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Vorwort des Herausgebers 

Innerhalb der reformpädagogischen Bewegung von etwa 1900 bis 

1933 gehörte Hugo Gaudig (1860 - 1923) zu den bekanntesten und 

ausstrahlungskräftigsten Pioniergestalten. Seine vor allem auf 

Selbsstätigkeit gerichtete Ausprägung der Arbeitsschulidee fand 

damals in der Lehrerschaft breite Resonanz. Dazu hat sicherlich 

beigetragen, daß er sie nicht nur in zahlreichen Schriften 

entwickelte und propagierte, sondern daß er sie auch als großer 

praktischer Könner im eigenen Unterricht sowie mit seinen 

Mitarbeitern an seiner Leipziger Schule und bei auswärtigen 

pädagogischen Wochen überzeugend zu realisieren und 

vorzuweisen verstand. In der damaligen, so vielgestaltigen, im 

einzelnen auch widerspruchsvollen Reformpädagogik war die 

Arbeitsschulbewegung nicht zuletzt Dank Gaudigs Wirken die 

breiteste und wohl auch kraftvollste Strömung. Nach 

Wiederaufleben in den fünfziger Jahren sind die Impulse der alten 

Reformpädagogik und speziell auch diejenigen Gaudigs in den 

Hintergrund getreten. Sie erscheinen uns schon aus dem großen 

zeitlichen Abstand heraus heute als weitgehend oder gar bloß 

"historisch". 

So ist es an der Zeit, nach Hugo Gaudig wieder genauer 

zurückzufragen und neu zu prüfen, wie weit er uns heute 

pädagogisch noch zu raten und zu helfen vermag. 

Lüneburg, im Herbst 1989 Prof. Dr. Jörg Ziegenspeck 

Universität Lüneburg 



Hugo Gaudig 
( 1860 -1923) 



Einleitung 

Wenn ein rühriger pädagogischer Arbeitskreis, wie er zur Zeit in Lüneburg 
besteht, sich so aufgeschlossen, umsichtig und wagemutig - und zwar han
delnd wie auch reflektierend - um bessere Beachtung und nachdrückliche 
Akzentuierung des Erlebnisses im Erziehungsfeld bemüht, so liegt es nahe; 
auch führende Gestalten aus der impulsträchtigen und vielgestaltigen 
reformpädagogischen Bewegung von ca. 1890 - 1932 daraufhin zu be
fragen, wie es bei ihnen mit einschlägigen Gedanken, Anregungen und 
Wegweisungen steht und was sie uns heute noch - oder gerade heute 
wieder - zu diesem Punkt zu sagen und zu raten haben. 

Die Frage ist aber auch allgemeiner zu stellen und dürfte in weiträumigerem 
Sinn ebenfalls aktuell sein: es scheint an der Zeit, sich wieder mehr auf die 
Perspektiven, die Probleme und die Anstöße jener Reformpädagogik zu
rückzubesinnen. Nachdem sie in den fünfziger Jahren natürlicherweise 
wieder aufgelebt waren bzw. noch intensiv nachwirken konnten (vielleicht 
zunächst sogar zu unkritisch gesehen und weitergetragen wurden), sind sie 
dann wohl vielfach zu stark verblaßt und zu sehr von anderen Sichtweisen 
überlagert worden. Schon aus großem zeitlichen Abstand sind sie uns 
inzwischen einerseits fremder geworden und müssen daher wieder genauer 
vergegenwärtigt werden; aber auch bestimmte Momente, die sich speziell in 
Schule und Unterricht in den letzten Jahrzehnten übermäßig in den 
Vordergrund geschoben haben - z. B. intellektuelles Lernen und Wissen
schaftsorientierung, Leistungs- und Beurteilungsfragen - lassen uns jetzt er
neut nach tieferen pädagogischen Problemschichten fragen. Es scheint in 
der Tat, daß die heutige pädagogische Diskussion die frühere reform
pädagogische Bewegung wieder mehr mit ins Blickfeld rückt und mit grö
ßerer Aufgeschlossenheit bei ihr erneut nach dem "Bleibenden" sucht bzw. 
das gerade wieder für uns "Aktuelle" eruiert. 

