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John Dewey: Demokratie und Erziehung 

1. Die Erziehung im Allgemeinen: Erziehung als soziale Notwendigkeit und 
Funktion. 

1.1 Was macht eine menschliche Gesellschaft aus? 

Die erste Frage, die sich in meinem Referat für John Dewey stellt ist, was die Gesellschaft 

ausmacht. 

Dewey geht hier von einer elementaren Beobachtung biologischer Natur aus, und zwar: „Das 

Streben nach Selbsterhaltung liegt im Wesen des Lebens.“ 

Die Selbsterhaltung von menschlichen Gruppen, von Gesellschaften, vollzieht sich so, daß die 

soziale Gruppe den Sinngehalt ihrer Erfahrung ständig erneuert, während die Individuen, aus 

denen sie besteht, durch Tod und Geburt wechseln. 

Die menschliche Gesellschaft unterscheidet sich von einer tierischen Gemeinschaft durch die 

Kommunikation der Menschen untereinander, die so ihre Erfahrungen miteinander teilen 

können. 

In dieser Übertragung der Erfahrung, liegt das Wesen der Erziehung. Denn auf diese Weise 

werden Sprache, Glauben, Ideen, soziale Normen, Gewohnheiten des Handelns, Denkens und 

Fühlens, Ideale, Erwartungen, Regeln und Meinungen erworben. 

Doch Kommunikation unterscheidet uns nicht nur von den Tieren, sondern auch von 

Maschinen beispielsweise. 

1.2 Entgegengesetzte Theorien 

Dewey gewinnt seinen Begriff von Erziehung vor allem auf dem Hintergrund der bestehenden 

Theorien von John Locke und Rousseau, Fröbel und Hegel und Anderen. (FOLIE) 

 

 

 

An allen diesen Theorien kritisiert er, daß sie von einem einseitigen Modell ausgehen, das 

man so beschreiben kann: Auf der einen Seite dieses Modells steht das menschliche 
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Individuum und der menschliche Geist. Auf der anderen Seite steht die natürliche und soziale 

Umwelt. 

Die beiden Größen dieses Verhältnisses stehen fest und die eine Seite wird als aktiv und die 

andere als passiv aufgefaßt. Das heißt, daß sich in der Erziehung entweder bereits vorhandene 

Kräfte von innen nach außen entfalten, oder daß etwas von außen in das Individuum 

hereingetragen wird. 

Solche statischen Modelle gehen auch von einem festen Erziehungsziel aus, bei dessen 

Erreichen der Erziehungsvorgang abgeschlossen ist. Das Kind ist dann erwachsen, mit allen 

Rechten und Pflichten. Die Erziehung selbst ist hier das Hinarbeiten auf dieses Ziel. 

Der Unterschied der verschiedenen Modelle besteht in der Gewichtung  von Geist und 

Umwelt. 

1.3 Formale Bildung 

Besonders bezeichnend für die statische Erziehung ist das Modell der formalen Bildung, wie 

es sich zum Beispiel bei John Locke findet. Für ihn steht auf der einen Seite der Geist mit 

zum Beispiel bestimmten fertigen Kräften und Aufmerksamkeit und auf der anderen Seite die 

äußere Welt. Erkenntnis entsteht für Dewey dann, wenn der Geist die Dinge unterscheidet und 

verbindet wie es in der Natur tatsächlich ist. Aus dieser Ansicht folgt für die Erziehung, daß 

man die geistigen Fähigkeiten so fördert, daß sie zu Gewohnheiten werden. 

Bei Dewey ist allerdings das Verhältnis von Geist und Welt dynamisch und wechselseitig. Mit 

dieser Ansicht macht sich Dewey frei von der traditionellen Psychologie und stellt sich auf 

den Boden der neuen Biologie. 

1.4 Der Grundfehler des Dualismus 

Der Grundfehler aller von ihm kritisierten Theorien ist ihr Dualismus, das heißt ihre Trennung 

von Stoffen einerseits und Betätigungen und Fähigkeiten andererseits. Im Gegensatz zu 

diesem Dualismus sagt Dewey, daß es nicht die Fähigkeit zu sehen an sich gibt, sondern nur 

die Fähigkeit etwas (bestimmtes) zu sehen. Deshalb ist es seiner Ansicht nach nicht sinnvoll 

eine Fähigkeit unabhängig vom stofflichen Inhalt zu schulen. 

