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2.1 Überblick 17. und 18. Jahrhundert 
 
 
 

Namen und Jahreszahlen im Überblick 

 
I. Voraufklärung und Vorrevolution 

Religiös motivierte pädagogische Konzepte, z. B.  
 Johann Amos Comenius   (Böhmen)   1592 - 1670
 Didactica magna (Die große Didaktik)  
 erscheint 1657. Alle sollen alles wissen, 
 um Gottes Schöpfung zu loben. 
 August Hermann Franke   (Deutschland)   1663 -1727 
 Pietistische Pädagogik. Kampf der 
 Erbsünde. 
 
 
II. Pädagogen und Pädagogik der Aufklärung 

a) Ideen- und Ratgeberliteratur 

 John Locke     (England)    1632 - 1704 
 Jean-Jacques Rousseau       1712 - 1778 

(Bürger der Republik Genf/Schweiz) 
 

b) praktizierende Pädagogen 

 Johann Bernhard Basedow   (Deutschland)   1724 - 1790 
 Friedrich Eberhard von Rochow  (Deutschland)   1734 - 1805 
 Christian Gotthilf Salzmann  (Deutschland)   1744 - 1811 
 Ernst Christian Trapp   (Deutschland)   1745 - 1818 
 Johann Heinrich Campe   (Deutschland)   1746 - 1818 
 Johann Heinrich Pestalozzi  (Schweiz)   1746 - 1827 
 Jean Marc Gaspard Itard   (Frankreich)   1774 - 1838 
 Friedrich Fröbel    (Deutschland)   1783 - 1852 
 
 
c) Universitätsphilosophen und -Pädagogen 

 Immanuel Kant (Philosophie) (Deutschland)   1724 - 1784 
 Ernst Christian Trapp   (Deutschland)   1745 - 1818 
 (Universität Halle/Pädagogik: 
 Wissenschaftliche Grundlegung der Pädagogik  
 als Erfahrungs- und Handlungswissenschaft im Philanthropin) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In der Zeit der Vor-Aufklärung herrschte eine negative Sicht des Kindes (Erbsünde) vor, aus 
der sich entsprechend strenge Erziehungsmaßnahmen zur Bekämpfung des Bösen 
(Triebnatur) ableiteten. Einzig Comenius unterschied sich davon:  
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Johann Amos Comenius (1592 – 1670)  

 „Der Verstand des in die Welt tretenden Menschen lässt sich am 
besten mit einem Samenkorn vergleichen…Es ist also nicht nötig, 
an den Menschen etwas von außen hineinzutragen. Man muss 
nur das, was in ihm beschlossen liegt, herausschälen, entfalten 
und im einzelnen aufzeigen.“  
 
In: Scheuerl, Hans (Hg.): Lust an der Erkenntnis: Die Pädagogik der Moderne. 
Piper TB, München 1992, S. 25 
Comenius J. A.; Utopie und Realismus. Anfänge neuzeitlicher Pädagogik im 17. 
Jahrhundert. S. 22-34 

 
 
August Hermann Francke (1663 – 1727)  
Von ihm erscheint 1702 folgendes Buch: „Kurzer und einfältiger Unterricht. Wie die 
Kinder zur wahren Gottseligkeit und christlichen Klugheit anzuführen sind“. In: 
Franke, A. H.: Pädagogische Schriften 1702, Paderborn 1957, S. 13 - 65  
  
Darin sinngemäß:   
Der Hauptzweck der Erziehung ist die Beförderung der Ehre Gottes. 
Zu erreichen sei dies durch Gemütspflege, die sich auf Verstand und 
Willen des Kindes richten und vor allem den natürlichen Eigenwillen, 
das durch die Erbsünde gegebene Böse im Menschen, brechen müsse. 
Kinder werden als Untergebene gesehen. Das Kind (der Mensch) 
muss errettet, gebessert, bekehrt und vor allen Dingen: mit Strenge erzogen werden; d. h. auf 
den „richtigen“ Weg gezogen und sodann dort gehalten und kontrolliert werden . 
 
 „...das Werk der Erziehung … (geht) über alle Kräfte des natürlichen 
 Menschen“ ... und muss deshalb „durch den Geist Gottes geführt werden“.  
 
In:.Schmid; Pädagogik im Zeitalter der Aufklärung. In: Harney/Krüger (Hrsg.): Einführung in die  Geschichte der 
Erziehungswissenschaft und der Erziehungswirklichkeit. Leske u. Budrich, Opladen 1997, S. 21 
 
 
  

 Aber es finden sich durchaus auch religiös 
 motivierte „positive“ Sichtweisen von der 
 Erziehung.   

 
 So z. B. bei Johann Amos Comenius, dem 
 „Erfinder“ des ersten Lehr- und Bilderbuches 
 mit pädagogischen Absichten, der „Didactica  
 magna“, die unter der Zielsetzung stand,  
 Allen Alles lehren zu können. 

 
 
 
 
  

 Abbildung:  
 Figürliches Alphabet  
 (aus der Nürnberger Ausgabe des  
 Orbis sensualium pictus, 1658) 
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John Locke  (1632 - 1704)  

Mit ihm beginnt bereits aufklärerisches Gedankengut die 
Erziehung zu beeinflussen. Er ermutigt in seinem Erziehungs-
ratgeber „Some thoughts concerning education“ von 1693 die 
Erzieher und Eltern: 
 

 „...bei der Erziehung (der Kinder) lieber (die)  
eigene Vernunft zu befragen als sich ganz auf  

Altüberkommenes zu verlassen.“  
 
Sinngemäß ist für ihn die menschliche Seele bei der Geburt eine 
tabula rasa, ein leeres Blatt, das sich durch sinnliche Erfahrungen 
und durch Nachdenken und (Selbst-)Reflexion zu inneren 
Vorstellungen und Erkenntnissen formt. Man könne deshalb das Kind durch entsprechende 
Anordnung von Eindrücken und Erfahrungen „bilden und formen, wie man will“ (ebd.) 
(Gedanken über Erziehung, Stuttgart 1970, S. 268)  
 
 
 
 

 
Jean-Jacques Rousseau (1712-1778)  
Zitat aus : Émile ou De l`éducation 1762.  Deutsch ebenfalls 1762/1998, S. 9: 
 
„Alles ist gut, wie es aus den Händen des Schöpfers kommt; 
alles entartet unter den Händen des Menschen.“ 
  
Emilé oder Über die Erziehung, Paderborn 1989 
 
 
Sinngemäß:  
Seine Erziehungstheorie nimmt an, daß der Mensch gut sei, die 
Menschen hingegen aber schlecht. Nämlich auf ihren eigenen Vorteil 
bedacht, neidisch, ehrgeizig, ohne Mitgefühl etc. Die Ursache dafür 

sieht er in der Zivilisation und der (höfischen) Gesellschaft und feudalen 
Gesellschaftsordnung der damaligen Zeit  Sie habe den Menschen sich selbst entfremdet und 
ihn dazu gebracht, sich an der „opinion“, der Meinung anderer über sich selbst, auszurichten, 
statt seinem eigenen Empfinden, seinem eigenen Urteil, seiner eigenen Erfahrung zu trauen. 
Bereits 1750 hat er in der Beantwortung einer Preisfrage der Akademie in Dijon die Frage 
radikal verneint, ob denn  die Erneuerung der Wissenschaften und Künste die Sitten 
verbessert habe. Eher das Gegenteil befindet er im ersten Diskurs: Sie hätten den 
ursprünglich guten Menschen Verdorben. Vier Jahre später beantwortet er die zweite 
Preisfrage, wie denn der Ursprung der Ungleichheit zwischen den Menschen zu erklären sei, 
mit dem Hinweis auf das Eigentum, speziell auf das Eigentum an Grund und Boden. Der 
ursprünglich freie Mensch des Naturzustandes lebe in Unabhängigkeit und Gleichheit und 
werde erst durch die Eigentumsverhältnisse abhängig und unfrei. Im Naturzustand ist der 
Mensch zufrieden und ausgeglichen, erst in der Zivilisation werde er unzufrieden und 
unausgeglichen, weil er andere beneidet, oder verachtet. Kurz um das Elend besteht darin, 
dass der zivilisierte Mensch sich andauernd mit anderen vergleiche und so in seinem 
Selbstwertgefühl von anderen und von dem was andere über ihn denken, abhängig wird. 
 
Rousseau schlägt zwei Maßnahmen vor um das von Menschen gemachte Unheil zu 
verändern:  
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1) Den Gesellschaftsvertrag  (contrat social, 1762) der der  Republik und allen Menschen 
als freie Vertragpartner  Gleichheit,  Freiheit, und Unabhängigkeit garantieren soll. (⇒ 
französische Revolution: 1798) 
 
2) Die Erziehung des Einzelmenschen (Émile 1762) 
a) zum Bürger der Republik als öffentliche Erziehung zu organisieren 
b) zum „homme naturel“ durch private, häusliche Erziehung  
 
 
 
  

Die Philanthropen in Deutschland 
(Basedow, Campe, Trapp, Salzmann, Rochow) 

 
 

 

Johann Bernhard Basedow (1724 - 1790) 

Veröffentlichte 1768 die Schrift: „Erinnerungen an Menschen-
freunde und vermögende Männer über Schulen, Studien und ihren 
Einfluss auf die öffentliche Wohlfahrt“.  
 
Erziehung sei „das brauchbarste und sicherste 
Werkzeug, ... den ganzen Staat... glücklich zu  
machen und glücklich zu erhalten ." 
 
(Ausgewählte pädagogische Schriften, Paderborn 1965, S., 7)  

 
 
Erziehungsziel: Nützliche Bürger und glückliche Menschen. Nur wer Nützlichkeit entfaltet, 
wird glücklich sein können. 
 
1774: Mit Unterstützung der Obrigkeit Eröffnung einer Reformschule (Philanthropin) in 
Dessau. Knaben verschiedener Nationalitäten werden aufgenommen und sollen mit 
kurzgeschnittenen Haaren, einer eigenen Tracht/Uniform (ähnlich dem Matrosenanzug) und 
spielerischem Lernen einen Gegenentwurf zur (feudalen) Erziehung des  „jungen Herrn vom 
Stande“ darstellen.   
 
 
 
 
Johann Heinrich Campe (1746 - 1818)  

Hauslehrer der Gebrüder Humboldt. Kurze Zeit im Philanthropin 
in Dessau, dann Gründung einer eigenen Lehranstalt, Ruf in das 
Schuldirektorium von Braunschweig. Scheitert mit seinem Plänen 
zur Umgestaltung des Braunschweiger Schulwesens an der Kirche 
und den Landständen. Verfasser von populären Kinder- und 
Jugendbüchern, 
z. B. 1779: "Robinson der Jüngere".  
Friedrich Eberhard von Rochow (1734 - 1805) 
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Märkischer Gutsherr, will die bäuerliche Bevölkerung aufklären, damit Armut und 
Krankheiten ein Ende finden. Medizin statt Quaksalberei, Unterricht statt Aberglaube und 
fatalistischer Elendsreligion (Die Erde ein Jammertal, der Körper und Geist keiner Vorsorge 
und Ausbildung wert, Erfüllung und Entschädigung dafür im Jenseitigen „wirklichen“ Leben 
etc.   
Er verfasst 1776 den  „Kinderfreund“, das erste Volksschullesebuch (100.000 Exemplare 
werden verkauft) und gründet 1778 in Halberstadt das erste Lehrerseminar für einen 
vernünftigen Elementarunterricht. 1000 Besucher kommen in die Elementarschulen um 
seine modernen Unterrichtsmethoden (Anschauung, Unterrichtsgespräch etc.) zu studieren. 
 
 
 
Christian Gotthilf Salzmann (1744 - 1811) 

Ebenfalls Lehrer am Philanthropin in Dessau. Schriftsteller und Sozialkritiker.  
Versteht sich als Anwalt der Kinder:   
 
 „Man lasse ... das Kind immer seinen eigenen Willen tun, so wird 
es gut  werden.“  
 
 In: Ameisenbüchlein oder über die vernünftige Erziehung der Erzieher 1806/ Leipzig 1964, S. 70  und: 

 
 „Von allen Fehlern und Untugenden seiner Zöglinge muss der 
Erzieher  den Grund in sich selbst suchen.“  (ebd. S. 16) 

 
Wenn der Mensch seiner Meinung nach von Natur aus gut ist, kann Erziehung nicht mehr als 
Unterwerfung und Kontrolle des Bösen gedacht und begründet werden. Erziehung sollte also 
eher das Gute im Kinde sehen können und dieses zur Entfaltung bringen. (Modern 
gesprochen: nicht defizit-orientiert, sondern ressourcen-orientiert lehren und lernen lassen.) 
Die Erziehung der Erzieher hat die Einübung der Pädagogen in diese neue aufklärerische 
Sichtweise als Aufgabenstellung. Der Erzieher ist als „Kinderfreund“ konzipiert.  
Harte Strafen werden von ihm kritisiert und abgelehnt.  
Seine Reformschule in Schnepfenthal bei Gotha existierte bis in unsere Zeit. Das 
Philanthropin betonte: Naturbeobachtung, handwerkliche Arbeit, Wanderungen, Reisen, 
körperliche Ertüchtigung. Erster Schulturnplatz und Turnlehre (Gutsmuths 1793). 
 
 
 
 
Ernst Christian Trapp (1745 - 1818) 

Wie  Campe, Mitarbeiter in der „Schulverbesserungscommision“, wird 1779 an der 
Universität Halle als (in Deutschland erster) Professor für Pädagogik (und Philosophie) 
ernannt. 
1780: „Versuch einer Pädagogik“ (Hauptwerk), Programm einer erfahrungswissen-
schaftlichen Erziehungswissenschaft (Beobachtung und „quasi-“ Experiment).  
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Jean Marc Gaspard Itard (1774 - 1838) 

- Mediziner und Pädagoge – 

 

• Mitbegründer der Taubstummenpädagogik 
• Nachwirkung: Lehrmeister für Maria Montessori  
     und deren Methode 
• "Pädagogischer Optimismus" der (nach)revolutionären 

Aufklärung 
(In Phasen des dramatischen Wandels ist Erziehung und 
Umerziehung gefragt und man glaubt daran.) 

• "Heroische Pädagogik" - Methode und Experiment im Selbstversuch mit dem 
Zögling 
(Der Mediziner/Pädagoge beweist mit eigener Hand, daß es möglich ist, den 
"Idioten" (so Professor Pinel) menschlich zu erziehen. Dabei werden z. T. 
Methoden am Einzelfall erst erfunden - Versuch und Irrtum - Quasi-Experiment) 

 
 
 
 
 
__________________________________________________________
________________ 
Literatur: 
Lucien Malson et. al.: Die wilden Kinder. Frankfurt a. M., Suhrkamp 1972 
Erich Renner: Von „wilden“ Kindern. Studien zur Grundlegung pädagogischen 
Denkens. Weinheim: Deutscher Studienverlag 1997 
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Philosophie der Aufklärung 
 

"Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus

seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit.

Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines

Verstandes ohne Leitung eines anderen zu

bedienen. Selbstverschuldet ist diese

Unmündigkeit, wenn die Ursache derselben nicht

am Mangel des Verstandes, sondern der

Entschließung und des Mutes liegt, sich seiner

ohne Leitung eines Anderen zu bedienen. Sapere

aude! Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes

zu bedienen! Ist also der Wahlspruch der

Immanuel Kant (1724 – 1804) 

In seiner Vorlesung 1803 „Über Pädagogik“ 1803/In: Werke in s
Bänden, Darmstadt 1966 Bd. 6, S. 699 behauptet Kant:  

echs 

 

„Der Mensch kann nur Mensch werden durch 
Erziehung. Er ist nichts, als was die Erziehung aus 

ihm macht.“ 

 

Er geht davon aus, daß der Mensch  perfektibel sei d. h.:  Er kann 
sich immer weiter vervollkommnen. Darüber hinaus lasse sich die Welt durch Vernunft so 
einrichten, daß der Anspruch auf Glück für den einzelnen Menschen (siehe amerikanische 
Verfassung von 1776) auch für alle realisierbar gemacht werden kann.  
 
 
Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung? 1784 In: Was ist Aufklärung?  
Thesen und Definitionen, hrsg. von E. Bahr. Stuttgart 1974, S. 9 - 17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sinngemäß:  
Durch Vernunft sind alle Menschen gleich, auch in ihren Rechten. Vernunft befähigt den 
Menschen zu unterscheiden, was wahr und was falsch ist. Die Welt ist vernünftig angelegt 
und kann von der Wissenschaft erkannt werden.  
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Textauszug 
Pia Schmid: „Pädagogik im Zeitalter der 
Aufklärung“ (1997) 
 
 

 

Inhalt 

1.   Zeitgeschichtlicher Hintergrund  
2.   Das pädagogische Denken        
3.   Mädchenerziehungstheorien 
4.   Die Entstehung der Pädagogik als Wissenschaft 
5.   Das Schulwesen 
6.   Literatur  
 
 
Aus: Harney, Klaus; Krüger, Heinz Hermann (Hrg.) Einführung in die Geschichte von Erziehungswissenschaft 
und der Erziehungswirklichkeit. Leske + Budrich, Opladen 1997 
 
 
"Im 18. Jahrhundert wird so breit und leidenschaftlich wie nie zuvor über pädagogische 
Fragen diskutiert und eine neue Vorstellung von Erziehung artikuliert. Sozialgeschichtlich 
steht diese Debatte im Kontext des Konstitutionsprozesses des Bürgertums und der 
Herausbildung seines Familienleitbildes, ideengeschichtlich in dem der Aufklärung. Sie stellt 
eines der Felder dar, in denen sich der Wandel von der traditionalen ständischen Gesellschaft 
zur modernen bürgerlichen ankündigt und vorbereitet wird. 
 
1. Zeitgeschichtlicher Hintergrund 

Agrargesellschaft / Pauperismus 
Die Gesellschaft der Aufklärungsepoche ist eine Agrargesellschaft. In Deutschland leben in 
der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts vier Fünftel der Bevölkerung auf dem Land, der 
größte Teil in Armut. Verarmung breiter ländlicher und städtischer Unterschichten und 
zunehmende Versorgungskrisen infolge von Kriegen, Missernten, Bevölkerungswachstum, 
Geldentwertung machen den Pauperismus zum zentralen gesellschaftspolitischen Problem 
der Zeit, am augenfälligsten in der Zunahme von Bettlern und Vaganten. Auch wenn 
Landesherren und Magistrate im Sinne des Merkantilismus mit Landesausbau, Einführung 
neuer Pflanzen wie Kartoffel und Klee, gezielter Gewerbeförderung, Errichtung von 
Manufakturen wie auch von Arbeits- und Waisenhäusern, modern gesprochen, 
Infrastrukturmaßnahmen ergreifen, wird doch immer deutlicher, daß die Prosperität eines 
Landes auch und besonders von der Arbeit der Untertanen abhängt, von ihrer Arbeitswillig- 
und -fähigkeit. Bauern wie auch Handwerker hängen aber am Althergebrachten: Kleeanbau 
zur Steigerung der Nahrungsmittelproduktion ist ihnen genauso suspekt wie 
Produktivitätssteigerung durch neue gewerbliche Techniken; mehr zu produzieren bedeutet 
für sie außerdem nur höhere Abgaben. Die Lösung des Armutsproblems wird á la longue von 
einem Mentalitätswandel der Armen abhängen, davon, daß die Untertanen aus eigenem 
Antrieb industriöser (=arbeitsamer) werden. Die Erziehung wird einen der Wege dahin 
eröffnen. 
Die politische Herrschaft liegt bei den absoluten Fürsten, die ihre landesherrlichen 
Hoheitsrechte gegenüber den partikularen ständischen Machtinstanzen immer mehr 
ausgedehnt haben. 
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Ständegesellschaft /Bürgertum 
Die Gesellschaft selbst ist ständisch gegliedert in Adel, Bürgertum und Bauern. Das 
Bürgertum zerfällt in das niedere Bürgertum, heute würden wir Kleinbürgertum sagen, und 
in das höhere (Bildungs- und Wirtschafts-)Bürgertum. Allerdings ist diese Stände-
gesellschaft in Bewegung geraten. Im höheren Bürgertum werden immer mehr Stimmen laut, 
die die Legitimität adliger Vorrechte in Frage stellen und gleiche Rechte fordern oder vorerst 
einmal denken. Gegen adlige Geburt werden bürgerliche Verdienste und Leistungen gesetzt. 
In Frankreich wird sich das Bürgertum an dieser Adelskritik politisieren und zum Träger der 
Französischen Revolution werden. In Deutschland wird das aufstrebende Bürgertum vor 
allem in der Bildung im Sinne eines Verdienstes den Gestus finden, mit dem es sich vom 
bevorrechteten Adel wie auch von den niederen Ständen abgrenzt (vgl. Kopitzsch 1976; 
Schmid 1985). 
 
Das neue Familienbild 
Die Familie wird im Bürgertum nicht mehr als Lebens- und Wirtschaftsgemeinschaft 
verstanden, als die sie über Jahrhunderte in der Tradition der aristotelischen Ökonomik galt, 
und sie lässt sich auch nicht mehr so leben. Die sozioökonomischen Veränderungen der 
beginnenden Moderne - vor allem die Ausweitung der Bürokratie, aber auch die sich 
abzeichnende Industrialisierung - führen dazu, daß sich im Bürgertum Erwerbs- und 
Familienleben immer mehr auseinanderentwickeln, zu getrennten Bereichen werden. Die 
Zuständigkeit für diese beiden Bereiche wird - der Idee nach - zwischen den Geschlechtern 
aufgeteilt: Während Männer aufgrund ihrer Rationalität und Aktivität für das Erwerbsleben 
prädestiniert seien, seien Frauen aufgrund ihrer Emotionalität und Passivität für das 
Familienleben bestimmt; pädagogisch wird sich das in unterschiedlichen 
Erziehungskonzeptionen für Knaben und Mädchen niederschlagen. Nicht mehr der 
gemeinsame Arbeitszusammenhang prägt die familialen Beziehungen, sondern Vertrauen, 
Zuneigung, Liebe sollen sie nun bestimmen. Familie wird als geschützter, nach außen hin 
abgegrenzter Binnenraum konzipiert, als der von gefühlsmäßigen Bindungen, nicht von 
sachlichen Beziehungen geprägte Privatbereich. Kindheit ist nun nicht mehr durch ein frühes 
und kontinuierliches Hineinwachsen in Arbeit geprägt, sondern wird als ein eigener 
besonderer Lebensabschnitt mit spezifischen Entwicklungsaufgaben und -phasen 
verstanden, für den die Eltern verantwortlich sind. Sie sollen ihre Kinder nicht länger, wie in 
Adel und Bürgertum weithin üblich, Ammen und Dienstboten überlassen, sondern sich selbst 
um sie kümmern. Besonders nachdrücklich wird gefordert, daß die Mütter selbst stillen und 
Säuglinge nicht länger von Kopf bis Fuß gewickelt werden. Die Eltern sollen ihre Kinder 
sorgfältig beobachten, um sie in ihrer Entwicklung fördern und zu vernünftigen Menschen 
erziehen zu können. Neben Ratgeberliteratur für Eltern entsteht eine eigene lehrhafte 
Kinder- und Jugendliteratur, in der das Kind als literarischer Held auf den Plan tritt. Kinder 
erhalten zunehmend eine eigene Kleidung, zuerst die Knaben, später auch die Mädchen; was 
ehedem auch Erwachsene spielten, zum Beispiel Blinde Kuh, wird zum Kinderspiel; der 
Kindergeburtstag wird gefeiert und Weihnachten zu dem Familienfest. Die Familie wird, so 
das bürgerliche Leitbild, zur Erziehungs- und Gefühlsgemeinschaft, in deren Mittelpunkt das 
Kind steht (vgl. Rosenbaum 1982; Schwab 1975). 
 
 
Aufklärung 
Die Debatte um Erziehung ergibt sich auch aus der Programmatik der Aufklärung, jener 
europäischen Geistesbewegung, die in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts einsetzt und 
im 18. Jahrhundert ihren Höhepunkt erreicht. Mit ihr beginnt die moderne Welt, 
heraufgeführt durch einen umfassenden Säkularisierungsprozess und durch eine 
„Entzauberung der Welt" (Max Weber). „Eine immanente Erklärung der Welt aus überall 
gültigen Erkenntnismitteln und eine rationale Ordnung des Lebens im Dienste 
allgemeingültiger praktischer Zwecke ist ihre Tendenz" (Troeltsch 1897/1925, S. 339). Das 
Ideal der Aufklärung, ihren Leitbegriff, stellt die Vernunft dar, die als allgemeines  
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Prinzip gedacht wird. Immanuel Kant hat die bekannteste Definition gegeben: „Aufklärung 
ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit. Unmündigkeit 
ist das Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Leitung eines anderen zu bedienen. 
Selbstverschuldet ist diese Unmündigkeit, wenn die Ursache derselben nicht am Mangel des 
Verstandes, sondern der Entschließung und des Mutes liegt, sich seiner ohne Leitung eines 
anderen zu bedienen.  
„Sapere aude! - Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen!“, ist also der 
Wahlspruch der Aufklärung" (Kant 1784/1974, S. 9). Aufklärung ist identisch mit Vernunft-
gebrauch im Dienste der Mündigkeit. Vernunft, so die Überzeugung, stellt das Wesen des 
Menschen dar: Durch die Vernunft sind alle Menschen gleich, auch in ihren Rechten. Sie 
befähigt den Menschen zu entscheiden, was wahr und was falsch ist, und die in ihrer 
Gesamtheit vernünftig angelegte Welt, vor allem mittels der Wissen-schaften, zu erkennen. 
 
