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Leonhard Friedrich 

Johann Heinrich Pestalozzi, 

ein Wegbereiter der Erlebnispädagogik ? 

1. Einleitung 

Johann Heinrich Pestalozzi ist wie August Hermann Francke (t), Friedrich Fröbel 
(2) und Don Bosco (3) eine der vier Ausnahmen unter dan bisher von Jörg Ziegen• 
speek herausgegebenen ·wegbereilern der modernen Erlebnispädagogik" (4), in· 
sofern sie nicht der reformpädagogischen Bewegung angehören, gleichwohl hal 
gerede seine Pädagogik wesentliche Impulse zum pädagogischen Aufbruch am 
Ende des 19. Jahrhunderts gegeben; die enderen bislang in der Lüneburger 
Schriftenreihe vorgestellen 22 Erziehergesw1en sind allesamt • wie beim Stich· 
wort "Erlebnispädagogik" auch nicht anders zu vermuten • markan1e Vert.re1er der 
Reformpädagogik. 

Dieses Stichwort läßt wesentliche Grundbegnlfe der reformpädagogischen Bewe
gung assoziieren, versetz! in die Zeil um die Jahrhundertwende, IOhn jedoch nichl 
sogleich über diese hinaus. 

Unier den Perspektiven der Erlebnlspädagoglk erscheinen nahezu alle Motive und 
Ziele der Reformpädagogen. Es kommt Nietzsches Kullu11<.ritik in den Blick, seine 
Allacke gegen das historische Wissen, mit dem die Gefahr heraufziehe, daß "das 
Leben verkümmert und entartet" (5), weil es nur aul Bewahrung gerichtet, aber 
"nicht zu zeugen· (6) imstande sei. Sie konlrontleren mit der Forderung der Kunst• 
erziehungsbewegung, "die Sinnesorgane der Kinder zu öffnen, Auge, Ohr. Tastge• 
IOhl und den ganzen Körper zu Vermiulern des Lebens und der Welt zu machen· 
(7) und den Intellektualismus der •atten Schule" zu Oberwinden. Sie vergegenwilrtl· 
gen uns das Bestreben der Jugendbewegung und der von ihr wesenllich geprllg• 
ten Landerziehungsheimbewegung. dem ~ngen Menschen eine weite und reiche 
Erlebniswett zu erschtießen. 

Mancher Anhänger reformpädagogischer Ideen mag beim Stichwort "Er1ebnispäd• 
agog11<' sich zuallererst an die padagoglschen Intentionen Kurt Hahns erinnert 
fühlen, an dessen Kampfansagen gegen die ziviisatorischen Gebrechen, an seine 
Botschah, mit pädagogischen Milleln der Verkümmerung der ·unternehmungs- und 
Abenlaue~ust·. dem Niedergang der ·sorgsamkeil und Handwerkskuns1·. dem 
Schwund des "Mitleids und der Nächstenliebe" entgegenzuwirken. (8) Es wird Ihm 
dessen eindrucksvolle Pädagogik der Bewährung aulscheinen, die daraul gerich1et 
Ist, durch den Oiensl des Heranwachsenden am Nächsten dessen Krlllle frelzu• 
solzen und zu veredeln. 
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Andere werden sich durch den Erlebnisbegriff auf Dilthey verwiesen sehen und da
rin den SchlOsselbegriff seiner Hermeneutik wiedererkennen: das Erlebnis als Vor
aussetzung für Verstehensprozesse, wie sie die geistig-geschichtliche Welt ab
verlangt. 

Der Erlebnisgedanke kann also Assoziationen in großer Breite bis zu der genann
ten Zeitschwelle auslösen, nicht ohne weiteres aber über diese hinwegführen, hin• 
ein in fernere Epochen der Pädagogik. Der Grund hierfür ist evident: Der Begriff 
"Erlebnis" hat sich erst In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts herausgebildet, 
so daß, wer das mit ihm Bezeichnete bei einem Autor wie Pestalozzi ausfindig 
machen wm, sich seine synonymen Termini erschließen muß. 