 

 

 

Im Gegensatz zu den statischen Theorien setzt Dewey also auf eine Theorie der dynamischen 

Wechselwirkung. (FOLIE) 
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So beruhen Erfahrungen nicht darauf, daß von außen dargebotenes Material passiv rezipiert 

wird, sondern auf Wechselwirkungen zwischen angeborener Tätigkeit mit der Umwelt. Wenn 

also Erziehung darin besteht, die geeigneten Reaktionen auf die Umwelt auszulesen, dann 

muß man sagen, daß Erziehung beständige Erneuerung von Erfahrungen ist. 

1.5 Folge für die Erziehung 

Hier stellt sich natürlich die Frage, wie man nun die gegenwärtig vorhandene Tendenz steuern 

kann, wenn man ein Kind nicht zwingen oder dressieren will. 

Die Aufgabe der Schule muß jetzt darin bestehen, daß man den Schüler zur Anteilnahme an 

dem sozialen Zweck seiner Handlung führt. Sie muß ihn zum Teilnehmer einer gemeinsamen 

Handlung machen. 

Nur welche Methoden formen ein Kind und wie kann man Überzeugungen, Gewohnheiten... 

auf ein Kind übertragen? Nach Dewey muß man eine „besondere Umwelt“ für die Kinder 

bereitstellen, die sie dazu bringt, gewisse Dinge zu sehen und andere nicht. 

Das wiederum unterscheidet den Menschen vom Tier, die Dressur von der Erziehung. Der 

Mensch weiß welchen sozialen Zweck sein Handeln hat. Das Tier nicht.  

 

 

 

 

 

Also besteht die Aufgabe der Schule: 
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• in der Vereinfachung und Ordnung der Anlagen, deren Entwicklung gewünscht wird 

• in der Reinigung und Idealisierung der sozialen Gewohnheiten 

• in der Schaffung einer reicheren Umwelt 

1.6 Gemeinsamkeit des Handelns und menschlicher Geist 

Der Geist der Kinder besteht aus den organisierten Gewohnheiten des intelligenten 

Reagierens, die sie erworben haben, indem sie Gegenstände mit anderen Personen benutzt 

haben. 

Geist in diesem Sinn entsteht also durch erfolgreiche soziale Lenkung. So kann man den Geist 

auch durch eine Änderung der physischen Umwelt verändern. Das Wesen des menschlichen 

Geistes beruht auf Kooperation also auf gemeinsamen Handeln. 

1.7 Entwicklung 

Wenn jetzt aber gesagt wird, Erziehung ist Entwicklung, so hängt alles davon ab, was wir 

unter Entwicklung verstehen, denn: 

• Der Vorgang der Erziehung hat kein Ziel außerhalb seiner selbst 

• Der Erziehungsvorgang bedeutet beständige Neugestaltung, dauernden Neuaufbau und 

unaufhörliche Reorganisation  Erziehung ist folglich ständige Rekonstruktion 

1.8 Deweys Definition von Erziehung 

Auf Basis dieses Grundgedankens definiert Dewey Erziehung als „diejenige Rekonstruktion 

und Reorganisation der Erfahrung, die die Bedeutung der Erfahrung erhöht und die Fähigkeit, 

den Lauf der folgenden Erfahrung zu leiten, vermehrt.“ 

Denn seiner Meinung nach sind wie im Begriff der Philosophie sind im Begriff der Erziehung 

Elemente angelegt, die man von falschen, ideologischen und unwissenschaftlichen 

Verkrustungen befreien muß, um die darin angelegten Möglichkeiten überhaupt zu erfassen. 

Diese Definition ist allerdings keine Beschreibung dessen, was Erziehung ist, sondern dessen, 

was sie sein sollte. 
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2. Die Erziehung im Besonderen: die demokratische Gesellschaft 

2.1 Das demokratische Ideal 

Aber es muß gesagt werden, daß es unmöglich ist eine Definition von Erziehung zu geben, die 

nicht auch die wünschenswerten Eigenschaften von Erziehung einschließt. So ist also jeder 

Versuch zu sagen, was Erziehung ist, immer eine Bestimmung dessen, was gute Erziehung ist, 

was Erziehung sein sollte. Wichtig ist in diesem Zusammenhang das demokratische Ideal. 