Allerdings sieht es auf den ersten Blick so aus, als ob eine Rückfrage 
speziell bei Hugo Gaudig mindestens in bezug auf "moderne Erlebnis

pädagqgik" wenig erbringen kann. Hugo Gaudig (geb. 1860) gehört zwar 
altersmäßig zu den großen Pioniergestalten der damaligen Schulreformer 
im weiten internationalen Feld, also zu der starken Gruppe der etwa zwi
schen 1850 und 1875 Geborenen, z. B. zusammen mit Alfred Lichtwark 
(* 1852), Georg Kerschensteiner (* 1854), Ferdinand Avenarius (* 1856), 
Berthold Otto(* 1859), John Dewey (* 1859), Heinrich Wolgast(* 1860), 
Hermann Lietz (* 1868), Paul Geheeb (* 1870), Maria Montessori (* 1870), 
Heinrich Scharrelmann (* 1871 ), Fritz Gansberg (* 1871 ), Ovide Decroly 
(* 1871 ), Gustav Wynecken (* 1875). Und als Hugo Gaudig (mit erst 62 
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Jahren) 1923 starb, zählte er zu den bekanntesten und wirkungskräftigsten 
Vertretern der pädagogischen Reformdiskussion und der Schulerneuerung, 
im ganzen deutschen Sprachgebiet und weit darüber hinaus. Die von ihm 
mitinitiierte und mitgeprägte Arbeitsschulbewegung wurde sogar, beson
ders nach 1918 und weigstens im deutschen Bereich, zur breitesten und le
bendigsten StöIT)ung der ganzen Reformpädagogik (vgl. Lit.-Verz. Nr. 1 - 3). 

Aber innerhalb der großen reformpädagogischen Bewegung ragt Gaudig z. 
B. nicht dadurch hervor, daß er etwa eine neue Schulorganisation geschaf
fen hätte, wie das z. B. bei Georg Kerschensteiner mit der Berufsschule und 
bei Hermann Lietz mit dem Landerziehungsheim der Fall war. Er hat auch 
nicht - wie etwa Berthold Otto oder Maria Montessori - mit einer zugespitzten 
pädagogischen Anthropologie und dem radikalen Bildungspostulat "Vom 
Kinde aus" aufgewartet. Was ihn vor allem umtrieb und reformerisch aktiv 
werden ließ, das war ein nur innerschulischer, ja eigentlich sogar ein bloß 
didaktisch-unterrichtsmethodischer Reformansatz (kennzeichnend dafür 
schon die Titel seiner ersten pädagogischen Bücher: Didaktische Ketze
reien, 1904, und Didaktische Präludien, 1909): der Gedanke des Arbeits

unterrichts. Gaudig ist nicht ein Vertreter der Erlebnispädagogik, sondern 
ein Repräsentant der Arbeitsschule. Und auch innerhalb dieser reform
pädagogischen Strömung vertrat er nur eine spezielle Ausrichtung, nämlich 
die der "freien geistigen Tätigkeit" 1 

So scheint es zunächst, daß Hugo Gaudig für die "Wegbereitung moderner 
Erlebnispädagogik" kaum oder sogar überhaupt nicht einschlägig ist. Trotz
dem wage ich hier die Hypothese: 

HUGO GAUDIG HAT UNS HEUTE FÜR ERZIEHUNG UND UNTERRICHT 
NOCH VIEL ZU SAGEN UND ZU RATEN; DAS GILT ZWAR NICHT VOR 
ALLEM, ABER AUCH FÜR DAS PÄDAGOGISCHE PROBLEM- UND 
AUFGABENFELD "E R L E B N I S ". 

