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1. Einleitung:
Bei meiner Beschäftigung mit dem Thema „Neuhumanismus“ wegen

meines Referats in diesem Einführungsseminar bin ich mit der Idee

konfrontiert worden, daß man im 19. Jahrhundert auf Ideale aus den

Jahren von etwa 1100 v.Chr. bis ins 4. – 6. Jahrhundert nach Christus

zurückgriff. Immerhin lag diese Zeit bis zu 2000 Jahre zurück. Es mußte

doch etwas so besonders an dieser antiken Zeit gewesen sein, daß

man glaubte, durch den Rückgriff auf die Kultur des griechischen

Altertums die aktuelle Gesellschaftslage verbessern zu können. Die in

unserem Reader für das Pädagogik – Einführungsseminar abgedruckte

Rede von Burkhard K. Müller „Wozu Bildung?“ hat mich vor ungefähr

einem halben Jahr besonders interessiert. Am Beispiel Wilhelm

Meisters (eine von Goethe in seinen Werken „Wilhelm Meisters

Lehrjahre“ erfundene Person) schildert Müller das Problem einer

jungen Person, die hin- und hergerissen ist, was sie mit ihrem Leben

anfangen soll: Soll Wilhelm Meister eine berufliche Karriere anstreben,

oder das tun, was ihn wirklich interessiert, also um seiner selbst willen

lernen? Wilhelm Meister befand sich ungefähr in der gleichen Situation,

in welcher ich mich vor rund einem dreiviertel Jahr, nach meinem

Abitur, gesehen habe: Ich schwankte ebenfalls zwischen verschiede-

nen Möglichkeiten, wie es nun weitergehen sollte: Die einen rieten mir:

„Kind, mach' was Nützliches – geh‘ zum Finanzamt!“ die anderen

sagten, ich solle mich für das entscheiden, „was mein Herz mir sagt“.

Dies ist mir bei der Auseinandersetzung mit meinem Referatsthema

wieder bewußt geworden. Ich habe mich also gefragt, was man in der

„Deutschen Klassik“ (siehe Goethe), also im Neuhumanismus, unter

„Bildung“ verstand und inwiefern es nützlich bzw. sinnvoll sein konnte,

auf alte

Ideale zurückzugreifen.

Ich möchte in dieser Hausarbeit herausfinden, welches die Ideale der

alten Griechen waren und in welcher Form diese Gedanken nach

hunderten von Jahren wieder große Bedeutung gewinnen konnten.

Weiter stellt sich die Frage, ob dieses Programm überhaupt realisierbar
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w a r .

Zur Bearbeitung dieser Fragestellungen werde ich das

Bildungsverständnis (einschließlich Anthropologie) sowie das Bildungs-

bzw. Erziehungssystem in der griechischen Antike und im

Neuhumanismus gegenüberstellen. Als besonders herausragende

Vertreter dieser Epochen habe ich Platon und Humboldt gewählt, da

mir ihre Gedanken als markant für das altgriechische bzw. das

neuhumanistische Denken erscheinen.

2. Das Verständnis von Bildung und Anthropologie

2.1 Die griechische Antike
Die griechische Antike ist der Zeitraum von etwa 1100 v. Chr. bis ca.

400 n. Chr.. In dieser Zeit bildeten sich die griechischen

Gemeindestaaten (Polis), welche jedoch zur Zeit der Vorherrschaft

Spartas politisch verfiel. Im Anschluß daran setzte der Hellenismus, der

die griechische Kultur zu einer Weltkultur werden ließ, ein.

2.1.1 Areté und paideia

Zwei Worte sind für das Verständnis des altgriechischen

Menschenideals 

und seiner Bildung maßgeblich: areté und paideia. 

Mit dem Begriff areté wird der Wert eines Menschen bezeichnet; im

Deutschen meist übersetzt mit „Tugend“. Er zielt ab auf die soziale

Nützlichkeit des Menschen; damit gewinnt der Begriff „eine über

konkrete Einzelfähigkeiten hinausreichende, verallgemeinernde

Bedeutung: Vorzüglichkeit, Ansehen, auch Segen und Gedeihen“. Der

dabei geltende Maßstab ist das Urteil der Mitmenschen und der Ruhm,

der dem einzelnen noch nach seinem Tod zukommt. Damit gewinnt die

soziale Komponente an Bedeutung, denn je nützlicher sich der einzelne

für die Gesellschaft erwies, desto eher entsprach er dem Ideal des
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vollkommenen Menschen. 