Um die Brücke zu unserem Thema zu schlagen, wollen wir uns die pädagogische 
Bedeutung des Erlebnisses für die bisher anvisierten Positionen vergegenwärti
gen. Sie besteht in der von den jeweiligen Repräsentanien erhobenen Forderung 
an die pädagogischen Institutionen, vornehmlich an die Schule, sich dem Leben zu 
öffnen und dadurch einen erlebnisgesättigten pädagogischen Erfahrungsraum zu 
schaffen, eine Lebensstätte zu organisieren, die Denken, Gestalten und mit
menschliches Handeln der Heranwachsenden anregt und bereichert. 

Kurt Hahn macht in und mit seiner Pädagogik deutlich, daß sittliche Erziehung 
einer Erlebnisgrundlage bedarf. Sie sollte in Erlebnissen gegrtlnde1 sein, die den 
heranwachsenden Menschen existentiell berühren und beanspruchen: die von 
einem vorbehaltlosem Ja zum Mitmenschen geprägt und von tätiger Anteilnahme • 
vor allem wenn dieser sich in einer Notsituation befindet • bestimmt sind. Gerade 
solche Erlebnisse werden nach Kurt Hahn zum Motor sozialer Hilfe und sittlicher 
Tat. 

Bei Wilhelm Dilthey hingegen rückt das Erlebnis in den Horizont des er1<8nntnis
theoretischen Interesses und fungiert als die Basis der Verstehensleistungen, die 
die Kulturwissenschalten erbringen. 

Im Hinblick auf die erkenntnistheoretische Fragestellung bedeutet dies: Dank des 
Erlebnisses, sofern wir seiner Inhalte inne werden, partizipieren wir an der Welt. Als 
Erlebende umfaßt uns Welt, umfassen wir Welt; oder anders gesagt: das Erlebnis 
verankert Welt in uns, sofern es sie dem Bewußtsein einholt, und zugleich uns in 
der Welt, sofern durch das Erlebnis eine Beziehung zu ihr gestiftet wird. Die Grenze 
zwischen Innen- und Außenwelt erscheint im Erlebnis aufgehoben. 

Das Erlebnis ist also Anzeichen einer innigen Fühlungnahme mit der Weil und zu
gleich Grundlage eines bewußten Weltbezugs. 

Aus dem, dessen wir inne geworden sind, also aus den Erlebnisinhatten, kann Er• 
kenntnis geschöpft werden, ja das Erlebnis ist eine fundamentale Voraussetzung 
der Erkenntnisgewinnung. Aus dem, was der Mensch erlebt hat, kann aber auch tä· 
tiges Handeln entspringen, und es vermag - sofern es aus lauterer Gesinnung ge
schieht - charakterbildend zu wirken. 

Als Zwischenpfeiler für unseren beabsichtigten Brückenschlag zu Pestalozzi diene 
nun die früheste bekannte Definition von Erlebnis. Sie findet sich bei Wilhelm 
Traugott Krug, Enzyklopädisches Lexikon in bezug auf die neuesfe Literatur und 
Geschichte der Philosophie, 1838 erschienen: 
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"Ertebnls heißt alles, was man selbst erlebt (empfunden, geschaut, gedacht, ge
wollt, getan oder gelassen) hal. Solche Erlebnisse sind also die Grundlage der ei
genen Ertahrung, wenn man dadurch richtige Ergebnisse zu ziehen versteht" (9). 

Diese Umschreibung des Begriffs "Ertebnis" IOhn uns dicht an Pestalozzis pädago• 
glsche Argumentation heran. Krugs These ·was man selbst erlebt", schalle die 
"Grundlage der Erfahrung•, entspricht ganz Pestalozzis Auffassung, die • negativ 
formuliert • besagt, daß ein Lernen, das nicht in intensivem Erleben wurzelt, das 
nicht "Herz, Geist und Hand zugleich ergreift" (10), seinen Zweck nicht erfOllen k0n
ne. Die OualitAt des Empfindens, Schauens, Denkens, Wollens, Tuns und Lassens 
entscheidet - gemAß der Definition des Lexikonartikels • Ober die QualitAt unserer 
Erfahrung und unserer Erkenntnis. 