Das soll in sechs Abschnitten untersucht und mit folgenden Überschriften 
entfaltet werden: 

1. Zur Biographie und Ausstrahlung Gaudigs 
II. Persönlichkeit als Erziehungsziel 
III. Unterricht und Schulleben 

1 Neben dieser Gaudigschen Ausprägung des Arbeitsschulgedankens existierten 

vor allem die Auffassung Kerschensteiners und die sozialistische Richtung (vgl. 

Lit. Nr. 2 und Nr. 3). Otto Scheibner hat in seinem Aufsatz "Die typischen Ausprä
gungen des Arbeitsschulgedankens" (abgedr. in Li!. Nr. 16) sogar vier Haupter

scheinungsformen unterschieden. 
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IV. Arbeit und Erlebnis 
V. "Arbeit" (wie Gaudig Arbeit sieht und faßt) 
VI. Zur Anbahnung der selbständigen Tätigkeit. 

1. Zur Biographie und Ausstrahlung Gaudigs 

In Stöckey (Harz) geboren und aus einem evangelischen Landpfarrhaus 
stammend, hat Gaudig Theologie und Philologie studiert, das theologische 
und das Gymnasiallehramtsexamen sowie die Doktorprüfung abgelegt und 
seine praktische Lehrerausbildung am· Realgymnasium der Franckeschen 
Stiftungen in Halle/Saale erhalten, wo sein Mentor Otto Frick den Geist des 
Herbartianismus mit seinem festen Schema der Formalstufen und mit der 
Kunst der Lehrerfrage zum beherrschenden Prinzip auch des Gymna
sialunterrichts machte 2. Nach anschließender neunjähriger Lehrtätigkeit 
am Realgymnasium in Gera kehrte Gaudig 1896 als Direktor der Höheren 
Mädchenschule mit aufgesetztem Lehrerinnenseminar in die Franckeschen 
Stiftungen nach Halle zurück und hatte dann ab 1900 bis zu seinem Tode 
1923 die gleiche Stellung (an einem städtischen Lyceum mit aufgesetztem 
Lehrerinnenseminar und einer angegliederten Volksschule als Übungs
schule) in Leipzig. 

Seine pädagogischen Reformgedanken sind also - wie auch die bei 
zahlreichen anderen Schulreformern der damaligen Zeit - als Protest gegen 
den vorgefundenen und selbstdurchlittenen herbartianischen Unterrichtsstil 
aus der eigenen Schulpraxis und -aufgabe erwachsen, mit ihr und durch 
sie entwickelt und immer wieder an der Praxis gemessen, korrigiert und 
verbessert worden. Genauer: Gaudigs Reform ist als eigene pädagogische 
Praxis an seiner Schule geschaffen worden, und zwar von Gaudig, der 
selbst ein hervorragender und faszinierender Könner des praktischen 
Unterrichts wie auch seiner gedanklichen didaktischen Durchdringung war, 

in engster Zusammenarbeit und wechselseitiger Förderung mit seinen 
Mitarbeitern, die er dank großen Vertrauens und Wohlwollens seiner Unter
richtsbehörde weitgehend als Wahlkollegium zusammenbringen, für seine 
Gedanken gewinnen und in musterhafter kollegialer Atmosphäre an sich 
binden, ja für diesen Arbeitsstil zum großen Teil begeistern konnte. Man 
kann ohne Übertreibung sagen, daß es sich hier um ein im besten Sinne 
kollegiales Team gehandelt hat, das diese Reform in hohem Maße gemein
sam realisierte und voranbrachte, wenn auch Hugo Gaudig dabei der Initi
ator und der beflügelnde Geist war. Er sah darauf, daß in seinem Lehrerkol
legium möglichst jedes Unterrichtsfach mindestens einen besonders tüch
tigen Vertreter des neuen Unterrichtsstils hatte. 