Um es zu erklären, kann man die Familie als Beispiel für die Gesellschaft nehmen. 

Die Erfahrung jedes Mitglieds der Familie ist für alle anderen Familienmitglieder auch 

wertvoll. 

Wenn man im Vergleich dazu die Umstände einer Tyrannenherrschaft betrachtet, fehlt diese 

Wechselseitigkeit der Interessen völlig. Statt ständigem Wechsel ist das Ziel dieser 

Herrschaftsform das Beharren. 

So ist Demokratie mehr als eine Regierungsform; sie ist in erster Linie eine Form des 

Zusammenlebens und der gemeinsamen und geteilten Erfahrung. 

2.2 Kritik traditioneller Erziehungsideale 

Dewey kritisiert auch viele traditionelle Erziehungsideale: 

• An Platons Erziehungsphilosophie kritisiert er, daß er die Einzigartigkeit der Individualität 

nicht erkannt hat. Bei ihm gibt es eine Gesellschaft, die aus drei starren Klassen besteht. 

• Auch Rousseaus Erziehungsideal relativiert er, da er die Erziehung allein der Natur 

überlassen wollte. Das heißt für ihn nämlich eigentlich auf Erziehung zu verzichten und 

den Zufälligkeiten der Umstände zu vertrauen. 

• Auch jeder Nationalismus muß seiner Meinung nach aus der Erziehung heraus gehalten 

werden, da die Verbindung der Menschen untereinander wichtiger sein muß als alle 

nationalen Ziele. 

• Zusammenfassend heißt dies, daß jede Gesellschaft, die den freien Erfahrungsaustausch 

hemmt, unerwünscht ist. Eine Gesellschaft die diesen Austauscht ermöglicht ist also 

erwünscht und auch demokratisch. 
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2.3 Das Erziehungsziel 

Aber was ist eigentlich ein Ziel? 

• Ein Ziel muß es ermöglichen, die Ergebnisse eines Handelns vorauszusehen 

• Ein Ziel gibt als vorgesehenes Endergebnis die Richtung einer Handlung an; Man muß 

beachten, welche Mittel vorhanden sind um das Ziel zu erreichen;  

• Es versetzt de Handelnden in die Lage, zwischen verschiedenen Möglichkeiten zu wählen 

• Im Hinblick auf ein Ziel handeln bedeutet dasselbe wie verständig oder intelligent handeln 

 

Aus diesen Punkten leitet sich ab, was man für die Erziehung fordern muß: 

 

1. Ein Erziehungsziel muß in den wesentlichen Tätigkeiten und Bedürfnissen des zu 

erziehenden Menschen begründet sein 

2. Ein Erziehungsziel muß nahelegen, daß eine Umgebung geschaffen wird, wie sie für die 

Befreiung und Ordnung der Fähigkeiten des Schülers notwendig ist 

3. Vor allem muß man sich vor Zielen hüten, die sich als „allgemeine“ oder „höchste“ 

ausgeben 

2.4 Interesse und Wille 

Ein Ziel ist notwendig mit einem Interesse verbunden, es besteht lediglich ein Unterschied der 

Perspektive. 

Wenn also Mark Twain sagt: „Es ist gänzlich gleichgültig, was in der Schule gelernt wird, 

solange es nur den Schülern zuwider ist“, kann dies kein wünschenswertes Erziehungsziel 

sein. 

Gegen diese Theorien, die dem Kind eine angeborene Trägheit unterstellen, und davon 

ausgehen, daß man diese entweder durch Gewalt oder auch nur durch das „interessant 

Machen“ überwinden müsse, kämpft Dewey. 

2.5 Erfahrung und Denken 

Aber Lernen hat nicht nur etwas mit Interesse zu tun sondern auch mit Erfahrung und Denken. 

Eine Erfahrung machen heißt, einen Versuch mit der Welt anzustellen. Aber erst wenn die 

durch unser Handeln hervorgebrachte Veränderung auf uns selbst zurückwirkt und in uns eine 

Veränderung verursacht, lernen wir etwas. Als Beispiel kann man sagen, daß es keine 
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Erfahrung ist wenn ein Kind in eine Flamme greift. Erst wenn es begreift, daß seine 

Bewegung mit dem Schmerz zusammenhängt ist es eine Erfahrung. 

