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5 Einleitung 
 
 
Wenn  der Begriff des „pädagogischen Taktes“ in Erscheinung tritt, verbindet man, 
jedenfalls als pädagogisch kundiger Mensch, diesen Ausdruck sofort mit dem Namen 
Johann Friedrich Herbart. Dies ist nicht verwunderlich, da er es ist, der als 
Mitbegründer der Pädagogik diesen Begriff überhaupt erst entwickelte und definierte. 
Herbart lebte von 1776 bis 1841 und war nach einer Phase des Erfahrungen 
Sammelns als Hauslehrer, als Professor für Philosophie an der Oldenburgischen 
Hochschule tätig. Sein System der Pädagogik entwickelte er bereits während seiner 
Studienzeit und beginnenden Lehr- bzw. Forschungstätigkeit, später vertiefte er 
dieses nur noch. So entstand schon im Jahre 1802 „Die erste Vorlesung über 
Pädagogik“, in der Herbart die Lücke im Verhältnis zwischen pädagogischer Theorie 
und erzieherischer Praxis mit dem Begriff des „pädagogischen Taktes“ und dessen 
genauer Definition zu füllen versuchte. Dieser Text dient auch mir als Grundlage für 
die folgende Arbeit, in der ich eben diesen „pädagogischen Takt“ in seiner Aufgabe 
näher beschreiben und in seiner Funktion etwas begreiflicher machen möchte. Dabei 
werde ich mich auf die Herausgabe von Dietrich Benner stützen, da diese mir als 
objektiv gelungene Fassung erscheint. 
Bevor ich jedoch auf das Verhältnis zwischen pädagogischer Theorie und 
erzieherischer Praxis, und dem pädagogischen Takt, der dieses zu einem 
Zusammenspiel regelt, näher eingehe, wende ich mich der Pädagogik als 
Wissenschaft und der Kunst der Erziehung zunächst einzeln zu, um diese Bereiche 
genauer einzugrenzen unter dem Gesichtspunkt, wie auch Herbart sie verstand. 
 
 

6 Hauptteil 

6.1 Pädagogik als Wissenschaft 

 

Der Inhalt einer Wissenschaft ist eine „Zusammenordnung von Lehrsätzen, die ein 
Gedankenganzes ausmachen“1, und fordert somit also die „Ableitung von Lehrsätzen 
aus ihren Gründen, philosophisches Denken“2. Diese Aussage Herbarts sagt uns, 
dass man unter Wissenschaft ein in sich schlüssiges Gedankengebäude zu 
verstehen hat, das systematisch, stringent und folgerichtig aufgebaut ist. Das 
philosophische Denken muss das Wissen begründen und grundlegen, wodurch das 
Ganze eigentlich zu einer Kriterienwissenschaft wird. Herbart bleibt allerdings nicht 
bei der abstrakten Definition von Wissenschaft stehen, sondern das Thema, das ihn 
beschäftigt, ist, wie es mit der Pädagogik als Wissenschaft steht. Die Pädagogik als 
Wissenschaft bedarf zunächst der systematischen Voraussetzung, dass die Schule 
nicht nur die Aufgabe hat, eine Anstalt für pure Wissensvermittlung zu sein, sondern 
auch erziehen soll. Die Lehrer müssen also etwas von Pädagogik verstehen. Es ist 
ihre Aufgabe zu einer sittlich verbesserten Lage der gegenwärtigen Welt beizutragen. 
Dadurch entstehen überhaupt erst die Fragen nach vernünftig begründbaren Normen 
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des wissenschaftlichen Handelns und Denkens. Die Theorie, die abstrakt ist, und 
sich weder mit Details noch mit individuellen Umständen beschäftigt, dient dem 
Erzieher als Schutzschild und Wegweiser in Grenz- und Momentsituationen, wo er 
sich in der Praxis beweisen muss. Die „Wissenschaft  muß (...) eine Kunst lehren, 
welche vor allem den Erzieher selbst in hohem Grade fortbildet, und welche überdas 
mit solcher Intention und Konzentration, mit solcher Gewißheit und Genauigkeit 
handelt, daß sie nicht jeden Augenblick nachzuhelfen hat, daß sie den größten Teil 
der Zufälle verachten und wichtige Eingriffe des Schicksals allenfalls für ihr Werk 
benutzen kann.“3 
Ein großes Problem stellt sich für die Pädagogik der Wissenschaft darin, dass sie 
eine universitäre Pädagogik ist. Sie hat also keine Möglichkeit, Pädagogik in der 
Praxis zu erleben und anschauliche Versuche durchzuführen, die auch nur 
einigermaßen repräsentativ wären. Sie beinhaltet ein rein systematisches 
Nachdenken über Erziehung in der Sphäre der Wissenschaft, erkennt 
Grundphänomene und Grundbegriffe, bleibt dabei allerdings bei einer reinen 
„Begreifung einer Pädagogik“ stehen. Es ist ihre Aufgabe, metatheoretische und 
systematische Fragen an die Gesamtdisziplin zu stellen, weit entfernt von Praxis, 
individueller Sachlage oder Umständen. Herbart geht sogar so weit, dass er sagt, 
dass in der Schule der Pädagogik „für die Praxis immer zugleich zu viel und zu wenig 
gelernt“4 würde. Das „zu viel“ bedeutet wohl, dass die Theorie so viele Dinge umfasst 
und in sich vereinigt, die im Einzelfall überhaupt nicht relevant sind. Gleichzeitig 
abstrahiert er in seiner Theorie aber so stark, dass sie zugleich „zu wenig“ 
Informationen liefert, um eine mögliche Handlungsweise im Einzelfall vorzugeben, da 
dieser im System kaum erfasst sein kann. 
 