2Kurze, aber prägnante biographische Angaben sind zu finden in Lotte Müllers 
Nachwort zu der von ihr edierten Auswahl von Gaudig-Texten (Lit. Nr. 12). 
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Darüber hinaus gab es einzelne ganz herausragende Engagierte, hoch
meisterliche Könner und Mitstreiter an seiner Schule. Im Bereich des Mathe
matik- und des Naturkundeunterrichts war das Otto Scheibner (1877-1961 ), 
der als junger Volksschullehrer 1902 in Gaudigs Kollegium gekommen war, 
sich nebenbei psychologisch bei W. Wundt weiterbildete und Gaudigs 
Impulse besonders nach der psychologischen und nach der didaktisch
begrifflichen Seite durchgestaltet hat. Er gehörte der Gaudig-Schule bis 
1923 an, wurde 1924 Honorarprofessor an der Universität Jena und erhielt 
1929 auch einen Lehrstuhl an der neugegründeten Pädagogischen Akade
mie in Erfurt, die allerdings nur bis 1932 existierte. Auf dem Felde des 
Deutschunterrichts war der überragende Geist Lotte Müller (1893-1972), 
die bereits als Schülerin 1902 in die Gaudig-Schule gekommen war, dort 
Lehrerin wurde und dann 1916-1945 an dieser Stelle tätig war, mit groß
artigem Erfolg im Unterricht selbst wie bei der gedanklich-didaktischen 
Durchdringung in ihren Vorträgen und Schriften, nach 1945 dann bis zuletzt 
in Gaudigs Sinne rührig bei Lehrerschaft und Lehrerbildung in Berlin. Otto 
Scheibner und Lotte Müller haben als Mitstreiter Gaudigs wie er selbst 
durch meisterlichen Unterricht wie auch durch Vorträge und Schriften ge
wirkt, nicht zuletzt aber auch durch Unterrichts- und Diskussionsaktivitäten 
im Austausch mit Besuchern aus aller Welt, die in die Gaudig-Schule ka
men, gelegentlich auch im Rahmen von Pädagogischen Wochen in Leipzig 
oder an anderem Ort (vgl. etwa Lit. Nr. 8). Die Gaudig-Schule wurde durch 
all diese Tätigkeiten (auch durch ihre jährlichen Schulberichte) in den Jahr
zehnten bis 1933 zu einem aus aller Welt besuchten pädagogischen Mekka 
und strahlte als reformerischer Impuls wiederum in alle Welt hinaus. 

Wie faszinierend und wie umfassend Gaudig seine Aufgabe verstand und 
an seiner Schule wirkte, und wie er selber doch ein ausgesprochener Erleb
nispädagoge war, wird eindrucksvoll sichtbar in ein paar Sätzen einer 
ehemaligen Gaudigschülerin bei der Trauerfeier, in der sie aus persönlicher 
Erinnerung heraus u.a. sagte: "Unvergeßlich ist es uns, wie er uns in un
serer Arbeit in geistiger Anspannung hielt, daß wir kaum zur Besinnung 
kamen; wie er unser Innerstes in Aufruhr bringen und umstürzen konnte; wie 
er Problem auf Problem in uns wachrief, daß es in uns werdenden 
Menschenkindern gären mußte. Heute wissen wir ihm großen Dank dafür. 
Wir denken der Feiern und Feste - nirgends wohl haben wir solche 
Schulfeiern gefunden, wie sie Gaudig schuf: so stets neu in Gedanken und 
Form, so reich, so wirklich feierlich. Wir denken der Spiele und Reisen, da 
wir in stärkerer Lebensgemeinschaft die Unerschöpflichkeit seiner Per
sönlichkeit noch intensiver spürten" (Lit. Nr. 19, S. 7) . Gaudig war also ein 
wahrer Vollblutpädagoge. Und es muß schon hier und bereits von seinem 
menschlichen Erscheinungsbild und seiner personalen Ausstrahlung her 
betont werden: trotz seines zunächst anscheinend bloß im didaktischen 
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Felde beheimateten Reformansatzes ging es ihm um den ganzen Men

schen! Und so ging es ihm in seinem Bemühen auch um die Schule als 

ein Ganzes und nicht etwa nur um den Unterricht. Und für den ganzen 
Menschen und für die Schule als ein Ganzes, für die Schule als einen 

menschenweckenden Lebenskreis setzte er sich leidenschaftlich ein. 