Aus diesem Beispiel folgen zwei wichtige Schlüsse: 

1. Erfahrung ist eine Sache des Tuns und Leidens und nicht des theoretischen Erkennens 

2. Der Maßstab für den Wert einer Erfahrung liegt in der größeren oder geringeren Erkenntnis 

 der Beziehungen und Zusammenhänge zu denen sie uns führt. 

Das Denken wiederum ist die Auseinanderlegung der Beziehungen zwischen dem, was wir zu 

tun versuchen und dem, was sich aus diesen Versuchen ergibt. Die denkende Erfahrung 

verläuft in fünf Stufen: 

1. Zweifel 

2. probeweise Deutung 

3. sorgfältige Erkundung 

4. versuchsweise Ausgestaltung 

5. Entwicklung eines Handlungsplans  

Die Schule hat nun die Aufgabe gute Denkgewohnheiten zu entwickeln, denn  die Methode 

des verständigen Lernens ist nichts anderes als Denken. 

• Denken an sich beginnt mit Erfahrung 

• Dann müssen Daten zur Verfügung stehen 

• Das Wissen muß angewandt werden 

• Und zum Schluß muß man sich bewußt sein, daß jeder Gedanke etwas schöpferisches ist 

 

2.6 Lehrstoff, Methode und Schulverwaltung 
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Wenn man jetzt weiß, was Denken ist, muß man sich über Lehrstoff, Methoden und 

Schulverwaltung Gedanken machen. 

Entscheidend für Deweys Vorgehen in dieser Frage, ist die Überlegung, daß die Tätigkeiten 

des - zivilisierten - Menschen einen immer tieferen Sinn, eine immer größere Bedeutung 

erlangen können: Das unterscheidet sie vom Tier und vom Wilden. 

Der Sinngehalt einer Erfahrung wird bereichert, indem ihre Beziehungen oder Inhalte zu 

Bewußtsein gebracht werden. So sind Erdkunde und Geschichte zum Beispiel nur 

verschiedene Seiten ein und des selben Ganzen, nämlich der Beziehungen der Menschen zur 

Natur. Der hohe Wert der Naturwissenschaften besteht darin, daß sie verständig gewordene 

Erfahrungen sind. Sie haben einen humanistischen Wert, da sie die Bedingungen der 

menschlichen Kultur sind. Die Kenntnis der Naturwissenschaften führt zur Befreiung der 

Erfahrung von örtlichen und zeitlichen Zufälligkeiten, sie ist die Erfüllung geistiger 

Ausblicke. Letztlich stellt sie das Werkzeug des allgemeinen sozialen Fortschritts dar. Die 

Gewichtung Deweys liegt also stark auf den Naturwissenschaften. 

3. Die Dualismen 

3.1 Pädagogische Werte 

Ein großer Teil unserer Erfahrung ist jedoch symbolisch vermittelt. Für die Schule kommt es 

aber darauf an, den Schülern Lehr- und Lernsituationen zu bieten, in denen der Sinn der 

Gegenstände und der Probleme, in die sie eingeführt werden sollen, durch persönliche 

Beteiligung klar und lebendig wird. 

Nur so können Normen wie Liebenswürdigkeit, Ausdauer und Zuverlässigkeit zu echten 

Wertnormen werden statt zu Lippenbekenntnissen. 

So ergibt sich nun, daß es unmöglich ist, eine feststehende Rangordnung von Werten 

aufzustellen; in bestimmten Situationen sind bestimmte Werte unschätzbar - aber sie sind nur 

in dieser Situation Werte an sich. 

 

3.2 Arbeit und Muße 

Eines der Hauptprobleme in der Erziehung sind für Dewey die verschiedenen Dualismen. 

Der vielleicht am tiefsten einwurzelte Gegensatz ist der von der Erziehung als Vorbereitung 

für nützliche Arbeit und der Erziehung für ein Leben in Muße. Daß es diesen Gegensatz 

überhaupt gibt, ist Zeichen einer Klassentrennung. 
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Den Gegensatz zwischen einer freien und einer nützlichen oder praktischen Erziehung geht 

weit in die Zeit der Griechen zurück, bei denen eine Klasse für ihren Lebensunterhalt arbeiten 

mußte, während die  

Andere von dieser Notwendigkeit befreit war. 