Nach der Lekt0re von Krugs "Meine Lebensreise' könnte man geneigt sein, de 
Kreation des Begriffs Ertebnis ~ den eingeschränkten Ertebnismögtichkeiten ln
nerhal> der Mauern von Schulplona, wo der Autor seine Schülerjahre verlebte, In 
Vert>indung zu bringen. Wie eine Befreiung hat er de Wanderung auf den Knaben
berg empfunden! -Wenn nämlich im Lenze die wiederkehrende Sonne de ersten 
heitern und warmen Blicke auf unser romantisches Tal herab wart, so wurden wir 
von Zeit zu Zeit aus unsern düstem Kreutzgängen und hohen Klostermauern her
ausgelassen, um den mit Laubholz umkränzten Berg zu besteigen." Und er fährt 
fort: -Was uns das I0r ein Fest war. Wie junge Kälber sprangen wir herum." (t t) Das 
Beispiel Illustriert, wie der junge Mensch nach Aktivitäten und Erlebnissen hungert, 
die sein Ertahrungsfeld erweitern, zumal dann, wenn dazu selten Gelegenheiten 
geboten werden, wie das in manch einer Internatsschule des 18. Jahrhunderts der 
Fall war. 

F0M der nat0rllche Drang zur Aktivität die JugendUchen zunächst auch nur zu un• 
gehemmtem sportlichem Treiben in der freien Natur, so wird dadurch nicht bloß 
angestautem Bewegungsdrang Raum gegeben, sondern es können begleitend 
durchaus emotionale und geistige Regungen bewirkt werden, die zu plldagoglsch 
bedeutsamen Erlebnissen hinfOhren. 

Wie sich der Übergang von der physischen Aktivität hin zu geistigem Erleben voll• 
ziehen kann, entnehmen wir wiederum Traugoll Krugs Schilderung der "Bergfreu
den•, die die Schüler des renommierten Schulpforta in vollen Z0gen genossen. 
Glelchsem nach motorischer Ouvertüre in der Gruppe erfolgt ein Umschlag In Indi
viduelles E~eben. "Auf dem Rücken des Berges, der eine weite Ebene da/bot, an• 
gelangt, zerstreuten wir uns gänzlich, indem einige mit dem Lehrer spazieren 
gingen, andere spietten, noch andere ihrem eignen Genius hier oder donhln folg· 
ten. leh setzte mich zuweilen einsam auf dem Abhange des Berges unter eine alte 
Elche, vertor mich im Anschauen des Tales und der gegen0ber liegenden Wein
berge mit ihren freundlichen Weinbergshäuschen ... , 0berteB mich dann dem lr.lu• 
merischen Zug meiner Gedanken und GelOhle und langte wohl auch aus der 
Tasche ein Schreibtäfelchen heNOr, um - Versa zu machen." 

Das Beispiel illustriert, wie situative Gegebenheiten AklivitAten auslösen, aus spon• 
tanen sich zunehmend gerichtete Lebensäußerungen ergeben und daraus E~eb· 
nisse oder E~ebniselemente hervorgehen, sich miteinander verkn0pfen und einen 
Fundus bilden, der zu Leistungen hOherer Qualität anregt. 
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Scheinen zunächst die Stimuli von außen entscheidend, so zeigt sich doch 
schließlich, daß der Erlebende selbst dem Erlebnis den folgenreichen Impetus gibt 
und dann • Je nach Situation und Disposition des Akteurs • theoretisches Interesse 
geweckt, Initiativen zum Erwerb von technischen Qualifikationen ausgelöst oder 
auch Motive IOr die Entwicklung und Stärkung des sittlichen Wollens geschaffen 
werden. 

Der Gedanke, daß Erfahrung und Erfebnis eng miteinander verknOph sind, Sl)iegeh 
sich Im eng•schen Wort ·experience·. das sowohl mit "Erfebnis" als auch mit "Erfah
rung• Obersetzt werden darf. Wenn im Erfebnis das Moment des Abenteuerfichen 
dOminlert, wird es Im Englischen mit "adventure· ausgedrückt (12) 

Das Thema, das mir aufgetragen worden i.st, werde ich in vier Durchgingen entlal• 
ten. Ich nähere mich dem Erfebnisgedanken im Horizont der Lebensgeschichte 
Pestalozzis, vermittle PeSlalozzis Sicht der Schule unter dem Vorzeichen des Er
tebnlsgedankens. um dann in eine Erörterung des Et1ebnisses als Fundament und 
Prinzip der Vermenschlichung einzutreten. In einer Schlußbetrachtung sollen die 
Ansitze bilanziert und einige aktuelle Perspekliven angesprochen werden. 

