sprache, und im Sinne seinen gesicherten Fortschreitens vom 
einfachen zum Komplizierten kommt es auch hier Pestalozzi darauf an, zunächst die Elemente, 
das heißt hier die Buchstaben, dem Kinde vertraut werden und von die Möglichkeit entwickelt 
wird, zu immer komplizierteren Zusammensetzungen fortzuschreiten. So wird zunächst als ein-
fachste Kombination, ein Vokal, etwa a mit allen Konsonanten von b bis z kombiniert, u.s.w. Er 
geht von da dann zu immer komplizierteren Bindungen über 
 g ge geb geba gebad gebade gebadet, 
um durch Wegnehmen dann wieder schrittweise das ganze Wort abzubauen. 
Die Namenlehre und die Sprachlehre bringen dann erst den Bedeutungsgehalt der Sprache. Der 
Name habt durch die Benennung einen bestimmten Gegenstand heraus: „Der feste Eindruck der 
Namen macht ihnen die Sache unvergeßlich“ (117). In diesem Sinne hält Pestalozzi „neben der 
wirklichen Auschauung der Natur die Sprache für das erste Erkenntnismittel unseres Ge-
schlechts“ (120). 
Auf die besondere Wichtigkeit der Nomenklatur (117) hatte ich schon hingewiesen. Darin näm-
lich festigt sich die geordnete Vorstellung der umgebenden Welt. Ich kann es im einzelnen nicht 
verfolgen, wie Pestalozzi in alphabetisch geordneten Wörterverzeichnissen der verschiedenen 
Sachgebiete die Ordnung des Sachwissens aufzubauen sucht. Nur als Beispiel: 
„Ich ziehe die Substantive, die sich durch auffallende Merkmale, die wir an ihnen durch unsere 
fünf Sinne erkennen, aus dem Wörterbuch aus und setze die Adjektive, die ihre Merkmale aus-
drücken, daneben hin. Z.B.  
Aal - schlüpfrig, wurmförmig, lederhäutig 
Aas - totes, stinkendes 
Abend - stiller, heiterer, kühler, regnerischer 
Achse - starke, schwache, schmierige 
Acker - sandiger, lehmiger, angesäter, gemisteter, ergiebiger, einträglicher, uneinträglicher“ 
(191). 
Weiterhin wird die Zusammensetzung der Sätze geübt, auch hier schrittweise aufbauend, z.B. 
„Ich werde. 
Ich werde erhalten. 
Ich werde meine Gesundheit nichts anders erhalten. 
Ich erde meine Gesundheit nach allem, was ich in meiner Krankheit gelitten, nichts anders erhal-
ten... 
Ich werde meine Gesundheit nach allem, was ich in meiner Krankheit gelitten, nichts anders als 
durch die größte Mäßigung und eine allgemeine Regelmäßigkeit erhalten können.“ (200). 
Im ganzen sieht Pestalozzi das Ziel der Sprache in der begrifflichen Durchklärung der zunächst 
fließend gegebenen Anschauung. Darum betont er: „das letzte Ziel der Sprache ist offenbar, un-
ser Geschlecht von dunklen Anschauungen zu deutlichen Begriffen zu führen“(189), und er sieht 
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darin ein wichtiges Mittel den Menschen zu seinem wahren Wesen hinzuführen: „Ich sage vom 
Menschen, was wäre er, wenn er seine Sprachkraft ganz kennte und ganz benutzte“(204). Aber 
ich wiederhole nocheinmal: Das gilt vom rechten Gebrauch der Sprache, aber es gibt auch ihren 
Mißbrauch, eben im Maulbrauchen. 
Sodann das Zweite: „Das zweite Elementarmittel, von welchem alle menschliche Erkenntnis, 
folglich das Wesen aller Unterrichtsmittel ausgeht und ausgehen muß, ist die Form“ (206). 