Dieses Ideal setzt sich zusammen aus ästhetischen und ethischen Ge-

sichtspunkten, des „Schöne[n] und „Gute[n]“. Diese Bezeichnung für

den „schlechthin Vollkommenen“ wird auch zusammengefaßt in dem

Ausdruck „kalokagathia“., der Mensch galt als „das höchste Kunstwerk,

das man 

schaffen konnte“

Die „Tugend“ ist jedoch nicht, wie man annehmen könnte, ein

feststehender Begriff mit statischen Merkmalen, sondern eine sich mit

der „sozialen Entwicklung“ wandelnde Anhäufung von

Wertvorstellungen. Hinzu kommt, daß es keineswegs ausschließlich

von der Einzelperson abhängt, welcher Wert ihr zugesprochen wird:

„Die Gaben der Götter muß der Mensch annehmen, ob er will oder

nicht. Göttliches Eingreifen kann die areté mehren oder mindern, auch

zerstören.“ Neben dieser göttlichen Steuerung spielte außerdem die

soziale Herkunft eine entscheidende Rolle, denn „der Begriff der areté

[behielt] seinen aristokratischen Charakter“. Das bedeutet, daß zum

Tugendideal des alten Griechenlands nicht nur die Gunst der Götter

gehörte, sondern daß die Tugend eines Menschen auch maßgeblich

mitbestimmt wurde von seinem materiellen Besitz. Denn nur mittels

genügendem finanziellen Rückhalts hatte der (freie) Bürger die

Möglichkeit, am gesellschaftlichen, also auch am politischen Leben

teilzunehmen und sich so als sozial nützlich zu erweisen. 

Im Sinne der areté bestanden die Sophisten, die frühen Lehrer, darauf,

daß jenes Wissen lehrbar sein muß, daß zuträglich ist zur bürgerlichen

Tüchtigkeit. Zusätzlich zu Angeborenem und Gelerntem gibt es noch

drei weitere Alternativen, worin der Wert eines Menschen liegen kann,

„nämlich Einübung, Zufall oder unmittelbares göttliches Eingreifen“. Um

den vollen Wert eines Menschen zu entfalten, bedarf es jedoch der

Lehrkunst, wozu auch die körperliche Ausbildung gehörte: Zum einen

mußten sich die Menschen in Wettkämpfen bewähren, denn im

Vergleich zeigt sich die areté. Zum anderen hängt mit dieser

Ausbildung die Herausbildung eines ästhetischen Körpers zusammen,
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der das Ideal des Schönen, und somit auch des Guten, verkörpert. Dies

ist nur ein Teil des „Bildungsprogramms der griechischen paideia“, für

welches die „altgriechische Erziehung die feste Grundlage“ bildete.

Durch Erziehung sollte ein Mensch nach einem Ideal geformt werden;

da paideia die „Erziehung zur Ganzheit“ bezeichnet, ging es dabei um

die „Pflege des ganzen Menschen“.
„Der Ausdruck „paideia“ [...] wurde etwa seit der 2. Hälfte des 5. Jahrhunderts zum
Inbegriff des Programms griechischer Erziehung und Bildung, Bezeichnung sowohl
des Wegs der Bildung als auch des Ergebnisses.“
Diese Kultur wurde von Cicero und Varro, also von Römern, die auf die

griechische Kultur zurückgriffen, „humanitas“ (lat. Menschlichkeit)

genannt; sie gebrauchten dabei den Begriff, von welchem die

Bezeichnung „Humanismus“ bzw. „Neuhumanismus“ abgeleitet ist und

meint „das, was einen Menschen ausmacht“.
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2.1.2 Platon: Das Höhlengleichnis

Wohl eins der bekanntesten Schriftstücke zum Wesen der Erziehung

ist das Höhlengleichnis aus Platons Werk „Der Staat“. Platon geht

davon aus, „vor allem Anderen müsse der Mensch für seine Seele

sorgen“, die entscheidende Frage ist also auch hier „wie der Mensch

den Weg zur Tugend findet“. Im Mittelpunkt aller Überlegungen steht

also der Mensch.
„Das [...] Gleichnis [...] schildert, wie Gefangene in einer dunklen Höhle so gefesselt
sitzen, daß sie nur in die Tiefe der Höhle schauen können. Ihnen im Rücken hinter
einer Mauer brennt ein Feuer, dessen Schein die Wand vor ihnen erhellt. Auf der
Mauer bewegen sich Menschen mit Gegenständen aller Art, deren Schatten an der
Wand erscheinen. Die Gefangenen halten diese Schatten für Wirklichkeit. Wie sich die
Schatten zu den sie werfenden Körpern, so verhalten sich die irdischen Erscheinungen
zu den göttlichen Urbildern. [...]
Wenn ein Gefangener zu dem Feuer gelangte, so würde er allmählich die Nichtigkeit
der Schatten erkennen, und erst recht, anfangs zwar geblendet, wenn er ans Licht der
Sonne käme.“
Dieses Gleichnis Platons impliziert die Vorstellung einer Teilung der

Welt in zwei Bereiche, welche „ein Verhältnis wie das eines Abbildes zu

seinem Urbild“ haben.
„Der erste und höhere von ihnen ist der Bereich dessen, was einzig durch das Denken
zugänglich ist. [...] Der zweite Bereich ist der des Sichtbaren [...] oder überhaupt Wahr-
nehmbaren, die natürliche Welt der Wesen und Dinge“.
Der Aufenthalt in der Höhle und die bloße Betrachtung der Schatten be-

deutet, daß viele Menschen an bloße Vorstellungen von Dingen

gebunden sind, die von anderen vorgegeben werden; es findet keine

eigenständige Reflexion statt. „Erst der Austritt aus der Höhle bedeutet

dann weiter den entscheidenden Übergang in den Bereich des

Denkens und der unvermischten, auf sich gestellten Gedanken.“ Somit

besteht Bildung darin, daß der Mensch nicht mehr unreflektiert alles zur

Kenntnis nimmt, sondern sich selbst ein Bild macht von der Welt, vom

Wesen der Dinge und somit 

die ungefilterte Wahrheit erfährt.