II. Der Erlebnlsgedanke im Horizont der Lebensgeschichte 
J, H. Pestalozzls 

In Pestalozzls Pädagogik kommt der Begriff des Erlebens bzw. des Erlebnisses • 
wie schon eingangs testgestelll • kaum vor. Gleichwohl durchzieht das Grundmotiv 
dor Erlebnlspädagoglk sein Werk, nämlich der Gedanke, daß das Erlebnis, das, 
was der Heranwachsende selbst "empfunden, geschaut, gedacht, gewollt, getan", 
die Grundlage der eigenen Erfahrung bildet. 

Pestalozzl sollte eigentlich schon durch die Tatsache, daß er das AktlvitlUsprlnzlp 
mit Nachdruck vertritt, als ein Anwatt der Erlebnispädagogik gelten. Die Entschie
denheit wiederum, mit der er dieses propagiert, erscheint vor dem Hintergrund 
seiner Lebensgeschichte plausibel. Er selbst legt in autobiographischen Zeugnis
sen eine aufschlußreiche Deutung nahe. 

In den Neuen Gessnerbrielen schildert Pestalozzi seinen ungewöhnlich starken 
TAtlgkeltsdrang als Kind und IOgt dann erklärend hinzu: "Das alles wäre nicht also 
gekommen, wenn ich in meiner Stuben wie in der Stuben des gemeinsten, aber 
tätigen HandWerkers ein Werkzeug und ein Spielzeug gefunden hAlle, mit denen 
Ich meine Zeit verkOrzen und an denen ich zugleich etwas hAtte lernen können. 
Wenn man mir zehn andere Sachen, die in meiner Stuben a.nzugreilen verboten 
und aus den Händen gerissen hätte, wenn ichs in die Hand genommen, das wAre 
noch recht gewesen, wenn man mir einige unbedingt dalOr Obe~assen und in die 
Hand gegeben hätte oder wenn man mir wenigstens bei der Hemmung in der Stu
ben Gelegenheit verschafft und gelassen hätle, auf der Gass mit meinen Kame• 
raden meine Kräfte zu üben. Aber ich durfte nicht einmal das letzte." (13) 

Die Ursachen IOr diese belastende "Du darfst nicht"•Plldagoglk lagen gewiß zum 
größten Teil in der finanziellen Mangelsituation der Famllle. Der Vater stalb, als 
Johann Heinrich 5 Jahre an war. Die Mutter und das Hausmädchen hallen ver-
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stAndllcherweise Sorge, daß durch ungeSIOme ldndliche Aktivität die Kleidung ver• 
schlissen werden könnte. Darum erteihen sie das Ver1lot, sich an den Spielen 
anderer Kinder zu beteiigen. PeSlaJozzi bietet uns, wie wiederum aus einer auio
blographlsehen Aussage ersichtlich, eine bemetkenswene lnterpre1ation der Fo~ 
gen dieses Erziehungsverhahens: • ... es ist metkwOrdJg, meine spätere Unauf• 
metksamkeit auf Kleider und Reinlchkeit hat z.T. selber In dem Unwillen Ober diese 
tote Art, wie ich in meiner ersten Jugend darauf habe acht geben sollen, ihren 
Grund." (14) 

Wie bedrOci<end Pestalozzi seine häusliche Erziehung empfand, geht aus keiner 
autobiographischen Skizze so deutlich hervor wie aus jener Passage in den 
Neuen Gessnerbrielen . Don "lebte Ich ... mit meiner Mutier und mit meiner Magd 
gleichsam eingeschlossen" (15). Die häullg gehörte Aulforderung, stille zu sitzen, 
die "Ich Im Tag mehr hören mußte als es Stunden schlug" (16), nennt er den "Zaum 
meiner Jugend". (17) 

Angesichts solcher Erlahrungen rücken die Vehemenz der pädagogischen 
Zeltkritik Pestalozzis und die Entschlossenheit, mit der er sich für die freiheillicM 
Erziehung des Kindes engagiert und Theorle und Praxis der Erziehung verbessern 
wlll, In ein erhellendes Licht. 