Im Ganzen baut sich auch diese wieder bei Pestalozzi in mehreren Stufen auf, als Anschauungs-
kunst, als Meßkunst, als Zeichnungskunst und als Schreibkunst. Zugrunde liegt die Überzeu-
gung, daß alle Formen auf bestimmte, letzte, einfachste Formelemente zurückgeführt werden 
können und sich aus diesen dann wieder zusammensetzen. Wie es überhaupt Pestalozzis Über-
zeugung ist, daß man alles auf seine letzten Elementarbestandteile zurückführen müsse, daß man 
von den einfachsten Bestandteilen der menschlichen Erkenntnisse ausgehen müsse (113). „Auch 
die verwickeltste Anschauung besteht aus einfache Grundteilen. Wenn du dich über diese zur be-
stimmten Klarheit gebracht hast, so wird das Verwickeltste einfach“ (170), so sucht er jetzt auch 
hier nach den Elementen aller Formen. Und wie alle verwickelten Worte sich auf die im Alpha-
bet zusammengestellten 24 Buchstaben zurückführen lassen, so sucht er auch hier nach einem 
„ABC der Anschauung“ (208, 155). „Dieses ABC der Anschauung ist eine gleichförmige Abtei-
lung des gleichseitigen Vierecks zu bestimmten Ausmeßungsformen und erfordert wesentlich ei-
ne genaue Kenntnis des Ursprungs derselben, der geraden Linie, in ihrer liegenden und stehen-
den Richtung. Die Abteilungen des Vierecks durch diese letzten erzeugen dann sichere Bestim-
mungs- und Ausmeßungsformen aller Winkel, so wie des Runds und aller Bogen, dessen Ganzes 
ich das ABC der Anschauung heiße“ (211/12). 
Die verwickeltsten Formen werden auf solche einfachsten Formelelemente zurückgeführt. Das 
Zeichnen ist dann ein besonders geeignetes Mittel, die Sicherheit dieser Formvorstellungen zu 
entwickeln. Und wieder geht hier Pestalozzi den Weg von den Elementen zum Ganzen: erst die 
horizontale Linie, dann ein ganzes Blatt voll, dann dasselbe mit der vertikalen Linie, mit der 
Diagonalen und von dort langsam aufbauend. Das hat also nichts mit der Entwicklung künstli-
cher Fähigkeiten zu tun, sondern steht im Sinne einer solchen Elementarmethode. 
Und endlich: „Das dritte Elementarmittel unserer Erkenntnis ist Zahl“ (226), wobei Pestalozzi 
das Auszeichnende der Zahl darin sieht, daß sie allein nicht trügt, sondern zu „untrüglichen Re-
sultaten“ (227) führt. Der Aufbau im Einzelnen geht nach demselben Schema und kann hier bei-
seite bleiben. Ich fürchte überhaupt, daß sie sich gewundert haben, weil ich bei diesen einfachen 
und zugleich seltsamen Dingen so lang verweilt habe, und muß jetzt in einer kritischen Besin-
nung den Sinn des Ganzen herauszuheben suchen. 
 
Einschiebungen 
 
Einzelheiten aus der Elementarmethode: Form, Zahl und Wort. 
Aus diesen Einzelheiten ergibt sich die Frage: ist das nicht alles veraltet? ist das nicht mecha-
nisch-äußerlich, Ausdruck eines konstruktiv-summativen Denkens und überholt durch die neue 
Ganzheits- und Gestaltpsychologie? hat gerade in den Fragen des Unterrichts die Ganzheitsme-
thode nicht weiter geführt? 
Antwort: wir müssen uns bei der historischen Behandlung immer hüten, Einzelheiten in der 
Durchführung mit den großen leitenden Grundgedanken zu verwechseln. In den Einzelheiten ist 
in der Tat vieles überholt, schon aus dem einfachen Grunde, weil Pestalozzi keine ausgebildete 
Psychologie der Kindheit und Jugend zur Verfügung stand. Darum dürfen wir auch nie Pestaloz-
zi mit seiner Auswirkung im 19. Jahrhundert verwechseln, die von den Einzelheiten seiner Me-
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thode ausging und allmählich in einem völlig schematisierten Lehrbetrieb endete. 
So habe ich von Anfang an darauf verwiesen: Das Wesentliche ist bei Pestalozzi nicht die Ele-
mentarmethode als solche, sondern sie ist nur ein Glied in einem größeren Ganzen, das ich ihnen 
zu zeichnen versucht habe. Nur in diesem ist auch die Elementarmethode zu begreifen. 