Wie wird Vernunft praktisch? 
Wie nun kann das Ideal der Aufklärung, die Vernunft, praktisch werden? Zwei Wege werden 
diskutiert und praktiziert. Der eine Weg liegt im öffentlichen Vernunftgebrauch, in der Kritik 
an Vorurteilen und überkommenen Traditionen, denn sie hindern den Menschen, sich in 
seinem Verhalten und Handeln von der Vernunft leiten zu lassen. So wird beispielsweise die 
aufwendige höfische Lebensweise als unvernünftig, weil verschwenderisch kritisiert. Im 
Medium dieses öffentlichen Raissontements konstituiert sich die bürgerliche Öffentlichkeit 
als Pendant zur Obrigkeit. Vordringlich geschieht das auf dem Papier, aber auch in 
patriotischen, gemeinnützigen Lesegesellschaften oder in Geheimbünden. 
Vor allem aber wird Vernunft praktisch durch Erziehung. Erziehung erst lässt den Menschen, 
den einzelnen wie die Gattung, zum Menschen werden, indem sie ihn zu seiner Bestimmung 
führt, zu seiner vernünftigen Natur bzw. seiner natürlichen Vernunft. „Der Mensch", so Kant 
in seinen Vorlesungen „Über Pädagogik", „kann nur Mensch werden durch Erziehung. Er ist 
nichts, als was die Erziehung aus ihm macht" (Kant 1803/1966, S. 699). Die Bedeutung der 
Erziehung ergibt sich zum einen aus der aufklärerischen Überzeugung, der Mensch sei 
perfektibel, das heißt, er könne sich fortschreitend vervollkommnen, zum anderen aus der 
Überzeugung, die Welt lasse sich so einrichten, daß der Anspruch des Menschen auf Glück 
(in der Verfassung der Vereinigten Staaten 1776 als „persuit of happiness" zum 
Menschenrecht erklärt) für alle realisiert werden könne. Die Aufklärung, besonders die 
deutsche, ist überzeugt von der Allmacht der Erziehung und hat damit eine Tradition der 
Selbsteinschätzung und -Überschätzung begründet, die für Teile der Pädagogik bis heute 
konstitutiv ist.  
 
 
 
Erziehungsreform als Gesellschaftsreform 
Die Spätaufklärung sieht in der eigenen Zeit das „pädagogische Jahrhundert". Durch eine 
Reform der Erziehung soll eine Reform der Gesellschaft insgesamt bewirkt werden - sei es im 
Bereich der institutionalisierten Erziehung durch die Errichtung von Industrieschulen 
(Wagemann), Einführung von Realien in den Unterricht oder die Errichtung von Realschulen 
(Hecker), durch neue Schulbücher (Basedow) und Unterrichtsmethoden wie den rationalen 
Elementarunterricht (Rochow) oder durch die Errichtung eigener Reformschulen (Philan-
thropine), aber auch durch Verbesserungen im Bereich der häuslichen, privaten Erziehung, 
besonders in der frühkindlichen Erziehung (z.B. Debatte um Stillen, Wickeln) (vgl. Heimpel-
Michel 1928; Kopitzsch 1976; Stuke 1972; Troeltsch 1897/1925). 
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2. Das pädagogische Denken 

Voraufklärerische Erziehungstheorie  –  A. H. Francke 
Bevor auf einzelne Theoretiker eingegangen wird, sollen Gemeinsamkeiten aufgeklärten 
pädagogischen Denkens dargestellt werden. Das Neue wird deutlich, wenn man es mit 
vorherigen Positionen vergleicht. Das soll hier am Beispiel der pietistischen Pädagogik 
August Hermann Franckes (1663-1727) geschehen. 
Für Francke ist „das Werk der Erziehung ... über alle Kräfte des natürlichen Menschen" und 
muss deshalb „durch den Geist Gottes geführt werden" (Francke 1698/1957, S. 8). Als 
Hauptzweck der Erziehung bestimmt er die Beförderung der Ehre Gottes. Zu erreichen sei sie 
durch Gemütspflege, die sich auf Verstand und Willen des Kindes richten und vor allem den 
natürlichen Eigenwillen, das durch die Erbsünde gegebene Böse im Menschen, brechen 
müsse. Educandi werden als Untergebene gesehen (vgl. Francke 1702/1957, S. 13-15). 
 
Legitimation von Erziehung 
Während bei Francke Erziehung ausschließlich religiös, und das heißt außerweltlich 
legitimiert wird (Geist Gottes), wird sie von der aufklärerischen Pädagogik innerweltlich 
begründet: Nicht die Ehre Gottes gilt es zu befördern, sondern die Vervollkommnung und 
damit die diesseitige Glückseligkeit des Menschen. Erziehung wird als etwas verstanden, das 
ausschließlich in den Händen des Menschen liegt und sich an ihm zu orientieren hat. Ihr Ziel 
findet sie darin, die Möglichkeitsbedingungen irdischen Glücks zu schaffen oder zumindest 
zu vergrößern. 
 
Menschenbild 
Für Francke ist der Mensch in christlicher Tradition unentrinnbar durch die Erbsünde 
geprägt, das heißt, prinzipiell böse und verdorben, und muss errettet und bekehrt werden 
durch eine strenge Erziehung. Das Kind repräsentiert nichts Positives. Während die religiös 
motivierte Pädagogik Franckes verhindern will, daß der Mensch böse bleibt, will die 
Aufklärungspädagogik verhindern, daß er es wird. Sie hat ein positives, optimistisches 
Menschenbild. Die Erbsünde verneint sie. Ihr ist der Mensch von Natur aus gut bzw. wenn er 
schlecht ist, wird die Ursache in äußeren Einflüssen, vor allem in der falschen Erziehung 
ausgemacht. Die Gefährdung des Menschen liegt nicht mehr gleichsam konstitutionell in ihm 
selbst, sondern in seiner Umwelt. Am radikalsten hat das Christian Gotthilf Salzmann 
formuliert: „Man lasse ... das Kind immer seinen eigenen Willen tun, so wird es gut werden" 
(Salzmann 1806/1964, S. 70). Wenn der Mensch von Natur aus gut ist, kann Erziehung nicht 
mehr als Unterdrückung des Bösen und als Korrektur bestimmt werden. Vielmehr muss sie 
das Gute im Kind sehen und zur Entfaltung bringen. 
 
 
Verhältnis zwischen Erwachsenen und Kindern 
Der Educandus ist nicht mehr, wie bei Francke, primär ein Untergebener. Erziehung basiert 
nicht mehr vordringlich auf Unterordnung. Sie wird nun als Begleitung einer Entwicklung 
bestimmt. Das Kind wird - zumindest der Idee nach - vom Objekt zu einem Subjekt in einer 
wechselseitigen Beziehung. Das Verhältnis zwischen Kindern und Erwachsenen soll von 
Zuneigung und Achtung geprägt sein, der Erzieher wird zunehmend als Freund entworfen. 
Deshalb auch wird die verbreitete Praxis harter körperlicher Strafen einer grundsätzlichen 
Kritik unterzogen. 
 
Einstellung zur Kindheit 
Diese neue Bestimmung des Verhältnisses zwischen Kindern und Erwachsenen basiert auf 
einem neuen Verständnis von Kindheit. Es als Entdeckung der Kindheit zu bezeichnen, wäre 
allerdings falsch, denn das hieße, daß bislang Kindheit unbekannt gewesen wäre. Sie wird 
vielmehr nicht mehr länger vordringlich als defizitärer Zustand gesehen, sondern als ein 
Lebensabschnitt mit eigenem Reiz und eigenen Aufgaben, nämlich Entwicklung und vor 
allem Lernen, und mit eigenen Gesetzen, die die Pädagogik zu erforschen habe. Da Vernunft 
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das Wesen des Menschen ausmacht, gelten auch Kinder schon als vernunftbegabt. Diese 
Vernunft gilt es in der Erziehung den Kindern gemäß anzusprechen und zur Entfaltung zur 
bringen. 
 
John Locke  
Der englische Philosoph John Locke (1632-1704) steht mit seiner kühnen Ermutigung, „bei 
der Erziehung (der) Kinder lieber (die) eigene Vernunft zu befragen, als sich ganz auf 
Altüberkommenes zu verlassen" (Locke 1693/1970, S. 268) am Anfang aufklärerischer 
Pädagogik. In seiner Schrift „Some thoughts concerning education" von 1693, die 1708 in 
Deutsch erscheint und das ganze 18. Jahrhundert hindurch in Europa breit rezipiert wird, 
entwirft er das Programm einer vernünftig-natürlichen Erziehung. Locke geht davon aus, daß 
die menschliche Seele bei der Geburt eine tabula rasa, ein leeres Blatt sei und ausschließlich 
durch Erfahrung, durch Wahrnehmung der Sinne (Sensation) und durch 
Selbstwahrnehmung (reflection) zu Erkenntnis bzw. Vorstellungen gelange. Für die 
Erziehung folgt daraus, daß sie das Kind durch die Vermittlung von Eindrücken „bilden und 
formen kann, wie man will" (ebd.). 
 
Gentlemanerziehung  
Locke schreibt über die Erziehung eines Gentleman. Er konzipiert sie als häusliche, nicht-
schulische Erziehung, die unter den Augen des Vaters in den Händen eines verständigen, 
sorgfältig auszuwählenden Hofmeisters liegt und darauf zielt, für das praktische Leben 
tüchtig zu machen. Weil für ihn ein gesunder Geist einen gesunden Körper voraussetzt, geht 
er zuerst auf die körperliche, vordringlich auf Abhärtung zielende Erziehung ein. Im Zentrum 
steht für ihn die Erziehung zur Tugend, zur sittlichen und vernünftigen Persönlichkeit. Unab-
dingbar dafür ist, mittels der Vernunft die eigenen Begierden zu beherrschen. Solange das 
Kind dies noch nicht kann, müssen die Eltern bzw. der Hofmeister unnachgiebig diese 
Zügelung durchsetzen, später, wenn dem Kind die Selbstbeherrschung zur zweiten Natur 
geworden ist, kann die Erziehung milder werden. Gestraft werden soll nur im Notfall, statt 
dessen soll das Kind durch den Sinn für Ehre und Schande gelenkt werden. Kinder sollen, 
das betont Locke immer wieder, Kinder sein können, spielen, ihre Vergnügungen haben; man 
müsse sie nur darin hindern, Böses zu tun. - Für Locke gehören zu einem Gentleman vier 
Gaben: Tugend (virtue), Lebensklugheit (wisdom), Lebensart (breeding) und Kenntnisse 
(learning). Tugend basiert auf einem richtigen Begriff von Gott, auf Wahrhaftigkeit und 
Nächstenliebe. Lebensklugheit liegt darin, „seine Geschäfte auf dieser Welt geschickt und mit 
Umsicht zu führen" (ebd., S. 172). Sie wird weitgehend durch Gewöhnung hergestellt, wie 
auch die gute Lebensart, die Kunst, sich in jeder Umgebung richtig zu benehmen. Die 
Kenntnisse erachtet Locke zwar als notwendig, aber nicht als Hauptsache. Das Lernen soll 
man für kleine Kinder als Spiel gestalten, ihnen beispielsweise an mit Buchstaben bemalten 
Würfeln das Lesen beibringen. An Fremdsprachen sollen sie zuerst Französisch, dann Latein 
lernen, beide vor allem durch mündlichen Gebrauch. Weiter soll sich der junge Mann in 
Geographie, Mathematik, Astronomie und Geschichte auskennen wie auch in bürgerlichem 
Recht und in den Landesgesetzen; er soll sich im Tanzen, Reiten und Fechten üben und auch 
in Gartenbau, Landwirtschaft, Handwerken wie Tischlerei sowie in kaufmännischen 
Belangen versiert sein. Locke hat mit seinem Ideal der Gentleman-Erziehung das Ideal einer 
weltläufigen und zugleich an Nützlichkeit orientierten Erziehung formuliert und dafür die 
Hofmeistererziehung als Modell vorgeschlagen, die im 18. Jahrhundert der vorherrschende 
Typus adliger Standeserziehung sein wird, an der sich auch weite Teile des aufstrebenden 
Bürgertums orientieren. Vor allem die in seiner Erkenntnistheorie begründete Betonung der 
Erfahrung hat die Reflexion über Erziehung nachhaltig beeinflusst und zur Überwindung der 
Vorstellung beigetragen, Erziehung bestehe darin, den Kopf mit möglichst viel (Bücher-) 
Wissen zu füllen. 
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J. J. Rousseau 
Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), citoyen de Geneve, wie er sich, stolz auf seine Geburt in 
einer Republik, nannte, auch wenn er den größten Teil seines Lebens in Frankreich 
verbrachte, ist einer der wichtigsten Vertreter der Aufklärung. Er hat an der von Diderot und 
D'Alembert veranstalteten Encyclopedie mitgearbeitet und gedanklich der Französischen 
Revolution den Weg bereitet. Rousseau war Literat: Er hat philosophische und 
gesellschaftskritische Abhandlungen geschrieben, Romane, Sing- und Theaterspiele, sich mit 
Musiktheorie, Botanik, seiner eigenen Biographie beschäftigt - und auch mit Erziehung. 
Dabei verfügte er nur über kurze Erfahrungen als Hofmeister, nicht mit eigenen Kindern; sie 
gab er bekanntlich ins Findelhaus. 
 
Der Mensch ist gut, die Menschen sind schlecht 
Sein Erziehungsroman „Emile ou De l'education", 1762 erschienen und im gleichen Jahr ins 
Deutsche übersetzt, wurde von den Zeitgenossen und Zeitgenossinnen als erregend neu 
rezipiert und hat wie kaum eine andere Schrift das pädagogische Denken bis heute 
beeinflusst. Zur Erziehung kam Rousseau über seine Gesellschafts- und Kulturkritik. „Alles 
ist gut", heißt es im ersten Satz des „Emile", „wie es aus den Händen des Schöpfers kommt; 
alles entartet unter den Händen des Menschen" (Rousseau 1762/1989, S. 9). Seine 
Erziehungstheorie nimmt ihren Ausgangspunkt von der Überzeugung, daß der Mensch gut 
sei, die Menschen dagegen schlecht, nämlich auf ihren Vorteil bedacht, neidisch, ehrgeizig, 
ohne Mitgefühl. Dass es so ist, liegt an der Gesellschaft bzw. an der Zivilisation. Sie hat den 
Menschen sich selbst entfremdet und ihn dazu gebracht, sich an der „opinion", der Meinung 
anderer über sich selbst, auszurichten. 1750 schon hatte Rousseau auf eine Preisfrage der 
Akademie Dijon, ob die Erneuerung der Wissenschaften und Künste die Sitten verbessert 
habe, mit einem radikalen Nein geantwortet: Sie hätten vielmehr den ursprünglich guten 
Menschen verdorben (1. Discours). Im 2. Discours, wiederum eine Preisfrage der Akademie 
Dijon, erklärt er den „Ursprung der Ungleichheit zwischen den Menschen" (1754) damit, daß 
der ursprünglich freie Mensch des Naturzustandes, der in Unabhängigkeit und Gleichheit 
lebte, erst durch das Eigentum, besonders das an Grund und Boden, abhängig geworden sei. 
Die prinzipielle Antithese von Natur und Entartung (1. Discours) konkretisiert er hier als die 
von Abhängigkeit und Freiheit. Im Naturzustand ist der Mensch zufrieden und ausgeglichen, 
erst in der Zivilisation wird er unzufrieden und unausgeglichen, weil er andere beneidet oder 
verachtet, sich stets mit ihnen vergleicht. Allerdings muss das nicht so bleiben, denn was der 
Mensch gemacht hat, kann er auch wieder ändern. Es liegt in seiner Hand. Rousseau schlägt 
dafür zwei Wege vor: zum einen, die Verfassung des Gemeinwesens so einzurichten, daß die 
Einzelinteressen in einem allgemeinen Willen aufgehoben sind, der allen Gleichheit, Freiheit, 
Unabhängigkeit garantiert (Contrat social 1762), zum anderen die Erziehung des einzelnen 
zur Unabhängigkeit (Emile).  
Dem entsprechen zwei unterschiedliche Konzeptionen von Erziehung, die sich für Rousseau 
unter den Bedingungen des ancien regime ausschließen: die öffentliche Erziehung zum 
Bürger (citoyen) - dazu bedarf es der Republik, und der häuslich-privaten Erziehung zum 
Menschen (homme naturel) - dazu bedarf es des Verstehens der Kindheit, ihrer „eigene(n) 
Art zu sehen, zu denken, zu empfinden" (Rousseau 1761/1978, S. 590). 
 
Erziehung zur Unabhängigkeit 
Oberstes Erziehungsziel ist für Rousseau die Erziehung zum autonomen sich selbst 
genügenden Subjekt. Zu erreichen sei es dadurch, daß Wollen und Können, Wünsche und 
Fähigkeiten im Gleichgewicht sind, denn nur wer selbst erreichen kann, was er will, ist nicht 
auf andere angewiesen, also unabhängig. Allein Unabhängigkeit garantiert für Rousseau 
Glück, und für ihn ist alle Erziehung darauf verpflichtet, „Kinder glücklich zu machen" (ebd., 
S. 596). Das war eine neue Idee. 
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Eigenrecht des Kindes 
Von ihr her begründet er auch seine These vom Eigenrecht des Kindes, mit der er sich am 
nachhaltigsten in die Geschichte der Pädagogik eingeschrieben hat. Sie sieht das Kind nicht 
länger als defizitär an, sondern als ein bereits vollkommenes Wesen, das ein Recht auf eine 
erfüllte, glückliche Gegenwart habe. Damit nimmt Rousseau Schleiermachers Forderung 
vorweg, daß Erziehung die Zukunft zu gewinnen habe, ohne ihr die Gegenwart aufzuopfern. 
 
Negative Erziehung 
Die methodische Umsetzung des Eigenrechts des Kindes findet Rousseau vor allem in der 
„negativen Erziehung", die Zeit verliert, das Kind seine Erfahrungen und Entdeckungen 
machen lässt und die deswegen von jeglichen außersachlichen Lerngründen wie Zwang, 
Ermahnungen, Drohungen, Strafen, wie auch Lob oder Versprechungen, dem etablierten 
Arsenal der Pädagogik also, gänzlich absieht. Das Kind, das erkannte Rousseau, entwickelt 
sich und lernt nur dann wirklich, wenn es sich für einen Gegenstand interessiert, wenn es 
selbst etwas können oder herausfinden will, nicht, wenn es das tun soll. 
 
Emile 
Der „Emile" ist in fünf Büchern angelegt, die den Phasen der Entwicklung von der Geburt bis 
zur Heirat folgen. Abseits der Gesellschaft in ländlicher Abgeschlossenheit wird Emile, ein 
durchschnittlich begabtes Kind, von adliger Herkunft und materiell abgesichert, 
ausschließlich von seinem Erzieher Jean-Jacques erzogen, der gelegentlich zu pädagogischen 
Zwecken andere Personen heranzieht. Émiles Erziehung wird als eine ununterbrochene Kette 
von sich scheinbar von selbst aus dem Zusammensein von Erzieher und Zögling ergebenden 
Lernsituationen arrangiert. Ohne daß er es merken würde, und das macht die Effektivität 
dieser Erziehung aus, wird Emile ständig beobachtet und gelenkt. Rousseau ist sich klar, daß 
er eine nicht verallgemeinerbare Konstellation beschreibt, aber in dieser gleichsam 
experimentellen Anordnung lässt sich sein Konzept der natürlichen, dem Gang der Natur 
folgenden Erziehung am klarsten verdeutlichen. 
 
Im ersten Buch geht es um das Säuglingsalter; Emile wird nicht gewickelt, nicht gewiegt, statt 
dessen genießt er die frische Luft und erste Sinneseindrücke. Am Weinen zeigt Rousseau, wie 
Erziehung zur Unabhängigkeit zu verlaufen habe: Weint das Kind, weil es Hilfe braucht, 
muss der Erwachsene sofort kommen; tut es das, um ihn zu sich zwingen, muss das ignoriert 
werden, denn hier liegt der Keim zur Herrschaft über andere und zur Verstellung. Im zweiten 
Buch, es umfasst das Kindesalter bis etwa zum zehnten, zwölften Lebensjahr, stehen die 
Stärkung des Körpers und die Übung der Sinne im Mittelpunkt. Die Welt erfasst Emile mit 
der dieser Phase eigenen „sinnlichen Verstandeskraft" (Rousseau 1762/1989, S. 111). Damit 
ist die Grundlage gelegt für die Entfaltung der intellektuellen Verstandeskraft, die das 
Knabenalter prägt (3. Buch). Hier ergibt sich das einzige Mal im menschlichen Leben die 
Situation, mehr Kräfte zu haben, als man braucht. Deshalb ist diese Phase „die Zeit der 
Arbeit, des Unterrichts, der Studien" (ebd., S. 157). Aber Emile lernt nicht, wie herkömmlich, 
aus Büchern, sondern aus der Anschauung. Die Welt ist sein Buch. Über die Sinneswahrneh-
mung gelangt er zu eigenen Begriffen. Richtschnur dieses Lernens ist die Nützlichkeit. In 
dieser Phase erlernt Emile das Schreinerhandwerk, dies weniger des Handwerks wegen, 
obschon er sich im Bedarfsfall von seiner Arbeit ernähren könnte, als vielmehr, um entgegen 
dem herrschenden Vorurteil die handarbeitenden Menschen zu achten. Im vierten Buch 
erreicht Emile die Pubertät, die zweite Geburt. „Wir werden sozusagen zweimal geboren: 
einmal um zu existieren und einmal um zu leben, einmal für die Gattung und einmal für das 
Geschlecht" (ebd., S. 210). In dieser Zeit der Geschlechtsreife, der erwachenden 
Leidenschaften und Gefühle liegt die Gefährdung nicht mehr außen, sondern innen im 
Menschen. Deshalb kann auch die Isolation aufgegeben werden. Rousseau propagiert nun, 
und das war neu, sexuelle Wünsche und Phantasien nicht nur einzudämmen, sondern für die 
Entwicklung produktiv zu machen durch eine Erziehung zur Liebe. Die Erziehung zur Liebe 
zielt auf die Liebesheirat, die intimste und vollkommenste Form der Vergesellschaftung des 
einzelnen, und auf die Öffnung für die Mitmenschen und weitergehend für Literatur, 
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Ästhetik, Philosophie, Politik und vor allem Religion (Glaubensbekenntnis des savoyischen 
Vikars). 
 
Sophie 
Das fünfte Buch endet mit Émiles Heirat. Doch zuvor muss Sophie, die richtige Frau, 
gefunden werden. Daraus ergibt sich für Rousseau die Notwendigkeit, auf die Erziehung der 
Frau einzugehen. Bemerkenswert ist, daß er für ihre Erziehung von zentralen Grundsätzen 
der Erziehung des Mannes abweicht. Insofern lässt sich von zwei nach Geschlechtern 
verschiedenen Erziehungskonzeptionen Rousseaus reden, die sich - und damit argumentiert 
Rousseau auf dem Hintergrund der zeitgenössischen Geschlechteranthropologie - aus der 
unterschiedlichen Natur der beiden Geschlechter ergeben. Stehen beim Knaben Unabhän-
gigkeit und Selbständigkeit im Zentrum, so beim Mädchen eine frühe und umfassende 
Ausrichtung an Bedürfnissen, Wünschen, Erwartungen von Männern. Sie müssen lernen, 
ihnen zu gefallen und sie mit List, Koketterie und Schönheit an sich zu binden. Das 
Eigenrecht des Kindes gilt damit für Mädchen so wenig wie die negative Erziehung mit ihrer 
Verwerfung außersachlicher Lerngründe. Mädchen müssen von klein auf an Zwang gewöhnt 
werden, weil sie „ihr ganzes Leben lang ... entweder einem Mann oder den Urteilen der 
Gesellschaft unterworfen sind und sich niemals über diese Urteile hinwegsetzen dürfen" 
(ebd., S. 401). Deshalb sind Sanftmut und Folgsamkeit oberste Erziehungsziele. 
Rousseaus Erziehungstheorie ist von Anfang an auf Kritik wie auch Zustimmung gestoßen. 
Für das weitere Erziehungsdenken waren vor allem seine These vom Eigenrecht des Kindes 
und die Überzeugung, daß Knaben und Mädchen unterschiedlich erzogen werden müssen, 
richtungsweisend, aber auch seine Betonung des Entwicklungsgedankens, der Selbsttätigkeit 
und der Erziehung der Sinne. 
 
Philanthropismus          
In Deutschland ließen  sich die Philanthropen,  Menschenfreunde,  von Rousseau inspirieren. 
Diese pädagogische Reformbewegung im letzten Drittel  des 18. Jahrhunderts repräsentiert 
die Aufklärungspädagogik in Deutschland. Rousseaus Gesellschafts- und Kulturkritik teilen 
sie so wenig wie sein Ideal des sich selbst genügenden autonomen Individuums. Die 
ständische Verfassung der Gesellschaft wie auch die utilitaristische Ausrichtung von 
Erziehung an den Interessen des Gemeinwesens stehen für fast alle Philanthropen nicht zur 
Disposition. Keine Philosophen oder Literaten, sondern nahezu alle Theologen und auch 
Erziehungspraktiker wollen sie die Obrigkeit und das bürgerliche Publikum von der 
Notwendigkeit überzeugen, Schulen und Unterricht, auch die familiäre Erziehung zu 
reformieren und Erziehen zu einem eigenen Beruf zu machen. Durch eine neue aufgeklärte, 
das heißt vernünftige, an Nützlichkeit orientierte Erziehung, so ihre Überzeugung, lasse sich 
der Mensch umschaffen und mit ihm die Gesellschaft. Die Philanthropen entfachen eine 
breite pädagogische Debatte, gründen eigene Schulen und versuchen auf die entstehende 
Schulverwaltung Einfluss zu gewinnen. 
 