Hierdurch entsteht natürlich eine tiefe Kluft zwischen dem Leben an sich und dem guten, 

menschenwürdigen Leben. Sklaven, Handwerker und Frauen müssen für dieses 

menschenwürdige Leben das Notwendige liefern, damit die Anderen die Muße haben sich mit 

den Dingen zu befassen, die an sich wertvoll sind. 

 

Entsprechen gibt es zwei Arten von Bildung: 

 

1. Die niedere, mechanische Bildung 

2. Die freie, geistige Bildung 

 

Trotz der Beseitigung der Sklaverei als Rechtszustand und trotz der Ausbreitung der 

Demokratie, der Wissenschaft, der allgemeinen Erziehung, ist die Spaltung der 

Gesellschaft in eine gebildete und eine ungebildete Schicht, in eine Arbeits- und eine 

Muße - Schicht noch nicht beseitigt. Solange man die große Masse von Männern und 

Frauen als ihrer geistigen und leiblichen Natur nach als unfrei betrachtet, läßt man 

ihnen nur die Ausbildung zukommen, die ihre äußeren Fertigkeiten entwickelt, ohne 

Rücksicht darauf, welche Auswirkungen diese Schulung auf ihre Fähigkeit zur 

Teilnahme an einem menschenwürdigen Leben hat. 

Die Klassengesellschaft besteht nach wie vor; der Unterschied ist nur, daß Aristoteles sie 

als notwendig ansah, wir dagegen nicht. 

 

Wir haben nur dann ein Recht, die Zerteilung des Lebens in einzelne Funktionen und die 

Zerspaltung der Gesellschaft in getrennte Klassen zu verurteilen, wenn wir selbst nicht länger 

eine Erziehung zu verantworten haben, die „die Masse“ für praktische Aufgaben in der 

Produktion befähigt und „die Elite“ für eine Erkenntnis, die nur Schmuck und kulturelle 

Verfeinerung ist. 

Aus diesem Grund muß es die Aufgabe der demokratischen Erziehung sein, diese Differenz 

zu beseitigen. 
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3.3 Naturwissenschaftliche und humanistische Bildung 

Ein weiterer Dualismus ist naturwissenschaftliche und humanistische Bildung. 

Das ausgeprägte Interesse der Griechen an der Natur gründete sich damals auf das Interesse 

am Menschen. Im Mittelalter ging dieses Interesse an der Natur verloren, nur noch schriftliche 

Traditionen galten als wertvoll. 

Daraus entstand ein philosophischer Dualismus von Mensch und Natur, der sich schließlich in 

der Scheidung naturwissenschaftlicher und humanistischer Bildungspläne zeigte. 

In Wirklichkeit aber gibt es für die Erfahrung keine Trennung zwischen Natur und Mensch. 

Sie sind einfach verschiedene Arten von Bedingungen für unsere praktischen Absichten und 

für unsere Ziele. So ist Dewey selbst überzeugt, daß Fortschritte in den Sozialwissenschaften 

nur dadurch erlangt werden können, daß man naturwissenschaftliche Methoden auf 

gesellschaftliche Probleme anwendet: Die technische Erkenntnis muß in den Dienst des 

sozialen Wohls gestellt werden. 

3.4 Der Einzelne und die Welt 

Außer den gerade erwähnten Gegensätzen kennt der Dualismus noch andere Formen. 

Beispielsweise der Dualismus von individuellem Geist und Welt. 

Die hier erfolgte Gleichsetzung von Geist und Individuum ist recht neu. Bei den Griechen 

zum Beispiel war das Individuelle eher eine Verfälschung der Wahrheit. 

Erst als das Individuum mit dem Geist identifiziert wurde und sich die Auffassung 

durchsetzte, das Ich sei unabhängig von der Welt, entstand eine solche Kluft zwischen Geist 

und Welt, daß es fraglich wurde, wie und ob Erkenntnis überhaupt möglich ist. 

Daraus entwickelte sich das Problem der Erkenntnistheorie, die die ganze neuzeitliche 

Philosophie beherrscht. 

Deweys Meinung zur Erkenntnistheorie ist hauptsächlich, daß das Ich kein abgetrennter, in 

sich geschlossener Geist ist, der Erkenntnis eigenständig neu aufbaut. 

4. Philosophie der Erziehung 

4.1 Erkenntnistheorie 

Der letzte Grund der genannten Dualismen ist die Klassentrennung (auch die Klassentrennung 

von Mann und Frau zum Beispiel), da sie den freien Wechselverkehr verhindert. 