1. Auch in der Elementarmethode [habe ich] nur die Grundgedanken und nicht die Zufälligkeiten 
der Durchführung [verdeutlicht]. Der Grundgedanke bleibt genial und bedeutsam und für alle 
Zeiten verbindlich. Es war: 
a) der Gedanke einer formalen Bildung: Nicht aus dem Inhalt, sondern aus der Schulung der see-
lischen Kräfte werden die Gesetzmäßigkeiten des Unterrichts entwickelt. 
b) Diese formale Bildung ist eine kategoriale Bildung, d. h. es kommt darauf an, die Auffas-
sungsformen (die Kategorien) zu entwickeln. Auch dieser Gedanke bleibt entscheidend, und da-
hinter steckt das ganze tiefe Grundproblem der Kantischen Philosophie. 
Das ganze Problem der Erkenntnis ist nicht als ein passives Abbilden einer schon vorhandenen 
Welt zu verstehen, sondern als der schöpferische Vorgang, in dem der Mensch das Bild seiner 
Welt und in eins damit zugleich seine Welt selber gestaltet. Es geht bei Kant um die Strukturge-
setze des Weltaufbaus, begriffen vom Menschen als dem schöpferischen Punkt, der diese seine 
Welt gestaltet. Und diese Gesetzmäßigkeit im Aufbau des Unterrichts zugrunde zu legen, nach 
ihm die Entfaltung der seelischen Kräfte im Aufbau ihrer Funktionen aufeinander gesetzmäßig 
zu leiten, das ist der große Grundgedanke Pestalozzis. 
Seine Durchführung scheiterte an der Unzulänglichkeit der Psychologie seiner Zeit. Sie hatte 
noch keine Ahnung von der Eigengesetzlichkeit des kindlichen Seelenlebens. Sie sah, seelisch 
gesehen, im Kind den kleinen Erwachsenen und sie glaubte, Stück für Stück das gesamte er-
wachsene Seelenleben aufbauen zu können. Sie hatte noch keine Ahnung, daß kindliches Seelen-
leben anders ist, daß auch die kindlichen Auffassungsformen anders sind als die des Erwachse-
nen. 
2. Er hatte keine Ahnung, daß die kindliche Seele in jedem Augenblick ein ganzes ist, daß man 
sie nicht aus Teilen zusammensetzen kann, sondern als Ganzes entfalten und entwickeln muß. 
3. Er ging aus von einer Vorstellung abstrakter Geistesformen und verkannte die Art und Weise, 
wie beim Kind die Formen inhaltliche erfüllt und so gegenständlich sind. 
Aber das habt seinen Grundgedanken nicht auf. Es kommt nur drauf an, sie mit den Mitteln einer 
neueren, entwickelteren Psychologie zu erneuern. Es bleibt bestehen, daß alle unsere Auffassung 
von bestimmten, im menschlichen Geist bereitliegenden Formen geleitet wird. Wir fassen keine 
Wirklichkeit auf, sondern nur in den Formen unseres Weltverständnisses, und es bleibt der ent-
scheidende Grundgedanke, daß es auf eine Klärung und Festigung dieser Formen ankommt. 
Gerade die Gestaltpsychologie hat uns gelehrt, daß es bestimmte ausgezeichnete Gestalten sind, 
wie Kreis und Quadrat und Streifen usw., die die Auffassung aller anderen Formen leiten. Und 
so bleibt der Pestalozzische Gedanke ganz bestehen, daß es auf die Ausbildung und Festigung 
dieser Gestalten ankommt. Nur wie sie sind, ist nicht theoretisch zu deduzieren, sondern erst 
psychologisch zu untersuchen. Es ist nicht ein mathematischer Aufbau aus Elementen, wie bei 
Pestalozzi, sondern ein psychologischer Aufbau, indem sich die Gestalten differenzieren.  
Es bleibt der Grundgedanke: vom Einfachen zum Verwickelten, nur ist es nicht vom isolierten 
Element zum Zusammengesetzten Gebilde, sondern vom einfachen und noch ungegliederten 
Ganzen zur Differenzierung der Formen. 
Und nachdem die Analyse zu den Teilen hinuntergegangen ist, bleibt auch das andere Verfahren, 
das dann im Aufbau von unten das Ganze durchsichtig macht, in seiner Berechtigung. 