Der Anfang  –  J. B. Basedow 
Elementarwerk 
Philanthropin Dessau 
Am Anfang des Philanthropismus steht Johann Bernhard Basedow (1724-1790) mit seiner 
„Vorstellung an Menschenfreunde und vermögende Männer über Schulen, Studien und ihren 
Einfluss auf die öffentliche Wohlfahrt" von 1768. Basedow richtet sich an die Obrigkeit, an 
aufgeklärte Landesherren. Er argumentiert, daß Erziehung „das brauchbarste und sicherste 
Werkzeug sei, den ganzen Staat ... glücklich zu machen und glücklich zu erhalten" (Basedow 
17687 1965, S. 7). Deshalb sollen die Landesherren in wohlverstandenem Eigeninteresse für 
eine völlige Umgestaltung des Schulwesens sorgen. Es soll einem Staatskollegium unterstellt 
und damit der kirchlichen Oberaufsicht entzogen werden, die Schulen einheitlich in höhere 
und niedere Schulen gegliedert werden, Lehrerseminare eingerichtet und moderne Sprachen 
und Realien statt des unnützen Lateins unterrichtet werden. Er schloss mit einem 
Sammelaufruf zur Unterstützung eines neuen Schulbuchs, das alles, was ein Kind bis zum 15. 
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Jahr lernen Elementarwerk müsse, enthalten werde. Der Aufruf stieß auf lebhaftes Interesse, 
15.000 Taler wurden gespendet. 1770 erscheint Basedows „Methodenbuch der Mütter und 
Väter der Völker und Staaten" und 1774 das neue Schulbuch, sein „Elementarwerk" mit 
hundert Kupfertafeln. Basedow gewinnt auch einen aufgeklärten Fürsten, Leopold Friedrich 
Franz von Anhalt-Dessau, für seine Vorstellungen und kann 1774 eine eigene Reformschule, 
das Philanthropin in Dessau, eröffnen. Bis zum Ende des Jahrhunderts werden in 
Deutschland etwa 60 weitere Philanthropine gegründet. In Dessau werden bewusst Knaben 
verschiedener Nationalität und Konfession aufgenommen. Mit ihren kurzgeschnittenen 
Haaren und ihrer Tracht, einer Art Matrosenanzug, geben die Zöglinge das Gegenbild zum 
jungen Herrn vom Stand. Moderne Fremdsprachen und Realien, aber auch weiter Latein 
werden unterrichtet, die Körper mit Turnen, handwerklicher Arbeit und Wanderungen 
geübt. Neu ist besonders, daß die Schule so gestaltet wird, daß die Zöglinge Freude am 
Lernen haben können: Basedow propagiert spielerische Lernmethoden, regelrechte 
Lernspiele wie das Kommandierspiel; die Rute ist tabu.  
Die Öffentlichkeit nimmt reges Interesse an der Schule. Bei der ersten öffentlichen Prüfung, 
1776, stellen sich über 100 Besucher aus Deutschland und dem Ausland ein. Dennoch musste 
das Philanthropin 1793, wohl wegen häufiger Lehrerwechsel, erlahmender landesherrlicher 
Förderung, aber auch Basedows schwieriger Persönlichkeit - er hatte es schon 1776 verlassen 
- endgültig schließen. 
 
Die zweite Generation der Philanthropen 
Der Weg der Erziehungsreform über landesherrliche Protektion war mit Basedow 
gescheitert. Die zweite Generation der Philanthropen, einige von ihnen hatten am Dessauer 
Philanthropin unterrichtet, schlägt einen anderen Weg ein: Sie formiert sich zu einer Gruppe 
„praktischer Erzieher", um eine „Revision des gesamten Schul- und Erziehungswesens" 
vorzunehmen, die sie dem Publikum in 16 Bänden zwischen 1785 und 1792 vorlegen. Das 
Revisionswerk, herausgegeben von Joachim Heinrich Campe, stellt die erste pädagogische 
Enzyklopädie in deutscher Sprache dar und wird als work in process angelegt: Die 
Manuskripte laufen unter den Revisoren um und werden wechselseitig kommentiert, 
kritisiert, ergänzt. In wessen Nachfolge man sich stellt, zeigen die heftig mit Anmerkungen 
versehene dreibändige deutsche Fassung des „Emile" und die von Lockes „Gedanken über 
Erziehung". 
 
Von den vielfältigen Themen werden im folgenden drei dargestellt. 
 
Brauchbarkeit und Vollkommenheit 
Die Philanthropen wollen nützliche Bürger und glückselige Menschen erziehen, wobei beides 
im Sinne der Aufklärung in wechselseitiger Bedingung gedacht wird: Nur wer Nützlichkeit 
entfaltet, wird glückselig und stellt zugleich das allgemeine gesellschaftliche Wohl her. 
Insofern stehen für sie, im Gegensatz zu Rousseau, die Erziehung zum Bürger und die zum 
Menschen in Einklang. Dass der Anspruch der Gesellschaft auf Nützlichkeit ihrer Mitglieder 
in einem Spannungsverhältnis steht zu dem Recht des einzelnen auf Glück, ein Grundwi-
derspruch der Aufklärung wie ihrer Pädagogik, macht nur einer der Philanthropen, Peter 
Villaume, explizit zum Thema. Er stellt sich die Frage, „ob und inwieweit bei der Erziehung 
die Vollkommenheit des einzelnen Menschen seiner Brauchbarkeit aufzuopfern sey" (1785a) 
und beantwortet sie mit einem nahezu bedingungslosen Ja. Die Gesellschaft habe das Recht, 
daß der einzelne im Interesse des Ganzen (des merkantilistischen Staates) an seinem 
gesellschaftlichen Ort funktioniere und könne deshalb den Verzicht auf eigene 
Vervollkommnung und damit Vereinseitigung fordern. Das ist die Apologie des Utilitarismus 
und zugleich der Entfremdung. Die Pädagogik des Neuhumanismus wird eine andere Lösung 
dieses Problems anbieten mit der Idee der allgemeinen Bildung zum Menschen, die sie als 
Kompensation der in ihrer Orientierung an Zweckrationalität und Effizienz notwendig 
vereinseitigenden nützlichen Bildung konzipiert. 
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Triebnatur und Vernunftnatur 
Als eine der größten Gefährdungen von Kindern und Jugendlichen werden Onanie und 
allgemeiner Sexualität vehement diskutiert. Die Onaniedebatte knüpft an Vorstellungen an, 
die, entstanden im englischen Puritanismus, besonders von dem Schweizer Arzt Tissot in 
seiner Schrift „De l'onanisme" (1760) popularisert worden waren. Onanie, so die 
Überzeugung, zerrüttet notwendigerweise die Gesundheit und führt letztlich zum Tod. Das 
soll und muss Kindern und Jugendlichen eindringlich klar gemacht werden, beispielsweise 
indem man ihnen in Siechenhäusern an Geschlechtskranken die Folgen sexueller Aus-
schweifung, das heißt aller Sexualität außerhalb der Ehe, vor Augen führt. Die Erzieher 
müssen Schwächlichkeit, Appetitlosigkeit, Geistesabwesenheit, Unruhe usw. als Zeichen der 
Onanie lesen lernen und deshalb die Kinder genauestens beobachten. Die in der Kindheit als 
Schonraum angelegte Tendenz zum Kontrollraum wird hier besonders deutlich. Was macht 
die Onanie zu solch einem brisanten Thema? Neben den als fatal erachteten Folgen ist dies 
zweierlei. Zum einen manifestiert sich in ihr die Herrschaft der Triebnatur des Menschen 
über seine Vernunftnatur: Der Onanist ist nicht mehr Herr seiner selbst, denn er ver-
schwendet seine Gesundheit. Zum anderen, sie geschieht heimlich, stellt Onanie den 
Modellfall absichtsvoller Vereinzelung in sündiger und vernunftwidriger, weil unnützer 
Absicht dar: Der Onanist ist asozial. Ihre Gefahr liegt darin, daß mit dem Vorherrschen der 
Triebnatur des Menschen der Zusammenhalt von Gesellschaft insgesamt bedroht wird. 
Deshalb muss sie schärfstens bekämpft werden. 
 
Frühkindliche Erziehung 
In seiner Schrift „Ueber die früheste Bildung junger Kinderseelen" (1785) hat sich J. H. 
Campe umfassend mit der Erziehung des Säuglings und Kleinkindes beschäftigt. Er richtet 
sich an die Mütter. Ihnen will er klarmachen, daß mit der Geburt „der erste und folglich 
wichtigste Theil der sittlichen Ausbildung" anfängt, weil „alles, was das Kind von dem ersten 
Augenblicke seines Daseyns an, sieht, hört, riecht, schmeckt oder fühlt, einen unfehlbaren 
Einfluss auf seine künftige Art zu empfinden und zu denken, auf sein künftiges 
Temperament, auf seine künftigen Neigungen und Gesinnungen hat" (Campe 1785/1985, S. 
86). Die früheste Erziehung muss sich an die Sinne der Kinder richten, denn nur über 
sinnliche Erfahrungen können sie sich die Welt erschließen. Dazu bedarf es der 
Selbsttätigkeit und als deren Voraussetzung der Freiheit, sich über selbstgewählte 
Empfindungen eigene Erfahrungen zu verschaffen. Die Bedeutung von Campes Schrift liegt 
weniger im Gegenstand selbst - dazu hatten schon Locke, Rousseau und andere geschrieben -
, als darin, frühkindliche Erziehung zu einem eigenen Feld pädagogische Theoriebildung 
gemacht zu haben. 
 
J. H. Campe, E. C. Trapp, C. G. Salzmann 
Als wichtigste Vertreter des Philanthropismus gelten neben Basedow Campe, Trapp, 
Salzmann und Rochow. Joachim Heinrich Campe (1746-1818) war Hauslehrer der Gebrüder 
Humboldt gewesen, bevor er, wenn auch nur kurz, am Dessauer Philanthropin unterrichtete 
und dann eine eigene Erziehungsanstalt eröffnete. Vom Braunschweiger Fürsten in das 
neugegründete Schuldirektorium berufen, sollte er einen Plan zur Umgestaltung des 
Schulwesens dieses Landes X ausarbeiten - allerdings scheiterte das am Widerstand von 
Kirche und Landständen. Neben theoretischen Schriften hat Campe eine Vielzahl von 
Kinder- und Jugendbüchern verfasst. Sein „Robinson der Jüngere" (1779) war das meistgele-
sene Kinderbuch. Am Philanthropin und in der „Schulverbesserungscommission" hat Campe 
mit Ernst Christian Trapp (1745-1818) zusammengearbeitet. In die Geschichte der Pädagogik 
ist dieser als Inhaber der ersten, 1779 an der Universität Halle eingerichteten Professur für 
Pädagogik (und Philosophie) eingegangen. In seinem „Versuch einer Pädagogik" (1780), auf 
den später noch eingegangen wird, hat er die erste systematische wissenschaftliche 
Grundlegung der Pädagogik unternommen. Christian Gotthilf Salzmann (1744-1811) - auch 
er hatte in Dessau unterrichtet - war ein ausgesprochen produktiver und erfolgreicher 
Schriftsteller. In den sechs Bänden seines „Carl von Carlsberg oder über das menschliche 
Elend" (1774-1778) übt er eine scharfe Sozialkritik. Salzmann versteht sich als Anwalt der 
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Kinder. Deshalb auch vertritt er in seinem das ganze 19. Jahrhundert gelesenen 
„Ameisenbüchlein" (1801) die These: „Von allen Fehlern und Untugenden seiner Zöglinge 
muss der Erzieher den Grund in sich selbst suchen" (Salzmann 1801/1965, S. 16), eine 
Aufforderung zu Selbstbeobachtung und Selbsterziehung an die Erzieher. Salzmann war auch 
als Praktiker erfolgreich: Sein 1784 in Schnepfenthal bei Gotha gegründetes, an der Fami-
lienerziehung orientiertes Philanthropin existierte bis in unsere Zeit. Neben anschauender 
Erkenntnis durch Naturbeobachtung, handwerkliche Arbeiten, Wanderungen und Reisen 
wird die körperliche Erziehung großgeschrieben. In Schnepfenthal findet sich der erste 
schulische Turnplatz, und hier entsteht auch mit Friedrich Guts Muths „Gymnastik für die 
Jugend" (1793) die erste Turnlehre.  
 
F. E. von Rochow 
Zu den Philanthropen zählt auch der märkische Gutsherr Friedrich Eberhard von Rochow 
(1734-1805), der erste Theoretiker einer Volksschule (das Wort stammt von ihm) in 
aufklärerischer Absicht. Zur Erziehung kommt er über Erfahrungen mit den Bauern auf 
seinen Gütern: Während einer Seuche im Hungerjahr 1772 hatte er einen Arzt angestellt und 
kostenlos Medizin ausgegeben. Aber die Bauern nahmen sie nicht, sondern liefen zu 
Quacksalbern und Wunderdoktoren, für Rochow ein Zeichen ihres Aberglaubens und ihrer 
Unwissenheit. Verstärkt werde dieses Festhalten am Althergebrachten und die „Stupidität in 
Betreibung der meisten Gewerbe, denen mit Nachdenken gedient wäre" (Rochow 1779/1962, 
S. 9) durch den herkömmlichen Volksunterricht, der „so organisiert ist, daß zahlreiche 
Menschenklassen sich einbilden müssen, der mit göttlicher Weisheit gebaute Leib sei nichts 
als eine verächtliche Hülle, keiner Ausbildung oder Vorsorge wert - die Welt ein Jammertal ... 
das Leben selbst, unstreitig die „' größte aller Wohltaten Gottes ... nur ein elend und 
jämmerlich Ding" (Rochow 1795/1962, S. 35). Solange es so bleibe, könne auch die Armut 
kein Ende nehmen. Rochow nun will die bäuerliche Bevölkerung aufklären. Das Mittel dafür 
findet (und realisiert er) in guten Volksschulen: Hell und freundlich, mit Lernmitteln 
ausgestattet sollen die Schulhäuser sein, die Lehrer ausgebildet - Rochow gründet 1778 in 
Halberstadt eines der ersten Lehrerseminare - und gut besoldet, die Schüler sollen mit der 
Methode des Unterrichtsgesprächs an Gegenständen aus ihrem Erfahrungsumfeld die für ihr 
zukünftiges Leben nötigen Kenntnisse erwerben, u.a. auch Landbau und Landesgesetze. 
Dafür verfasst er den „Kinderfreund" (1776/1779), das erste Volksschullesebuch, das noch zu 
Ro-chows Lebzeiten eine Auflage von 100.000 Exemplaren erreicht. In den Schulen auf 
seinen Gütern Reckahn, Gettin und Krane setzt Rochow seine Vorstellungen eines 
vernünftigen Elementarunterrichts derart erfolgreich um, daß in den ersten zehn Jahren 
über tausend Besucher kommen. Unter den Aufklärungspädagogen vertritt Rochow neben 
Salzmann am engagiertesten die Volksaufklärung (vgl. Ahrbeck 1978; Blankertz 1982; 
Herrmann 1979; Kersting 1992; Rang 1959 und 1979; Snyders 1971; Weimer/Jacobi 1992). 
 
3. Mädchenerziehungstheorien 

Hauptströmung 
In der Aufklärung wird erstmals breiter über weibliche Bildung debattiert. Werde Erziehung 
und Bildung der Mädchen, so der Tenor, weiter nach altem Herkommen gehandhabt, und 
das heißt vernachlässigt, dann verstehen sie zwar, einen Haushalt zu führen, nicht aber, ihren 
Kindern eine Mutter und ihrem Mann eine Gefährtin zu sein. Das wird aber im Bürgertum 
von ihnen erwartet. Die Hauptströmung der Mädchenerziehungstheorien richtet sich 
ausschließlich an der Funktion des weiblichen Geschlechts in Ehe und Familie aus, in der 
Diktion der Zeit: an ihrer Bestimmung zur Hausfrau, Gattin und Mutter. Diese Theorien 
stehen im Kontext der aufklärerischen Neubestimmung des Geschlechterverhältnisses. Die 
Ungleichheit zwischen den Geschlechtern, und als deren Folge die Notwendigkeit weiblicher 
Unterordnung, werden nun nicht mehr religiös mit Gott, sondern anthropologisch mit der 
unterschiedlichen Natur von Mann und Frau begründet, letztlich mit der körperlichen 
Schwäche der Frau. 
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Am Anfang dieser Debatte steht Rousseau, allerdings werden in der philanthropischen 
Rezeption aus seinem Frauenideal das Erotische und aus seiner Bestimmung des Geschlech-
terverhältnisses die wechselseitige Abhängigkeit ausgeblendet. Übrig bleiben die 
Erziehungsziele Sanftmut und Unterordnung. Die populärste Schrift zur Mädchenerziehung 
verfasst J.H. Campe mit seinem „Väterlichen Rath für meine Tochter" (1789), die bis 1832, 
die Nach- und Raubdrucke nicht mitgerechnet, zehnmal aufgelegt wird. Campe geht es um 
die Töchter des Mittelstandes; sie will er zu tüchtigen Hausmüttern erziehen. Realistisch 
sieht Campe, daß die gesellschaftlichen Verhältnisse der Frauen ungünstig sind, von 
Abhängigkeit und Unterordnung unter den Mann geprägt. Das Geschlechterverhältnis fasst 
er in das Bild: „Er die Eiche, sie der Efeu... ein niedriges Gesträuch, das von jedem 
Vorübergehenden zertreten wird" (Campe 1789/1988, S. 23), wenn sich keine Eiche findet. 
Nüchtern benennt Campe, daß Frauen heiraten müssen, und will ihnen Mittel an die Hand 
geben, das Beste aus ihrer Situation zu machen. Dazu gehört zu aller erst die Einsicht in ihre 
„Bestimmung" und die Bereitschaft, sich „wahre weibliche Verdienste" in Haus, Hof und 
Küche sowie einen „angemessenen Gemütscharakter", das heißt vor allem Bescheidenheit, 
Sanftmut, freudige Unterordnung, zu erwerben. Ihren Kopf sollen sie durchaus zu 
gebrauchen wissen - Campe spricht von „Haus- und Kernverstand", aber immer nach 
Maßgabe ihrer Bestimmung; deshalb auch wären intellektuelle, künstlerische oder 
gesellschaftliche Ambitionen ganz abwegig. 
 
Gegenstimmen  
Diese Hauptströmung ist in der gesellschaftlichen Umbruchssituation des ausgehenden 18. 
Jahrhunderts nicht unwidersprochen geblieben. Nicht die perfekte Hausfrau, Gattin, Mutter 
ist hier vordringliches Erziehungsziel, sondern die Perfektibilität als Mensch. Dass dazu eine 
andere, weitgehend der der Knaben gleiche Erziehung nötig ist, versteht sich von selbst. 
 
Am prägnantesten argumentiert Amalia Holst (1758-1829). Als Tochter des bekannten 
Kameralisten J.H.G. von Justi erhält sie eine gute Erziehung, arbeitet als Erzieherin und 
führt mit ihrem Mann, später mit ihren Töchtern Erziehungsinstitute. In ihrer Schrift „Über 
die Bestimmung des Weibes zur höhern Geistesbildung" (1802) spricht sie sich vehement für 
Zugang zu Bildung aus, allerdings mit klarer Beschränkung auf die höheren Stände. Ihre 
Argumente: Als Menschen haben Frauen die Pflicht, alle ihre Kräfte, eben auch die geistigen, 
auszubilden, was letztlich auch Männern, Kindern, Menschheit, Gesellschaft zugute käme. 
Holst kritisiert brillant die aufklärerischen Mädchenerziehungstheorien mit den Argumenten 
der Aufklärung selbst. Im Rekurs auf die Theorie vom Gesellschaftsvertrag und vom 
Naturrecht stellt sie fest, daß sich die Abhängigkeit der Frauen und ihr geringerer Zugang zu 
Bildung nicht mit dem Naturargument, also körperlicher Schwäche begründen lasse, da 
damit dem Recht des Stärkeren das Wort geredet werde, das ja nur im Natur-, nicht aber im 
Kulturzustand gelte. Auch hätten Frauen nicht für die Männer da zu sein, schließlich sei die 
Ehe ein Vertrag, also eine Angelegenheit unter Gleichen, sonst sei die für die Ehe 
unabkömmliche Liebe unmöglich. Holst ist eine der ersten, die eine gute Erziehung auch im 
Verweis darauf fordert, daß sie unverheirateten Frauen ein materiell unabhängiges und 
nützliches Leben ermögliche. 
Theodor Gottlieb von Hippel (1741-1796) hatte bereits 1793 in seiner Schrift „Über die 
bürgerliche Verbesserung der Weiber" die Gleichheit der Geschlechter naturrechtlich 
begründet und die aufklärerische Geschlechteranthropologie zurückgewiesen. Er plädiert für 
Koedukation, Zugang zu höheren Schulen sowie Universitäten und zu entsprechenden 
beruflichen Tätigkeiten. Frauen würden zur Verbesserung in den jeweiligen Bereichen 
beitragen, der Umkehrschluss: im derzeitigen, Frauen ausschließenden Zustand gehe der 
Gesellschaft und also auch den bevorrechteten Männern etwas verloren. 
 
Wesen und Wissen 
Die Mädchenerziehungstheorien der Hauptströmung haben die aufklärerische Deutung des 
Geschlechterverhältnisses für den Haus- und Schulgebrauch durchdekliniert und zu deren 
Popularisierung maßgeblich beigetragen. Im Zentrum steht die Herausbildung des 
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weiblichen Wesens, das vordringlich von Emotionalität bestimmt gesehen wird, nicht der 
Erwerb von Wissen, formalen Kenntnissen. Die Festschreibung von Frauen auf Gefühle 
reflektiert aber auch Aporien bürgerlicher Vernunftorientierung, die Mitmenschlichkeit zur 
quantite negligeable zu machen droht. Das andere Geschlecht ist auch das Geschlecht, das 
anders zu sein hat und dazu erzogen werden muss, damit die Moderne modern sein kann 
(vgl. Blochmann 1966; Schmid 1996). 
 
 
4.  Die Entstehung der Pädagogik als Wissenschaft 

Vor der Pädagogik der Systeme 
Im Prozess der Ausdifferenzierung der Wissenschaften entsteht im letzten Drittel des 18. 
Jahrhunderts auch die Pädagogik als Disziplin. Eine universitäre Pädagogik bleibt allerdings 
Episode: Die an der Universität Halle eingerichtete Professur hat zwar mit Trapp ein 
ausgewiesener Erziehungspraktiker und -theoretiker inne, mit seinem Nachfolger Friedrich 
August Wolf aber ein Philologe, der nicht mehr die Pädagogik, sondern die 
Altertumswissenschaften zum Zentrum der Ausbildung zukünftiger Gymnasiallehrer macht. 
Wissenschaftsorganisatorisch formiert sich die Pädagogik in Deutschland nach dem Modell 
der gelehrten Gesellschaften, die vordringlich mit der „Gesellschaft praktischer Erzieher" auf 
dem Papier zusammentritt und das Revisionswerk erstellt. 
 
Handlungswissenschaft und Erfahrungswissenschaft 
Die entstehende Pädagogik findet sich in dieser „vordisziplinären Phase einer Pädagogik vor 
der Pädagogik der Systeme" (Kersting 1992, S. 10) mit zwei Problemen konfrontiert: Sie muss 
den Bedarf ihrer selbst begründen, und sie muss sich als Wissenschaft formieren. Der Bedarf 
ergibt sich aus der Programmatik der Aufklärung, weist doch die Pädagogik den Weg, durch 
Erziehung das Ideal der Aufklärung, die Vernunft, praktisch werden zu lassen. Als 
Wissenschaft formiert sich die Pädagogik, indem sie sich als „rationale, final ausgerichtete 
HandlungsWissenschaft" (ebd., S. 128) und als ErfahrungsWissenschaft entwirft. „Wenn wir 
die gehörige Anzahl richtig angestellter pädagogischer Beobachtungen und zuverlässiger 
Erfahrungen hätten", schreibt Trapp in seinem „Versuch einer Pädagogik", „so könnten wir 
ein richtiges und vollständiges System der Pädagogik schreiben, dergleichen bisher nicht 
vorhanden ist und auch nicht sein kann; und wenn wir das System geschrieben hätten, so 
könnten wir die öffentliche Erziehung und den Schulunterricht auf einen solchen Fuß setzen, 
daß nichts daran zu ändern und zu bessern übrig bliebe". Allerdings müssten „das System 
und die Grundsätze, worauf es gebaut ist, ... oft durchgesehen und berichtigt werden" (Trapp 
1780/1977, S. 62-64). Die Pädagogik bezieht sich eklektisch auf die Wissenschaften der Zeit. 
Neben Medizin, (Moral)Philosophie, Ästhetik und Psychologie dient ihr dabei, wie allen 
zeitgenössischen Humanwissenschaften, die Anthropologie, die Zentralwissenschaft der 
Aufklärung, als wichtigste Bezugswissenschaft. Sie verspricht Einsichten in die physische und 
psychischmoralische Natur des Menschen - und deren Erkenntnis ist nötig, um zu be-
stimmen, wie die physische und die sittlich-moralische Erziehung beschaffen sein soll. 
 