Mlt der Einschulung milcfert sich "das Verwirrende und Drückende dieses Zustan
des etwas· (18). Schon der Schulweg Offnet Ihm eine neue Erlebnisweh und gibt 
Pestalouis na10rtiohem Bewegungsdrq endlich Raum. Er bietet aber nicht aus• 
reichend Gelegenheit, den Vorsprung der MilsehOler in der körperiohen Gewandt· 
heil aufzuholen. Eine Mögiohkeit. sich vor anderen auszuzeichnen, verschaftt ihm 
endlich das Erdbeben von Lissabon, dessen StMe aoch die Schweiz erschüuenen 
und Panik auslösten. So war es auch In Pestalozzls Schule. Nachdem Lehrer und 
SchOler aus der· Schulstube gellohen waren. eilte der neunjährige Pestalozzl 
zurOci< und "brachte ihnen Kappen und BOcher hinunter' (19). Wie bedeutsam, viel• 
leicht sogar befreiend das "Schauspiel" (20) • so hat er das Er~ignis apostrophiert • 
fOr Peslalozzi war, bestätigen auch späte autobiographische Außerungen. Als der 
80,j!lhrige Pestalozzi von seinem Drang zu waghalsigen außerhäuslichen Unter• 
nehmungen als Kind berichtet, kommt er erneut auf das Beben von 1755 zu 
sprechen: "Ich erinnere mich noch heute. mit welchem erlebten SelbstgefOhl Ich 
beim Erdbeben von Lissabon mit meinem BOcherteken heimkam, da kein anderer 
Bub nach den vorhergehenden Stoßen es wagte, wieder in die Schul hinaufzu• 
gehen .. ." (21) 

O.e Enge sei~er Wohn- und Schulstube wird Peslalozzl deUllicher bewußt m,t der 
LektOre des Emile. Rousseau macht ihn ·auf de Naturwidrigkeit der gewohnten Er• 
ziehung aufmer1<sam" (22) und veranlaßt ihn, die erlebte Erziehung kritisch zu be
lragen: "Ich verglich als 14•Jähnger Knabe, den Emile in der Hand, wie meine 
Mutier, meine Magd und meine Schulmeister mit mir Muen umgehen sollen·. (23) 

Pestalozzis Erziehungsidee kontrastiert mit jener Erziehungspraxis. in der ängsl· 
liehe Besorgtheit dem Tätigkeilsdrang des ungestümen "Heiri wundert,· enge 
Grenzen gesetzt hat. Vor diesem biographischen Hintergrund erscheint es 
zwingend, daß er ein Anwalt freier Erziehung wird, Im Geiste Rousseaus will er 
seinen Sohn bilden und als junger Vater • es ist als fühle er noch den Zaum seiner 
Jugend • gelobt er: "Im lreien Hörsaal der ganzen Natur ... im Berg und Tal wirst Du 
Ihn lehren". (24) 
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III. Pestalozzls Sicht der Schule vor dem Hintergrund des Erlebnis• 

gedankens 

Die Erziehung soll der Na1ur lolgen und ihr "Handbietung leisten·. (25) Die "Lehr• 
8lt" der Natur• nach Pestalozzl auf "Fraihaij, BedOrfnis und innere Empfindung• g&
grOndet" (26) • ist dem Menschen gemAB und weitgehend frei von jenen gängeln• 
den Eingrillen, wie er sie In seiner Kindheit erlebt hat Naturgemäße Erziehung 
geht aus von der "FOiie des Lebens von der Wiege an·. (27) 