Sodann: die Formen sind für das Kind, und gerade für das kleine Kind, nicht abstrakt geometri-
sche Gebilde, wie Kreis und Quadrat usw., sondern zunächst gegenständliche anschauliche For-
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men, wie Ball und Schachtel usw. Wir dürfen überhaupt die Ausbildung des reinen Raumschau-
ungsvermögens nicht isolieren, sondern müssen sie eingliedern in das wachsende Verständnis 
des Bewandtnisganzen der uns umgebenden Welt. Das Verständnis der Bedeutungen ist früher 
als das Verständnis bloßer Formen.  
Dies auszuführen wäre eine Wissenschaft für sich, die angemessen bis heute nicht Anspruch ge-
nommen ist, weil die Psychologen zumeist die ganze transzendentale Bedeutung der Frage über-
sehen. 
 
Das ABC der Kunst 
 
An dieser Stelle ist eine wichtige Ergänzung nötig. So wie die Elementarmethode hier dargestellt 
ist, könnte der Verdacht eines einseitigen Intellektualismus entstehen. Wie unberechtigt er dem 
ganzen Pestalozzi gegenüber ist, wissen wir zwar schon aus der früheren Darstellung von LUG, 
hier in der Darstellung der Methode ist er allerdings zunächst durch den Zug der Sache selbst in 
eine solche Einseitigkeit hinein gedrängt, darum muß er ausdrücklich in seiner Darstellung zu 
einer nachträglichen Korrektur greifen und noch einmal an das ursprüngliche Anliegen aller sei-
ner Erziehung anknüpfen: den Menschen dahin zu führen „durch eine gute Besorgung seiner we-
sentlichen Angelegenheiten zur inneren Zufriedenheit mit sich selbst zu gelangen“ (271). Dazu 
bedarf es der Kenntnisse und der Fertigkeiten, und Pestalozzi macht sich selber den Einwand, 
daß er bisher nur von Kenntnissen und Einsichten, nicht aber von den Fertigkeiten gehandelt ha-
be, wobei unter Fertigkeiten nicht diejenigen der Unterrichtsfächer verstanden sind, sondern die-
jenigen, „deren der Mensch bedarf, m durch ihren Besitz zur inneren Zufriedenheit mit sich 
selbst zu gelangen“ (272). Er sieht hier die große Gefahr seiner Zeit, und er fährt fort: „ich darf 
diese Lücke nicht unberührt lassen. Es ist vielleicht das schrecklichste Geschenk, das ein feindli-
cher Genius dem Zeitalter machte: Kenntnisse ohne die Fertigkeiten, und Einsichten ohne die 
Anstrengungs- und Überwindungskräfte, welche die Übereinstimmung unseres wirklichen Seins 
und Lebens erleichtern und möglich machen“ (272). Als sinnlich bedürftiges Wesen bedarf der 
Mensch nicht nur des Wissens, sondern auch der Fertigkeiten.  
Und jetzt ist der wesentliche Einsatz: daß die Ausbildung dieser Fertigkeiten, d. h. der körperli-
chen Geschicklichkeiten, denselben Gesetzen unterliegt, wie die des Wissens. Er betont: „ die 
Bildung zu solchen Fertigkeiten ruht da aber auf den nämlichen organischen Gesetzen, die bei 
der Bildung unserer Kenntnisse zugrunde gelegt werden“ (272), d. h. es gibt auch hier eine ent-
sprechende Elementarmethode, die von einfachen Grundformen zu höheren und zusammenge-
setzteren Leistungen aufsteigt. Von den Fertigkeiten spricht Pestalozzi von einem „Können“, 
Können also dem Kennen entgegengesetzt zur Bezeichnung also der körperlichen Leistungen 
des Menschen, und das Ganze dieser Könnensleistungen bezeichnet Pestalozzi dann als eine 
„Kunst“. Der Grundgedanke, sagte ich, ist genau derselbe: „es mußte von den einfachsten Äuße-
rungen der physischen Kräfte, welche die Grundlagen auch der kompliziertesten menschlichen 
Fertigkeiten enthalten, ausgehen. Schlagen, tragen werfen, stoßen, ziehen, drehen, ringen, 
schwingen usw. sind die vorzüglichsten Äußerungen unserer physischer Kräfte. Unter sich selbst 
wesentlich verschieden, enthalten sie, alle gemeinsam und jedes für sich, die Grundlage aller 
möglichen, auch der kompliziertesten Fertigkeiten, auf denen die menschlichen Berufe beruhen“ 
(277). 