 Bildung ist dabei kein Erwerb von Fähigkeiten oder Erlernen einer

Sache, sondern „Umlenkung [...] der Seele von den Schatten der Dinge

zu ihrem Sein“. Jeder Mensch ist also fähig, auf diese höhere Ebene

gelangen, es ist jedoch die Aufgabe der Bildung, ihn in die richtige

Richtung zu lenken, 

ihn „aus dem Dunkel gegen das Helle zu wenden“.
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                   2.2 Der Neuhumanismus
Bereits diese Namensgebung setzt logischerweise die Existenz eines

älte-

ren Humanismus voraus. 

Der Ursprung des Humanismus liegt bereits in der Antike; das Wort ist 

vom lateinischen Ausdruck „humanitas“ abgeleitet.

Der Unterschied zwischen dem älteren Humanismus (französische

Klassik) und dem neuen Humanismus besteht darin, daß sich die

Humanisten auf die römische, die Neuhumanisten jedoch auf die

griechische Antike zurückbesannen: 
„Die französische Klassik, die schon im 17. Jahrhundert lag, war in ihrem Rückbezug
auf die Antike lateinisch orientiert. Der neue, deutsche Humanismus begann mit einer
Bevor
zugung der Griechen vor den Römern.“

2.2.1 Die Art der Bildung und Individualität
Die in der Aufklärung aufkommende Frage nach der Bestimmung des

Menschen wurde im Neuhumanismus mit der „Lehre von der Bildung

des Menschen“ beantwortet. Wie zur Zeit Platons steht also wiederum

der Mensch im Mittelpunkt aller Überlegungen. Diese Formulierung

impliziert außerdem, daß es sich bei der Bildung um etwas ganz

spezielles, individuelles handeln muß, denn man spricht nicht von der

Bildung „der“, sondern „des“ Menschen. Niethammer, ursprünglich

Theologe, jedoch vertraut mit der „Deutschen Bewegung“, dem

Neuhumanismus, legte dar, daß Bildung „vom Subjekt her, von dessen

individuellen Möglichkeiten“ bestimmt sei, da „das Ideal der Bildung [...]

vom Individuum [verlangte], et-

was in seiner Art Vollendetes zu leisten.“.

Diesen Gedanken griff auch Wilhelm von Humboldt auf. Er „verstand

Individualität als die innere Formkraft, mit der der Mensch das

Aufgefaßte in das eigene Wesen verwandelt“. Das heißt, obwohl alle

Menschen das Gleiche aufnehmen, sehen sie es dennoch vollkommen
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anders – dies macht die Individualität aus, denn entscheidend ist, wie

man mit Gelerntem oder Erfahrenem umgeht. Das Kind macht dabei

jedoch keineswegs ausschließlich positive Erfahrungen, es erfährt

„Ungerechtigkeit in der Welt“, so Pestalozzi. Die Erziehung müsse das

Kind darauf vorbereiten, diese Ungerechtigkeit zu ertragen, sie jedoch

keinesfalls als gegeben hinzunehmen, sondern sich bewußt zu

machen, wie es besser sein sollte; die Welt kann so vernünftig

bewältigt werden. Subjektivität ist dabei die das Kind vorantreibende

Kraft, durch welche es sich bildet. Damit steht Individualität zu Beginn

und am Ende des Bildungsprozesses, sie ist immanent in einem

Prozeß, in welchem das Ich mit der Welt (also Nicht – Ich) konfrontiert

wird. Der Bildungsprozeß wird dadurch ein Weg zur Selbstfindung,

welcher den Rückgriff auf den Ursprung des Menschen voraussetzt.

Dieser lag im neuhumanistischen Bildungsdenken eindeutig in der

Humanität, die in der griechischen Antike gesehen wurde. „Das

Studium der Griechen sollte ein Studium des Menschen überhaupt

sein.“. Die Griechen galten demnach als Beispiel für eine vollkommene

Nation, an deren Werken man sich orientieren sollte. Besonders betont

wurde die „Schönheit der Formen“ griechischer Kunstwerke beispiels-

weise durch Winckelmann, wodurch „der neuhumanistischen Bildung

ein[...] stark ästhetischer Charakter“ verliehen wurde. Durch die Be-

trachtung antiker Kunstwerke, durch das Lesen antiker Schriften, so

glaubte man, gewinne man „reine[...] Menschlichkeit“. Dabei ist „nicht

das Kulturgut an sich: Kunstwerk, Sprache, literarisches Werk [...] das

Entscheidende, sondern der ihm innewohnende Wert bzw. Geist“. 