Gaudig war mit seiner Schule, mit seiner Schularbeit und mit seinen Schü
lerinnen so innig verbunden, von seiner pädagogischen Aufgabe und 
seiner Verantwortung gegenüber diesem lebendigen Kreise so erfüllt, daß 
er sowohl das Angebot für eine Position im sächsischen Ministerium in 
Dresden wie auch den Ruf an die Universität Leipzig in die Nachfolge des 
1920 nach Berlin gegangenen Eduard Spranger ablehnte. Im Umfeld des 
zweiten Falles mag auch von Belang oder wenigstens von Interesse sein, 
daß es zu Gaudigs Charakteristikum gehörte, seine Gedanken weniger in 
abstrakt-begrifflicher Ableitung als vielmehr in lockerer Form umd mehr im 
Stile des Essays zu entwickeln, wenn sich auch gelegentlich (z. B. in Lit. 
Nr. 11) durchaus philosophische Schulung und Höhenlage bemerkbar 
machte. Doch die lockere Gedankenführung dominiert in den meisten 
Schriften. Das gilt auch für sein zweibändiges Hauptwerk "Die Schule im 
Dienste der werdenden Persönlichkeit" (1917, siehe Lit. Nr. 6). Inhaltlich hat 
Gaudig seinen didaktisch-unterrichtsmethodischen Reformansatz der "freien 
geistigen Schülerarbeit" hier zu einer umfassenden Schulpädagogik, ja zu 
einer allgemeinen Erziehungslehre unter Einordnung von Erziehung und 
Schule in den großen Kulturzusammenhang ausgeweitet und hat damit nun 
sozusagen auch in seiner Theorie und auf der Ebene des gedruckten Wor
tes das realisiert, was er als Vollblutpädagoge praktisch im Schulleben, im 
persönlichen Umgang mit seinen Kollegen und mit seinen Schülerinnen 
und in der menschlichen Ausstrahlung immer und unmittelbar gezeigt hat: 
die Zuwendung zum ganzen Menschen im vollen Lebensvollzug und im 
differenzierten Lebenskreise. 

Wenn man aber nach Gaudigs ursprünglichem Impuls, nach seinem 

Kernanliegen genauer fragt, so ist zu sagen, daß er - wie manche anderen 
pädagogischen "Revoluzzer" seiner Zeit - das methodische Korsett des da
mals gängigen, herbartianisch verstandenen und gesteuerten Unterrichts 
sprengen wollte. Die verschiedenen Reformpädagogen setzten bei ihren 
Angriffen gegen die alte, überkommene "Lernschule" an unterschiedlichen 
Momenten an. Bei Gaudig richtete sich der Protest speziell gegen den 

Punkt, daß die herbartianisch geprägte alte "Lernschule" eine ausge
sprochene "Lehrerschule" war, eine Schule also, in der der Lehrer ganz 
einseitig und herrscherlich den Ton angab und den Unterrichtsablauf 
ständig bestimmte, ihn nach den berühmt-berüchtigten herbartianischen 
Formalstufen aufbaute und ihn in einem betont kurzschrittigen Frage

Antwort-Stil mit den ebenfalls berühmt-berüchtigten "W-Fragen" (Was? 
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Wer? Wo? Wie? Wann? Warum? usw. usw.) führte. Dabei wurde der 
Schüler also wie an einer straffen gedanklichen Leine ständig durch den 
Lehrer hin- und hergezogen. Er wurde ununterbrochen und mit kurz
geschlossener Leitung von fremder Hand geführt und wurde weitgehend in 