Wir haben hier also, in genauer Analogie zur sonstigen Elementarmethode, zum ersten mal den 
Gedanken einer elementaren Körperschulung. Auch von „Gliederübungen“, spricht Pestalozzi, 
ein Gedanke der in der Geschichte der Leibesübungen ein wesentliches neues Element hinzu-
fügt. Auch hier ist es also der Gedanke, durch schrittweisen Aufbau vom einfachsten zum kom-
plizierten eine Sicherheit in allen körperlichen Leistungen zu gewinnen. So kann auch Pestalozzi 
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sagen „also ruht d8ie Bildung der Kräfte, die diese Fertigkeiten voraussetzen, auf dem tiefgrei-
fenden Mechanismus eines ABC der Kunst, d. h. auf allgemeinen Kunstregeln, durch deren Be-
folgung die Kinder in einer Reihenfolge von Übungen gebildet werden könnten, die von den 
höchst einfachen zu den höchst verwickelten Fertigkeiten allmählich“ (277) fortschreiten. Es ist 
also in genauer Analogie zum sonstigen Elementarunterricht ausgebildet, doch brauche darauf 
wohl nicht weiter einzugehen. 
 
8: Religiöse Erziehung 
 
Die beiden letzten Briefe von „Wie Gertrud ...“ führen als einzige einen besonderen Titel, näm-
lich „Menschenbildung und Religion“. Sie gelten also der religiösen Erziehung, aber hier in ei-
nen besonderen Sinn, nämlich unter dem Gesichtspunkt, wie weit sich die bisher in diesem Buch 
entwickelten methodischen Gesichtspunkte jetzt auch auf die Prägen der religiösen Erziehung 
anwenden lassen. In diesem Sinn bezeichnet er die Frage: „Wie hängt das Wesen der Gottesver-
ehrung mit den Grundsätzen zusammen, die ich in Rücksicht auf die Entwicklung des 
Menschengeschlechtes im allgemeinen für wahr angenommen habe“ (282), für den „Schlußstein 
meines ganzen Systems“? Unter diesem Gesichtspunkt werden wir daher auch seine jetzige Lö-
sung betrachten müssen. 
Es handelt sich zunächst allgemein um die „Psychologisierung“ des Unterrichts. In diesem Sinn 
geht er auch hier von der Präge aus: „wie entkeimt der Begriff von Gott in meiner Seele“(282). 
Die Antwort, die er hier entwickelt, beruht ganz auf seinem allgemeinen Grundgedanken, „die 
Kunst der Erziehung ... von dem Heiligtum der Wohnstube ausgehen zu machen“(292). Das „be-
deutet hier ganz konkret, daß auch die religiöse Erziehung von den Erfahrungen innerhalb des 
Familienkreises und insbesondere von dem Verhältnis des ganz kleinen Kindes zu seiner Mutter 
ausgehen müssen. 
Dabei ist es wichtig, und über die besondere religiöse Erziehung hinaus, daß es vier Tugenden 
sind, in denen Pestalozzi das eigentlich religiöse Verhältnis begründet sieht: Die Liebe, . das 
Vertrauen, die Dankbarkeit und den Gehorsam. Wer meine eignen Arbeiten der letzten Jahre 
kennt, weiß, daß es genau die Themen sind, die mich seit langem unter dem Gesichtspunkt einer 
Überwindung des Existentialismus beschäftigen. Es sind die Bezüge, dessen Zerreißen dahin ge-
führt hat, daß der Mensch ganz in die existenzphilosophisch entscheidenden Erfahrungen der 
Angst und der Verzweiflung, der Unheimlichkeit der Welt und der Ungeborgenheit seines eig-
nen Daseins hineingeworfen ist und als deren letzte Konsequenz dann der völlige Nihilismus 
droht. Wenn es gelingen soll, den Menschen in seiner unheimlichen Welt wieder heimisch zu 
machen und ihm ein neues Gefühl der Geborgenheit zu gehen, dann eben müssen diese Verhält-
nisse zu einem tragenden Seinsgrund angeknüpft werden, die hier mit den Begriffen Liebe; Ver-
trauen, Dankbarkeit und Gehorsam bezeichnet werden. Und es kann gezeigt werden, daß es auf 
grundsätzlich keine andre Weise möglich ist, zu einem sinnvollen Leben zu kommen, ja schär-
fer: daß menschliches Leben überhaupt nur unter diesen Voraussetzungen möglich ist. 