2.2.2 Wilhelm von Humboldt: Die Bildung des Menschen

Wie an der Aussage 
„Im Mittelpunkt aller besonderen Arten von Thätigkeit nemlich steht der Mensch, der
ohne alle, auf irgend etwas Einzelnes gerichtete Absicht, nur die Kräfte seiner Natur
stärken, seinem Wesen Werth und Dauer verschaffen will.“
deutlich wird, gilt auch Humboldt die Selbstformung und somit die

Ausbildung der Individualität als höchste Aufgabe des Lebens. Nur
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damit verbundene Tätigkeiten haben überhaupt etwas mit Bildung zu

tun. Der Mensch ist gekennzeichnet durch eine „innere[n] Unruhe“, die

er zu befriedigen sucht, indem er auf äußere Reize reagiert. Der

Mensch steht also in Abhängigkeit zur Welt, da er nur denken und

handeln kann, wenn er sich etwas Nicht – Menschliches vorstellen und

dies bearbeiten kann. 

Als die „letzte Aufgabe unseres Daseyns“, also das Ziel von Bildung,

beschreibt Humboldt folgendes: Der Mensch soll danach streben, in

sich selbst dem Begriff der „Menschheit“, womit „humanitas“, die

„Menschlichkeit“ gemeint ist, einen möglichst großen Inhalt zu geben.

Dies wird nur möglich durch einen engen Kontakt mit der Welt, in der

der Mensch Spuren hinterlassen muß, um sich und dem, was er

verkörpert, Dauer zu veleihen. Dafür muß der Mensch die Distanz zur

Natur dadurch überwinden, daß er sie von verschiedenen Perspektiven

kennenlernt. Wichtig ist dafür, daß der Mensch sich in eine

Wechselwirkung von „Empfänglichkeit“ und „Selbstthätigkeit“ begibt,

sich also sowohl der Natur annähert als auch versucht, sie nach

seinem Wesen mitzugestalten.

Das, was ein Menschengeschlecht bewundernswert macht, sind

demnach allgemeine Bildung, Weisheit, Tugend (also auch Größe und

Würde), sein Einwirken auf die Umwelt und die Weitergabe an die

Nachkommen, wodurch die „Fortdauer der einmal erworbenen

Vorzüge“ einerseits, andererseits auch eine „Folge in der Veredlung

und Bildung“ erreicht wird.

3. Das Schul- bzw. Bildungswesen 

3.1 In der griechischen Antike
„Gute Erziehung besteht nicht darin, daß man Ermahnungen austeilt, sondern daß
man das, wozu man ermahnt, auch selbst durch sein ganzes Leben hindurch in die Tat
umsetzt. So wird Erziehung in ihrem Kern als Selbsterziehung begriffen.“
Dies ist Erziehung im Sinne Platons, wie er sie in seinem Werk „Die

Gesetze“ darstellt.
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Platons Bildungsprogramm umfaßt die Tapferkeitserziehung, das

Beherrschen der Lust, Tanz und Gesang, Schreiben und Lesen sowie

das Spiel auf der Lyra und Rechnen. Auffällig ist, daß hier überwiegend

solche Inhalte aufgeführt werden, welche nicht dem heutigen

Bildungsbegriff entsprechen, sondern eher auf das soziale

Zusammensein der Menschen abzielten. 

Man „gewöhnte die Mädchen, ebenso wie die Knaben, den feierlichen

Aufzügen nackt beizuwohnen und bei gewissen Festen in Gegenwart

und vor den Augen der Jünglinge zu tanzen und zu singen“. Dabei

spielte nicht etwa ein sexueller Anreiz die entscheidende Rolle, sondern

das Schöne, das man in den jungen Körpern sah. Denn es heißt auch:

„Der schön Gebildete muß imstande sein, schön zu singen und zu

t a n z e n . “

In der griechischen Antike sollten alle Erziehungsinstitutionen staatlich

organisiert und kontrolliert sein. Dies setzt bereits bei einer staatlich

kontrollierten Ehe und Kinderzeugung ein. Platon entwirft in seinem

„Staat“ ein straff organisiertes Erziehungsprogramm, welches bereits im

Mutterleib beginnt: Um eine „heiter[e]“ Stimmung beim Kind zu

erzeugen, muß die Mutter stets danach streben, für sich selbst diesen

Mittelweg zwischen den Extremen „Lust und Schmerz“ zu wählen. In

einem Alter zwischen drei und sechs Jahren sollen die Kinder

gemeinsam spielen – allerdings unter Aufsicht staatlicher Beamten.

Danach findet eine Geschlechtertrennung statt, zu dieser Zeit lernen

die Kinder Reiten, sowie den Umgang mit Bogen, Speer  und

Schleuder. Die nächsten drei Jahre vom zehnten bis zum dreizehnten

Lebensjahr lernen die Kinder Lesen und schreiben, danach sind drei

Jahre für das Erlernen des Lyraspiels angesetzt. 