6.2 Pädagogik als Kunst der Erziehung 

 

2.2.1  Kunst des ausgelernten Erziehers 
 
Ganz im Gegensatz dazu steht die Pädagogik als Kunsterziehung, die sich absolut in 
der Praxis abspielt und weit entfernt von theoretischen Ideen und Gesetzen ist. 
Herbart versteht unter Kunst eine „Summe von Fertigkeiten, die sich vereinigen 
müssen, um einen gewissen Zweck hervorzubringen“5. Stetes Handeln wird also 
gefordert, wobei man zunächst noch einmal näher hinblicken muss, und zwischen 
der Kunst des ausgelernten Erziehers und der einzelnen Ausübung dieser Kunst, die 
durch Zufall, durch Sympathie, oder durch Elternliebe gelingen kann (allerdings nur 
diese zufällige Möglichkeit in sich birgt) unterscheiden muss. Die Kunst des 
ausgelernten Erziehers hingegen setzt das Wissen voraus, wie man „jedes Naturell 
und Alter“6 zu behandeln hat. Somit weiß er um sein Können, ist mit der Theorie des 
Erziehens vertraut, und kennt dadurch das „Warum“ bzw. die Ursache für 
pädagogische Handlungsweisen. Da in der Praxis jedoch die Zeit fehlt, um in jeder 
Situation in Büchern, Forschungskonzepten, etc. das jeweils richtige 
Verhaltensmuster nachzuschlagen, zu studieren, und sich anzueignen, ist es nötig, 
sich diese Theorien bereits vor der Praxis zu eigen zu machen. Sie ist also allgemein 
auszulegen ohne den Einzelfall genau zu erfassen. Die Praktiker neigen jedoch gern 
zur Aversion der puren Theoretiker und versuchen „das Gewicht ihrer Erfahrungen 

                                                 
3
 Ebd., S. 45. 

4
 Ebd., S. 43. 

5
 Ebd., S. 43. 

6
 Ebd., S. 43. 



und Beobachtungen gegen jene geltend zu machen“7, da sie sich nicht auf das 
Denken über die Erziehung beschränken, sondern die Kunst der Erziehung er- bzw. 
ausleben. 
 
 

2.2.2  Einzelne Ausübung der Kunst der Erziehung 
 
Wenn man die Pädagogik als Kunst der Erziehung näher betrachtet, sollte man nicht 
vergessen, auch einen Blick auf die „einzelnen Ausübung dieser Kunst“ zu werfen. 
Hiermit ist der Praktiker gemeint, der ohne jegliche Beschäftigung mit der Theorie, 
einfach erzieht. Auch dieser Erzieher kann erziehen, er übt Erziehung aus, ohne 
jedoch Ursachen für Verhaltensweisen oder ähnliches zu kennen. Er nimmt die 
Praxis selbst und den Einzelfall zu seinem Lehrmeister, bestimmt seine Art der 
Erziehung durch Faktoren wie Zufall, Sympathie und z.B. Elternliebe. Allerdings tritt 
hier das Problem auf, dass der ausschließlich praktische Erzieher keine Möglichkeit 
hat, sich zu korrigieren, er wirkt gut oder schlecht, „auch wider seinen Willen“8. Bei all 
dieser Kritik darf aber auch nicht vergessen werden, dass auch die einzelne 
Ausübung der Kunst der Erziehung zu einem gelungenen Ergebnis führen kann, 
selbst wenn der Erzieher aufgrund mangelnden Wissens die Größe seines Erfolges 
nicht an theoretischen Maßstäben feststellen kann. 
 