Und in diesem Zusammenhang jetzt Pestalozzis Stellung. Damit diese Gefühle, die die Grundla-
gen jeden religiösen Bezugs sind, auf ein göttliches Wesen. angewandt werden können; müssen 
sie zuvor in der menschlichen Welt entwickelt sein. „Die Gefühle der Liebe, des Vertrauens, des 
Dankes und die Fertigleiten des Gehorsams müssen in mir entwickelt sein, ehe ich sie auf Gott 
anwenden kann. Ich muß Menschen lieben, ich muß Menschen trauen, ich muß Menschen dan-
ken, ich muß Menschen gehorsamen, ehe ich mich dahin erheben kann. Gott zu danken, Gott zu 
vertrauen und Gott zu gehorsamen: ‘denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, wie will der 
: seinen Vater im Himmel lieben, den er nicht sieht? ’“ 
Und Pestalozzi antwortet jetzt weiter: auf welche Weise 'bilden sich jetzt diese Gefühle der Lie-
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be, des Vertrauens, der Dankbarkeit und des Gehorsams in der menschlichen Welt? und seine 
Antwort: dies geschieht in dem einfachsten und frühsten menschlichen Verhältnis, nämlich im 
Verhältnis des Kindes zu seiner Mutter. So betont Pestalozzi: „ich finde, daß sie (d. h. diese Ge-
fühle) hauptsächlich von dem Verhältnis ausgehen, das zwischen dem unmündigen Kinde und 
seiner Mutter statt hat“(283). 
Der Bezug des Kindes zu seiner Mutter, das ist also das entscheidende Zentrum, von dem alle 
spätere Entwicklung im sittlichen wie im religiösen Bereich abhängt. „Der Keim des Vertrauens 
ist in ihm (d. h. im Lächeln der Mutter) entfaltet“(283). Im Umgang mit der Mutter entwickelt 
sich „die Vereinigung der Gefühle der Liebe und des Vertrauens, und entfaltet die ersten Keime 
des Dankes“(284). 
Hier, von der engsten kindlichen Welt, entscheidet sich alle spätere Entwicklung des Menschen. 
Ich darf grade hier in Tübingen hinzufügen, daß dies die „bedeutsamen: Grundgedanken sind, 
die unser hiesiger :Pädiater Nitschke als die tragenden Grundlagen der kindlichen Welt heraus-
gehoben hat.7 So also tritt die Wohnstube auch hier in den Mittelpunkt aller Erziehung, und es 
bestätigt sich auf diesem besonderen Gebiet der zuvor allgemein ausgesprochene Gedanke. „Das 
Kind ist versorgt, es ist erfreut, der Keim, der Liebe ist in ihm entfaltet“ (283) „Dieses sind die 
ersten Grundzüge der sittlichen Selbstentwicklung, welche das Naturverhältnis zwischen dem 
Säugling und seiner Mutter entfaltet“ (285)  
Aber so wichtig dieser Ausgangspunkt [ist], so ist es doch eben nur der Ausgangspunkt, und die 
spätere Entwicklung muß darüber hinausgehen, und der für alles Spätere bestimmende Punkt ist 
derjenige, wo diese ursprüngliche Verbundenheit mit der Mutter zerreißt, wo sie zerreißen muß, 
wenn .das Kind in seine Selbständigkeit hinaustritt. „Die, entkeimende:. Selbstkraft macht jetzt 
das Kind die Hand der Mutter verlassen, es fängt an, sich selbst zu fühlen und es entfaltet in sei-
ner Brust ein stilles Ahnen: Ich bedarf der Mutter nicht mehr“ (28S). Und hier dann der weiter-
führende Gedanke, der von der elterlichen Autorität hinüberführt zu einer umfassenderen Autori-
tät: „Diese liest den keimenden Gedanken in seinen Augen, sie drückt ihr Geliebtes fester an ihr 
Herz und sagt mit einer Stimme, die es noch nie hörte: Kind! .es ist ein Gott dessen du bedarfst, 
wenn du meiner nicht mehr bedarfst“ (285/86). Und er fahrt fort: „ Die Gefühle der Liebe, des 
Dankens, des Vertrauens, die sich an ihrer Brust entfaltet, hatten, erweitern sich und umfassen 
von nun an Gott wie den Vater, Gott wie die Mutter“. So wäre jedenfalls die Entwicklung, wem 
wie sie ganz glatt und ungestört vor sich ginge. Aber diese Löslösung von der engen mütter-
lichen und elterlichen Welt geht eben nicht ohne Bruch ab, ist jedenfalls aufs äußerste gefährdet, 
und eben darum bedarf es hier, bei dem Übergang von Elternhaus in die weitere Welt, erst der 
eigentlichen pädagogischen Sorgfalt. So betont es Pestalozzi mit aller Schärfe: „Mutter, die Welt 
beginnt jetzt dein Kind von deinem Herzen zu trennen, und wenn in diesem Augenblicke nie-
mand die Gefühle seiner edleren Natur ihm an die neue Erscheinung der Sinnenwelt ankettet, so 
ist es geschehen ... die neue Welt wird ihm Mutter, die neue Welt ihm Gott. Sinnengenuß wird 
ihm Gott. Eigengewalt wird ihm Gott“ (287).  