Seit dem 6. Jahrhundert v. Chr. wurde eine derartig Erziehung in

Sparta praktiziert. Die „acht- bis zwanzigjährigen Knaben und Mädchen

[kamen] zur kollektiven Erziehung in staatliche Erziehungshäuser“. Dort

hallt körperliche Ausbildung eindeutig Vorrang vor der geistigen und

musischen Bildung, sowie auch vor der Religionserziehung. Hinzu

kamen spezielle Aufgaben für Jungen, nämlich Vorbereitung auf den
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Kriegsdienst und Umgang mit Staatsgesetzen und – pflichten, sowie

Hauswirtschaft, Brauchtumspflege und das Erlernen der Mutterrolle für

M ä d c h e n .

Die späteren attischen Schulen zielten bereits verstärkt auf eine allge-

meine geistige Bildung ab. Ab ihrem siebten Lebensjahr wurden die

Jungen von privaten Lehrern unterrichtet. Schon hier gab es ein

zweigliedriges Schulsystem: Auf den Elementarunterricht (Sport, Spiel,

Lesen, Schreiben, Rechnen, Sprachlehre, Musik, Zeichnen, Literatur)

folgte das „Gymnasion“ mit einer Fortsetzung der gymnastisch –

militärischen Ausbildung. Man sieht, das auch hier noch immer ein

Schwerpunkt auf der körperlichen Ausbildung lag. Ein Fortschritt Sparta

gegenüber war insofern zu verzeichnen, als daß, im Gegensatz zu

Sparta, in diesem Bildungswesen jeder Junge, ungeachtet seiner

sozialen Herkunft, diese Ausbildung genießen konnte. Dies war sogar

per Gesetz festgelegt. Ein Rückschritt war jedoch, daß hier die

Mädchen vom öffentlichen Unterricht ausgeschlossen waren und

lediglich zu Hause von ihren Müttern in Hausfrauenpflichten

eingewiesen wurden.

Eine wirkliche Verbesserung fand erst in hellenistischer Zeit, also ab

etwa 300 v. Chr., statt. Nun durften alle Kinder, sowohl Jungen als auch

Mädchen, Elementar- und Sekundärschulen besuchen. Zudem trat hier

die Bedeutung der militärischen Ausbildung hinter die sprachlich –

literarische sowie die wissenschaftliche Ausbildung zurück. Die hier

eingeführte „encyklios paideia“ beinhaltete jene Inhalte, die zu den

„septem artes liberales“, welche aufgeteilt wurden in „Trivium“

(Grammatik, Rhetorik, Dialektik) und „Quadrivium“ (Arithmetik,

Geometrie, Musik, Astronomie) gehörten.

Eine etwas andere Art der Vermittlung dieser Bildungsinhalte war die

sogenannte „Knabenliebe“, eine 
„allgemein übliche und gebilligte Form der gleichgeschlechtlichen Liebe [...], die
übrigens auch zwischen Frauen und Mädchen praktiziert worden sein soll. Sie wurde
bewußt in die Erziehung der heranwachsenden Knaben einbezogen, weil man
annahm, Kraft und Tüchtigkeit des Mannes würde sich durch intensive körperliche
Berührung (auch des männlichen Glieds) auf den Knaben übertragen.“ 
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An diesem Beispiel sieht man, daß die griechischen Ideale keinesfalls

unreflektiert auf die heutige Zeit oder auch die Zeit des

Neuhumanismus übertragbar sind, sondern ihren eigenen Wert in ihrer

Zeit hatten. Dabei ist nicht eine sexuelle Komponente, wie man heute

vermutlich annehmen würde, entscheidend, sondern die Ästhetik des

schönen Jungen sowie der Geist, der vom Lehrmeister übertragen

werden soll.

Nach der altgriechischen Lehre muß Erziehung bewirken, daß das Gute

immer überlegen ist gegenüber dem Schlechten, und zwar auf allen

Ebenen der Gesellschaft, das heißt sowohl im gesellschaftlichen

Zusammenleben als auch im Menschen selbst, in seiner Seele.

4. 2. In der neuhumanistischen Epoche
Ebenso lag das Ziel Humboldts, der 1809/10 Leiter der Sektion für

Kultus und Unterricht im preußischen Innenministerium wurde, darin,

„den Gedanken der reinen Menschenbildung im Bildungswesen zu

verankern": 
„Alle Schulen aber, deren sich nicht ein einzelner Stand, sondern die ganze Nation
oder der Staat für diese annimmt, müssen nur allgemeine Menschenbildung
bezwecken. Was das Bedürfnis des Lebens oder eines einzelnen seiner Gewerbe
erheischt, muß abgesondert und nach vollendetem allgemeinen Unterricht erworben
werden. Wird beides vermischt, so wird die Bildung unrein, und man erhält weder
vollständige Menschen noch vollständige Bürger einzelner Klassen.“
Hier wird explizit einer der Grundsätze der Bildungsreform genannt: Es