 

Die sich aus dieser Trennung ergebenden Gegensätze sind mehrfacher Art: 
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1. Erfahrungswissen als besonderes Wissen und höhere, rationale Erkenntnis im Allgemeinen 

2. Der Doppelsinn von Bildung: Ergreifen von fertigen Wahrheiten (Wissen)  und sich 

bilden = erkennen 

3. Aktives und Passives Erkennen 

4. Intellekt und Gefühl 

5. Erkennen und Handeln 

 

Deweys Antwort auf die Dualismen und ihre Folgen ist die pragmatische 

Erkenntnistheorie. 

 

Die wichtigsten Punkte dieser Theorie sind: 

1. Der Zusammenhang des Handelns unterscheidet das menschliche Tun vom Mechanismus 

2. Das Erkennen ist eine Form der Beteiligung an diesen Vorgängen und kann nicht das 

müßige Anschauen eines Beobachters sein 

3. Schon das Denken ist ein Experiment 

4. Die Aufgabe der Erkenntnis besteht darin, eine Erfahrung für andere Erfahrungen frei 

verfügbar zu machen. Das Wort frei bezeichnet den Unterschied zwischen dem Prinzip der 

Erkenntnis und dem der Gewöhnung.  

5. Nur das ist wirkliche Erkenntnis, was uns hilft, unsere Umwelt unseren Bedürfnissen und 

unsere Wünsche und Ziele unserer gegebenen Lage anzupassen. 

4.2 Zusammenfassende Bemerkung zu Demokratie und Erziehung 

Zusammenfassend kann man zu Demokratie und Erziehung sagen, daß vor allem ein Punkt 

schon Demokratie und Erziehung charakterisiert, der in den späteren Schriften immer 

deutlicher hervortritt, nämlich die enge Verbindung von systematischer Theorie mit 

Ideengeschichte. 

Seine gegenwärtigen Theorien stehen immer im Zusammenhang mit der Geschichte. Das ist 

eines seiner Grundmotive. Darum  beginnen seine Bücher fast immer gleichmäßig mit 

systematischen wie historischen Untersuchungen. 

Die Hauptaufgabe der Philosophie zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist aber die Überwindung 

der verschiedenen Dualismen, die wir in allen Theorien, Institutionen, Begriffen und 

Philosophien mit uns herumschleppen. 
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Wir müssen verstehen, wie sie entstanden sind, wie sie sich ausgewirkt haben, was daran 

inakzeptabel ist, wo wir ihre Spuren finden und wie wir sie überwinden können. Dann sehen 

wir welche Veränderungen sich in allen Begriffen vollziehen. 

5. Schluß 

Am Wichtigsten für Dewey scheint mir sein Kampf gegen die Erziehung in verschiedenen 

Klassen zu sein. Er ist dagegen, daß jemand von Anfang an benachteiligt ist. Er strebt eine 

freie Erziehung an, die sich nach den Interessen und Begabungen der Kinder richtet. 

Mein Problem mit Deweys Meinungen ist, daß ich nicht ganz verstehe, wie einerseits bereits 

vorhandene Gesellschaftsnormen immer an den Nachwuchs weitergegeben werden sollen und 

andererseits sich die Erziehung ausschließlich nach den Interessen und dem Willen der Kinder 

richten soll. 
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DEMOKRATIE UND ERZIEHUNG 

 

1.  Die Erziehung im Allgemeinen 

1.1 Was macht eine menschliche Gesellschaft aus? 

Die menschliche Gesellschaft unterscheidet sich von einer tierischen Gemeinschaft durch die Kommunikation der 

Menschen untereinander, die so ihre Erfahrungen teilen können.  

In dieser Übertragung der Erfahrung liegt das Wesen der Erziehung, denn auf diese Weise werden Sprache, 

Normen... erworben. 

 

1.2 Entgegengesetzte Theorien 

Dewey gewinnt seinen Erziehungsbegriff auf dem Hintergrund der bereits bestehenden Theorien von John Locke, 

Rousseau, Fröbel, Hegel..., die von einem statischen Modell ausgehen: 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 Formale Bildung 

Erkenntnis entsteht dann, wenn der Geist die Dinge unterscheidet und verbindet, wie es in der Natur tatsächlich 

ist. Aus dieser Ansicht folgt für die Erziehung, daß man die geistigen Fähigkeiten so fördert, daß sie zu 

Gewohnheiten werden. 