 

2.2.3  Verhältnis zwischen Theorie und Praxis 
 
Die Diskrepanz, die sich ständig zwischen Theorie und Praxis auftut, wird schon bei 
der Einzelbetrachtung dieser beiden Sektoren der Pädagogik sehr deutlich. Um das 
Verhältnis genauer zu bestimmen, spielen wir einmal geistig beide Varianten ihrer 
extrem ausgerichteten Form durch. Zunächst führen wir uns ein Modell der bloßen 
Praxis vor Augen. Diese Pädagogik als Kunst der Erziehung stützt sich 
ausschließlich auf Erfahrungen und Beobachtungen. Dadurch ist es dem Erzieher 
nicht möglich, irgendwelche Informationen  „außerhalb“ in seiner Erziehungsweise 
mit einzubeziehen, Erfahrungen anderer zu nutzen, oder wenigstens zur Kenntnis zu 
nehmen. Er kann nichts erfahren, und wird dadurch in seinem beschränkten 
Erfahrungshorizont zum Narr seiner eigenen Gedanken. Jegliche Wertung auf Erfolg 
oder Misserfolg ist ihm verwehrt, da er keine Richtlinien hat, an denen er sich 
orientieren könnte. Herbart bezeichnet diese bloße Praxis als „Schlendrian“9, der 
eine „höchst beschränkte, nichts entscheidende“10 Erfahrung gebe. Durch seine 
biographische Beschränktheit wird er geradezu zum zeitgeistlichen Dogmatiker, und 
die Gefahr einer rein instinktiv emotionalen Entscheidung findet hier ihre vollendete 
Auslebung. Eine rein pädagogische Praxis birgt also nicht nur Gefahren in sich, 
sondern ist ohne die Theorie durch die Wissenschaft, die eine kritische Produktivität 
der Erfahrungen ermöglicht, nicht verantwortbar. 
Geht man jedoch jetzt vom Gegenmodell aus, der Pädagogik als reiner 
Wissenschaft, muss man sofort feststellen, dass dieser Gedanke vollkommen 
abwegig ist. Eine Theorie ohne Praxis ist sinnlos, zudem wenn es sich bei der 
Pädagogik um eine praktische Wissenschaft handelt, hinter der das Interesse am 
Menschen steht, die Verantwortung für ein gelungenes Leben. Doch davon 
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abgesehen, erscheint eine vollkommen durchgeführte Theorie auch schon allein 
dadurch unmöglich, da sie an der Unvollkommenheit des Menschen scheitert, dem 
es nicht möglich ist, eine perfekte Theorie überhaupt aufzustellen, geschweige denn, 
ihr dann auch noch zu folgen. 
Da wir jetzt nicht nur die Diskrepanz zwischen Theorie und Praxis gesehen haben, 
sondern auch die Problematik, dass weder das Allgemeine noch das Spezifische für 
sich allein existieren kann, wenden wir uns Herbarts Idee zu, wie diese Lücke zu 
schließen sei. 
 
 