besteht ein fundamentaler Unterschied zwischen Bildung und

Ausbildung, wobei die Menschenbildung eindeutig Vorrang hat vor

jeglicher Spezialausbildung. Auch ein anderes Merkmal des

Bildungswesens deutet sich hier schon an, nämlich den Anspruch, ein

Bildungsystem für die ganze Nation zu sein und somit Möglichkeiten für

alle Menschen, ungeachtet welches Standes, zu eröffnen. Dies zu

ermöglichen sollte die Aufgabe des Staates sein. Humboldt entwarf

(zusammen mit seinen Mitarbeitern Johann Wilhelm Süvern und Georg

Heinrich Ludwig Nicolovius) noch zwei weitere Grundsätze des neuen

Bildungswesens: Die Menschen sollten auf ein freies Leben ohne
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jegliche Untertanenmentalität vorbereitet werden. Außerdem galt es,

ein einheitliches Schulwesen zu schaffen, in dem es nur einen

allgemeinbildenden Unterricht für alle geben sollte. Im Zuge dieser

Forderung wurde ein dreistufiges, aufeinander aufbauendes Einheits-

schulsystem eingeführt. 

Dieses Schulsystem sollte die Grundlage zur Verwirklichung des

Reformprogramms bilden. 

Humboldts Schulkonzept, auch „Litauischer“ oder „Königsberger Schul-

plan“ genannt, war dreigeteilt in Elementarschulen, Gymnasien und

Universitäten, bestand also aus drei aufeinander aufbauenden Stufen:

Die Elementarschule sollte also die erste Stufe der proklamierten

„allgemeinen Menschenbildung“ darstellen und als Basis Grundbildung

für alle leisten. Humboldt griff dabei auf die von Johann Heinrich

Pestalozzi entwickelte „Methode“, seiner Theorie der formalen Bildung,

zurück: Pestalozzi zielte dabei auf die jedem Menschen eigenen

Fähigkeiten und Möglichkeiten ab, mit Hilfe derer er all seine Kräfte

entfalten kann. Pestalozzi wies jeder subjektiven Grundfähigkeit, also

Erkenntniskräfte, emotionale und körperliche Kräfte (Kopf, Herz, Hand)

bestimmte Elementarpunkte, nämlich Form, Zahl und Wort zu.

Demnach trägt die Ausbildung menschlicher Fähigkeiten (formale

Bildung) zum Verständnis der Welt bei – es erfolgt also „eine

Höherbildung des Menschen aus den Kräften der eigenen

Subjektivität“. In diesem Punkt bestand eine Übereinstimmung

Humboldts sowie Pestalozzis mit Niethammer, der ebenfalls auf den

subjektiven Kräften, also der „Individualität“ des Menschen aufbaute

und somit auch dazu neigte, materiale Bildung der formalen

unterzuordnen. Demnach erschienen ihm nicht die Unterrichtsinhalte

als entscheidend, sondern die Art der Vermittlung dieser Inhalte. 

Dennoch ist zu bedenken, daß sich jeder Unterricht, auch wenn er nur

auf die Übung formaler Kräfte der Kinder ausgerichtet ist, stets über

Inhalte stattfinden muß, die ihrerseits einen eigenständigen Wert

haben, welcher über rein formale Gesichtspunkte hinausgeht. Diese

Inhalte wurden jedoch für die Elementarschule noch nicht derart klar
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herausgestellt wie für die folgenden Stufen (Gymnasium und

Universität). Ihr wurde lediglich die Funktion zugeschrieben, die

„Grundlagen der menschlichen Bildung“ an alle zu vermitteln. 

So wurde erst dem Gymnasium die „Theorie des Klassischen als

materiale[r] Bestimmungsgrund“ zugeschrieben, da man die Griechen

als vollkommen galten und man deshalb ihre Schöpfungen zum

Gegenstand aller Studien machte (s.S. 9). Man beabsichtigte, die

Unterrichtsinhalte in Einklang zu bringen mit dem Bildungsziel der

allgemeinen Menschenbildung. Der Lehrplan des neuhumanistischen

Gymnasiums sollte vier Bereiche umfassen: Den didaktischen

Unterricht, der aus Sprachunterricht (griechisch und römisch, aber auch

deutsch – zum Beispiel die Werke Goethes) und Mathematikunterricht

bestehen sollte, sowie gymnastischen Unterricht und ästhetischen

Unterricht. Dieser von Humbold aufgestellte Lehrplan zeigt deutlich den

Rückgriff auf antike Kulturgüter, zum einen durch den Unterricht in

griechischer und römischer Literatur, zum anderen durch die Betonung

ästhetischer Werte und der körperlichen Ertüchtigung. Süvern, der

Mitarbeiter Humboldts, erstellte ein einheitliches Schulgesetz, nachdem

Humboldt bereits aus der Sektion ausgeschieden war; dieses Gesetz

wurde zwar nicht explizit in Kraft gesetzt, jedoch handelte man bis zum

Ende der Reformen in Preußen in seinem Sinne. Sein Lehrplan für das

Gymnasium (1816) deklarierte die Fächer Latein, Griechisch, Deutsch

und Mathematik zu den Hauptfächern und bevorzugte sie deutlich

gegenüber anderen Fächern wie z.B. Physik.