 
 
Modelle menschlicher Vernunft 
Unterschiedliche Modelle menschlicher (Vernunft)Entwicklung werden diskutiert und an 
ihnen unterschiedliche Vorstellungen von Erziehung deutlich, die in der Tradition der beiden 
seit der Antike tradierten Metaphern vom Erzieher als Handwerker oder als Gärtner stehen. 
Im Rekurs auf mechanisch-rationale bzw. sensualistische Modelle menschlicher 
Vernunftentwicklung (Locke, Condillac) wird Erziehung in der Tendenz nach dem Ursache-
Wirkungsschema konzipiert. Ihren Extremformen nach ist der Mensch eine moralische 
Maschine. Der Erzieher wird als Handwerker verstanden, der durch äußere Einwirkung et-
was, ja alles herstellen kann. Im Rekurs auf idealistische, anthropologischpsychologische 
Modelle (Bonnet, Leibniz) wird der Mensch dagegen als selbsttätig sich formierendes 
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Individuum gesehen. Erziehung wird in der Tendenz in Anlehnung an die Medizin als 
Therapie bzw. Heilen konzipiert. Der Erzieher wird als Gärtner verstanden, der Wachstum zu 
fördern hat. In der Fortführung des zweiten Modells finden sich bei Johann Stuve (1785) 
Übergänge zur klassischen Bildungstheorie. 
 
Erkenntnisformen 
Biographische Wissensproduktion 
Als Erfahrungswissenschaft stehen der Pädagogik zwei Erkenntnisformen für die Gewinnung 
von Erfahrung zur Verfügung: der Versuch und die Beobachtung, Experiment und 
Observation. Auch wenn beispielsweise Trapp (1780/1977, S. 69ff.) Versuchsanordnungen 
entwirft, sind die Pädagogen eher skeptisch, was Durchführbarkeit und Aussagekraft von 
Experimenten an Kindern betrifft. Den Königsweg der Erfahrungsgewinnung finden sie in 
der Beobachtung, beispielsweise eines Kindes vom Augenblick seiner Geburt an bis zur 
Vollendung des ersten Lebensjahres und gegebenenfalls länger, wie es Campe an 
prominenter Stelle, in der Vorrede zum Revisionswerk, vorschlägt (Campe 1785, S. XXIV und 
XXVI-XXVIII). In der Nachfolge Rousseaus wird im „Gang der Natur" der Leitfaden 
pädagogischen Handelns gesehen. Eine der zentralen Problemstellungen liegt deshalb in der 
Frage, was der Erzieher tun und was er der Natur überlassen solle, nach Peter Villaume „ein 
großes Feld in der Pädagogik, das noch ganz unbebaut liegt!" Seine Schlußfolgerung lautet: 
„Beobachtung, Erfahrung, Seelenlehre - das sind unsre Quellen" (Villaume 1785 b, S. 453). 
Im Medium solcher Quellen konstruiert und rekonstruiert die Pädagogik Lebensgeschichten 
(Herrmann 1987/1991, S. 303). Sie sucht Gewissheit darüber zu erlangen, warum - aufgrund 
welcher inneren Anlagen und aufgrund welcher äußerer Ereignisse, Gegebenheiten, Einflüsse 
oder Einwirkungen - eine Person so denkt, handelt, fühlt, sich verhält, wie sie es tut bzw. so 
geworden ist, wie sie ist - beispielsweise müßiggängerisch oder fleißig, aufrichtig oder 
verlogen, geduckt oder geradeheraus. Dabei geht es immer auch um die Frage, wie Ich und 
Umwelt, Individuum und Gesellschaft sich wechselseitig beeinflussen. In dieser 
biographischen Wissensproduktion erschließt sich die entstehende Pädagogik ihr 
Grundlagenwissen, aus dem sie Grundsätze der Erziehung ableitet (vgl. Kersting 1992). 
 
 
5. Das Schulwesen 

Allgemeine Unterrichtspflicht 
Wäre es nach den Aufklärungspädagogen gegangen, hätte das Schulwesen in  Allgemeine 
bestem Flor gestanden: Unter staatlicher, von der Kirche gelöster Oberaufsicht hätten gut 
ausgebildete und besoldete Lehrer anhand brauchbarer Lehrbücher und durch Anschauung 
Kinder zu tüchtigen Landleuten und nützlichen Bürgern erzogen. Das war aber nicht der Fall. 
Vielmehr bestand der Unterricht an den städtischen und ländlichen Elementarschulen 
hauptsächlich darin, Katechismus, Kirchenlieder und biblische Sprüche auswendig zu lernen 
und Passagen aus dem Neuen Testament diktiert zu bekommen; an den Lateinschulen 
dominierte das Auswendiglernen von Grammatikregeln. Durchgesetzt wurde dies Programm 
vor allem mit Hilfe der Rute. 
 
Schulregiment, Allgemeine Unterrichtspflicht, Anfänge der Schulverwaltung 
Das Schulwesen war, das ist wichtig, nicht losgelöst von der Kirche. Das Schulregiment hatte 
der Landesherr im Rahmen seines Kirchenregiments inne. Ausgeübt wurde es von der 
Geistlichkeit, vor Ort vom Pastor. Im Zeitalter der Reformation und der katholischen 
Reformbewegung waren Elementarschulen errichtet worden, in den protestantischen 
Territorien motiviert durch die Pflicht jedes Christen, die Heilige Schrift selbst zu lesen.  
 
Allerdings erfuhr dieses Elementarschulwesen im Gefolge des 30jährigen Krieges einen 
derartigen Rückschlag, daß erst am Ende des 18. Jahrhunderts wieder der Alphabetisierungs-
stand der Zeit vor dem 30jährigen Krieg erreicht war. Im 17. Jahrhundert verfügten die 
ersten Landesherren die Unterrichtspflicht (Weimar 1619, Gotha 1642, Württemberg 1649), 
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bis zum Endes des 18. Jahrhunderts ist sie in allen deutschen Ländern dekretiert (z.B. 
Preußen 1717, nachdrücklicher im Generallandschulreglement von 1763; Sachsen 1763, 
Kurbayern 1774). Damit war obrigkeitlich bestimmt, daß jedes Kind, gleich welchen Standes, 
im Prinzip unterrichtet werden sollte. Weiter werden minimale Qualifikationsanforderungen 
für Lehrer festgeschrieben wie auch die Aufsichtspflicht des Predigers; finanziert wer den die 
Schulen durch das Schulgeld, für das die Eltern, bei armen Kindern die Gemeinden 
aufzukommen haben. In Ansätzen entsteht im letzten Drittel des 18 Jahrhunderts eine 
staatliche, nicht mehr kirchliche Schulverwaltung: 1787 wird auf Initiative des aufgeklärten 
Staatsministers von Zedlitz in Preußen ein „Oberschulkollegium" geschaffen, das für das 
gesamte preußische Schulwesen zuständig ist. Unter Maria Theresia und Joseph II. kommt es 
in Österreich zu ähnlichen Entwicklungen, unter Karl Theodor in Bayern. 
 
Grenzen, die Unterrichtspflicht zu realisieren, Anfänge seminaristischer Lehrerausbildung 
Der Realisierung der allgemeinen Unterrichtspflicht und damit einer Elementarbildung aller 
Untertanen stehen vielfältige Hindernisse entgegen. Das wichtigste liegt in der Mentalität 
vieler Eltern und Gutsherren. Was die Kinder wissen müssen, so die Einstellung, können sie 
in Haus und Hof lernen. Außerdem werden sie als Arbeitskräfte gebraucht, sie sollen Tiere 
hüten, auf kleinere Geschwister aufpassen, Holz sammeln, Botengänge erledigen. 
Schulbesuch wird als Zeitverschwendung erachtet. Die Beschaffenheit der Schulen und des 
Unterrichts in ihnen war vielerorts nur wenig geeignet, die Eltern vom Gegenteil zu 
überzeugen. Abgesehen davon, daß gar nicht überall Schulen existierten - die Schuldichte 
liegt in Preußen um 1805 zwischen 8,3 Prozent in Ostpreußen und 100 Prozent in 
Halberstadt/Hohenstein (vgl. Neugebauer 1985, S. 277), sind die vorhandenen Schulen zum 
Teil in erbärmlichem Zustand (vgl. ebd., S. 494f.). Das Prestige von Schulen hängt von dem 
der Lehrer ab, und deren Sozialprestige ist in der Regel gering. Materiell von der Gemeinde 
abhängig, können sie von den Schulabgaben nicht leben und müssen einem Nebenerwerb, 
häufig als Schneider, nachgehen. Eine organisierte seminaristische Ausbildung haben die 
allerwenigsten absolviert. Zwar werden in Preußen seit der Wende vom 17. zum 18. 
Jahrhundert in den Franckeschen Anstalten in Halle Lehrer ausgebildet, und Johann Julius 
Hekker, ein Schüler Franckes, gründet 1748 in Berlin ein Landschullehrer- und Küster-
seminar - zwischen 1788 und 1799 werden dort 410 Lehrer ausgebildet (vgl. ebd., S. 390f.), 
dem weitere, besonders im katholischen Schlesien auf Initiative von Ignaz von Felbiger, 
folgen, aber der durchschnittliche Elementarschullehrer verfugt weder über didaktische noch 
methodische Grundkenntnisse. 
 
Winterschule, Sommerschule, Industrieschulen 
Schule auf dem Land ist in aller Regel Winterschule, das heißt, die Kinder gehen zwischen 
ihrem 5., 6. bis zum 13., 14. Lebensjahr eigentlich nur einige Wochen vor und nach 
Weihnachten in die Schule; im Sommer fällt sie aus oder wird nur von wenigen Kindern an 
wenigen Tagen besucht. Die fehlende Lehrkontinuität führt dazu, daß im Sommer verlernt 
wird, was im Winter unterrichtet worden ist. Für das ausgehende 18. Jahrhundert ist davon 
auszugehen, daß „erst maximal 50 % der evangelischen Schulpflichtigen die Dauer der 
vorgesehenen Zeit eine Schule (besuchten)" (Wehler 1987, S. 282). Einen eigenen Typus von 
Elementarschulen bilden die Industrieschulen, so genannt, weil sie die Industriosität der sie 
freiwillig oder zwangsweise besuchenden Armenkinder dadurch fördern sollen, daß sie neben 
dem regulären Unterricht Arbeitsunterricht erhalten. Insgesamt ist das 
Elementarschulwesen des 18. Jahrhunderts ein geschlossenes System für die ärmere 
Bevölkerung, welches das Volksschulwesen des 19. Jahrhunderts bleiben wird. Erst mit der 
Einführung der Schulpflicht in der Weimarer Verfassung werden die Kinder aller sozialer 
Schichten gemeinsam vier Jahre zur Schule gehen.  
 
 
Private Unterrichtung - Höhere Schulen - Realschulen 
Wer immer es sich im 18. Jahrhundert leisten kann - das gilt nicht nur für Bürger, sondern 
auch für Bauern und Handwerker - schickt seine Kinder in eine private (Vor)Schule bzw. 
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lässt sie zu Hause durch Hofmeister, meist Kandidaten der Theologie im Wartestand auf eine 
Pfarre, unterrichten. Auf dieser Art schulischer Vorbildung bauen auch die höheren Schulen 
auf. An ihnen werden aus- schließlich Knaben unterrichtet, vordringlich in Latein. In den 
Städten existiert eine Vielzahl unterschiedlicher Typen, aus denen zwischen 1780 und 1820 
als erfolgreichster Typ mit dem höchsten Prestige das humanistische Gymnasium 
hervorgeht. An den höheren Schulen werden auch erstmals Abschlussprüfungen eingeführt: 
Ab 1788 müssen alle Studenten, die ein Stipendium anstreben, das Abitur vorweisen, 1834 
wird es generell die Zugangsvoraussetzung zur Universität. Vereinzelt entstehen auch 
Realschulen, die zukünftige Kaufleute und Gewerbetreibende berufsgerechter ausbilden, 
indem sie den Lateinunterricht abschaffen und statt dessen Realien vermitteln; die 
bekannteste, die 1748 gegründete Heckersche Realschule in Berlin, geht auf den im 
Zusammenhang mit dem Berliner Landschullehrer- und Küsterseminar erwähnten Pietisten 
Johann Julius Hecker zurück, (vgl. Neugebauer 1985; Lundgreen 1980; Leschinsky/Roeder 
1976; Petrat 1979; Albrecht/Hinrichs 1995) 
 
Begrenzte Prägekraft der Institution Schule 
Als Tendenzen des Schulwesens, die, im 18. Jahrhundert angelegt, im 19. Jahrhundert 
prägend werden, sind festzuhalten, daß die Unterrichtspflicht immer mehr durchgesetzt wird 
und erste Ansätze einer Verstaatlichung und Normierung des Schulwesens vorliegen. Die 
schulische Wirklichkeit schränkte allerdings die Prägekraft der Institution Schule noch 
merklich ein. Auch wenn in den Schulen eine „Sozialdisziplinierung aus lokalem Impuls" 
(Neugebauer 1985, S. 634) zum Tragen kommt, wird erst der Staat des 19. Jahrhunderts 
Ernst damit machen, über die Schulen nach den Köpfen seiner Untertanen zu greifen. Den 
Weg dahin hatten, wenn auch in anderer Absicht, die Aufklärungspädagogen gewiesen. 
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Textauszug 
Lucien Malson: Biografische Hinweise zu Jean Itard,  
Arzt und Pädagoge (1774 - 1838) 
 

Jean Marc Gaspard Itard wurde am 24. April 1774 in Oralson, Basses- Alpes, geboren. 1782 
gab man ihn in die Obhut seines Onkels, des Domherrn der Kathedrale von Riez, wo er das 
städtische Gymnasium besuchte; später setzte er seine Studien in Marseille bei den 
Oratorianern fort. Sein Vater hatte ihn für eine Banklaufbahn bestimmt, nach einem 
fehlgeschlagenen Versuch in dieser Richtung kehrt Itard für zwei Jahre nach Riez zurück. 
Der Revolutionskrieg und der Zufall verschlagen ihn in das Militärkrankenhaus von Soliers,  
obwohl er damals noch nichts von Medizin versteht. Doch dort erwacht in ihm die 
Leidenschaft für die ärztliche Tätigkeit, und er besucht die Kurse des Anatomieprofessors 
Larrey. 1796 ruft Larrey den Dr. Itard zu sich nach Val de Gráce. Eine Chirurgenstelle wird 
frei. Itard bewirbt sich und wird angenommen.  
 
Zu seiner Zeit beherrschten zwei Männer die französische Medizin: Pinel, der sein Vertrauen 
in die wissenschaftliche Strategie setzte, und Corvisart, ein Verfechter der Taktik. Itard 
schlägt den Weg Pinels ein. Eines Tages wendet sich der Abbé und Anstaltsdirektor Sicard 
wegen eines Unfalls  in der Rue Saint- Jacques an Jean Itard; wenig später, am 31. Dezember 
1800, schlägt er ihm vor, Chefarzt des späteren kaiserlichen Taubstummen- Instituts zu 
werden. Itard ist fünfundzwanzig Jahre alt und arbeitet gerade an einer These über den 
Pneumothorax,  die 1803 veröffentlicht wird, als das im Département Aveyron  aufgegriffene 
wilde Kind nach Paris gebracht wird, auf Geheiß des Ministers Champagny, der sich der 
Bedeutung dieses Falles für die Fortschritte in der Erkenntnis des Menschen bewusst ist. Das 
Kind wird dem Institut in der Rue  Saint- Jacques übergeben, wo sich Jean Itard sofort bereit 
erklärt, es zu erziehen. 1801 veröffentlicht er ein Gutachten  über seinen seltsamen Schüler, 
das ihn in ganz Europa berühmt macht. Der Zar von Russland lässt ihm einen wertvollen 
Ring überreichen und bietet ihm durch seinen Botschafter in Paris einen einflussreichen 
Posten in Petersburg an. Itard lehnt ab und verfasst fünf Jahre später, 1806, auf 
Aufforderung des Innenministers einen weiteren Bericht über die Fortschritte, die er bei dem 
Kind bewirkt und festgestellt hat; einen Bericht, den Dacier, der ständige Sekretär des 
Instituts, mit Lob überhäuft. Dieses zweite Werk von Itard, von Juni bis September 
geschrieben, wird 1807 „auf Geheiß der Regierung“, d. h. laut Erlass des Ministers 
Champagny, gedruckt. 
 
Als angesehener Arzt wohnt Itard im Zentrum von Paris, empfängt am Vormittag seine 
Privatpatienten, kehrt jedoch gegen Abend in die Taubstummenanstalt zurück, um dort 
seinen Rat und seine Hilfe einzusetzen. Sein in allen Gebieten bewanderter Geist lässt ihn die 
vielfältigsten Fragen in Angriff nehmen. Er schreibt über Wassersucht und Hygiene, 
Abhandlungen über das Stottern, über aussetzendes Fieber und vor allem wiederholt über die 
Spracherziehung. 1821, dem Jahr, in dem er Mitglied der Académie de Médecine wird, 
veröffentlicht  er seine berühmte Traité des maladies de l'oreille et de l'audition, die 
wichtigste Arbeit über die Krankheiten des Ohres seit jener, die der Anatomieprofessor von 
Bossuet, der Otologe Duverney, 1683 geschrieben hatte. Itard ist bestürzt darüber, mit 
welcher Geringschätzung die Wissenschaft seiner Zeit alles behandelt, was mit dem 
Gehörorgan zu tun hat; sie weiß kaum mehr darüber als Galen. Er gibt eine kurze 
Zusammenfassung der alten deskriptiven Arbeiten, schlägt Klassifikationen und eine Fülle 
von therapeutischen Techniken vor, unter anderem die Katheterisierung der Eustachischen 
Röhre und die Perforation  des Tympanums. Im Gegensatz zur Ansicht der damaligen 
Ohrenspezialisten  behauptet er überdies, dass die Ursache der Taubheit nicht allein in der 
Lähmung des Gehörnervs zu suchen sei. Entgegen einer weiteren, nicht minder 
eingebürgerten Vorstellung zeigt er, dass die Taubheit nur selten total ist und dass bei den 
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meisten behinderten Individuen nach systematischer Erforschung mit dem Audiometer  - 
einer Erfindung von ihm - Reste von Gehör festzustellen sind. Kurz, er ist der anerkannte 
Begründer der Oto-Rhino-Laryngologie. 
 
Als Theoretiker über Physiologie und Medizin zu sprechen, ist jedoch etwas anderes, als die 
Tatsachen als Pädagoge zu betrachten. Angesichts der zumindest vorläufigen Unmöglichkeit 
die Taubstummen zu heilen, versucht Itard sie trotzdem sprechen zu lehren. Im Altertum 
kannte man keine Mittel diese benachteiligten Kinder zu unterrichten. Gemeinsam mit Jacob 
Rodrigues Péreire widmet sich Itard, der dieses Problem aufgreift, der Erforschung der 
Methode. Im Gegensatz zu seiner Zeit, da jedermann die Gestik und Mimik preist, entschließt 
sich Itard für die „démutisation“, Aufhebung der Stummheit, und versucht, das Lippenlesen 
und den mündlichen Ausdruck durchzusetzen. Er ist seinen Zeitgenossen um ein halbes 
Jahrhundert voraus. Fast vierzig Jahre lang widmet er sich mit einem Scharfsinn, den alle 
seine Freunde rühmen, den Kindern des Instituts.  
Zu Anfang seiner Karriere hatte er einmal von einem Heilkundigen aus Bordeaux ein 
Pseudoheilmittel gegen die Taubstummheit gekauft; nun ist er davon überzeugt, dass man 
Wissenschaftler nur durch Erfahrung wird, hellsichtig nur durch den Zweifel, klug nur 
dadurch, dass man die Grenzen des erworbenen Wissens erkennt. Da es ihm nicht um 
materiellen Erfolg geht, gibt er seine Praxis in der Stadt bald auf, um sich im Vorort 
Saint-Jacques seinen Studien zu widmen, wo er am Vormittag die Kranken von außerhalb 
empfängt, die so zahlreich kommen, dass sie sich mehrere Wochen vorher anmelden müssen. 
 
Noch lange nach seinem Versuch, das Kind von Aveyron zu erziehen, denkt Itard daran 
zurück. Er meint, dass die Stummheit nicht nur organische Ursachen habe und dass, wenn 
die Aufmerksamkeit kein Hören, das Gedächtnis kein Behalten, die Stimmbildung keine 
Wiederholung gestattet, die Sprache nicht in Erscheinung treten könne. Von 1822 bis 1828 
verfasst er zahlreiche Berichte - davon drei für die Akademie - und 1831 ein Mémoire sur le 
mutisme produit par la lésion des fonctions intellectuelles (Gutachten über die durch 
Schäden der Geistesfunktionen verursachte Stummheit). Er weiß um die engen Beziehungen 
zwischen Hören und Stimmbildung, Sprache und Denken, Kultur und Intelligenz, und gilt 
daher nicht nur als einer der ersten Erzieher der Taubstummen, sondern auch als der erste 
Pädagoge der Oligophrenie, der fünf Jahre lang, im Kampf mit dem außergewöhnlichen 
Victor, ganz neue Verfahren erfand, um in ihm das Bewusstsein für die Realitäten und ihm 
Verbindungen zu wecken. Als Bourneville, Arzt der Abteilung für nervöse und 
zurückgebliebene Kinder in Bicétre, im Jahre 1891 beschließt, eine „Bibliothek der 
Sondererziehung“ zu schaffen, geschah dies in der Absicht, bereits als zweiten Band die 
Rapports et mémoires sur le Sauvage de l'Aveyron herauszugeben, und er sagt, nach 
Esquirol, einem Zeitgenossen und Freund des Autors, nach Husson, Bousquet und 
Delasiauve, dass „wir in Itard zu Recht den Urheber der Erziehung Schwachsinniger zu sehen 
haben. 
 
Es ist also nicht verwunderlich, dass Itard immer wieder von Séguin zitiert wird, ebenfalls 
Erzieher unangepasster Kinder. Séguin, der in erster Linie Pädagoge und in zweiter Linie 
Arzt ist, wendet zehn Jahre lang die Techniken Itards mit einigen Veränderungen in einer 
Schule in der Rue Pigalle an. In die USA emigriert und noch immer ein treuer Schüler des 
Mannes, den er seinen „berühmten Lehrer“ nennt, gründet Séguin zahlreiche Institute für 
Behinderte und verbreitet dort die Methoden Itards. Maria Montessori entdeckt 1898 die 
vergessenen Schriften von Séguin und gleichzeitig die von Itard. 1926 schreibt sie: „Man 
muss zugeben, dass die minutiösen Beschreibungen von Itard die ersten Versuche einer 
experimentellen Pädagogik gewesen sind...Ich selbst habe zwei Jahre lang in Rom Versuche 
mit Behinderten nach dem Buch von Séguin gemacht, wobei die bewundernswerten 
Bemühungen Itards von unschätzbarem Wert für mich waren. Unter der Anleitung seiner 
Tests habe ich ein reiches Material konzipiert und anfertigen lassen.. . Aus den Gutachten 
von Itard geht hervor, dass es Mitteln, die denen der Initiatoren der wissenschaftlichen 
Psychologie sehr ähnlich sind, gelungen ist, ein Individuum, das in so hohem Masse asozial 
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war, dass es sowohl taubstumm wie idiotisch zu sein schien, in einen Menschen zu 
verwandeln, der die Sprache hört und versteht... Nachdem sich mein Vertrauen in diese 
Methoden gestärkt hat, gab ich meine Tätigkeit, die den Behinderten gewidmet war, auf, um 
mich von neuem in das Studium der Werke von Séguin zu vertiefen. Ich hatte das Bedürfnis 
sie zu durchdenken. In italienischer Sprache schrieb ich ihre Schriften ab, so wie es einst ein 
Benediktinermönch getan hätte. „ Später hält noch eine andere Verfechterin der Erziehung 
behinderter Kinder, Alice Descoeudres, die nach den Prinzipien von Decroly arbeitet, die 
beiden Berichte von Itard für ein  „Meisterwerk“, und sie führt, stark von ihm beeinflusst, in 
ihre eigene Pädagogik die Technik des Lottos sowie die Übungen mit verbundenen Augen 
ein, und erarbeitet, in Nachahmung ihres alten Lehrers, eine „geistige Orthopädie“ zur 
Erziehung der Sinne.  
 
Obwohl einige dieser Verfahren heute veraltet sind und die atomistische Konzeption, die 
alledem zugrunde liegt, anfechtbar ist, hat eine große pädagogische Bewegung ihren 
Ursprung in ltard, einem der hervorragendsten Geister aus der ersten Hälfte des 19. 
Jahrhunderts. 
In diesem Augenblick, wo die moderne Welt, die viele spezialisierte Arbeiter braucht, die 
sozialen Bedingungen der Zurückgebliebenen entdeckt, und wo nach den physiologisch 
begründeten Gebrechen nun auch die psychisch bedingten Gebrechen die Aufmerksamkeit 
von Wissenschaft und Sozialpolitik auf sich lenken, findet Itard seinen historischen Platz. Die 
Entwicklung des „Sonderschulunterrichts“ sowie das Interesse, das die USA und die UdSSR 
den Problemen geistig Debiler entgegenbringen - eine erdrückende Last für technisierte Zivi-
lisationen - geben den Arbeiten Itards neuen Glanz. Man wird aufgeschlossen für die 
Phänomene der Heilbarkeit. Charles, Clark, Guerrin, Mc Kay, Sarason und Spaulding weisen 
nach, dass Kinder, die ursprünglich für debil gehalten wurden, durch Erziehung das erreicht 
haben, was man unter „Normalität“ versteht. Der Sowjetrusse Lurja schreibt: „Erbliche 
Formen für geistige Zurückgebliebenheit  sind äußerst selten“. Itard erscheint als ein großer 
Vorläufer. Als die UNESCO 1961 ihren „Statistischen Bericht über den 
Sonderschulunterricht“ veröffentlicht,  sagen die Autoren, dass es sich, „wenn Namen 
genannt werden, um den Geist der angewandten Methoden und Techniken zu 
charakterisieren, ausnahmslos um die Namen der großen Klassiker dieser 
Erziehungsmethode  handelt, von denen einige auch zu den Pionieren der aktiven Schule 
gehörten“, und dass es „also nicht so aussieht, als habe seither in diesem Bereich eine 
spürbare Erneuerung stattgefunden“. Diese Pioniere, Montessori oder Descoeudres,  
modifizieren zwar Itards Pädagogik, bleiben jedoch deren Inhalt und insbesondere deren 
Grundprinzip  treu, nämlich der Überzeugung, dass „ wenn das Kind den Namen oder das 
natürliche Zeichen seiner Gebrauchsgegenstände  hinreichend kennt, wenn es den Wert des 
Ja und des Nein so gut kennt, dass es beides richtig anwenden kann, wenn es die Vorstellung 
des Bessermachens besitzt, nicht alle Hoffnung  verloren ist - eine Überzeugung, die 
Bousquet in seiner Rede vor der Académie de Médicine an dem beharrlichen Erzieher des 
Wilden von Aveyron bewundert. 
 