6.3 Der pädagogische Takt 

6.3.1 Aufgabe des pädagogischen Taktes 

 
Da also keine direkte Übertragung von Theorie zur Praxis möglich ist, wird ein 
Mittelglied benötigt, das die entstandene Kluft füllt, und somit das Verhältnis 
zwischen wissenschaftlichen Ideen und persönlicher Erfahrung regelt. Herbart 
bezeichnet dieses Glied als den „pädagogischen Takt“, der die „Differenz zwischen 
Sein und Sollen, Faktischem und Normativem, Möglichem und Vernünftigem“11 
regeln soll. Nicht nur Herbart erkannte diese Tatsache, auch bei vielen anderen 
Pädagogen taucht diese Problematik auf. So äußert Frischeisen-Köhler „Es ist von 
den allgemein gedachten Werten zu der konkreten Lebenswirklichkeit kein 
unmittelbarer Übergang möglich.“12 Der Takt tritt als Vermittler auf, der die Spannung 
zwischen Planungsnotwendigkeit und Nichtplanbarkeit, bzw. Konzept und Realität 
reguliert. Norbert Hilgenheger stellte bei seiner Beschäftigung mit Herbarts 
Pädagogik fest, daß nur der gut erziehen könne, der menschliche Dinge richtig zu 
sehen gelernt hat13, pflichtet also ebenfalls Herbarts enger Beziehung zwischen 
Theorie und Praxis bei. Ein guter Takt ist ein „gehorsamer Diener“ der Theorie, er soll 
sich getreu wissenschaftlichen Gesetzen ausbilden, und er muss zur Spontaneität 
und Individualität fähig sein, die in der Praxis erforderlich sind. Da die Aufgabe uns 
die Notwendigkeit eines sogenannten pädagogischen Taktes außer Frage zu stehen 
scheint, stellt sich jedoch die Frage, wie ein solcher „guter Takt“ entsteht. 
 

6.3.2 Entstehung des pädagogischen Taktes 

 
Als Pädagogik bezeichnet man das Nachdenken über Erziehung. Die pädagogische 
Wissenschaft ist also keine Vorschriftwissenschaft, die Patentrezepte herausgibt und 
als unfehlbarer Meister gilt, sondern sie stellt allgemeine Grundsätze auf, die auf 
geistiger Ebene entstehen, und in den Überlegungen  des Erziehers dessen 
Stimmung beeinflussen. In dieser Stimmung macht der Erzieher erste praktische 
Erfahrungen, die sich auf sein Gefühl auswirken und seine Empfindungsweise 
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mitbestimmen. Wenn die Empfindungsweise nach den Grundsätzen der Theorie 
geordnet ist, ist sie Takt und bildet sich während der Praxis. Der Takt vermittelt 
während der erzieherischen Praxis zwischen den Ideen aus der Theorie und den 
Erfahrungen der Praxis dem Individualfall, vorausgesetzt natürlich, der Erzieher 
bringt überhaupt erst das Interesse bzw. die moralische Willigkeit auf, pädagogisch 
gut zu handeln. Der Takt wird also zu einer Urteilskraft, die aus durchdachten 
Gefühlen entsteht, und ein Handeln in realistischer Position ermöglicht. Es ist dem 
Erzieher und somit jedem Menschen möglich, seine Stimmung durch Überlegung 
und Auseinandersetzung mit der Theorie zu beeinflussen und sich selbst dadurch 
schon vorher auf die Praxis vorzubereiten. Die Motivation  für die Aufnahme und 
Verarbeitung von solchen Grundsätzen und Ideen und die Art und Weise, wie man 
diese Theorie später mit der Praxis in Verbindung bringt, ist also vom persönlichen 
Interesse und der moralischen Willigkeit abhängig, und damit individuell 
beeinflussbar. 
Zur Verdeutlichung folgendes Schaubild: 
 
 

 
 
 
 
 
Man erkennt deutlich, dass der Erzieher also nicht dem Gutdünken „höherer Mächte“ 
unterliegt, sondern er kann seine Vorbereitung auf die Kunst der erzieherischen 
Praxis selbst beeinflussen und zumindest teilweise steuern. Der Takt bildet sich dann 
automatisch während der Praxis, abhängig von und gelenkt durch unsere Stimmung, 
die natürlich neben den pädagogischen Grundsätzen und Ideen auch von 



persönlichen Überlegungen, Gefühlen, Interessen und Erfahrungen regiert wird. Die 
spezifischen Erfahrungen, die wir in der Praxis machen, wirken wiederum auf unser 
Gefühl und schulen so in der Auseinandersetzung mit dem zu Erwartendem unsere 
Empfindungsweise. Eben diese Empfindungsweise ist es, die in der individuellen 
Situation für den Takt verantwortlich ist, und aus der rein wissenschaftlichen 
Ausübung der Pädagogik durch die praktische Erfahrung  und Relevanz eine Kunst 
der Erziehung macht. Diese praktische Kunst setzt, wenn sie durch einen „guten 
Takt“ geschlossen verbunden sein soll die pädagogische Wissenschaft voraus, da 
sie nur durch diese vom Erzieher gelernt und dann natürlich erprobt und gelebt 
werden kann. 
 