Das Gymnasium sollte als „Vorbereitungsanstalt für die Universität“ die-

nen, denn nur durch das Abitur konnte man sowohl an einer Universität

studieren, als auch leitende Ämter in Staat und Gesellschaft bekleiden.

Damit wurden scheinbar Geburtsvorteile beseitigt, denn nur durch

Prüfungen (Abitur) sollte man kontrollieren können, wer die Universität

besuchen darf. Prinzipiell sollte jedem Bürger die Möglichkeit

offenstehen, sich zu bilden. Doch damit waren Standesunterschiede

keineswegs überwunden: Stand nun grundsätzlich jedem der Besuch

eines Gymnasiums offen, so gab es trotzdem noch finanzielle
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Probleme, da man ein relativ hohes Schulgeld bezahlen mußte.  Mit der

Reform der alten Lateinschulen zum neuen Gymnasium wurden also

nicht nur neue Möglichkeiten eröffnet, sondern Ungleichheiten erneut

vor Augen geführt, was zur Ausbildung einer „bürgerliche[n]

Klassengesellschaft“, in welcher Besitz zählt, führte.

Auch speziell für die Gymnasien sollten Lehrer ausgebildet werden.

Dazu diente das 1787 von Friedrich August Wolf in Halle eröffnete

„philologische (Universitäts-) Seminar“, in welchem Philologen, also

Altertumswissenschaftler, ausgebildet wurden. Nur wer

Altertumswissenschaften studiert hatte, konnte Gymnasiallehrer

werden. Dazu mußte kein zusätzliches Pädagogik – Studium absolviert

werden, da man glaubte, dies sei in der Philologie bereits enthalten. An

diese Idee knüpfte Humboldt an, als er 1810 das Examen „pro facultate

docendi“, das heutige Staatsexamen, einführte, das nur abgelegt

werden durfte nach dem Studium der Altertumswissenschaften.

Im Gegensatz zur griechischen Antike gab es nun eine dritte Stufe des

Schulsystems: die Universität.

„Die Universität sollte [...] sowohl ein Institut der Wissenschaft als auch

der Bildung sein.“ Sie wurde nicht in erste Linie dazu eingerichtet, um

überliefertes Wissen weiterzugeben, sondern um anzuleiten zu

selbständiger wissenschaftlicher Arbeit, welche neues Wissen

herstellen sollte. Dabei sollte die Universität relativ unabhängig sein

vom Staat - im Gegensatz zu dem von Platon entwickelten System, in

welchem das gesamte Erziehungsprogramm staatlich organisiert sein

sollte. 

Hinsichtlich der Gleichberechtigung von Jungen und Mädchen war die

neuhumanistische Epoche jedoch nicht fortschrittlich: Schleiermacher

meint: „Die pädagogische Thätigkeit als Entwicklung der Gesinnung

nimmt zwei verschiedene Formen an für die männliche und weibliche

Jugend.“ Schleiermacher nimmt eine strenge Trennung von männlicher

und weiblicher Erziehung vor, indem er feststellt, Jungen fänden das

„Gemeinwesen“ in der Schule; das heißt, sie werden aus der Familie

herausgerissen, wodurch der Einfluß dieser auf die Entwicklung des
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Kindes abnimmt. Mädchen, welche im Staat ganz zurücktreten, spricht

er lediglich eine Rezeptivität in Wissenschaft und Religion zu, erkennt

ihnen jedoch eine Gleichheit im geselligen Leben an, da sie später,

selbst als Erzieher, in den ersten Stufen der Erziehung einen großen

Einfluß innerhalb der Familie ausüben können. Mädchen werden also

überwiegend in der Familie selbst erzogen, damit der Einfluß dieser

nicht abnimmt. Deshalb wird ihnen auch nur ein kurzer Schulbesuch

zugestanden, der lediglich dem Erlernen einiger Grundfertigkeiten

dienen soll, deren Notwendigkeit Schleiermacher anerkennt.

4. Schlußbemerkung:
Wie ich bei meiner Beschäftigung mit dem Thema festgestellt habe,

entwickelten die Griechen vor mehr als 2000 Jahren bereits eine Kultur,

deren Gedankengut heute oft, wenn auch nur teilweise, wünschenswert

wäre. Dies konnte ich mir zu Beginn meiner Beschäftigung mit dem

Thema kaum vorstellen. Zur Zeit des Referats, welches wir im Einfüh-

rungsseminar zu Beginn des Semesters gehalten haben, nahm ich die

Tatsache, daß man im 19. Jahrhundert auf vorchristliche Gedanken zu-

rückgriff, einfach als gegeben hin. 