Dies ist das außergewöhnliche Schicksal eines Mannes, der nach dem Urteil seiner 
Zeitgenossen Heinrich IV.  ähnlich sah und den die Krankheit vorzeitig gebeugt hat. Ab 1832 
ersucht er auf Anraten seiner Freunde jedes Jahr um einen mehrmonatigen Urlaub und 
begibt sich auf den behaglichen Ruhesitz  von Beau - Séjour in Passy. Er, der in seiner Jugend 
überaus fröhlich war, wird wortkarg, bleibt aber feinfühlig und großherzig. Er macht sich 
keine Illusionen über sein nahes Ende. Er denkt an sein Ableben und an das, was danach 
kommt. In seinem Testament vom Oktober 1837 vermacht der Junggeselle seinen Freunden 
verschiedene Gegenstände, einem Neffen eine Bibliothek,  der Académie de Médicine eine 
jährliche Rente von tausend Franken für einen „dreijährlichen  Preis für die beste Arbeit auf 
dem Gebiet der praktischen Medizin und der angewandten Therapeutik“, schließlich dem 
Taubstummen- Institut eine achtmal höhere Summe, damit ein streng mündlicher 
"Ergänzungsunterricht"  eingeführt und auch nach seinem Leben denen besser geholfen 
werden könne, denen er all seine körperlichen und geistigen Kräfte gewidmet hatte. Er stirbt 
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am 5. Juli 1838 mit vierundsechzig  Jahren in der Überzeugung, "dass nichts den Menschen 
den traurigen Bedingungen seiner Existenz zu entreißen vermag, nämlich zu leiden und zu 
sterben“. Mit ihm verschwindet einer der großen Männer der Medizin, der Pädagogik und 
der Psychologie. 

L. M. 
N.B.  Wir danken an dieser Stelle M. FOURGON, dem Direktor 

des Institut Nationale des Sourds- Muets, RueSaint- Jaques, 
der uns Zugang zu den Archiven des Hauses und den 

Manuskripten von Itard gewahrte, von denen viele  
noch unveröffentlicht sind. 
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Textauszug 
Lucien Malson: „ Lebensgeschichte des wilden 

Kindes“ (1972) 
 

Aus: Lucien Malson et.al.: Die wilden Kinder. Frankfurt am Main 1972 
 

 
Beschreibung der Lebensgeschichte des 'Wilden Kindes'  Victor von 
Aveyron 

Amala und Kamala haben unter Wölfen gelebt, aber ebenso wie Kaspar Hauser nicht in 
völliger Isolation. Die schärfste und radikalste Isolation hingegen scheint das Los von Victor 
gewesen zu sein. Im Jahre 1797 sieht man im Tarn, genauer im Wald von Lacaune, ein 
nacktes Kind in ungewöhnlicher Freiheit umherstreifen, das jeden Menschen flieht. Ein 
erstes Mal wurde es in La Bassine gefangen, aber es gelang ihm, zu entwischen und weitere 
fünfzehn Monate umherzuirren. Mitte Juli 1898 erblicken Jäger es auf einem Baum, fangen 
es abermals ein und geben es zu einer Witwe im benachbarten Dorf in Pflege. Nach einer 
Woche Gefangenschaft glückt dem Knaben erneut die Flucht, und er überwintert mehrere 
Monate im Wald, wie es der Bericht des Regierungskommissars Guiraud bezeugt. Am 9. 
Januar 1800 (19. Nivöse des Jahres VIII) um sieben Uhr früh verirrt er sich und wird 
achthundert Meter vom Dorf entfernt im Garten eines gewissen Vidal, Färber des Gebiets von 
Saint- Sernin- sur- Rande im Département Aveyron, aufgegriffen. Am 10. Januar (20. 
Nivöse) bringt man ihn ins Hospiz Saint- Affrique und am 4. Februar (15. Pluviöse) nach 
Rodez, wo er Gegenstand einer ersten Beobachtung und einer ersten Dissertation wird, der 
des Naturforschers Bonnaterre: Er ist ein Meter Sechsunddreißig groß, hat ein gerades genus 
valgum, murmelt beim Essen vor sich hin, hat jähe Wutanfälle, liebt das Feuer, schläft von 
Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang, macht wiederholt Fluchtversuche, kann offensichtlich 
sein Spiegelbild nicht erkennen - hinter dem Spiegel sucht er nach der Person, die er dort 
verborgen wähnt. Die Zeitungen berichten über dieses Kuriosum. Ein Minister interessiert 
sich für ihn: auf sein Geheiß wird das Kind zu Studienzwecken nach Paris gebracht. Der 
berühmteste Psychiater seiner Zeit, Pinel, schreibt ein Gutachten über den Wilden und sieht 
in ihm kein Individuum, das aufgrund seines exzentrischen Daseins seiner geistigen Fähig-
keiten beraubt ist, sondern einen Idioten, der vollkommen denen gleiche, die ihm in Bicètre 
vor Augen gekommen seien. Itard, seit kurzem Chefarzt der Taubstummenanstalt in der Rue 
Saint-Jacques, ein großer Verehrer von Locke  und Condillac und überzeugt davon, dass der 
Mensch nicht  "geboren"   sondern "gemacht" ist, erlaubt sich eine gegenteilige Meinung. 
Zwar stellt auch er Idiotie fest, nimmt sich jedoch das Recht, hierin nicht eine biologische, 
sondern eine kulturelle Mangelerscheinung zu sehen. Er hofft - ohne Rücksicht auf eine 
irreversible Entwicklung -, den Geist des Kindes völlig erwecken und damit seine Gegner 
beschämen zu können. Man bietet ihm die Möglichkeit, den Beweis zu erbringen, und 
vertraut ihm den „Wilden“ an. 
 
Bei seiner Ankunft in Paris in der Rue Saint-Jacques versucht das Kind von Aveyron, dessen 
Gesicht von nervösen Zuckungen zerrissen wird, mit zusammengebissenen Zähnen, die 
Fäuste auf seine Augen presst und oft konvulsivisch auf der Stelle tanzt, fortwährend zu 
entfliehen. Bald ist er überschäumend in seiner Gestik, bald völlig ermattet; er wird vom 
Schnee erregt, in dem er sich wälzt, und beruhigt sich - ein neuer Narziss - beim Anblick des 
stillen Wassers im Brunnen, an dessen Rand er gern vor sich hinträumt, oder auch bei dem 
des hellen Mondes, den er abends reglos betrachtet. Da er zur Nachahmung unfähig ist, 
lassen ihn die Spiele der Kinder gleichgültig, und bald überliefert er die paar Kegel, die man 
ihm geschenkt hat, den Flammen. Seine einzige Beschäftigung, die er in Rodez oder im Wald 
gelernt haben muss, beschränkt sich darauf, einige Bohnen zu enthülsen. 



    
2

 
Sein Arzt wundert sich über die sterile Unruhe seiner Pubertät und dass er in seiner Begierde 
keine geschlechtliche Trennung der Personen vorzunehmen vermag. Er wundert sich noch 
über vieles andere: dass er keinen Schmerz empfindet, denn häufig fasst er mit der bloßen 
Hand ein brennendes Holzscheit an, obwohl seine Haut sehr zart ist; dass er auf Tabak nicht 
reagiert, selbst wenn sich dieser in seiner Nase befindet; dass ihn Pistolenschüsse gleichgültig 
lassen, die hinter seinem Rücken abgegeben werden, dass er sich aber umdreht, sobald man 
eine Nuss knackt; dass er nur widerwillig in einem Bett schläft, dass er gleichmütig kalte 
Regengüsse erträgt; dass ihn auch der übelste Gestank nicht berührt; dass dieser Vegetarier, 
der sich von Eicheln, Wurzeln und rohen Kastanien ernährt, eine Abscheu vor Süßigkeiten, 
Gewürzen, Schnaps und Wein hat; kurz, dass er alle Zeichen der Zivilisation verachtet, was 
sich bei ihm verbindet mit einer Liebe zur rauen Wirklichkeit, zum klaren Wasser, an dem er 
seine höchste Freude findet, und zum schwarzen Gewitter in der Luft, das es ankündigt.  
Eine zerstreute, flackernde, ängstliche Aufmerksamkeit lenkt den Blick auf alles und nichts. 
Das Auge unterscheidet nicht zwischen einem wirklichen und einem gemalten Gegenstand. 
Das Ohr achtet nicht auf die menschliche Stimme, ebenso wenig wie auf Schüsse oder Musik, 
höchstens auf das Geräusch des Kastanienschälens. Die Nase beschränkt sich darauf, an 
allem zu schnuppern, was ihr begegnet, an Zweigen und Blättern, an Steinen, Erde und 
Fleisch. Elender als ein Schimpanse, kann das Kind weder Türen öffnen noch auf einen 
Hocker klettern, um eine entfernte Beute zu fassen, und wie beim Tier, kommt aus seiner 
Kehle nur ein einziger, rauer Laut. Victors Gesicht, das aus finsterer Apathie in ein unge-
wöhnliches Grinsen verfällt, ähnelt unstreitig dem eines Schwachsinnigen. Itard versucht in 
den folgenden Jahren, einige Wandlungen bei ihm hervorzurufen.  
 
In zwei Berichten aus den Jahren 1801 und 1806 erzählt der Arzt Itard, wie das Kind nach 
einem Jahr, nach sechs Jahren, sein wildes Gebaren abgelegt hat. Sehen wir uns den Bericht 
von 1801 näher an. Victor zieht sich jetzt alleine an, bemüht sich, sein Lager nicht zu 
beschmutzen, deckt den Tisch, hält seinen Teller hin, um Essen zu bekommen, geht Wasser 
holen, wenn der Krug leer ist, fertigt unliebsame Besucher ab, indem er ihnen den Ausgang 
zeigt, fordert die Neugierigen auf, ihn in einem kleinen Handkarren herumzufahren, bringt 
dem Arzt einen Kamm, wenn dieser absichtlich seine Haare in Unordnung gebracht hat, und 
legt des Morgens die Kleider seiner Erzieherin zurecht. Sensibilität und Affektivität bilden 
sich aus. Durch Duschen und warme Bäder, sagt Itard, bekommt das Kind ein Gefühl für 
Temperaturen und gewinnt die Vorstellung von Behaglichkeit. Er mag jetzt nur noch richtig 
gekochte Kartoffeln. Die Nase wird für Reize empfindlich, und gleichzeitig bekommt er den 
ersten Schnupfen. Einige kleine Freuden sind zu erkennen: wenn Wasser auf seine Hand 
tropft, eine Schüssel in der Badewanne schwimmt, ein Lichtstrahl an der Zimmerdecke tanzt. 
Beim Anblick der Landschaft erwacht in ihm jedes mal der Wunsch, zu entfliehen, obwohl er 
für seine Pflegerin, Madame Guérin, freundschaftliche Gefühle zeigt, ebenso für Lemeri, den 
Parkaufseher des Observatoriums, und schließlich für Itard selbst, außer wenn dieser die 
„Lektionen“ zu lange dauern lässt, was Victor in Zorn versetzt. Denn die „intellektuellen 
Interessen“ des Wilden halten sich in Grenzen. Dagegen entfaltet sich die Aufmerksamkeit: 
das Auge folgt der Bewegung eines Gegenstandes, der rasch weggenommen wird und in 
verschiedenen Verstecken verschwindet. Indes bleibt der Knabe zunächst allen gesprochenen 
Lauten gegenüber gleichgültig, außer dem Vokal O, bei dem er sich umdreht, ein Grund, 
weshalb Itard ihn Victor tauft. Nach und nach kann er alle Vokale aussprechen, außer dem U, 
sowie drei Konsonanten, darunter das   l, womit er das erste Wort zu bilden vermag: Iait 
(Milch), das der Knabe sagt, wenn dieses Getränk vor ihm steht, aber zunächst nur so, wie 
man beim Anblick der Sache einen Schrei ausstößt, und nicht, um sie wirklich zu fordern. 
Der  Arzt beschließt, für die Sprache seines Schülers zu kämpfen. Er konstruiert zahllose 
Lottospiele, in deren Felder Victor verschiedene Gebrauchsgegenstände, bewegliche 
geometrische Figuren in jeder Farbe, schließlich alle Buchstaben des Alphabets legen kann. 
Von diesen Buchstaben geht der geduldige und zumindest hierin traditionalistische Pädagoge 
zu den Wörtern über, als erstes zu jenem lait, das Victor manchmal ausspricht, und das er 
nicht nur als graphisches Zeichen zu identifizieren, sondern auch zu benutzen lernt, indem er 
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auf dieses auf ein Pappkärtchen geschriebene Wort deutet, wenn er das köstliche Getränk 
haben will. 
 
Der zweite Bericht von Itard im Jahre 1806 erwähnt weitere Fortschritte. Sechs Jahre sind 
inzwischen vergangen. Victors Tätigkeit bleibt karg. Ein Blitzstrahl an Phantasie lässt ihn ei-
nes Tages einen Bleistifthalter konstruieren, mittels einer hohlen Spicknadel, die er in der 
Küche aufgelesen hat: dies ist seine große Erfindung. Meist beschäftigt er sich mit öden und 
leichten Arbeiten: zum Beispiel sägt er Holz und findet großes Vergnügen daran, wenn der 
Klotz sich abtrennt und auf das Pflaster des Hofes fällt. Im übrigen bereitet es ihm 
Vergnügen, sich nützlich zu machen, insbesondere sorgfältig den Tisch zu decken, und dieses 
Bestreben, alles richtig zu machen, ist auch der Anlass einer rührenden Episode in der 
Geschichte seines Lebens. An dem Tag, als der Mann von Madame Guérin gestorben war, 
stellt er wie gewöhnlich auch dessen Teller auf den Tisch; doch als er sieht, dass seine Gou-
vernante darüber in Tränen ausbricht, berichtigt er, sichtlich bekümmert und verwirrt, 
seinen Irrtum und begeht ihn nie wieder.  
 
Itard hat das lange Abenteuer dieser Sozialisation und die tiefgreifenden Veränderungen in 
Victors emotionalem Verhalten beschrieben. Gewiss hat das Kind auch drei Jahre nach 
seinem Aufenthalt in der Rue Saint-Jacques noch seine zum Vagabundieren und die Manie, 
sich auf Bäume zu schwingen: bei einer Zusammenkunft in Clichy- la- Garenne, bei der auch 
Madame de Stael sowie einige hohe Persönlichkeiten anwesend sind, stellt er seine 
Klettertalente zur Schau. Wenn der Arzt ihn zum Essen in die Stadt mitnimmt, hat er Mühe, 
ihn am Laufen zu hindern und benutzt zur eigenen Beruhigung immer einen Fiaker. Wenn 
man ihn um seinen täglichen Spaziergang bringt, leidet er Qualen und versucht, aus der 
Anstalt zu entwischen. Manchmal gelingt es ihm, und er kommt südlich bis zum Stadttor d' 
Enfer und im Norden bis zum Wald von Senlis, bereut es dann aber. Als er nach einer Flucht 
und einem zweiwöchigen Gefängnisaufenthalt Madame Guérin wiedersieht, vergeht er vor 
Scham und Freude. Er ist bemüht, die Leute seiner Umgebung zufrieden zu stellen,  ebenso 
gern möchte er verstehen und wissen: er lächelt, wenn ltard ihn lobt, schluchzt, wenn er ihn 
tadelt - mehr erschüttert über die moralische als über die physische Strafe, unterwürfig und 
zerknirscht, wenn die Züchtigung ihm begründet erscheint, aber empört, wenn man ihm, um 
ihn „auf die Probe zu stellen“, ungerechtfertigte Schmerzen zufügt. 
 
Nicht minder erstaunlich ist, dass unter dem Einfluss von Itards Pädagogik auch die 
geistigen Funktionen des Wilden erwachen. Allerdings zögert der große Pädagoge trotz seiner 
Güte nicht, manchmal zu Zwangsmitteln zu greifen.  Da er einmal gesehen hatte, wie Victor 
sich über eine Brüstung beugte und von großem Entsetzen gepackt wurde, packt er eines 
Tages seinen widerspenstigen Schüler und hängt ihn aus einem Fenster des 4. Stockes ins 
Leere. Zwei Minuten später räumt das Kind, leichenblass, seine Schulsachen zusammen und 
lässt zum ersten Mal Tränen fließen.  
 
Als Verehrer von Condillac hält Itard die Erziehung der Sinnesorgane für wesentlich. Victor 
lernt, mit den Fingerspitzen in einem Gefäss kalte und heiße Kastanien, Eicheln, Nüsse und 
Steine voneinander zu unterscheiden, sogar ausgeschnittene Buchstaben. Ebenso wird er 
angeleitet, den Ton der Glocke und den der Trommel, das Geräusch eines Stabes auf Holz 
oder auf Eisen, und schließlich ausgesprochene Buchstaben voneinander zu unterscheiden. 
Am Ende des ersten Jahres kann Victor einige beschriftete Kärtchen lesen und verwendet sie, 
wenn er etwas haben möchte. Itard regt ihn zu weiteren Anstrengungen an. Er zeigt seinem 
Schüler die Wörter auf einer Tafel, lässt ihn ihre Umrisse mit dem Zeigefinger nachfahren, 
zwingt ihn zum Buchstabieren und erreicht auf diese Weise, dass er sie wiedererkennt; dann 
legt er die geschriebenen Wörter neben die entsprechenden Gegenstände, nimmt diese dann 
plötzlich weg und fordert das Kind auf, sie zu suchen und vorzulegen. Lange Zeit steht Victors 
Bewusstsein verwirrt vor dem irritierenden Problem des Verständnisses und der Ausdehnung 
der Begriffe. Das Wort „Buch“ bezeichnet für ihn zunächst nur das Buch auf dem Nachttisch 
seines Lehrers, d. h. ein ganz bestimmtes konkretes Objekt. Etwas später verfällt er - wie alle 
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Kleinkinder - in den entgegengesetzten Irrtum, denn er gibt jedem ähnlichen Ding - einer 
Zeitung, einem Heft, einem Register - denselben Namen. Durch viele Übungen gelangt er 
schließlich zu einem relativen Gleichgewicht und zum richtigen Gebrauch der Wörter im 
Konflikt der Ähnlichkeiten und Unterschiede. Itard achtet darauf, dass Victor mittels der 
Kärtchen nicht nur solche Wörter zu handhaben lernt, welche Dinge bezeichnen, sondern 
auch solche, die auf Beziehungen hinweisen - z. B. im Bereich der Quantitäten - und 
Handlungen ausdrücken-, wobei die pädagogische Methode nun im wesentlichen darin 
besteht, das Kind selbst agieren zu lassen. Dieses bleibt zwar stumm, aber es lernt allmählich 
schreiben. Der Arzt fordert es auf, einfache Gesten nachzuahmen, mit einem Stab 
Ornamente, dann mit einem Stift die Windungen der Wörter nachzufahren. Nach einigen 
Monaten ist Victor kein Idiot mehr: er kann den Sinn der Wörter umfassen, sie ohne Vorbild 
wiedergeben und schriftlich seine wichtigsten Wünsche zum Ausdruck bringen. 
 
Am 3. Mai 1806 teilt ein Brief des Innenministeriums an die Verwaltung der Taub-
stummenanstalt mit, dass die „der Dame Guérin“ zugesprochene Summe von 150 Franken im 
Jahr für ihre „Mühe und Pflege“ betreffend den Wilden von Aveyron auch weiterhin gezahlt 
wird. Und als Victor 18 Jahre alt ist, vertraut er den „jungen Mann“ auch wirklich derjenigen 
an, die sich seit seiner Ankunft in Paris um ihn gekümmert hat. Seitdem lebt er in einem 
Nebengebäude der Anstalt, 4, Impasse des Feuillantines, und stirbt dort, vierzigjährig, im 
Jahre 1828. 
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2.2 Quellentexte 
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John Locke (1693): Einige Gedanken über die 
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Textauszug  
Jean-Jacques Rousseau: Émile oder Über die 
Erziehung 
 
 

 
 
 
 
Jean-Jacques Rousseau 

 
Émile 
 
oder 

 
Über die Erziehung 
 
 
Vollständige Ausgabe 
In neuer deutscher Fassung 
besorgt von Ludwig Schmidts 
 
 
11. Auflage 
 
 
 
 
 
Die Übel, an denen wir leiden, sind heilbar; wenn wir uns davon befreien 
wollen, hilft uns die Natur selbst, denn wir sind zum Gesundsein geboren. 

Seneca, Über den Zorn, 11, 13. 
 
 
 
 
 
 
Ferdinand Schöningh 1993 
Paderborn • München • Wien • Zürich 
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S. 16 
Wickeln 
„Kaum ist das Kind geboren, kaum kann es seine Glieder frei recken und bewegen, so fesselt 
man es von neuem. Man wickelt es und legt es mit unbewegbarem Kopf und ausgestreckten 
Beinen, die Arme an den Körper angelegt, hin. Es wird in Bänder und Windeln verschnürt, 
daß es sich nicht mehr rühren kann. Man kann von Glück reden, wenn es nicht so geschnürt 
wird, daß es noch atmen kann, und wenn man es vorsichtshalber auf die Seite gelegt hat, daß 
der Speichel abfließt. Denn es könnte selber den Kopf nicht drehen, um den Abfluss zu 
erleichtern"8. 
Das Neugeborene hat das Bedürfnis, seine Glieder zu recken und zu bewegen, um sie aus der 
Starre zu lösen, in der sie, zu einem Knäuel eingerollt, so lange verharrt haben. Gewiss, man 
streckt sie, aber man hindert sie, sich zu bewegen. Selbst den Kopf zwängt man in 
Kopfhäubchen, als befürchte man, es könnte lebendig aussehen. 
So werden die für den Wachstumstrieb notwendigen Bewegungen verhindert. Das Kind 
erschöpft seine Kräfte, das Hindernis zu beseitigen, und verzögert seine Entwicklung. Als 
Embryo war es weniger eingezwängt und gefesselt als im Wickel. Ich sehe nicht ein, was es 
durch seine Geburt gewonnen hat. 
Die Untätigkeit und die Beengtheit der Glieder hindern den Blut- und Saftumlauf,  
verhindern Wachstum und Kräftigung und schädigen so seine Gesundheit. Wo man diese 
übertriebenen Maßnahmen nicht kennt,  sind die Menschen groß,  stark und wohlgebaut. Wo 
man Kinder wickelt, wimmelt es von Buckligen, Hinkenden, Krummbeinigen, Krüppeln, 
Rachitikern und Verwachsenen aller Art. Aus Angst, der Körper könne sich durch freie 
Bewegungen verbilden, beeilt man sich, ihn misszugestalten /S. 17/, indem man ihn in die 
Zwinge legt. Mit Vergnügen würde man ihn lahmen, um eine Verkrüppelung zu verhindern. 
Muss ein so grausamer Zwang nicht das Gemüt und den Charakter der Kinder beeinflussen? 
Ihr erster Eindruck ist Schmerz und Leid: nichts als Widerstände bei allen notwendigen 
Bewegungen; unglücklicher als ein Verbrecher in Ketten, strengen sie sich vergebens an, 
werden zornig und schreien. Ihr erster Laut ist weinen, sagt ihr? Das glaube ich wohl: ihr 
ärgert sie von Geburt an. Die ersten Geschenke, die ihr ihnen macht, sind Fesseln. Die erste 
Behandlung, die sie erfahren, ist Quälerei. Nur die Stimme können sie frei gebrauchen; 
warum sollen sie sich ihrer nicht bedienen, um sich zu beklagen? Sie schreien über das Leid, 
das ihr ihnen antut. So gefesselt würdet ihr noch lauter schreien. 
Woher kommt dieser widersinnige Brauch? Von einem naturwidrigen Brauch. Seitdem die 
Mütter, pflichtvergessen, ihre eigenen Kinder nicht mehr stillen wollen, müssen sie diese 
gewinnsüchtigen Frauen anvertrauen. Diese geben sich natürlich keine Mühe, da sie als 
Mütter fremder Kinder keinen Naturtrieb in sich fühlen. Ein ungewickeltes Kind müsste man 
unaufhörlich behüten; ein gewickeltes wirft man in die Ecke und kümmert sich nicht um sein 
Geschrei. Soweit man der Amme keine Nachlässigkeit nachweisen kann und keine Arme und 
Beine gebrochen sind, was liegt daran, ob der Säugling umkommt oder zeitlebens zum 
Krüppel wird? Man behütet die Glieder auf Kosten des Leibes, und was auch geschieht: die 
Amme trifft keine Schuld. 
Wissen diese süßen Mütter, die, ihres Kindes ledig, sich sorglos in der Stadt vergnügen, wie 
ihr gewickeltes Kind im Dorf behandelt wird? Bei der geringsten Störung hängt die Amme 
das Kind wie ein Wäschebündel an einen Haken und geht gemächlich ihren Geschäften nach, 
während des Unglückswurm wie am Kreuze hängt. Alle Kinder, die man in dieser Lage fand, 
waren im Gesicht schon blau, weil das Blut nicht mehr kreisen konnte und zu Kopf stieg. 
Weil sie nicht mehr die Kräfte hatten zu schreien, glaubte man, sie hätten sich beruhigt. Ich 
weiß nicht, wie lange ein Kind so hängen kann, ohne zu sterben, aber ich befürchte, daß es 
nicht lange dauern kann. Wahrlich, so ein Wickel ist eine bequeme Einrichtung! 
Man behauptet, ungewickelte Kinder könnten sich so legen und so bewegen, daß sie dem 
guten Wuchs ihrer Glieder schaden könnten. Das ist eine unserer törichten Weisheiten, die 
durch keine Erfahrung bestätigt wird. Von all den vielen Kindern, die unter vernünftigeren 
Völkern gliedfrei aufgewachsen sind, sieht man keines verletzt oder verkrüppelt. Sie haben 
noch gar nicht die Kraft, daß ihnen eine Bewegung gefährlich werden könnte, und legen sie 
sich einmal falsch, so zwingt sie der Schmerz dazu, die Lage zu ändern. 
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S. 36 
Kleidung        
Duldet nicht, daß das Kind, wenn es aus seinen Hüllen befreit zu atmen beginnt, in andere, 
noch engere eingeschlossen wird. Kein Häubchen, keine Binden, kein Steckkissen! Nehmt 
weiche und weite Windeln, die allen Gliedern Freiheit gehen. Sie dürfen weder so schwer 

sein, daß sie die Bewegungen hemmen, noch so warm, daß es die Luft nicht spürt1. Legt es in 
eine große, gepolsterte Wiege2, in der es sich nach Lust und ohne Gefahr bewegen kann. 
Lasst es, stärker geworden, im Zimmer herumkriechen; lasst es seine Glieder entwickeln und 
strecken. Und ihr werdet sehen, wie sie von Tag zu Tag stärker werden. Vergleicht es dann 
mit einem Wickelkind gleichen Alters und ihr werdet über den Unterschied in ihrer 
Entwicklung staunen3

 
S. 37 
Umgang mit Ammen 
Man muss sich auf große Widerstände der Ammen gefasst machen, denen ein fest 
verschnürtes Kind weniger Mühe macht als eines, das man ständig bewachen muss. Übrigens 
riecht man seine Unsauberkeit bei offenen Windeln: Man muss es öfters reinigen. Schließlich 
ist die Gewohnheit ein Grund, den man in gewissen Gegenden nie zur Zufriedenheit der 
Leute aller Stände widerlegen kann. 
Zankt nicht mit den Ammen! Befehlt, beobachtet die Ausführung und spart an nichts, was 
ihnen die Mühen, die ihr vorgeschrieben habt, erleichtert. Warum sollt ihr nicht helfen? Ge-
wöhnlich achtet man nur auf das Physische, wenn nur das Kind lebt und nicht verkümmert; 
das übrige lässt man schleifen. Aber hier, wo die Erziehung mit der Geburt beginnt, ist das 
Kind vom ersten Tag an Schüler, nicht des Erziehers, sondern der Natur. Der Erzieher lernt 
selbst bei dem großen Meister und verhindert, daß seinen Bemühungen zuwider gehandelt 
wird. Er bewacht den Säugling, er beobachtet, er folgt ihm, er lauert aufmerksam auf das 
erste Aufleuchten seines schwachen Verstandes, so wie die Mohammedaner auf das 
Auftauchen des neuen Mondes lauern. 
 