die Passivität gedrängt. Dieser Unterrichtsstil mußte ihn zugleich in die 
Richtung drängen, die Stoffe in einengender Weise "aufzunehmen", sie 
möglichst auf abfragbares Wissen zu verarbeiten und in diesem engen Stil 
zu "lerneri". Das war - etwas salopp ausgedrückt - zwar nicht ganz "im Sinne 
der Erfinder" (Herbarts und der Herbartianer); aber es konnte sich schon auf 
gewisse theoretische Grundauffassungen bei ihnen berufen 3 und hat sich 
erst recht dann nach allgemeiner Anerkennung dieser pädagogischen 
Denkrichtung in schematisierender und nivellierender Weise als allbeherr
schender Schulstil herausgebildet. Vor allem paßt die eindeutige Lehrerdo
minanz mit der schematisierenden Unterrichtsführung und der druckhaften 
und allumfassenden Gewöhnung an passive Schülerhaltung auch bestens 
zum damaligen, stark autoritär geprägten Erziehungsstil und pädago
gischen Umgangston und nicht zuletzt auch zum halbfeudal strukturierten 
Obrigkeitsstaat jener Zeit mit seinem gesellschaftlichen Gefüge. Darüber 
hinaus darf man allerdings fragen, ob übertriebene Lehrerdominanz und 
monoman auf Führung bedachte Unterrichtsgestaltung nicht auch ein 
Ausdruck erziehlichen Übereifers sein kann, der in verschiedenen Graden 
und Schattierungen - von methodischer Unerfahrenheit, Übergewissen
haftigkeit und Aktivitätsdrang etwa eines jungen und passionierten Lehrer
herzens bis hin zum furor paedagogicus eines konstitutiven, ewig-bornierten 
Besserwissers - als Gefahr in manchen Lehrern auch heute noch ständig 
oder wenigstens in kritischer persönlicher oder pädagogischer Situation 
lauert und eben deshalb auch in unserer Zeit noch ernste Beachtung und 
Abwehr verdient, weil im Heranwachsenden dadurch eben leicht die unbe
kümmerte Aktivität verloren geht und der wünschenswerte persönliche 
Zugriff des eigenen Denkens und die Bereitschaft zum selbständigen Ar-

3Vgl. dazu Lit. Nr. 2, S.239-243 und 265-268. Daß schon in Herbarts Theorie die 

entsprechenden Ansätze stecken, läßt sich aus seinen Texten klar nachweisen. Während 

aber die Schulreformer Herbar! und die Herbartianer ganz in einen Topf warfen und beide 

zusammen geradezu verteufelten, hat die Forschung ab 1948 sorgfältiger differenzieren 

gelernt. Sie hat die Herbartianer stärker von Herbar! abgesetzt und sie mehr belastet. In der 

Herbart-Forschung der letzten Jahrzehnte tritt manchmal sogar die Tendenz zu einer Art 

Mohrenwäsche hervor, wobei jedoch manchmal Herbarts Psychologie mit ihrer intellek

tualistisch-mechanistischen Schlagseite und ihrer Auswirkung auf seine Formalstufen in einer 

sachlich unzulässigen Weise ganz ausgeblendet worden ist. Auf diesen Komplex kann hier 

aus Raumgründen nicht eingegangen werden, es sei aber auf Lit. Nr. 21 verwiesen. Mir 

scheint jedenfalls, daß das Thema "Herbart-Herbartianer" auch heute noch ein unerledigtes 

Problem und eine unabgeschlossene Forschungsaufgabe darstellt. (vgl. zur neueren 

Herbart-Literatur etwa Dietrich Senner, Lit.-Verz. Nr. 22). 
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beiten, ja die Fähigkeit zur Kreativität auf die Dauer erstickt zu werden droht. 

Solche negativen pädagogischen Erfahrungen, die in der überkommenen 
Schule und dem tradierten Unterrichtsstil entschieden dominierten, lösten 
jedenfalls im jüngeren Gaudig bei seiner genuinen pädagogischen Sensi
bilität resoluten Widerwillen aus und ließen ihn mit Vehemenz danach stre
ben, den Unterricht so umzugestalten, daß der Schüler - wie ein Kernsatz 
bei ihm lautete - "aus einem Passivum in ein Aktivum• umgewandelt würde. 