6.3.3 Auswirkungen auf die Aufgabe von Pädagogik 

 
Bevor ich also noch einmal näher auf die spezifischen Aufgaben der Pädagogik 
einerseits als Wissenschaft, andererseits als Kunst der Erziehung eingehe, wenn sie 
durch den pädagogischen Takt verbunden sind, also sich nicht unvereinbar 
gegenüber stehen, sondern in einem Zusammenspiel sich gegenseitig ergänzen und 
vollenden, muss ich den Begriff der „Erfahrung“ etwas genauer definieren. 
In der Praxis ist es dem Erzieher möglich Erlebnisse zu machen, und diese auf sich 
einwirken zu lassen. Dies sind jedoch noch keine Erfahrungen, denn zu diesen 
werden sie erst, wenn man das Erlebte mit den Theorien aus dem Studium, also der 
Wissenschaft, in Verbindung bringt, und die daraus ableitbaren entsprechenden 
Handlungshilfen und Systeme erkennt und zu nutzen weiß. Pädagogik zu studieren 
bedeutet damit auch, die Kompetenz vermittelt zu bekommen, um überhaupt erst 
Erfahrungen machen zu können. Man sollte sich allerdings davor hüten, daraus zu 
schließen, dass Pädagogen zwangsläufig gute Erzieher seien, denn dies wäre ein 
eindeutiger Trugschluss. Es ist nämlich nicht die Aufgabe des Pädagogikstudiums 
Patentrezepte zum Erziehen zu lehren  oder „spezielle Anweisungen des 
Verfahrens“14 von ihm zu verlangen. Vielmehr soll der Pädagoge die Fähigkeit 
erlangen, in aktuellen Erziehungssituationen selbst zu entscheiden, wie er aus 
seinem Wissen heraus erzieherisch auf die Momentanlage einwirken sollte und 
möchte. Es wird ihm dadurch möglich Maßstäbe für Verhaltensweisen anzulegen, 
und somit über seine eigenen Fehler zu reflektieren und aus ihnen zu lernen. Die 
Gefahren eines zeitgeistlichen Dogmatismus und der biographischen Beschränktheit 
sind damit aus dem Weg geräumt. Nicht zu übersehen ist allerdings die Tatsache, 
dass die pädagogischen Entscheidungen in der Praxis von verschiedenen Individuen 
getroffen werden, und somit dem individuellen Gewissen des jeweiligen Erziehers 
unterliegen. Dieser wird sich zwar im Idealfall möglichst genau an der Theorie 
orientieren, die Vollkommenheit seiner Handlung wird aber dennoch an der 
menschlichen Unvollkommenheit scheitern, die eine vollkommene, durchführbare 
Theorie nicht existieren lässt. 
Die Theorie gibt dem Erzieher ein Schema, ein allgemeines System vor, das ihm 
durch seine pädagogische Urteilskraft eine schnelle und spezifische Entscheidung 
erleichtert, und im Sinne einer „guten, richtigen Pädagogik“ überhaupt erst 
ermöglicht. Somit ist die Qualität des Erziehers bzw. seines erzieherischen Handelns 
von der Nähe seines Taktes zur Theorie abhängig. Davon also, „wie sich jener Takt 
bei ihm ausbilde, ob getreu oder ungetreu den Gesetzen, welche die Wissenschaft in 
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ihrer weiten Allgemeinheit ausspricht“15.  Der Takt wird so der „unmittelbare Regent 
der Praxis“ und schafft dadurch den nötigen Ausgleich zwischen einer 
übermenschlichen Lehrsatztreue und der menschlichen Realität, die von Emotionen 
geprägt ist. Durch die Anerkennung des Existenz eines solchen Taktes löst man sich 
auch vom Perfektionsanspruch an einen  ausgebildeten Erzieher, da der Mensch im 
Vordergrund steht, der nicht unfehlbar sein und  handeln kann. Es kommt nicht auf 
„jede einzelne Handlung des Erziehers“16 an, sondern „unendlich mehr auf das 
Ganze des Verfahrens“17, der Reflektion des Realen und somit dem Vorantreiben der 
pädagogischen Wissenschaft in eine vollkommenere Richtung. 
 