 
 
S. 54 
Gehen lernen        
Pedantisch und lehrsüchtig wie wir sind, wollen wir den Kindern beibringen, was sie allein 
viel besser lernen, und vergessen das, was wir allein ihnen hätten  beibringen können.  Gibt 

                                                 
1  Man erstickt die Kinder in den Städten förmlich dadurch, daß man sie übermäßig wickelt und kleidet. Ihre 

Erzieher wissen noch nicht, daß frische Luft, weit entfernt, ihnen zu schaden, sie stärkt und warme Luft sie 
schwächt, Fieber hervorruft und sie tötet.  

2  Ich sage Wiege in Ermangelung eines besseren Wortes, denn ich bin ebenso überzeugt, daß es niemals nötig 
ist, Kinder zu wiegen, und daß dieser Brauch ihnen oft verderblich ist. 

3  „Die alten Peruaner ließen ihren Kindern die Arme frei in weiten Windeln. Wenn sie aus den Windeln kamen, 
stellten sie sie bis zur Leibesmitte in eine Erdgrube, die mit Tüchern ausgelegt war. So blieben die Arme frei 
und sie konnten nach Belieben den Kopf und den Körper bewegen, ohne zu fallen und sich zu verletzen. 
Sobald sie einen Schritt machen konnten, reichte man ihnen die Brust aus einiger Entfernung, um sie zum 
Gehen zu bringen. Die kleinen Neger befinden sich beim Stillen bisweilen in einer noch viel ermüdenderen 
Stellung. Sie umfassen mit den Füßen und den Knien eine Hüfte der Mutter und klammern sich so fest an, daß 
sie hängen bleiben, ohne daß die Mutter sie mit den Armen hält. Alsdann fassen sie die Brust mit den Händen 
und saugen, ohne sich beirren zu lassen und zu fallen. Die Mutter fährt in ihrer Arbeit fort und kann sich nach 
Belieben bewegen. Schon im Alter von zwei Monaten beginnen die Kinder, sich auf allen vieren zu bewegen, 
und diese Übung gibt ihnen Festigkeit und die Fertigkeit, später ebenso schnell zu kriechen, wie aufrecht zu 
gehen." (BUFFON, Naturgeschichte, IV, 192.) 

 Diesen Beispielen hätte Buffon noch das der Engländer hinzufügen können, wo die törichte und barbarische 
Sitte, die Kinder zu wickeln, von Tag zu Tag mehr abkommt. Siehe auch LA LOUBERE, Reise nach Siam, und 
LE BEAU, Reise nach Kanada, usw. Ich könnte zwanzig Seiten mit Ausführungen füllen, wenn ich weitere 
Tatsachen anführen müsste. 
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es etwas Dümmeres, als sie mühevoll gehen zu lehren! Als ob man jemals  jemanden  gesehen 
hätte,  der  als  Erwachsener,  wegen der Nachlässigkeit seiner Amme, nicht gehen könnte! 
Aber wie viele sieht man, die ihr ganzes Leben lang schlecht gehen, weil man ihnen das 
Gehen schlecht beigebracht hatte.  
Emil wird also weder Fallhaube, noch Laufkorb, weder Laufstuhl noch Gängelband haben. 
Man wird ihn, wenn er schon die Füße setzen kann, höchstens an gepflasterten Stellen 
stützen über die  man ihm  rasch  hinweghilft*. Statt  ihn in einem dumpfen Zimmer 
verkümmern zu lassen, führe man ihn täglich mitten auf eine Wiese. Da kann er laufen, sich 
austoben um hundertmal am Tage fallen; um so besser lernt er wieder auf stehen. Die 
Wohltat, frei zu sein, wiegt viele Wunden auf. Mein Schüler wird oft blaue Flecken haben; 
dafür ist er aber immer guter Laune. Eure werden vielleicht weniger haben; dafür sind sie 
immer  quengelig, immer angebunden, immer traurig.   Ich  zweifle, ob der Vorteil auf ihrer 
Seite ist. 
 
S. 55 
Lebensdauer 
Obwohl man die längste Dauer des Menschenlebens und die Wahrscheinlichkeit, es auch zu 
erreichen, angeben kann, so ist auch nichts Ungewisser als die Lebensdauer des einzelnen. 
Sehr wenige erreichen das höchste Alter. Die größten Gefahren lauern an seinem Anfang. Je 
jünger man ist, desto weniger darf man hoffen, alt zu werden. Die Hälfte aller Neugeborenen 
erreicht höchstens das Jünglingsalter. Es ist also zweifelhaft, ob euer Schüler das 
Mannesalter erreicht. 
 
Barbarische Erziehung 
Was soll man also von jener barbarischen Erziehung denken, welche die Gegenwart einer 
ungewissen Zukunft opfert, die ein Kind mit allen möglichen Fesseln bindet und damit 
beginnt, es unglücklich zu machen, um ihm für die Zukunft ein angebliches Glück zu 
bereiten, das es vielleicht nie genießen wird? Selbst wenn ich diese Erziehung in ihrem Ziel 
für vernünftig hielte, wie kann ich ohne Entrüstung mit ansehen, wie diese Unglücklichen 
einem unerträglichen Joch unterworfen werden und wie Galeerensträflinge zu dauernder 
Fron verurteilt sind, ohne jemals die Gewissheit zu haben, daß ihnen soviel Leiden auch 
einmal nützt! So vergeht das Alter der Fröhlichkeit unter Tränen, Strafen, Drohungen und 
Sklaverei. Man quält das unglückliche Kind um seines Wohles willen und sieht den Tod nicht, 
den man ruft, und der es aus diesem traurigen Getriebe herausholt. Wer weiß, wie viele 
Kinder als Opfer der überspannten Weisheit eines Vaters oder eines Erziehers zugrunde 
gehen? Glücklich, ihren Grausamkeiten zu entkommen, haben sie einen einzigen Vorteil von 
den Leiden, die man ihnen aufbürdete: sie sterben, ohne dem Leben nachzutrauern, in dem 
sie nur Qualen gekannt haben. 
 
Verbreitet Fröhlichkeit 
Menschen, seid menschlich, das ist eure vornehmste Aufgabe! Seid menschlich gegen jeden 
Stand, gegen jedes Alter, gegen jeden, der Menschenantlitz trägt. Welche Weisheit gibt es 
noch außer dieser Menschlichkeit? Liebt die Kindheit,  fördert ihre Spiele, ihre Freuden, ihr 
liebenswürdiges Wesen! Wer von euch hat sich nicht manchmal nach dem Alter 
zurückgesehnt, in dem das Lachen immer um die Lippen spielt und der Friede immer in der 
Seele wohnt? Warum wollt ihr den unschuldigen Kleinen den Genus dieser kurzen und 
flüchtigen Spanne und ein so kostbares Gut, das sie nicht missbrauchen können, rauben?  
 
 
S. 72 
Zeit verlieren! 
Darf ich nun die wichtigste und nützlichste Regel jener Erziehung aufstellen? Sie heißt nicht: 
Zeit gewinnen, sondern Zeit verlieren. Man möge mir diese scheinbaren Widersprüche 
verzeihen. Wenn man es überlegt, kommt man selber darauf. Ich ziehe den Widerspruch dem 
Vorurteil vor. Der gefährdetste Abschnitt erstreckt sich von der Geburt bis zum 12. 



    
2

Lebensjahr. Es ist die Zeit, wo Irrtümer und Laster keimen, ohne daß man Mittel hätte, sie 
auszurotten. Hat man dann die Mittel, so sind die Wurzeln bereits so tief, daß man sie nicht 
mehr ausreißen kann. Wäre es nur ein Sprung von der Mutterbrust bis ins vernünftige Alter, 
so wäre die heutige Erziehung richtig. Die natürliche Entwicklung erfordert aber das 
Gegenteil. Eigentlich dürften Kinder ihre seelischen Kräfte nicht eher gebrauchen, als bis sie 
voll entwickelt sind. Denn sie können das Licht der Lehren, das ihr ihnen vorhaltet, nicht 
sehen, solange die Seele blind ist. Wie soll sie im weiten Feld der Gedanken einer Straße 
folgen können, welche die Vernunft dem schärfsten Auge nur andeutend zeigt? 
 
Negative Erziehung 
Die erste Erziehung muss also rein negativ sein. Sie darf das Kind nicht in der Tugend und in 
der Wahrheit unterweisen, sondern sie muss das Herz vor Laster und den Verstand vor Irr-
tümern bewahren. Wenn es euch gelingt, nichts zu tun und zu /S. 73/ verhindern, daß etwas 
getan werde, den Zögling gesund und stark bis ins zwölfte Lebensjahr zu bringen, selbst 
wenn er links von rechts nicht unterscheiden kann, so würde sich nun sein Geist von der 
ersten Lektion an der Vernunft öffnen. Nichts würde den Erfolg eurer Bemühungen 
verhindern, da er ohne Vorurteile und Gewohnheiten ist. Bald wäre er unter euren Händen 
der weiseste Mensch. Ihr habt mit Nichtstun begonnen und   l endet mit einem 
Erziehungswunder. 
 

Erziehungsmaximen 

Tut das Gegenteil vom Üblichen und ihr werdet fast immer das Richtige tun. Da man aus 
einem Kind kein Kind machen will, sondern einen Gelehrten, so können die Väter und die 
Lehrer nicht früh genug mit Schelten, Verbessern, Maßregeln, Schmeicheln, Drohen, 
Versprechen, Belehren, Vernünfteln beginnen. Macht es besser! Seid vernünftig! Vernünftelt 
aber nicht mit eurem Zögling! Vor allem nicht, um zu erreichen, daß ihm gefalle, was ihm 
missfällt! Denn wenn man die Vernunft immer nur auf das Unangenehme bezieht, wird sie 
ihm langweilig und sie gerät frühzeitig in Misskredit bei einem Geist, der noch nicht 
imstande ist, sie zu begreifen. Übt seinen Körper und seine Glieder, seine Sinne und seine 
Kräfte, lasst aber seine seelischen Kräfte solange als möglich in Ruhe! Fürchtet alle Gefühle, 
ehe seine Urteilskraft sie beurteilen kann! Haltet fremde Eindrücke fern! Übereilt euch nicht, 
Gutes zu tun, um zu verhindern, daß das Böse erwache! Gut kann man nur im Licht der 
Vernunft tun. Betrachtet jede Verzögerung als einen Vorteil! Denn man gewinnt viel, wenn 
man sich seinem Ziel ohne Verluste nähert. Lasst die Kindheit im Kinde reifen! Welche 
Belehrung es auch nötig hat, hütet euch, sie ihm heute zu geben, wenn ihr sie ohne Gefahr bis 
morgen aufschieben könnt! 
 
Erziehung nach der Person 
Wie nützlich diese Methode ist, zeigt sich bei den besonderen Anlagen des Kindes, die man 
genau kennen muss, um zu wissen, welche sittliche Lebensordnung ihm angemessen ist. 
Jeder Geist hat seine besondere Form, nach der er geleitet werden muss, und der Erfolg der 
aufgewendeten Mühen hängt davon ab, daß er so und nicht anders geleitet wird. Wer 
vorsichtig ist, belauscht demnach die Natur, beobachtet genau den Zögling. ehe ihm das erste 
Wort sagt. Erlaubt seinem Charakterkeim, sich frei zu zeigen. Legt ihm keinerlei Zwang auf, 
um ihn besser kennenzulernen! Glaubt ihr, daß diese Zeit der Freiheit für ihn verloren ist? Im 
Gegenteil! Denn nur so verliert ihr dann keinen Augenblick, wenn die Zeit viel kostbarer ist. 
Wenn man nicht weiß, was zu tun ist, handelt man auf gut Glück: Man unterliegt dem Irrtum 
und muss wieder von vorne beginnen! Man ist schließlich weiter vom Ziel entfernt, als wenn 
man sich Zeit gelassen hätte. Macht es also nicht wie der Geizhals, der viel verliert, weil er 
nichts verlieren wollte. Opfert im Kindesalter eure Zeit, die ihr später mit Zinsen 
wiederbekommt.  
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S. 80  
Zerstörungswut - Die zerbrochene Fensterscheibe 
Euer schwererziehbares Kind zerstört alles, was es berührt. Regt euch nicht auf, aber räumt 
alles, was es zerbrechen könnte, aus seiner Reichweite weg. Es zerstört die Gegenstände, die 
es braucht. Beeilt euch nicht, ihm andere zu geben. Lasst es den Verlust fühlen. Es zerbricht 
die Scheiben in seinem Zimmer: lasst den Wind Tag und Nacht hereinblasen und kümmert 
euch nicht um seinen Schnupfen, denn es ist besser, daß es verschnupft als närrisch wird. 
Beklagt euch niemals über die Unannehmlichkeiten, die es euch macht, aber sorgt dafür, daß 
es sie zuerst empfindet. Dann erst lasst die Scheiben einsetzen, ohne ein Wort zu verlieren. 
Er wirft sie wieder ein! Nun wechselt eure Methode. Sagt ihm kurz, ohne Wut: Die Scheiben 
gehören mir. Ich habe sie einsetzen lassen. Ich will sie ganz erhalten. Dann schließt das Kind 
in ein dunkles Zimmer ohne Fenster ein. Auf diese neue Behandlung hin fängt es zu schreien 
und zu toben an. Aber niemand beachtet es! Bald ermüdet es und ändert den Ton: es klagt 
und seufzt. Es bittet den Diener, der nach ihm sieht, es herauszulassen. Der sagt ihm ohne 
Umschweife: Ich habe auch Scheiben, die ganz bleiben sollen, und geht. Nach mehreren 
Stunden, in denen es sich langweilt und ein wenig nachgedacht hat, sagt ihm jemand, es 
möge doch einen Vorschlag machen, wie man ihm die Freiheit wiedergeben könne, wenn es 
keine Scheiben mehr einwirft. Mehr kann es nicht verlangen. Es bittet euch, zu ihm zu 
kommen; ihr geht hin; es macht euch seinen Vorschlag; den nehmt ihr an und sagt: Das ist 
vernünftig, wir gewinnen beide dabei. Warum bist du nicht früher auf den Gedanken 
gekommen? Dann / S. 81/ umarmt ihr freudig das Kind und bringt es auf sein Zimmer. Es 
braucht sein Versprechen, auf das ihr euch wie auf einen Eid verlasst, weder zu beteuern 
noch zu wiederholen. Was meint ihr, welchen Begriff es von der Verbindlichkeit 
übernommener Verpflichtungen und ihrem Nutzen bei diesem Vorgehen gewinnt? Kein 
unverdorbenes Kind wird dieser Behandlung widerstehen können und vorsätzlich wieder 
eine Scheibe zerbrechen. Beachtet hierbei die Zusammenhänge! Der kleine Übeltäter wusste 
nicht, daß er sich mit dem Loch für seine Bohne ein Gefängnis grub, in das ihn seine 
Erkenntnis bald einsperren wird. 
 
S. 81 
Strafen 
Ich habe deutlich genug gesagt, daß man Kindern niemals eine Strafe als solche auferlegen 
darf, sondern daß sie die Strafe immer als eine natürliche Folge ihrer bösen Handlung 
empfinden müssen. Predigt also nicht gegen die Lüge, bestraft das Kind auch nicht 
eigentlich, weil es gelogen hat, aber sorgt dafür, daß es an sich alle bösen Folgen erfährt. Zum 
Beispiel, daß man ihm nicht mehr glaubt, auch wenn es die Wahrheit sagt: daß man es 
beschuldigt, auch wenn es nichts getan hat und sich noch so sehr verteidigt. Aber wir müssen 
auch erklären, was Lügen bei Kindern bedeutet. 
 
S. 100 
Bücher  
Wie ich alle Pflichten von den Kindern fernhalte, so nehme ich ihnen die Werkzeuge ihres 
größten Unglücks: die Bücher. Die Lektüre ist die Geißel der Kindheit und dabei fast die 
einzige Beschäftigung, die man ihnen zu geben versteht. Erst mit zwölf Jahren wird Emil 
wissen, was ein Buch ist. Aber er muss doch wenigstens lesen können, wird man sagen. 
Gewiss soll er lesen können, wenn ihm die Lektüre nützt. Bis dahin langweilt sie ihn nur. 
 
 
 
Lesen        
Wenn man von den Kindern nichts aus bloßem Gehorsam verlangen darf, so folgt daraus, 
daß sie nichts lernen dürfen, dessen wirklichen und augenblicklichen Vorteil, sei es 
Vergnügen oder Nutzen, sie nicht spüren. Was sollte sie denn sonst zum Lernen bewegen? 
Die Kunst, mit Abwesenden zu reden, ihnen zuzuhören und ihnen in die Ferne unsere 
Gefühle, unseren Willen und unsere Wünsche ohne Vermittler mitzuteilen, kann man jedem 
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Alter wünschenswert machen. Durch welche Zauberei ist diese nützliche und angenehme 
Kunst eine Qual für die Kinder geworden? Weil man sie zwingt, sie gegen ihren Willen zu ler-
nen, und weil man sie für Zwecke gebraucht, mit denen sie nichts anzufangen wissen. Ein 
Kind hat keine große Lust, das Werkzeug zu vervollkommnen, mit dem man es quält.  
 
S. 101 
Lesemethoden 
Sorgt dafür, daß es ihm Vergnügen macht, und alsbald wird es sich auch gegen euren Willen 
damit beschäftigen. 
Man bemüht sich eifrigst um bessere Lesemethoden. Man erfindet Lesemethoden, 
Lesekästen und Karten. Man macht aus der Kinderstube eine Druckerei. Locke empfiehlt 
Würfel zum Lesenlernen. Wahrlich, eine geniale Erfindung! Es ist ein Jammer! Das sicherste 
Mittel, das man aber immer wieder vergisst, ist natürlich der Wunsch, lesen zu lernen! 
Erweckt diesen Wunsch im Kinde; lasst dann eure Kästen und Würfel sein, und jede Methode 
ist ihm recht. 
 
Wie man ein Kind zum Lesen bringt 
Das unmittelbare Interesse ist die große und einzige Triebfeder, die sicher und weit  führt. 
Emil erhält manchmal von seinem Vater, von seinen Verwandten und Freunden Einladungen 
zum Essen, zum Spaziergang, zu einer Bootsfahrt oder zu einem Fest. Die Briefe sind kurz, 
deutlich, sauber und schön geschrieben. Er braucht jemanden, der sie ihm vorliest. Er findet 
nicht gleich jemanden, oder der Betreffende will dem Kind eine Unart vom Vortag 
heimzahlen. So wird die Gelegenheit verpasst. Schließlich wird ihm der Brief vorgelesen, aber 
es ist zu spät. Ach, hätte man doch selber lesen können! Man erhält wieder Briefe. Sie sind so 
kurz! Der Inhalt erregt die Neugier. Man möchte sie gerne entziffern. Manchmal findet man 
jemanden, der einem hilft, manchmal keinen. Man strengt sich an, man entziffert die Hälfte 
des Briefes: es handelt sich um ein Sahneessen, morgen . . . man weiß nicht wo und nicht mit 
wem  ... Man strengt sich an, auch den Rest zu lesen! Ich glaube nicht, daß Emil den 
Lesekasten braucht. Muss ich noch vom Schreiben reden? Nein! Ich schäme mich, mich in 
einer Erziehungslehre mit solchen Kleinigkeiten aufzuhalten. 
 
 

S. 210 
 

Reifezeit 

 
Wie kurz ist das Leben! Das erste Viertel ist verflossen, ehe wir es nutzen lernten; das letzte 
Viertel verfließt, wenn wir es nicht mehr genießen können. Zuerst wissen wir nicht, was leben 
heißt, bald können wir es nicht mehr. In der Zwischenzeit, welche die beiden nutzlosen 
Enden trennt, verbringen wir drei Viertel der Zeit mit Schlaf, Arbeit, Schmerz, Zwang und 
Mühen jeder Art. Das Leben ist kurz, weniger, weil es nur kurze Zeit dauert, als vielmehr, 
weil wir fast keine Zeit haben, es zu genießen. Geburt und Tod mögen noch so weit 
auseinanderliegen, das Leben ist immer zu kurz, wenn die Zeit schlecht genützt wird. 
 
 
Wir werden sozusagen zweimal geboren: einmal, um zu existieren, das zweite Mal, um zu 
leben; einmal für die Gattung und einmal für das Geschlecht. Wer die Frau als einen 
unvollkommenen Menschen betrachtet, hat zweifelsohne unrecht; doch spricht der äußere 
Schein für die Kritiker. Bis zum Heiratsalter haben die Kinder beiderlei Geschlechts nichts, 
was sie unterscheidet: Die Mädchen sind Kinder, die Knaben sind Kinder; ein Name genügt 
für so ähnliche Wesen. Knaben, bei denen man die Weiterentwicklung des Geschlechts 
verhindert, behalten diese Gleichheit ihr ganzes Leben hindurch. Sie sind immer große 
Kinder. Die Frauen, die diese Gleichheit nie verlieren, scheinen in vieler Hinsicht nie etwas 
anderes zu sein. 
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Der Mann ist aber nicht geschaffen, um in der Kindheit stehen zu bleiben. Zu gegebener Zeit 
lässt er sie hinter sich. Dieser Augenblick der Krise ist zwar kurz, aber von weitreichendem 
Einfluss. 
 
Die erwachenden Leidenschaften       
Wie das Meeresgrollen den Sturm ankündigt, so kündet sich diese stürmische Umwandlung 
durch das Raunen der erstarken Leidenschaften an: Eine dumpfe Gärung zeigt die nahende 
Gefahr an. Stimmungswechsel, häufige Zornausbrüche, ständige geistige Erregung machen 
das Kind fast unlenkbar. Es hört die Stimme nicht mehr, der es früher folgte. In seinem 
Fieber ist es wie ein Löwe, der seinen Führer nicht mehr kennt und nicht mehr gelenkt 
werden will. 
 