Wenn lebensdienliche Ziele auch von Schute und Unterricht erreicht werden so~ 
Jen, m0ssen diese sich 6flnen I0r das Leben. Doch Pestalozzis Skepsis gegen0ber 
der tracitionellen Schule, der lnslitution des anschawngslosen Wonmenschen• 
tums, ist stark, und sie veranlaßt Ihn, f0r eine weitgehende Entschulung zu plädie
ren. Unverstellt soll das Leben wirken k6nnen. Das Leben selber ist es, das den 
·ganzen Umlang unserer KrAtte· ergreift. Und Lernen gewinnt nur • wie Pestalozzi 
1774 als junger Vater bekundet• "durch tägliche Tathandlungen· (28) ein solides 
Fundament. Die Bewältigung der Lebensanforderungen verhilft zu konkreten An· 
schauungen und schallt eine nat0rtlche Lernsiluatlon, die der im Schulunterricht 
vorherrschenden überlegen Ist. Ein solcher handlungsorientierter Lernprozeß wird 
• wahrscheinlicher als der schulische • Oualif1kalionen herausbilden, die auch lür 
zukünftige Praxis von Belang sind, In diesem Sinne versteht er das Lernkonzept 
des Volksromans: "Der Bauer hat Im Stall, Im Tenn, im Holz und Feld seine 
eigentliche Schule und findet, wo er geht und stahl, so viel zu tun und zu lernen, 
daß er ... ohne die Schule das recht werden kann, was er werden muß." (29) 
Pestalozzi hat eine "Lebensschule" vor Augen, ähnlich den Versuchen in der Ar• 
menanstaft aul dem Neuhof; Ihm schwebt eine Art Arbeitsschule vor, wie sie die In• 
dustrieschutbewegung des 18. Jahrhunderts konzipiert und realisiert hat. In den 
Industrieschulen wurden wie In Pestalozzls pädagogischen Versuchen auf dem 
Neuhol produktive Arbeit und Lernen verkn0plt, ·Reyten und Reden· (30} • was 
Goethe irn0mlich zu dem ironischen Kommentar von den •reitenden Grammatikern· 
(31) veranlaßte. Er wußte olfenslchtllch nicht, daß im Schweizer-Deutschen 
·Reyten· "Hanf brechen· bedeutet. 

Durch eine solche Verschränkung von manueller und geistiger Tätig.kalt wird der 
"kOnstichen Verschrumplungsmethode" (32), wie sie in den Schulen vorherrscht 
und von Pestaloui gegeißelt wird, gewehrt. Pestalozzi ist in der Ze~ des Neuhol• 
Unternehmens und auch während seiner Tatigkeit In Stans um eine auf Anschau• 
ung gegründete Erkenntnisgewinnung bem0ht. Die "Maulwelt" (33) will er fern• 
haften, die Künstichkeit schuischen Lehrens vermeiden. Fonan ist ihm r>cht die 
schulmeisterliche Methode Vorbild, sondern die lebensdienliche Lehrweise, die 
Gertrud in ihrer Wohnsrube praktiziert. Sie kann • wie Pestaloui den Hausknecht 
Joost in Christoph und Else leststellen läßt • pädagogisch Oberzeugen: "Ich habe 
die Notwendigkei1 und Vorteile des Ergrlllenwerdens im ganzen Wesen unserer 
Natur nirgends so aullallend gesehen als Im Tun der Gert.rud". (34) 

Als Pestalozzi in Burgdorf selbst In die Rolle des Schulmeisters schl0plt • in· 
zwischen ist er last 54 Jahre all •, wird er seinen pädagogischen Anspruch nur 
einlösen können, wenn er dem Leben In der ell!enen Schule Einlaß gewährt. Das 
aber versäumt er zuweilen in der Anfangszeit. Im Bewußtsein, mit seiner Methode 
"eine bessere Vernunttmaschine erfunden· (35) zu haben • wie er in einem Briel an 
den helvetischen Justizminister Meyer schreibt•, erliegt er.temporär einer mecha• 
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nlstlschen Denkweise. Damit verengt er das ursprünglich weit angelegte Konzept 
von Schule und Unterricht. Er sieht aber rasch ein, daß er dem Anschauungs• 
prlnzlp konsequent zum Durehbruch verhelfen und gegen die ·euchstabierschulen. 
Schreibschulen. Heidelbergerschulen· (36) die "Lebensschulen• (37) durchsetzen 
muß. (M,t "Heldelbergerschulen· sind die Schulen gemeint, in denen der Heide/• 
berge, Katechismus auswendig gelernt werc/en mußte.) In diesem Zusammen
hang kritislen Pestalozzi auch die Lehrweise der Reformation. Sie, die dem Volk el• 
nerseits "einen erhöhten Weisheitssinn und eine erhöhte Wahrhe,tsr.ebe" (38) ein• 
gepllanzt habe, habe andererseits die "Schufirnumel" (39) verschuldet. ·s,e hat die 
Masse des Volks Ober unverstandene Worte schwatzen gelehrt". (40) Sie habe so
gar "durch Auswendlglernen von Erklä11Jngen und deu1lich scheinenden Begnffen 
Kinder und Lehrer getäuscht und glauben gemacht, sie verständen das, wovon sie 
im Grund keinen einzelnen Teil kannten·. (41) Pestalozzi hat die schon im Schwel• 
zetblan vertretene Devise, der Mensch ·mosse seine Lehre hauptsächfich aus sei• 
ner Arbeit selber heraus finden und nicht die AJbelt aus der Lehre heraus spintisle• 
ren wollen" (42). trotz des kurzzeitigen Abirrens in einen Methoden-Formalismus 
Anlang der BurO(lorfer Tätigkeit im Grunde nicht preisgegeben. Das Prinzip der Ar• 
beit ist In seiner Schule von Bonnal durchgängig bestimmend. Dies wird besonders 
augenlAllig, als der Schulmeister Glülphi "die Hobelbänke, die Drehstahle, die 
Schmiede, die Spitzdrucken und Arbeitstische ... in die Schulzimmer blingen· (43) 
laßt und die Kinder "in den wesentlichsten Fertigkeiten des bürgerlichen Berufsle• 
bens· (44) schult. GIOlphis Bemühen um eine praxisorientierte Schule wirc/ zudem 
auch daran erl<ennbar, daß er aul Oberzeugende Welse Berufsllndungshllle leistet. 
Er fOhrt seine Schüler In die Handwerksbetriebe, "sieht Ihnen bei Stunden zu, wie 
der eine das und der andere dies angreife, und forscht so von feme, was aus 
einem jeden zu machen." (45) 