Ich denke, daß sich die Notwendigkeit der Rückbesinnung auf alte, be-

ständige Ideale auch aus einer Notsituation ergeben hat: Das durch

den Krieg enorm geschwächte Preußen hatte keine Zeit, einen neuen

Plan zur Rettung des Reiches zu entwickeln und griff deshalb auf alte,

erfolgversprechende Methoden zurück. Dies muß kein Nachteil sein,

denn nicht alles Alte ist automatisch auch veraltet. Dennoch stellt sich

die Frage nach der gesellschaftlichen Praktikabilität des

Bildungssystems, was zum einen eine Frage der Durchführbarkeit, zum

anderen eine Frage der Brauchbarkeit ist. 

Das Problem bei der Durchführung des Reformprogramms lag in erster

Linie darin, daß nur ein kleiner Teil der Bevölkerung erfaßt werden

konnte. Der Grund dafür lag in der gesellschaftlichen Ungleichheit,

denn nur wer die Schulgelder bezahlen konnte, dem stand der ganze
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Bildungsweg offen. 

Angesichts der verheerenden wirtschaftlichen Situation Preußens ist

die Frage zu stellen, ob es besonders nützlich war, einen derart großen

Akzent auf die geistige Bildung des Menschen zu legen, während man

technische Neuerungen völlig mißachtete. Dies „ließ wenig Raum für

die Einsicht in politische und soziale Notwendigkeiten“. 

Meiner Meinung nach war es ein guter Gedanke, die Menschen zu

selbständigem Denken anzuleiten – dies ist auch heute noch ein

wünschenswertes Bildungsziel. Dennoch darf dieser Aspekt keinesfalls

überbetont werden, denn dadurch erzieht man zwar in höchstem Maße

geistig gebildete Menschen, die jedoch vollkommen weltfremd (was

zum Beispiel Naturwissenschaften betrifft) sind. Kommen diese

Menschen besser in ihrem Leben zurecht, weil sie sich mit 2000 Jahren

alten Kunstwerken und Schriften beschäftigen? Ich denke nicht. Es

mag zwar stimmen, daß den antiken Kulturgütern dieser zeitlose „Geist“

innewohnt, von welchem die Neuhumanisten sprechen und welcher

zweifellos ethisch äußerst wertvoll ist – den alten Griechen war

schließlich schon bewußt, daß jedes Individuum seine eigene

Persönlichkeit entwickeln soll um dann autonom Entscheidungen

treffen zu können. Dennoch kann dieses Denken nicht einfach so in

eine völlig andere Zeit übernommen werden. Dies liegt bereits in den

unterschiedlichen gesellschaftlichen Situationen begründet: Die

Stadtstaaten (Polis) im griechischen Altertum sind nicht gleichzusetzen

mit der Gesellschaft des beginnenden 19. Jahrhunderts. Es gab in

beiden Gesellschaften freie sowie unfreie Bürger, doch diese Parallele

wurde mit den Stein – Hardenberg – Reformen beseitigt. Nun konnte

auch in Preußen jeder frei seinen Beruf wählen, jeder konnte dorthin

ziehen, wohin er wollte. Es ergab sich somit die Notwendigkeit

spezieller Berufsausbildungen, was im antiken Griechenland gar kein

Thema war. Dort mußte Bildung ausschließlich der persönlichen

geistigen Bereicherung dienen, oder allenfalls die Fähigkeit vermitteln,

sich am politischen Geschehen zu beteiligen (Rhetorik; siehe

Sophisten) und hatte nichts gemeinsam mit einer Spezialbildung. 
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Diese Situation hat sich heute völlig umgekehrt. Heutzutage bildet sich

fast niemand mehr um seiner selbst willen, fast niemand studiert noch

aus reinem Interesse. Mit jeglicher Art von Bildung ist immer der

Gedanke an Ausbildung (= Geld verdienen) verknüpft. Wir leben in

einer Gesellschaft, in welcher nur Leistung und Erfolg zählen und

menschliche Werte nebensächlich sind. Damit möchte ich nicht

ausdrücken, daß es nicht wichtig sei, was man tue, Hauptsache, man

sei ein guter Mensch. Es ist klar, daß damit auch niemandem geholfen

sein kann, denn niemand würde mehr arbeiten. Dennoch sollte man

sich von Zeit zu Zeit besinnen auf Werte, die das Leben lebenswert

machen. In der heutigen, immer anonymer werdenden Zeit, in der man

kaum noch Verständnis, und wenn Verständnis, dann keine Muße hat,

sich an schönen Dingen zu erfreuen, würde und eine Beschäftigung mit

dem, was nur uns selbst angeht, sicher guttun.

Dennoch darf man nicht aus den Augen verlieren, was das Ziel eines

Studiums ist, nämlich eines Tages auch in seinem Beruf zu arbeiten.

Sonst sieht man sich mit sechzig immer noch im Audimax, mit der

Ausrede, sich doch nur „um seiner selbst willen“ bilden zu wollen. Mit

einer zu einseitigen Bildung, wie sie in der Antike und im

Neuhumanismus praktiziert wurde, ist niemandem geholfen, denn:

„Beides tut not: Ausbildung, damit man einen Job ausfüllen kann,

Bildung, damit man ihn kriegen und erfolgreicher ausfüllen kann.“
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