Physische Veränderungen 
Mit dem moralischen Stimmungswechsel treten Gesichtsveränderungen auf. Der Ausdruck 
entwickelt sich und bekommt charakteristische Züge. Der weiche Wangenflaum wird dunkler 
und kräftiger. Die Stimme ändert sich, d. h. der Junge verliert sie. Er ist weder Kind noch 
Mann und kann weder mit Männer- noch mit Kinderstimme sprechen. Seine Augen, Organe 
der Seele /S. 211/, die bisher stumm waren, finden ihre Sprache und ihren Ausdruck. Ein 
erwachendes Feuer belebt sie. Ihr lebhafter Blick ist zwar noch unschuldig, hat aber nicht 
mehr die erste Einfalt. Sie fühlen schon, daß sie zu viel verraten können, und er beginnt, den 
Blick zu senken und zu erröten. Er wird empfindlich, ohne zu wissen, was er empfindet. Er ist 
ohne Grund unruhig. Das alles kann langsam vor sich gehen und lässt euch Zeit. Wird aber 
seine Lebhaftigkeit zu unruhig, werden seine Ausbrüche zur Wut, ist er bald erregt, bald 
gerührt, weint er ohne Grund, schlägt sein Puls und flammt sein Blick bei Dingen auf, die 
ihm gefährlich werden können, zittert er, wenn eine Frauenhand ihn berührt, fühlt er sich in 
ihrer Gegenwart scheu und verwirrt — dann, weiser Odysseus, sei auf deiner Hut! Die 
Schläuche, die du so sorgsam verschlossen hast, sind schon offen. Die Winde sind schon 
entfesselt. Verlass keinen Augenblick das Steuer, oder alles ist verloren! 
Das ist die zweite Geburt, von der ich gesprochen habe. Jetzt erwacht der Mann zum 
wirklichen Leben. Jetzt bleibt ihm nichts Menschliches mehr fremd. Unsere Sorgen waren 
bisher nur Kinderspiel, jetzt gewinnen sie größte Bedeutung. In diesem Zeitraum, in dem 
gewöhnlich die Erziehung abgeschlossen wird, beginnt unsere erst richtig. Um diesen Plan 
deutlich darlegen zu können, müssen wir auf Früheres zurückgreifen, das damit in Beziehung 
steht. 
 
S. 214 
Reife und Frühreife 
Beginnen wir mit einigen wichtigen Erwägungen über den erwähnten kritischen Zustand. 
Der Übergang von der Kindheit zur Pubertät ist von der Natur nicht so festgelegt, daß er 
nicht bei den Individuen nach Veranlagung und bei den Völkern nach dem Klima schwankt. 
Jeder kennt die Unterschiede zwischen den heißen und kalten Ländern und jeder sieht, daß 
sich feurige /S.215/ Temperamente früher entwickeln als andere. Aber man kann sich über 
Ursachen täuschen und dem Körper zuschreiben, was der Moral zukommt. Das ist einer der 
häufigsten Irrtümer der Philosophie unseres Jahrhunderts. Die Winke der Natur kommen 
zögernd und langsam: die der Menschen kommen fast immer zu früh. Im ersten Fall wecken 
die Sinne die Phantasie; im zweiten weckt die Phantasie die Sinne. Sie regt zu einer ver-
frühten Tätigkeit an, die zuerst das Individuum und auf die Dauer sogar die Gattung entnervt 
und schwächt; eine Beobachtung, die allgemeiner und sicherer ist als die des Klimaeinflusses, 
zeigt uns, daß die Pubertät und die geschlechtliche Reife bei gebildeten und zivilisierten 
Völkern früher eintritt als bei unwissenden und barbarischen4. Kinder haben einen 

                                                 
4 „In Städten und in wohlhabenden Familien", sagt Buffon, „kommen die Kinder, an reichliche und nahrhafte 

Nahrung gewöhnt, früher in dieses Stadium. Auf dem Land und bei armen Völkern erst später, weil sie 
schlecht und ungenügend ernährt sind. Sie brauchen zwei oder drei Jahre länger" (Hist. Nat. IV, p 238). Die 
Beobachtung ist richtig, aber nicht die Erklärung, da in Gegenden, wo sich die Dörfler gut und reichlich 
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besonderen Scharfsinn, um durch die Fassade des Benimm die schlechten Sitten zu 
durchschauen, die der Mensch verbirgt. Die gereinigte Sprache, die man ihnen vorschreibt, 
die Anstandsregeln, die man ihnen gibt, der Schleier des Geheimnisses, den man ihnen über 
die Augen legen möchte, sind Anreize für ihre Wissbegier. Mit dieser Methode lehrt man sie 
genau das, was man ihnen verbergen möchte, und in keinem Unterricht lernen sie so viel wie 
hier. 
Befragt die Erfahrung und ihr begreift, wie sehr diese unvernünftige Methode das Werk der 
Natur beschleunigt und das Temperament zugrunde richtet. Dies ist eine der Hauptursachen, 
warum die Geschlechter in großen Städten degenerieren. Die jungen Leute erschöpfen sich zu 
früh, bleiben klein, schwach und schlecht gebaut, altern statt zu wachsen, wie der Weinstock, 
den man im Frühjahr Trauben tragen lässt: er welkt und stirbt im Herbst. 
Man muss neben derben und einfachen Völkern gelebt haben, um zu erkennen, bis zu 
welchem Alter eine glückliche Unwissenheit die Unschuld der Kinder verlängern kann. Es ist 
ein rührendes und belustigendes Schauspiel zugleich, dort die beiden Geschlechter zu 
beobachten, die der Sorglosigkeit ihrer Herzen /S. 216/ überlassen sind und die naiven Spiele 
ihrer Kinder bis in die Blüte des Alters und der Schönheit fortsetzen und die Reinheit ihrer 
Vergnügungen durch ihre Vertrautheit beweisen. Wenn diese liebenswürdige Jugend 
heiratet, schenken sie sich gegenseitig ihre Unberührtheit und sind einander um so teurer. 
Zahlreiche gesunde und starke Kinder werden das Unterpfand einer Vereinigung, die nichts 
zu verändern vermag, und die Frucht der Tugend ihrer frühen Jahre. 
Wenn das Alter, in dem der Mensch geschlechtsbewusst wird, infolge seiner Erziehung und 
der Natur schwankt, so folgt daraus, daß man es durch die Erziehungsart beschleunigen oder 
verzögern kann. Wenn der Körper, je nach dem Maß der Beschleunigung oder der 
Verzögerung, an Kraft verliert oder gewinnt, so folgt, daß ein Jüngling um so stärker und 
kräftiger wird, je mehr man es verzögert. Ich spreche hier nur von den physischen 
Wirkungen. Man wird bald sehen, daß es nicht die einzigen sind. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                         
nähren, wie in Wallis und in gewissen Gebirgsgegenden Italiens wie in Friaul, die Pubertät ebenso spät ein-
setzt wie in den Städten, wo man im Essen geizig ist und wo die meisten nach dem Spruch leben: Samt am 
Kragen, Kleie im Magen. Man findet in diesen Gebirgen zu seiner Überraschung Burschen, groß und stark wie 
Männer, mit Sopranstimme und das Kinn ohne Bart, und große und entwickelte Mädchen, jedoch ohne 
Zeichen einer Periode. Dieser Unterschied scheint mir daher zu kommen, daß bei der Einfachheit ihrer Sitten 
ihre Phantasie ruhig und friedlich bleibt, ihr Blut später in Wallung kommt und ihr Temperament weniger 
frühreif ist. 
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Textauszug 
Jean Itard.- Gutachten (1801) und Bericht (1806)  

über Victor von Aveyron (Auszüge) 
 
 
Gutachten über die ersten Entwicklungen 
des Victor von Aveyron (1801) 
 
Vorwort 
Der Mensch, ohne Körperkräfte und ohne eingeborene Ideen auf diesen Erdball geworfen 
und außerstande, aus eigener Kraft den in ihm angelegten Gesetzen seiner Organisation zu 
gehorchen, die ihn dazu berufen, im System der Schöpfung den ersten Platz einzunehmen, 
kann nur im Schoße der Gesellschaft den hervorragenden Platz finden, der ihm von der 
Natur zugedacht ist, und wäre ohne die Zivilisation eines der schwächsten und 
unverständigsten Tiere. Eine zweifellos abgedroschene Wahrheit, die jedoch noch nicht 
eindeutig nachgewiesen ist... Die Philosophen, die sie als erste aussprachen, jene, die sie 
später verteidigten und weiterverbreiteten, haben als Beweis für sie den körperlichen und 
moralischen Zustand einiger umherziehender Völkerschaften angeführt, die sie für nicht 
zivilisiert hielten, weil sie es nicht auf unsere Weise waren, und bei denen sie nach den Zügen 
forschten, die der Mensch im reinen Naturzustand aufweist. Nein, was immer man darüber 
sagen mag, dies ist nicht der Ort, wo man ihn zu suchen und zu studieren hat. In der 
umherschweifendsten Horde wie in der zivilisiertesten Nation Europas ist der Mensch nur 
das, was man ihn werden lässt; notwendig von Seinesgleichen aufgezogen, hat er deren 
Gewohnheiten und Bedürfnisse übernommen; seine Gedanken sind nicht nur die seinen; er 
hat den schönsten Vorzug seiner Artgenossen, nämlich die Möglichkeit, seinen Verstand 
durch die Kraft der Nachahmung und den Einfluss der Gesellschaft zu entfalten. Man musste 
also anderweitig nach dem Typ des wirklich wilden Menschen suchen, jenes Menschen, der 
Seinesgleichen nichts verdankt, und ihn den besonderen Geschichten der wenigen 
Individuen entnehmen, die im Laufe des 17. Jahrhunderts zu verschiedenen Zeitpunkten 
aufgefunden wurden, jener Kinder, die gänzlich isoliert in Wäldern gelebt hatten, wo sie 
schon im zartesten Alter ausgesetzt worden waren. 
Doch in jenen vergangenen Zeiten war der Weg des wissenschaftlichen Studiums, das ganz 
von der Sucht des Erklärens, der Ungewissheit der Hypothesen und der ausschließlichen 
Arbeit in der Studierstube besessen war, so mangelhaft, dass die Beobachtung für nichts 
geachtet wurde und jene unschätzbaren Tatsachen für die Naturgeschichte des Menschen 
verloren gingen. Was uns die damaligen Autoren hinterlassen haben, beschränkt sich auf 
wenige unbedeutende Einzelheiten, deren auffälligstes und allgemeinstes Ergebnis lautet, 
dass diese Individuen keiner ausgeprägten Vervollkommnung fähig waren; wohl deshalb, 
weil man, ohne Rücksicht auf ihre so anders geartete Herkunft, das gewöhnliche 
Unterrichtssystem auf sie hatte anwenden wollen. Wenn eine solche Methode bei dem wilden 
Mädchen, das zu Beginn des vorigen Jahrhunderts in Frankreich gefunden wurde, zu vollem 
Erfolg geführt hat, so ist der Grund hierfür darin zu suchen, dass dieses Mädchen in den 
Wäldern mit einer Gefährtin zusammengelebt hatte und schon dieser einfachen 
Gemeinschaft eine gewisse Entwicklung seiner geistigen Fähigkeiten verdankte, eine 
wirkliche Erziehung, so wie sie Condillac annimmt, wenn er vermutet, dass bei zwei in tiefer 
Einsamkeit lebenden Kindern  allein der Einfluss ihres Zusammenlebens dem Gedächtnis 
und der Vorstellungskraft Aufschwung geben und sie sogar eine kleine Zahl von Zeichen 
erfinden lassen könnte: 
Eine scharfsinnige Vermutung, welche die Geschichte eben jenes Mädchens vollauf bestätigt, 
bei dem das Gedächtnis immerhin so weit entwickelt war, dass es einige Begebenheiten 
seines Aufenthalts in den Wäldern im einzelnen beschreiben konnte, vor allem den 
gewaltsamen Tod seiner Gefährtin. Die anderen Kinder, die in einem Zustand völliger 
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Isolierung aufgegriffen wurden und solche Vorteile nicht besaßen, brachten in die 
Gesellschaft nichts anderes mit als tief schlummernde Fähigkeiten, an denen die vereinten 
Anstrengungen einer kaum entstehenden Metaphysik, die noch vom Vorurteil der 
eingeborenen Ideen behindert wurde, und einer Medizin, deren durch eine gänzlich 
mechanistische Doktrin notwendig beschränkter Blick sich nicht zu philosophischen 
Betrachtungen über die Krankheiten des Geistes emporzuschwingen vermochte. Von der 
Fackel der Analyse erhellt und sich gegenseitig unterstützend, haben diese beiden 
Wissenschaften ihre alten Irrtümer abgelegt und ungemeine Fortschritte gemacht. So durfte 
man auch hoffen, dass sie, wenn sich je wieder ein Individuum ähnlich denen zeigen sollte, 
von denen wir soeben sprachen, für dessen körperliche und moralische Entwicklung alle 
Möglichkeiten ihrer gegenwärtigen Kenntnisse ausschöpfen würden; oder dass sich 
zumindest, wenn solche Entfaltung unmöglich oder fruchtlos sein sollte, in diesem 
Jahrhundert der Beobachtung irgendjemand finden würde, der, indem er gewissenhaft die 
Geschichte eines so erstaunlichen Wesens verfolgte, bestimmen könnte, was es ist, und aus 
dem, was ihm fehlt, die bis heute unberechnete Summe der Kenntnisse und Ideen, die der 
Mensch seiner Erziehung verdankt, erschließen würde.  
 
Darf ich gestehen, dass ich mir sowohl die eine wie die andere dieser großen Aufgaben 
gestellt habe? Aber man frage mich nicht, ob ich mein Ziel erreicht habe. Es wäre dies eine 
höchst verfrühte Frage, auf die ich erst sehr viel später würde antworten können. Ich hätte sie 
schweigend abgewartet, ohne das Publikum mit meinen Arbeiten zu behelligen, wenn es mir 
nicht ebenso Bedürfnis wie Pflicht gewesen wäre, anhand meiner ersten Erfolge zu beweisen, 
dass das Kind, bei dem ich sie erzielt habe, nicht, wie man allgemein glaubt, ein hoff-
nungsloser Idiot ist, sondern ein interessantes Geschöpf, das in jeder Hinsicht die 
Aufmerksamkeit der Beobachter und die besondere Pflege verdient, die eine aufgeklärte und 
philanthropische Behörde ihm angedeihen lässt. 

 
Die Fortschritte eines jungen Wilden 
Ein Kind von elf oder zwölf Jahren, das man vor einigen Jahren im Walde von Caune völlig 
nackt gesehen hatte und das sich Eicheln und Wurzeln als Nahrung suchte, wurde am selben 
Orte gegen Ende des Jahres VII von drei Jägern aufgespürt, die es in dem Augenblick 
einfingen, da es auf einen Baum klettern wollte, um sich ihrer Verfolgung zu entziehen. Man 
brachte es in ein benachbartes Dorf und übergab es der Obhut einer Witwe; doch nach einer 
Woche konnte der Knabe entwischen und die Berge erreichen, in denen er bei den strengsten 
Winterfrösten umherirrte, in ein zerschlissenes Hemd gehüllt; des Nachts zog er sich an 
einsam gelegene Orte zurück, am Tag näherte er sich den benachbarten Dörfern und lebte so 
vagabundierend bis zu dem Tag, da er aus eigenem Antrieb ein bewohntes Haus im Kanton 
Saint- Semin betrat. Wiederum wurde er eingefangen, überwacht und zwei oder drei Tage 
lang gepflegt; von hier aus brachte man ihn ins Hospiz von Saint- Affrique, sodann nach 
Rodez, wo man ihn mehrere Monate lang behielt. Während seines Aufenthalts an diesen 
verschiedenen Orten zeigte er sich stets gleich wild, ungebärdig und unstet, versuchte immer 
wieder, zu entfliehen, und gab Anlass zu den interessantesten Beobachtungen, die von 
glaubwürdigen Zeugen gesammelt wurden und die wiederzugeben ich nicht versäumen 
werde, und zwar an den Stellen dieses Berichts, wo sie am vorteilhaftesten zur Geltung 
kommen. Ein Minister, Förderer der Wissenschaften, glaubte, dass dieses Ereignis für die 
Erkenntnis des Menschen von einigem Aufschluss sein könnte. Er gab die Anweisung, das 
Kind nach Paris zu bringen. Dort kam es gegen Ende des Jahres VIII an, begleitet von einem 
braven Greis, der versprach, es wieder zu sich zu nehmen und ihm ein Vater zu sein, wenn 
die Gesellschaft es je aufgeben sollte. 
Die glänzendsten und unvernünftigsten Hoffnungen waren dem Wilden von Aveyron nach 
Paris vorausgeeilt. Viele Neugierige malten sich genüsslich aus, wie wohl sein Erstaunen 
beim Anblick all der schönen Dinge in der Hauptstadt wäre. Andererseits glaubten viele 
Leute, die sonst durch ihre Kenntnisse achtenswert waren, aber vergaßen, dass unsere 
Organe um so unbildsamer und die Nachahmung um so schwieriger sind, je länger der 
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Mensch von der Gesellschaft und der Zeit seiner frühen Kindheit entfernt ist, dass die Er-
ziehung dieses Individuums eine Angelegenheit von wenigen Monaten sei und dass man 
schon bald über sein vergangenes Leben die pikantesten Auskünfte vernehmen werde. Was 
aber sah man stattdessen? Einen Knaben von ekelerregender Schmutzigkeit, von spastischen 
Krämpfen und Zuckungen geschüttelt, ein Kind, das sich unaufhörlich hin und her wiegte wie 
manche Zirkustiere, das diejenigen biss und kratzte, die ihn betreuten; das ansonsten allen 
Dingen gleichgültig gegenüberstand und keiner Sache Aufmerksamkeit schenkte. 
Man kann sich leicht vorstellen, dass ein so geartetes Geschöpf nur vorübergehend Neugier 
erregte. Scharenweise eilte man herbei, man sah es, ohne es zu beobachten, man urteilte über 
es ohne es zu kennen, und sprach nicht mehr von ihm. Inmitten dieser allgemeinen 
Gleichgültigkeit vergaßen die Leiter des staatlichen Taubstummen- Instituts und sein 
berühmter Direktor nicht, dass die Gesellschaft, als sie diesen unglücklichen Knaben an sich 
gezogen hatte, ihm gegenüber unumgängliche Verpflichtungen eingegangen war, die sie 
erfüllen musste. Sie teilten die Hoffnungen, die ich in eine ärztliche Behandlung setzte, und 
beschlossen, dieses Kind meiner Obhut anzuvertrauen. 
Doch bevor ich die Einzelheiten und Ergebnisse dieser Maßnahme aufzeige, muss ich den 
Punkt erläutern, von dem wir ausgegangen sind, jene erste Zeit in Erinnerung rufen und be-
schreiben, damit jene besser beurteilt werden kann, zu der wir gelangt sind, und durch einen 
solchen Vergleich zwischen der Vergangenheit und der Gegenwart feststellen, was man von 
der Zukunft erwarten darf. Da ich also gezwungen bin, auf schon bekannte Tatsachen 
einzugehen, werde ich sie kurz darstellen; und damit ich nicht in den Verdacht gerate, sie in 
der Absicht zu übertreiben, diejenigen in ein besseres Licht zu rücken, die ich ihnen 
gegenüberstellen möchte, erlaube ich mir an dieser Stelle, die Beschreibung wiederzugeben, 
die auf einer Versammlung von Wissenschaftlern, der beizuwohnen ich die Ehre hatte, ein 
Arzt gab, der durch seine scharfe Beobachtungsgabe ebenso bekannt ist wie durch seine 
gründlichen Kenntnisse auf dem Gebiet der Geisteskrankheiten. 
Der Bürger Pinel, der zunächst die Sinnesfunktionen des Jungen Wilden untersuchte, zeigte 
uns ein Kind, dessen Sinnesorgane sich in einem solchen Zustand der Stumpfheit befanden, 
dass der Unglückliche in dieser Hinsicht manchen unserer Haustiere weit unterlegen war; 
dessen flackernde, ausdruckslose Augen träge von einem Gegenstand zum anderen glitten, 
ohne sich je an einen von ihnen zu heften, und zudem so wenig geübt waren, dass sie einen 
plastischen Körper nicht von einem gemalten zu unterscheiden vermochten; dessen 
Gehörorgan auf die stärksten Geräusche ebenso wenig reagierte wie auf die zarteste Musik; 
dessen Stimme von einem Zustand völliger Stummheit zeugte oder nur einen kehligen und 
eintönigen Laut von sich gab; dessen Geruchssinn so wenig ausgeprägt war, dass er den Duft 
von Parfüms mit derselben Gleichgültigkeit aufnahm wie die stinkenden Ausdünstungen des 
Kots, von dem sein Lager voll war; dessen Tastsinn schließlich sich auf die mechanischen 
Funktionen des Betastens von Gegenständen beschränkte. Dann ging der Berichterstatter zu 
den geistigen Funktionen dieses Knaben über: er war unfähig zur Aufmerksamkeit, außer 
wenn es um die Gegenstände seiner Bedürfnisse ging, folglich auch unfähig zu irgendwelchen 
geistigen Tätigkeiten, die jene erstere nach sich zieht, besaß weder Gedächtnis, noch Urteil, 
noch Nachahmungsgabe, und war selbst in dem, was seine Bedürfnisse anbelangte, so be-
schränkt, dass es ihm noch nicht einmal gelungen war, eine Tür zu öffnen oder auf einen 
Stuhl zu steigen, um Nahrungsmittel zu holen, die man der Reichweite seiner Hand entzogen 
hatte; schließlich fehlte ihm jedwedes Mittel der Verständigung: die Gesten und Bewegungen 
seines Körpers verrieten weder Ausdruck noch Absicht; rasch und ohne erkennbaren Grund 
verfiel er aus apathischer Traurigkeit in das unbändigste Lachen; er war unempfänglich für 
irgendwelche seelischen Affekte; seine Urteilskraft beschränkte sich auf eine Berechnung der 
Gefräßigkeit, sein Vergnügen auf eine angenehme Geschmacksempfindung, seine Intelligenz 
auf die Fähigkeit, einige zusammenhanglose Vorstellungen hinsichtlich seiner Bedürfnisse 
hervorzubringen; mit einem Wort, seine ganze Existenz bestand in einem rein animalischen 
Leben. 
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Sodann berichtete Pinel von mehreren unwiderruflich idiotischen Kindern in Bicetre und zog 
zwischen diesen Unglücklichen und dem Kind, das uns beschäftigt, die zwingendsten 
Vergleiche, die notwendig zu dem Ergebnis einer absoluten Identität zwischen jenen jungen 
Idioten und dem Wilden von Aveyron führten. Aus einer solchen Identität musste notge-
drungen der Schluss gezogen werden, dass der Knabe, da mit einer bisher für unheilbar 
geltenden Krankheit behaftet, zu keinerlei Art von Geselligkeit und Bildung fähig sei. Zu die-
sem Schluss kam auch Pinel, den er jedoch mit jenem philosophischen Zweifel verband, den 
wir in allen seinen Schritten finden und den derjenige unter seine Vorhersagen mischt, der 
die Wissenschaft der Prognose beherrscht und in ihr nur eine mehr oder weniger zuverlässige 
Berechnung von Wahrscheinlichkeiten und Mutmaßungen sieht. 

 
Ich teilte diese ungünstige Ansicht nicht; und wiewohl das Bild sehr der Wahrheit entsprach 
und die Vergleiche richtig waren, hegte ich noch einige Hoffnungen. Ich gründete sie auf die 
doppelte Erwägung der Ursache und der Heilbarkeit dieser offensichtlichen Idiotie. Ich kann 
nicht umhin, mich für einen Augenblick diesen beiden Erwägungen zuzuwenden. Sie sind 
auch heute noch gültig; sie beruhen auf einer Reihe von Tatsachen, die ich erwähnen muss, 
wobei ich mich gezwungen sehen werde, mehr als einmal meine eigenen Überlegungen mit 
einfließen zu lassen. 
 
Wenn man folgendes metaphysische Problem lösen müsste, nämlich anzugeben, weiches der 
Intelligenzgrad und die Natur der Gedanken eines Heranwachsenden sein könnte, der seit 
seiner Kindheit jeder Erziehung entraten musste und von den Individuen seiner Rasse völlig 
getrennt gelebt hatte, so müsste ich mich sehr täuschen, wenn die Lösung dieses Problems 
nicht darauf hinausliefe, einem solchen Wesen nur die Intelligenz zuzuschreiben, die der 
geringen Zahl seiner Bedürfnisse entspricht und alle jene einfachen und komplexen 
Gedanken vermissen lässt, die wir durch die Erziehung erhalten und die sich in unserem 
Geist auf so vielfältige Weise verbinden, und zwar einzig mittels unserer Kenntnis der 
Schriftzeichen. Nun, das moralische Bild eines solchen Heranwachsenden würde dem des 
Wilden von Aveyron gleichen, und die Lösung des Problems würde das Ausmaß und die 
Ursache für dessen Geisteszustand angeben. 
 