 

6.4 Anliegen Herbarts an die Menschheit 

 
In diesem Denkansatz wird auch Herbarts Überzeugung von der Bildsamkeit des 
Menschen sehr deutlich. Indem er sagt, dass es keine total ungünstigen 
Schicksalsumstände gibt, drängt er den Menschen, insbesondere natürlich in seiner 
Rolle als Erzieher, in die Verantwortung. des „eigenen Glückes (und des des Zögling) 
Schmied“ zu sein. Für ein gelungenes  Leben muss man den richtigen Umgang mit 
den entsprechenden Umständen üben. Um den Menschen das richtige Verhalten zu 
erleichtern, machte Herbart es sich zur Aufgabe, seine Ideen zu rechtfertigen, sie zu 
verbinden und zu verschmelzen, um daraus eine pädagogische Sinnesart entstehen 
zu lassen, die sich entwickelt, belebt wird, und schließlich den pädagogischen Takt 
hervorbringt. Er ist von dem bildenden Charakter der Vorstellung der Theorie 
überzeugt, und versucht damit auf die Natur und Bildsamkeit der Menschen so 
einzuwirken, dass sich die Theorie selbst nach und nach überflüssig macht, ohne 
ihren Einfluss auf die Praxis zu verlieren, die sie im pädagogischen Takt vereinigt. 
Hierbei darf die Gefahr eines routinemäßigen Handelns allerdings nicht zu gering 
eingeschätzt werden. H.-J. Ipfling weißt in seinem Essay „Über den pädagogischen 
Takt“ darauf hin, dass Routine und Takt unvereinbar seien, „weil Routine 
schematisiert, Takt aber differenziert“18. Die Aufgabe der Differenzierung durch den 
Takt, der sich sowohl im Kontakt als auch in der Wahrung einer gewissen Distanz 
zeigt, darf im Bezug auf die Zuwendung zu Person und Individuallage nicht 
übersehen werden. So kann der Erzieher seinen Einfluss auf die Entwicklung des 
Zöglings insofern steigern, dass er diesen in seiner „normalen Menschlichkeit“19 
akzeptiert, also nicht nur seine Leistung bewertet ohne auf Bemühungen und 
Umstände zu schauen, sondern diesem auch Verständnis, Hilfe und Anregung 
entgegenbringt. Gleichzeitig sollte der Erzieher auch nicht vergessen, eine gewisse 
Distanz zum Zögling zu wahren, ihm nichts aufzuzwingen und ihm das Recht zu 
lassen, so zu sein, wie er ist und sein will. Sailer macht dies in folgender Aussage 
sehr deutlich, wenn er  einen „weisen Erzieher“ zum Zögling sprechen lässt: „Du 
sollst nie Ich werden ..., werde nur ein komplettes Du.“20 Auch in Norbert 
Hilgenhegers argumentationsanalytischen Interpretation von Herbart wird die 
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Wichtigkeit einer guten bzw. richtigen Beziehung zwischen Erzieher und Zögling 
deutlich, wenn nicht sogar als unbedingt notwendig deklariert, da „selbst einer 
optimalen theoretisch-pädagogischen Ausbildung“ der „sog. Praxisschock folgen“ 
wird21. In dieser ersten pädagogischen Handlung fehlen noch jegliche Erfahrungen 
und somit auch der pädagogische Takt. Hier wird eine gute Beziehung um so 
wichtiger, da sie es auch ist, die über die Empfindung den ersten Takt bildet. 
 
 

7 Persönliche Meinung 
 
 
Meiner Meinung nach bleibt Herbart in seiner ersten Vorlesung über Pädagogik nicht 
in einer abstrakten Definitionswelt von pädagogischen Begriffen stehen, sondern 
bringt seine Gedanken über das Verhältnis der Pädagogik als Wissenschaft und als 
Kunst der Erziehung auf eine Ebene, die auch für den Laien bei genauerem 
Studieren zugänglich und begreifbar ist. Er selbst scheint also diesen „guten Takt“ zu 
haben, der es ihm ermöglicht, uns, seine Zöglinge, so zu unterrichten, dass wir nicht 
nur mit rein wissenschaftlichen Informationen und Fakten überhäuft werden, sondern 
auch die Chance des Nachvollziehens seiner Gedankengänge und 
Begründungsansätze bekommen. Damit liefert er uns, wie ich meine, durch seine 
Vorlesung über den pädagogischen Takt, das beste Beispiel einer solchen 
Umsetzung in die Realität. 
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