Man kann auch umgekehrt formulieren (und damit weitet sich das Feld 
bereits erheblich): Gaudigs pädagogisches Reformstreben ging dahin, daß 
die unbefangene Lebendigkeit, die große Fragefreudigkeit und natürliche 
Lernbereitschaft, die das Kind ja normalerweise vor seinem Eintritt in die 
Schule ausgebildet hat und die es im vorschulischen Alter direkt charakte
risiert, dann in Schule und Unterricht nicht zurückgedrängt oder gar fast zum 
Erlöschen gebracht wird - wie das leider immer wieder geschieht -, sondern 
daß sie erhalten bleibt und sorgsam gepflegt wird, ja daß sie pädagogisch 
kultiviert und verstärkt wird. Die Kraft und die Fähigkeit, die Technik und die 

Freude des selbständigen Lernens und Arbeitens sollen beim Heran
wachsenden in der Schule und von der Schule sogar zentral beachtet und 
gefördert werden. Also nicht nur dasWas, sondern auch das Wie dieses 
Lernens in der Schule soll ihm im Leben nach der Schulzeit unmittelbar 
zugute kommen. In diesem Sinne sprachen Gaudig und sein Kreis immer 
wieder gern vom "arbeitenden Wissen". Sie meinten damit ein selbsterar
beitetes Wissen, das durch die Art, wie es vom Heranwachsenden erworben 
wurde, ihm tiefer zu eigen geworden ist, auch mit dieser Haltung existentiell 
in ihm verbunden bleibt und in der gleichen Haltung und Richtung in ihm 
weiterwirkt. Mit anderen Worten: Gaudig zielte auf ein anderes, nämlich auf 
ein besseres Verhältnis der Schule zum Leben vor, neben und nach der 
Schule; kurz: auf einen lernbreiteren, lernaktiveren, lernsensibleren, auf 
einen lernend besser in sich selbst ruhenden und lebenden Menschen. Wir 
wissen auch aus der Lernpsychologie: wer das Lernen besser zu seiner 
eigenen Sache macht und sich mehr mit ihm identifiziert, mehr Bemühung 
und mehr Aktivität hineinsteckt, der hat selbst auch mehr davon; er lernt 
nicht nur gründlicher und effektiver, sondern verarbeitet auch tiefer und 
dauerhafter, er wird produktiver und kreativer. Es braucht hier deshalb 
eigentlich gar nicht die Frage gestellt zu werden, ob diese pädagogisch
didaktische Denkrichtung und Zielsetzung Gaudigs uns heute noch angeht. 
Gaudigs persönliches Anliegen gehört wahrlich zur Paedagogia perennis, 
zur ständigen pädagogischen Aufgabe; ja, sein Bemühen und seine per
sönliche Ausstrahlung tun erst recht dringend not in unserer medienbe
herrschten und informationsübersättigten Zeit, die uns alle und gerade auch 
die Jugend besonders stark auf vorgefertigte Weise aus zweiter und dritter 
Hand leben und auch deshalb schwerer zum eigenen Denken kommen läßt. 



9 

II. PersOnllchkeH als pAdagoglsches Ziel 

Gaudigs Reformintention gewann schärferes Profil im Zusammenhang und 
in der Auseinandersetzung mit anderen damaligen Reformbemühungen. 
Zum Beispiel hat er seine Auffassung auf dem Dresdener Kongreß für 
Jugendbildung und Jugendkunde, den der Bund für Schulreform 1911 
veranstaltete, stärker von Kerschensteiners Arbeitsschulidee abgehoben,. 
und zwar im unmittelbaren Disput mit ihm. Dabei wurde klar: während 
Kerschensteiner (in besonders hohem Maße gilt das für den jüngeren Ker
schensteiner) die manuelle Tätigkeit sehr betonte, den Bezug der Schul
arbeit auf das Berufsleben hervorgekehrt und den "brauchbaren Staats
bürger" zum zentralen Erziehungsziel erhoben hat, also einen werktätigen 
und einen sozialen Akzent setzte, hat Gaudig und sein Kreis die eigene, 
davon abgesetzte Version der Arbeitsschulidee gern in die Formulierung 
"freie geistige Tätigkeit" gefaßt und hat als das eigene pädagogische Ziel 