 

1.4 Der Grundfehler des Dualismus 

Nach Dewey ist der Grundfehler in allen von ihm kritisierten Theorien, ihr Dualismus, d.h. ihre Trennung von 

Stoffen einerseits und Betätigungen und Fähigkeiten andererseits. 

Im Gegensatz zu den statischen Theorien setzt Dewey also auf eine Theorie der dynamischen Wechselwirkung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5 Folge für die Erziehung 

Die Aufgabe der Schule muß darin bestehen, den Schüler zum Teilnehmer einer sozialen Handlung zu machen. 

 

1.6 Gemeinsamkeit des Handelns und menschlicher Geist 

Geist entsteht durch soziale Lenkung  Er kann durch physische Veränderungen der Umwelt verändert werden. 

 

1.7 Definition von Erziehung 

Erziehung ist diejenige Rekonstruktion und Reorganisation der Erfahrung, die die Bedeutung der Erfahrung 

erhöht und die Fähigkeit, den Lauf der folgenden Erfahrung zu leiten, vermehrt. 

 

2.  Die Erziehung im Besonderen: die demokratische Gesellschaft 
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2.1 Das demokratische Ideal 

Nur in einer demokratischen Gesellschaft ist die Wechselseitigkeit der Interessen gewährleistet. 

 

2.2. Das Erziehungsziel 

• Ein Erziehungsziel muß in den wesentlichen Tätigkeiten und Bedürfnissen des zu erziehenden Menschen 

begründet sein 

• Ein Erziehungsziel muß nahelegen, daß eine Umgebung geschaffen wird, wie sie für die Befreiung und 

Ordnung der Fähigkeiten des Schülers notwendig ist 

• Vor allem muß man sich vor Zielen hüten, die sich als „allgemeine“ oder „höchste“ ausgeben 

 

2.3 Interesse und Wille 

Ein Ziel ist notwendig mit einem Interesse verbunden, es besteht lediglich ein Unterschied der Perspektive 

 

2.4 Erfahrung und Denken 

• Erfahrung ist eine Sache des Tuns und Leidens und nicht des theoretischen Erkennens. 

• Der Maßstab für den Wert einer Erfahrung liegt in der größeren oder geringeren Erkenntnis der Beziehungen 

und Zusammenhänge zu denen sie und führt. 

• Das Denken ist die Auseinanderlegung der Beziehungen zwischen dem, was wir zu tun versuchen und dem, 

was sich aus diesen Versuchen ergibt. 

 

3.  Die Dualismen 

3.1 Arbeit und Muße 

Der vielleicht am tiefsten eingewurzelte Gegensatz ist der von der Erziehung als Vorbereitung auf nützliche 

Arbeit und der Erziehung für ein Leben in Muße. Daß es diesen Gegensatz überhaupt gibt ist ein Zeichen für eine 

Klassentrennung. 

 

3.2 Naturwissenschaftliche und humanistische Bildung 

Das ausgeprägte Interesse der Griechen an der Natur gründete sich auf das Interesse am Menschen. Im Mittelalter 

ging dieses Interesse an der Natur verloren, nur noch schriftliche Traditionen galten als wertvoll. Daraus entstand 

ein philosophischer Dualismus von Mensch und Natur. 

 

4.  Philosophie und Erziehung 

4.1 Erkenntnistheorie 

• Der Zusammenhang des Handelns unterscheidet das menschliche Tun vom Mechanismus 

• Das Erkennen ist eine Form der Beteiligung an diesen Vorgängen 

• Schon das Denken ist ein Experiment 

• Die Aufgabe der Erkenntnis besteht darin, eine Erfahrung für andere Erfahrungen frei verfügbar zu machen 

• Nur das ist wirkliche Erkenntnis, was uns hilft, unsere Umwelt unseren Bedürfnissen und unsere Wünsche 

und Ziele unserer gegebenen Lage anzupassen 

 

4.2 Zusammenfassende Bemerkung zu Demokratie und Erziehung 

• Enge Verbindung von systematischer Theorie mit Ideengeschichte 

• Seine Theorien stehen immer im Zusammenhang mit der Geschichte 

• Notwendigkeit der Überwindung der verschiedenen Dualismen 

 