Nur die FOiie der Lebenswell, nicht die zu Unterrichtsgegenständen reduzierte, ver• 
bOrgl unverkOrzte Menschenbildung. Diesen Grundsatz verficht der an Gertruds 
pädagogischer Praxis gereifte Schulmeister von Bonnal: "Das Leben bildet und 
das bildende Leben Ist nicht Sache des Worts. es ist die Sache der Tal." (46) 

Die Gefahr, das Erl<enntnisslreben durch eine rezeptive Wonschule zu ersticken, 
kann nur durch Weckung der Kräfte gebannt werden. "langsam selber aul eigene 
Erlahrung kommen, ist besser als schnell Wahrheiten, die andere Leute einsehen, 
durch Auswendig/amen ins Gedächtnis bringen." (47) Der Verbalismus der Schule 
erscheint ihm als ein Anschlag auf den "forschenden Beobachtungsgeist". (48) Die 
Schule kann ihrer Aufgabe nur gerecht werden • das ist PestalOzzls GIUndOber· 
zeugung •, wenn sie "Spielraum des Selbstdenkens· (49) schatft. was ohne die 
Kuftur des "SelbSlsehens, SelbSlhörens und Selbslluns· (50) nicht gelingen kann. 

Pestalozzis Postulate erweisen ihn als Empiriker im weitesten Sinne des Wortes. 
Der ver1rau1e Nahraum, in dem der Mensch •seine EindrOcke empfängt, seine An· 
schauungen sammelt, seine Erfahrungen macht" (51), ist IOr ihn das optimale Lem• 
fekl. Er errnOgicht "dia tägliche En1Wid<lungs-, Ubungs- und Bildungsschule." (52) 

Im vertrauten Lebensraum, dort also, wo die RealbedOrlnisse sich regen, werden 
die Kratte elementar herausgefordert. Und wenn Unterricht die RealbedOrlnlsse 
gleichermaßen berücksichtigt, wirc/ er nicht ohne Fundament sein und mehr "kraft· 
bildend als wissensbereichernd" wirl<en. (53) Das ist nach Pes1alozzl dann der Fall, 
wenn der Heranwachsende "den ganzen lebendigen Eindruck des Unmlllelbaren 
und Eigenen, der Erfahrungen seiner Lage und seiner Verhältnisse zum Funda• 
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ment seiner Selbsttätigkeit" (54) macht und ihm - wie es Gertrud in ihrer Wohnstube 
praktiziert • Zuwendung zuteil wird. Diese entbindet und stimuliert den Aktivitäts
und Selbsllätigkeitstrieb des HeranwachSenden, der ihn schließlich dahin führt, 
seiner höchsten Aufgabe zu entsprechen und das Werk seiner selbst zu b<!ginnen. 
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