die Persönlichkeit genannt 4
. Diese beiden Kernbegriffe Gaudigs müssen 

uns heute entschieden weiträumiger, ausgewogener und sachangemes
sener erscheinen als Kerschensteiners grundlegende Fixierung für die 
allgemeine pädagogische Zielsetzung und für die Schularbeit. Gaudig hat 
mit vollem Recht schon selbst damals (1911) gegenüber Kerschensteiner 
betont: "Die Erziehung zum Staatsbürger ist nur eins der Ziele der 
Erziehung: es ist besonders bedeutsam in unserer Zeit, aber es ist nur eins, 

neben dem so gewiß andere Ziele als selbständige Ziele bestehen, als es 
neben dem staatsbürgerlichen Lebensgebiet noch andere Lebensgebiete 
gibt, die zwar zu jenem in Wechselbeziehung stehen, aber doch durchaus 
autonom sind; ich nenne das Gebiet des Berufslebens, des 
Familienlebens, des Bildungslebens, des religiösen Lebens. Das einigende 
Prinzip ist nicht durch Ausweitung des Staatsbegriffs zu gewinnen; es liegt 
in keinem Gebiet, sondern in der Persönlichkeit, in dem Menschen, der auf 
allen diesen Gebieten sich betätigt. Nicht staatsbürgerliche, sondern 
Persönlichkeitserziehung! Aus diesem Grundsatz folgt der andere: Die 
Schule hat für alle Lebensgebiete vorzubereiten, und zwar so, daß alle zu 

4Der Begriff "Arbeitsunterricht" wurde sogar in amtlichen politischen Dokimenten in 

entsprechend unterschiedlichem Sinne gebraucht. 

So legte·die Reichsverfassung von 1919 in Art. 148 u.a. fest: "Staatsbürgerkunde und 

Arbeitsunterricht sind Lehrfächer der Schulen" und meinte damit offensichtlich die manuelle 

Version. Dagegen sprach die Denkschrift des preußischen Ministeriums für Wissenschaft, 

Kunst und Volksbildung von 1924 über die Neuordnung der höheren Schulen davon, daß 

mit dem Arbeitsunterricht in der Gesamtarbeit der Schule "ein neues Prinzip in die 

Gesamtarbeit der Schule eingeführt wird", und bezog sich dabei in erster Linie wohl auf 

Gaudigs Konzept. 
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Angaben zur Person des Autors 

Professor Dr. Albert Reble, Jahrgang 1910, hatte in seinem 
Volksschullehramtsstudium (Pädagogische Akademie Erfurt 1930-1932) Otto 
Scheibner, den engsten Mitarbeiter Hugo Gaudigs, zum Lehrer der Didaktik 
und Schulpädagogik und war selbst mehr als 12 Jahre lang Lehrer an 
Volksschule, Mittelschule und Gymnasium. 1946-1949 an der Universität 
Halle / Saale Professor für Geschichte der Pädagogik, hat er dann in der 
Bundesrepublik 8 1/2 Jahre lang an Pädagogischen Hochschulen gearbeitet 
und ist seit 1962 Professor für Pädagogik an der Universität Würzburg 
(emeritiert 1975). 

Beim Symposion "Die Lehrerbildung zwischen Pädagogischer Hochschule 
und Universität" im Sommer 1981 hat er bereits an der Hochschule in 
Lüneburg einen Vortrag gehalten. 

Wichtige Forschungs- und Studienergebnisse hat Albert Reble in der 
Schriftenreihe "Würzburger Arbeiten zur Erziehungswissenschaft" (Klinkhardt 
Verlag) zusammengetragen (18 Bände von 1969-1988). 
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