Hier ist also der entscheidende Punkt: „Hier in dem Zeitpunkt des Voneinanderscheidens der Ge-
fühle des Vertrauens auf Mutter und auf Gott, und derjenigen des Vertrauens auf die neue Er-
scheinung der Welt ... hier an diesem Scheidewege solltest du deine Kraft und deine ganze Liebe 
anwenden, die Gefühle des Dankes, der Liebe, des Vertrauens und des Gehorsams in deinem 
Kinde rein zu erhalten“ (288). 
Das aber ist die Aufgabe, die Frage aber, wie ist dies so schwere Problem zu lösen. Hier ist ein 
Wort über Pestalozzis allgemeine Anthropologie notwendig, so wie Pestalozzi dies in den Jahren 
                                                 
7 Vgl. O. F. Bollnow, Alfred Nitschke als Pädagoge, in: Zeitschrift für Pädagogik, 9. Jg. (1963), S. 225-241. Wie-
derabgedruckt in: Die pädagogische Atmosphäre. Untersuchungen über die gefühlsmäßigen zwischenmenschlichen 
Voraussetzungen der Erziehung (Anthropologie und Erziehung 12), Heidelberg 1964, 4. Aufl. 1970. 
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zuvor in seinen „Nachforschungen“ entwickelt hatte. Es ist zu unterscheiden zwischen „Gottes 
erster Schöpfung“, d. h. dem natürlichen Zustand, in dem die Menschen gut sind, und „dieser 
Welt“ als die durch den menschlichen Abfall entstandenen Ordnung: „Nicht Gottes erste Schöp-
fung, sondern diese V/elt lockt dein Kind zum Wellentanz des wirbelnden Schlundes, in dessen 
Abgründen Lieblosigkeit .und sittlicher Tod hausen“(289). „Diese Welt ist in das Verderben ih-
rer unnatürlichen Kunst und ihres unnatürlichen Zwanges ... eingewiegt“ (289). 
Das bedeutet, daß diese Verderbnis nicht in der unentrinnbaren Notwendigkeit der menschlichen 
Natur liegt, sondern ein veränderbarer Zustand ist, an dem die Kunst der Erziehung das Kind 
vorbeiführen kann. Aber dies ist so schwer, denn in diesem Augenblick der stärksten Gefähr-
dung des Kindes achtet niemand darauf. Sehr schön bei Pestalozzi: „Armes Kind! dein Wohn-
zimmer ist deine Welt, aber dein Vater ist an seine Werkstatt gebunden, deine Mutter hat heute 
Verdruß, morgen Besuch, übermorgen ihre Launen, du hast Langeweile, du frägst, deine Magd 
antwortet dir nicht, du willst auf die Straße, du darfst nicht, du reißest dich mit deiner Schwester 
um Spielzeug – Armes Kind! welch ein elendes, herzloses und herzverderbendes Ding ist deine 
Welt“ (289). 
Was Pestalozzi hier angreift, ist im Grunde sehr einfach, es kommt nur darauf an, die ganze 
Kunst der .Erziehung auf diese schwierige Stelle des Übergangs zu konzentrieren. Es kommt 
darauf an, unsre geistige und unsre sittliche Ausbildung in der gleichen Weise und miteinander 
in. Übereinstimmung zu bringen. Es kommt darauf an, „das Werk Gottes, das die Gefühle der 
Liebe;. des Dankes und des Vertrauens schon im Unmündigen entfaltet, nicht zu zerstören, son-
dern dahin (zu) wirken, die von Gott selbst in unsre Natur' gelegten Vereinigungsmittel unsrer 
geistigen und sittlichen Veredelung in diesem beide gefährdenden Zeitpunkt vorzüglich zu pfle-
gen, und Unterricht und .Erziehung allgemein einerseits mit den Gesetzen des physischen Me-
chanismus, nach welchen sich unser Geist von dunkeln Anschauungen zu deutlichen Begriffen 
erhebt, anderseits mit den Gefühlen meiner inneren Natur, durch deren allmähliche Entfaltung 
sich mein Geist zur Anerkennung und Verehrung des sittlichen Gesetzes emporhebt, in Überein-
stimmung zu bringen“ (290). : Also der Parallelismus der geistigen und sittlichen Erziehung. So 
kann es gelingen, „meine Begierlichkeit meinem Wohlwollen und mein .Wohlwollen meinem 
berichtigten Willen unterzuordnen“(29l). Das heißt konkret: „So wie meine sinnlichen Kräfte 
sich ausbilden, muß ihr Übergewicht vermöge der wesentlichen Bedürfnisse meiner Veredlung 
wieder verschwinden, d. h. ihre Unterordnung unter ein höheres Gesetz muß eintreten“ (291). 
Wie aber kann Pestalozzi dies erreichen. Die Mittel, die er vorschlägt, sind zunächst die „Lük-
kenlosigkeit“ dieses .Ganges: „Jede Stufe meiner Entwicklung (muß) vollendet sein, ehe der Fall 
ihrer Unterordnung unter ein höheres Gesetz muß eintreten“ (200). Dazu muß der erste Unter-
richt bei den Sinnen und dem Herzen einsetzen, nicht im Kopf und bei der Vernunft. Er muß 
zweitens lange bei den Sinnen und beim Herzen bleiben, ehe der Kopf und die Vernunft hinzu-
treten können (290). Es kommt darauf an, „die Reize der neuen Erscheinung der Welt dem Kinde 
nicht anders als in Verbindung mit den edleren Gefühlen seiner Natur vor Augen zu bringen“ 
(293) (an früherer Stelle!). 
Die Genauigkeit der rein intellektuellen Ausbildungen, d. h die Strenge der Unterrichtsmethode 
hat dabei selbst, eine unmittelbare sittliche Wirkung. Ich hatte schon an früherer Stelle erwähnt, 
wie wichtig es für Pestalozzi war, die einzelne Leistung zur Vollendung zu bringen, ehe mit der 
neuen angefangen wurde, und ich hatte darauf aufmerksam gemacht, daß dies alles auch dem 
Kind auch die Freude des Könnens und der Sicherheit bringt, wahrend alles halbe Können letzt-
lich doch unbefriedigt läßt. Hier wird noch sehr viel unmittelbarer die sittliche Wirkung betont: 
„Ja Freund! beim ersten zur Vollkommenheit gebrachten Zug einer Linie, bei der ersten zur 
Vollkommenheit gebrachten Aussprache eines Wortes entfaltet sich in seiner Brust die erste Re-
gung des hohen Gesetzes: Seid vollkommen, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Und da 
meine Methode wesentlich auf stetem Streben nach der Vollendung des Einzelnen ruht, so wirkt 
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.sie kraftvoll und umfassend dahin, den Geist dieses Gesetzes von der Wiege an tief in die. Brust 
des Kindes .zu prägen“ (295/96). 
Ein ganz entscheidend wichtiger Gedanke, und was vorher leicht als Pedanterie erscheinen 
mochte: der Geist der Vollkommenheit in jeder Einzelleistung, erweist sich als ein unmittelbar 
wichtiges und wirksames Prinzip der sittlichen Erziehung, um so wirksamer, als es als solches 
gar keine unmittelbare sittliche Zielsetzung hat: bei den rein intellektuellen (und entsprechend 
auch: manuellen) Leistungen ist es so, daß die Vollendung in der einzelnen Leistung notwendig 
den gesamten' Charakter des Menschen formt und ihm das Streben nach immer höherer Vollen-
dung einprägt.  
 