Doch um diese Ursache mit noch größerer Berechtigung annehmen zu können, muss man 
beweisen, dass sie schon seit vielen Jahren am Werke war, und auf den Einwand eingehen, 
den man mir machen könnte und auch schon gemacht hat, dass nämlich der sogenannte 
Wilde nichts weiter sei, als ein armer Schwachsinniger, den seine Eltern, seiner überdrüssig, 
erst kürzlich an irgendeinem Waldrand ausgesetzt hätten. Wer sich in solchen Vermutungen 
ergeht, hat dieses Kind wohl kaum bei seiner Ankunft in Paris beobachtet. Dann hätte er 
nämlich gesehen, dass alle seine Gewohnheiten den Stempel eines irrenden und einsamen 
Lebens trugen: unüberwindbarer Widerwille gegen die Gesellschaft und ihre Bräuche, unsere 
Kleider, unsere Möbel, den Aufenthalt in unseren Wohnungen, die Zubereitung unserer 
Mahlzeiten; tiefe Gleichgültigkeit gegenüber unseren Vergnügungen und unnatürlichen 
Bedürfnissen; leidenschaftliche Sehnsucht nach der Freiheit der Felder, eine Sehnsucht, die 
noch heute, trotz neuen Bedürfnissen und aufkeimenden Affekten, so lebendig ist, dass er 
während eines kurzen Besuchs in Montmorency ohne die strengsten Vorsichtsmaßregeln 
unweigerlich entflohen wäre und bereits zweimal, trotz der Wachsamkeit seiner Erzieherin, 
aus der Taubstummenanstalt entkommen konnte; ungewöhnliche Fortbewegung, die zwar 
sehr schwerfällig ist, seit er Schuhe trägt, aber stets dadurch auffällt, dass es ihm Mühe 
bereitet, sich unserem ruhigen und gesetzten Schritt anzupassen, und er fortwährend dazu 
neigt, in Trab oder Galopp zu verfallen, hartnäckige Gewohnheit, alles zu beschnuppern, was 
man ihm zeigt, sogar Dinge, die wir für geruchlos halten; nicht weniger wunderliches Kauen, 
das nur durch schnelle Bewegung der Schneidezähne erfolgt, was in Analogie zur Kauweise 
einiger Nagetiere genugsam darauf hinweist, dass unser Wilder ganz wie diese Tiere 
hauptsächlich von pflanzlicher Nahrung lebte: ich sage hauptsächlich, denn es scheint, als 
habe er sich unter gewissen Umständen auch kleine leblose Tiere zur Beute gemacht. Man 
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hatte ihm einmal einen toten Zeisig gezeigt, und binnen kurzem war der Vogel gerupft, mit 
den Fingernägeln aufgeschlitzt, berochen und weggeworfen. 

 
Weitere Anzeichen für ein vollständig isoliertes, unsicheres und vagabundierendes Leben 
sind die Art und Anzahl der Narben, mit denen der Körper des Kindes bedeckt ist. Abgesehen 
von jener, die man vorne am Hals sieht und auf die ich an anderer Stelle eingehen werde, 
trägt er vier im Gesicht, sechs am linken Arm, drei in der Nähe der rechten Schulter, vier in 
der Schamgegend, eine auf dem linken Gesäßteil, drei an einem Bein und zwei am anderen; 
was zusammen dreiundzwanzig Narben ergibt, von denen die einen auf Tierbisse, die 
anderen auf mehr oder weniger tiefe Schürfungen und Kratzwunden zurückzuführen sind, - 
zahlreiche und unauslöschliche Zeugnisse für die lange und totale Verwahrlosung dieses 
Unglücklichen, die, unter allgemeineren und philosophischeren Gesichtspunkten, ebenso 
sehr von der Schwäche und Unzulänglichkeit des seinen eigenen Kräften überlassenen Men-
schen zeugen wie von den Hilfsmitteln der Natur, die nach scheinbar widersprüchlichen 
Gesetzen offen darauf hinarbeitet, das wieder gut zu machen und zu erhalten, was sie insge-
heim zu beschädigen und zu zerstören neigt. 
 
Diese Beobachtungen müssen noch durch die nicht minder authentischen ergänzt werden, 
welche die Bewohner der Dörfer gemacht haben, in deren Nähe dieser Knabe gefunden 
wurde: aus ihnen erfahren wir, dass er sich in den ersten Tagen nach seinem Eintritt in die 
Gesellschaft nur von Eicheln, rohen Kartoffeln und Kastanien ernährte; dass er keinen wie 
immer gearteten Laut von sich gab, dass er trotz schärfster Bewachung mehrmals entfliehen 
konnte, dass er es überaus verabscheute, in einem Bett zu schlafen usw. Wir erfahren vor 
allem, dass er vor mehr als fünf Jahren schon einmal gesehen worden war, völlig nackt und 
die Nähe von Menschen fliehend', was vermuten lässt, dass er, als er zum ersten Male auf 
-tauchte. diese Lebensweise schon gewohnt war, - eine Gewohnheit. die nur das Ergebnis von 
mindestens zwei Jahren Aufenthalt in unbewohnten Gegenden sein konnte. So hat dieser 
Knabe, der bei seiner Ergreifung in den Wäldern von Caune etwa zwölf Jahre alt war, 
ungefähr sieben Jahre lang in absoluter Einsamkeit verbracht. Es ist also wahrscheinlich und 
fast erwiesen, dass er im Alter von vier oder fünf Jahren ausgesetzt worden war und dass, 
falls er zu jener Zeit durch einen Anfang von Erziehung schon einige Ideen und Wörter 
erworben hatte, all dies infolge der Isolierung seinem Gedächtnis wieder entfallen war. 
Eben dies schien mir die Ursache seines gegenwärtigen Zustands zu sein. Man sieht, weshalb 
ich den Erfolg meiner Bemühungen günstig beurteilte. Und in der Tat, in Anbetracht der 
kurzen Zeit, die er unter den Menschen weilte, war der Wilde von Aveyron weniger ein 
schwachsinniger Jüngling als ein Kind von zehn oder zwölf Monaten, noch dazu ein Kind, das 
durch jene asozialen Gewohnheiten, eine beharrliche Unaufmerksamkeit, wenig angepasste 
Organe und eine durch die Ereignisse abgestumpfte Sensibilität behindert war. In letzterer 
Hinsicht war er ein rein medizinischer Fall, dessen Behandlung in den Bereich der 
moralischen Medizin fiel, jener sublimen Kunst, die von Willis und Crichton in England be-
gründet wurde und neuerlich auch in Frankreich durch die Erfolge und Schriften von 
Professor Pinel Verbreitung fand.  
 
Weit mehr vom Geist ihrer Lehre denn von ihren einzelnen Vorschriften geleitet, die auf 
diesen unvorhergesehenen Fall nicht anwendbar waren, beschränkte ich die moralische Be-
handlung oder die Erziehung des Wilden von Aveyron auf fünf Hauptgesichtspunkte. 
 
 
Erster Gesichtspunkt: Ihn für das Leben in Gemeinschaft gewinnen, indem man es ihm 
angenehmer gestaltet als das, welches er bisher geführt hat, und gleichzeitig dem Leben 
ähnlicher macht. das er verlassen hat. 
 
Zweiter Gesichtspunkt: Die Sensibilität seiner Nerven durch kräftige Stimulantien und 
zuweilen durch heftige seelische Erschütterungen wecken. 
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Dritter Gesichtspunkt: Seinen Gedankenkreis erweitern, indem man ihm neue Bedürfnisse 
gibt und seine Beziehungen zu der ihn umgebenden Welt vervielfältigt. 
 
Vierter Gesichtspunkt: Ihn zum Gebrauch der Sprache führen, wobei das Einüben der 
Nachahmung durch das zwingende Gebot der Notwendigkeit bestimmt wird. 
 
Fünfter Gesichtspunkt: Eine Zeitlang die einfachsten Geistestätigkeiten an den Gegen-
ständen seiner körperlichen Bedürfnisse üben und sie dann auf den Bildungsstoff ausdehnen. 
 

(...) 
 

Wenn ich mir vorgenommen hätte, nur die erfreulichen Resultate mitzuteilen, hätte ich 
diesen vierten Gesichtspunkt aus meinem Bericht auslassen müssen, auch die Mittel, die ich 
anwandte, sowie den geringen Erfolg, der mit beschieden war. Aber mein Ziel ist weniger die 
Geschichte meiner Bemühungen als die der ersten moralischen Entwicklungen des Wilden 
von Aveyron wiederzugeben, und ich darf nichts verschweigen. was nur irgend damit 
zusammenhängt. Ich werde sogar genötigt sein, an dieser Stelle einige theoretische Gedanken 
darzulegen, und ich hoffe, dass man sie mir verzeihen wird, wenn man sieht, wie sehr ich 
darauf bedacht war, sie nur auf Tatsachen zu stützen, und mich gezwungen fühle, auf jene 
ständigen Einwände zu antworten: Kann der Wilde sprechen? Wenn er nicht taub ist, warum 
spricht er nicht? 
 
Es ist leicht einzusehen, dass, inmitten der Wälder und fern der Gesellschaft jedweden 
denkenden Wesens, das Gehör unseres Wilden keine anderen Eindrücke als die einer kleinen 
Zahl von Geräuschen empfing, besonders solchen, die sich auf seine körperlichen 
Bedürfnisse bezogen. Es war nicht ein Organ, das Töne, ihre Artikulierung und 
Kombinationen erkennt; es war nur ein einfaches, individuelles Mittel, das ihm das Nahen 
eines gefährlichen Tieres oder das Herabfallen einer wilden Frucht ankündigte. Auf diese 
Funktion zweifellos beschränkte sich das Gehör, beurteilt man es nach der geringen oder gar 
fehlenden Wirkung, die noch vor einem Jahr alle Laute und Geräusche auf dieses Organ 
ausübten, die nicht seine persönlichen Bedürfnisse betrafen; und nach der feinen 
Sensibilität, die dieses Sinnesorgan andererseits für solche Geräusche bezeugte, die ihm 
etwas bedeuteten. Wenn man ohne sein Wissen und so leise wie möglich eine Kastanie oder 
eine Nuss schälte. wenn man nur den Schlüssel der Tür berührte, hinter der er 
eingeschlossen war, verfehlte er nie, sich jäh umzudrehen und zu der Stelle zu laufen, von wo 
das Geräusch kam. Wenn sich das Ohr für die Laute der Stimme oder gar für den Knall von 
Feuerwaffen nicht ebenso empfindlich zeigte, so deshalb, weil es notgedrungen allen 
Eindrücken wenig Aufmerksamkeit schenkte, die anders waren als diejenigen, welche er so 
lange und ausschließlich gewohnt gewesen. ' Man versteht also, warum das Ohr, das 
bestimmte Geräusche, selbst die leisesten, vorzüglich wahrzunehmen vermag, stimmliche 
Laute nur sehr schwach erkennen kann. Zudem genügt es zum Sprechen nicht, nur die Laute 
der Stimme wahrzunehmen; man muss auch die Artikulierung dieser Laute erkennen; zwei 
ganz verschiedene Tätigkeiten, die beim Organ unterschiedliche Voraussetzungen erfordern. 
Fürs erstere genügt ein gewisser Sensibilitätsgrad des Gehörnervs; für die zweite bedarf es 
einer besonderen Modifikation dieser Sensibilität.  
 
Es ist also möglich, dass man trotz gut ausgebildeter Ohren die Artikulation von Wörtern 
nicht zu erfassen vermag. Unter den Kretins finden sich viele Stumme, die dennoch nicht 
taub sind. Unter den Schülern des Bürgers Sicard gibt es zwei oder drei Kinder, die deutlich 
den Glockenschlag, ein Händeklatschen, die tiefsten Töne der Flöte und der Geige hören und 
doch niemals ein Wort haben nachsprechen können, auch wenn es sehr laut und langsam 
artikuliert wird. So könnte man sagen, dass das Wort eine Art Musik ist, auf die bestimmte, 
im übrigen normal ausgebildete Ohren nicht reagieren. Ist dies auch bei dem Kind der Fall, 
das uns hier beschäftigt? Ich glaube nicht, wenngleich meine Hoffnungen nur auf einer 
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kleinen Zahl von Tatsachen gründen; freilich stimmt es, dass meine Versuche in dieser 
Richtung nicht sehr zahlreich waren und dass ich mich, da lange Zeit unschlüssig über die 
anzuwendenden Methoden, in die Rolle eines Beobachters gefügt habe. Folgendes konnte ich 
beobachten: In den vier oder fünf ersten Monaten seines Aufenthalts in Paris schenkte der 
Wilde von Aveyron nur den Geräuschen Beachtung, die mit den erwähnten Dingen in Bezug 
standen. Im Laufe des Frimaire schien er die menschliche Stimme zu vernehmen, und wenn 
sich im Flur neben seinem Zimmer zwei Personen laut unterhielten, konnte es geschehen, 
dass er sich der Tür näherte, um sich zu vergewissern, ob sie auch gut verschlossen sei, und 
noch eine innere Flügeltür zuzuschlagen, wobei er den Finger auf den Riegel drückte, um sie 
noch besser zu verschließen. Kurze Zeit darauf bemerkte ich. dass er die Stimmen der 
Taubstummen unterscheiden konnte, vielmehr jene Kehllaute, die sie beim Spielen immer 
von sich geben. Er schien sogar zu erkennen, woher die Töne kamen. Denn wenn er sie beim 
Treppensteigen hörte, rannte er stets noch eiliger die Treppe hinauf oder hinunter, je nach-
dem, ob der Schrei von unten oder von oben kam.  
Zu Anfang des Nivose machte ich eine noch interessantere Beobachtung. Eines Tages, als er 
in der Küche damit beschäftigt war, Kartoffeln zu kochen, unterhielten sich sehr lebhaft zwei 
Personen hinter ihm, ohne dass er sie im geringsten zu beachten schien. Es trat eine dritte 
Person hinzu, mischte sich in den Disput und begann alle ihre Erwiderungen mit den 
Worten: Oh, das ist etwas anderes! Ich bemerkte, dass jedes Mal, wenn diese Person ihren 
Lieblingsausruf Oh! ausstieß, der Wilde von Aveyron lebhaft den Kopf umdrehte. Am 
gleichen Abend noch machte ich einige Experimente mit diesem Laut und erzielte ungefähr 
dasselbe Ergebnis. Ich probierte es mit allen anderen einfachen Lauten, mit den Vokalen, 
aber ohne jeden Erfolg. Diese Vorliebe für das 0 bewog mich, ihm einen Namen zu geben, der 
mit diesem Vokal endete. Ich wählte den Namen Victor. Er ist ihm bis heute geblieben, und 
wenn man ihn laut ausspricht, versäumt er selten, den Kopf zu wenden oder herbeizulaufen. 
Vielleicht aus demselben Grund hat er später die Bedeutung der Verneinung verstanden: 
non, womit ich ihn oft auf seine Irrtümer hinweise, wenn er bei seinen kleinen Übungen 
etwas falsch macht. 
 
Trotz dieser langsamen, aber spürbaren Entfaltung des Gehörorgans blieb die Stimme 
weiterhin stumm und weigerte sich, artikulierte Laute wiederzugeben, die das Ohr aufzu-
nehmen schien; dennoch zeigten die Stimmorgane in ihrer äußeren Gestaltung nicht die 
geringste Spur von Unvollkommenheit, und es bestand auch kein Anlass, in ihrer inneren 
Organisation dergleichen zu vermuten. Freilich sieht man vorne am Hals eine ziemlich große 
Narbe, die einigen Zweifel an der Unversehrtheit der darunter liegenden Teile wecken 
könnte, wenn uns das Aussehen der Narbe nicht beruhigte. Zwar kündet sie von einer durch 
ein scharfes Instrument beigebrachten Wunde, doch ihr linearer Schnitt weist darauf hin, 
dass es sich hierbei nur um eine Haut-wunde handelte, die rasch abgeheilt war. Man darf 
vermuten. dass eine zum Verbrechen mehr bereite denn geschaffene Hand diesem Knaben 
nach dem Leben trachtete und dass er, für tot im Walde liegen gelassen, wohl nur der Hilfe 
der Natur die schnelle Heilung seiner Wunde verdankte, was nicht so glatt hätte erfolgen 
können, wenn die Muskeln und Knorpel des Stimmorgans verletzt worden wären. Diese 
Überlegungen führten mich zu der Ansicht. dass man, wenn das Ohr einige Laute 
wahrzunehmen begann, die Stimme sie aber nicht wiederholte, dafür nicht einen 
Organschaden verantwortlich machen dürft, sondern allein die ungünstigen Umstände. Der 
völlige Mangel an Übung macht unsere Organe für ihre Funktionen untauglich; und wenn 
schon jene, die benutzt wurden, so stark von Untätigkeit betroffen sind, was geschieht dann 
erst mit denen, die wachsen und sich entwickeln, ohne dass irgendeine Kraft darauf hinzielt, 
sie ins Spiel zu setzen ? Es bedarf mindestens achtzehn Monate sorgfältiger Erziehung, bis 
ein Kind einige Wörter zu stammeln vermag; aber von einem wilden Waldbewohner, der erst 
seit vierzehn oder fünfzehn Monaten in menschlicher Gesellschaft weilt, von denen er fünf 
oder sechs unter Taubstummen zugebracht hat, erwartet man, dass er bereits in der Lage sei, 
zu sprechen! Dies ist nicht nur unmöglich, sondern es braucht auch, um diesen wichtigen 
Punkt seiner Erziehung zu erreichen, weit mehr Zeit und Mühe als für das 
zurückgebliebenste Kind.  
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Es weiß nichts, aber es besitzt in hohem Masse die Fähigkeit, alles zu erlernen: einen 
angebotenen Trieb zur Nachahmung, außerordentliche Anpassungsgabe und Sensibilität 
aller Organe, ständige Beweglichkeit der Zunge; eine fast gallertartige Konsistenz des 
Kehlkopfs: mit einem Wort, alles trägt dazu bei, bei ihm jenes dauernde Lallen zu erzeugen, 
eine unfreiwillige Schulung der Stimme, die noch durch Husten, Niesen und das Schreien 
dieses Alters und sogar 
durch Weinen begünstigt wird, ein Weinen, das nicht nur als Zeichen einer hohen Erreg-
barkeit, sondern auch als eine mächtige Triebkraft zu betrachten ist, die unablässig und in 
den geeigneten Augenblicken für die gleichzeitige Entwicklung der Organe der Atmung, der 
Stimme und der Sprache sorgt. Man gewähre mir diese großen Vorteile, und ich verbürge 
mich für das Ergebnis. Wenn man jedoch gleich mir erkennt, dass damit in der Adoleszenz 
des jungen Victor nicht mehr zu rechnen ist, dann möge man auch einräumen, dass die Natur 
sich neue und fruchtbringende Hilfsmittel zu schaffen weiß, wenn zufällige Ursachen sie der 
ursprünglich vorhandenen berauben. Hier einige Tatsachen, die darauf hoffen lassen. 

 
Ich habe in der Ankündigung dieses vierten Gesichtspunkts gesagt, dass ich mir vornahm, 
Victor zum Gebrauch der Sprache zu führen, wobei das Einüben der Nachahmung durch das 
zwingende Gebot der Notwendigkeit bestimmt wird. Da ich aufgrund der in den beiden 
letzten Abschnitten geäußerten Überlegungen und eines nicht minder schlüssigen 
Gedankens, den ich in Kürze darlegen werde, zu der Überzeugung gekommen bin, dass mit 
einer Tätigkeit des Kehlkopfs erst sehr spät zu rechnen sei, musste ich versuchen, ihn durch 
das Lockmittel der für seine Bedürfnisse notwendigen Gegenstände zu aktivieren. Ich hatte 
Grund zu der Annahme, dass der Vokal 0, den er als ersten wahrgenommen hatte, auch 
derjenige wäre, den er als ersten aussprechen könnte, und ich hielt es für ein sehr glückliches 
Zusammentreffen, dass diese einfache Aussprache, zumindest was den Laut betrifft, das 
Zeichen eines der alltäglichsten Bedürfnisse dieses Kindes war. Freilich konnte ich daraus 
keinerlei Vorteil ziehen. Vergeblich hielt ich ihm in Augenblicken, da er großen Durst hatte, 
eine mit Wasser gefüllte Schale vor und sagte immer wieder eau, eau (Wasser), gab dann das 
Gefäß einer anderen Person, die neben ihm stand und dasselbe Wort aussprach, und forderte 
es mittels dieses Wortes wieder zurück, während der Unglückliche sich herumplagte, seine 
Arme fast krampfhaft zuckend um die Schale bewegte und eine Art Pfeifton von sich gab, 
aber keinen artikulierten Laut hervorbrachte. Es wäre unmenschlich gewesen, darauf zu 
beharren. Ich wechselte das Thema, nicht aber die Methode. Meine Bemühungen richteten 
sich nun auf das Wort lait ( Milch). 
 
Am vierten Tag dieses zweiten Versuchs gelangte ich ans Ziel meiner Wünsche, und ich hörte 
Victor deutlich, wenn auch ein wenig rau, das Wort Iait aussprechen, das er alsbald wieder-
holte. Es war das erste Mal, dass ein artikulierter Laut aus seinem Munde kam, und ich 
vernahm ihn mit der größten Befriedigung. 
 
Indessen kam mir ein Verdacht, der in meinen Augen den Nutzen dieses ersten Erfolgs um 
vieles schmälerte. Denn erst in dem Augenblick. da ich schon am Gelingen zweifelte und die 
Milch in die Tasse geschüttet hatte, die er mir vorhielt, entwich ihm das Wort Iait unter 
großen Freudenbezeigungen -und erst als ich ihm zur Belohnung abermals Milch eingegos-
sen hatte, sprach er es zum zweiten Male aus. 
 
Man sieht, weshalb dieses Ergebnis weit entfernt war, meinen Absichten zu genügen; das 
ausgesprochene Wort war nicht ein Zeichen des Bedürfnisses, sondern zum Zeitpunkt, da es 
artikuliert wurde, nur ein nichtssagender Ausruf der Freude. Wäre dieses Wort aus seinem 
Munde gekommen, bevor er das Gewünschte erhielt, dann wäre es geschafft gewesen- dann 
hätte Victor den wahren Gebrauch des Wortes erfasst; der Anfang einer Verständigung 
zwischen ihm und mir wäre gemacht gewesen, und es hätten sich aus diesem ersten Erfolg 
rasche Fortschritte ergeben. Statt dessen hatte ich nur einen für ihn bedeutungslosen und für 
mich unnützen Ausdruck seines Vergnügens erhalten. Zwar handelte es sich um ein 
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stimmliches Zeichen, das Zeichen für den Besitz der Sache; doch dieses, ich wiederhole es, 
stellte keinerlei Beziehung zwischen uns her; es musste bald aufgegeben werden, eben weil es 
für die Bedürfnisse des Individuums nutzlos war und eine Menge abnormer Wirkungen 
hervorrief, ganz wie das flüchtige und unbeständige Gefühl, dessen Ausdruck es geworden 
war. Ich fürchtete die Ergebnisse, die sich aus dieser falschen Richtung ergeben konnten. 
Meist ließ er das Wort Iait nur beim Genuss der Sache hören. Zuweilen geschah es, dass er es 
vorher oder kurz danach aussprach, jedoch immer ohne Absicht. Auch der Tatsache, dass er 
es spontan wiederholte und noch immer wiederholt, wenn er im Laufe der Nacht aufwachte, 
messe ich ebenso geringe Bedeutung bei. Nach diesem ersten Resultat verzichtete ich 
gänzlich auf die Methode, mit der ich es erzielt hatte, und wartete auf den Augenblick, da die 
Gelegenheit es mir gestatten würde, sie durch eine andere zu ersetzen, die ich für sehr viel 
wirksamer hielt, und überließ das Organ der Stimme dem Einfluss der Nachahmung, die, 
obzwar schwach, doch nicht ganz erloschen war, wenn man sie nach einigen späteren kleinen 
und spontanen Fortschritten beurteilt. 
 
Das Wort Iait war für Victor die Wurzel zweier weiterer Silben geworden, la und li, denen er 
sicherlich noch weniger Bedeutung beimisst. Seit kurzem hat er die letztere verändert und 
ein zweites l hinzugefügt, die er beide wie das italienische gli ausspricht. Oft hört man ihn lli, 
Ili vor sich hinsagen, und zwar in einem leisen und sanften Tonfall. Es ist erstaunlich, dass 
das mouillierte l, der für Kinder schwierigste Laut, einer der ersten war, die er artikulierte. 
Fast neige ich zu dem Glauben, dass dieser mühsamen Zungenarbeit eine gewisse Absicht zu-
grunde lag, nämlich den Namen Julie auszusprechen, den eines jungen Mädchens von elf 
oder zwölf Jahren, das die Sonntage bei Madame Guérin, seiner Mutter, verbringt. Sicher ist, 
dass an diesen Tagen die Ausrufe Ili, Ili häufiger werden und, nach den Aussagen seiner 
Erzieherin, sogar nachts zu hören sind, und zwar zu Zeiten, da man annehmen darf, dass er 
fest schläft. Ursache und Wert dieser letzten Tatsache lassen sich nicht genau bestimmen. 
Um sie einzuordnen und ihr Rechnung zu tragen, müssen wir warten, bis uns die weiter 
fortgeschrittene Pubertät eine größere Zahl an Beobachtungen liefert. 
Die letzte Errungenschaft des Stimmorgans ist etwas beachtlicher; sie besteht aus zwei 
Silben, die wegen der Art und Weise, wie die letzte ausgesprochen wird, fast den Wert von 
dreien haben. Es handelt sich um den Ausruf Oh Dieu! (0 Gott!). den er von Madame Guérin 
übernommen hat und oft in seinen Freudenausbrüchen von sich gibt. Er spricht ihn ohne das 
U von Dieu aus und dehnt das I, als ob es doppelt wäre. so dass man ihn deutlich rufen hört: 
Oh Diie! Oh Diie !  
Das 0 dieser Lautfolge war für ihn nicht neu; kurz vorher war es mir gelungen, ihn diesen 
Vokal aussprechen zu lassen. 
 
Soweit also sind wir, was das Stimmorgan betrifft, augenblicklich gekommen. Man sieht, dass 
bereits alle Vokale, mit Ausnahme des U, zu den wenigen Lauten zählen, die er artikulieren 
kann, und nur die drei Konsonanten l, d und mouilliertes l auftauchen. Zugegeben, diese 
Fortschritte sind sehr gering, wenn man sie mit denen vergleicht, die für die vollständige 
Entwicklung der menschlichen Stimme erforderlich sind, aber sie schienen mir auszureichen, 
um die Möglichkeit einer solchen Entwicklung zu garantieren. Ich habe schon oben gesagt, 
aus welchen Gründen sie notgedrungen langwierig und mühsam sein wird. Und noch etwas 
kommt hinzu, das nicht weniger dazu beiträgt und daher nicht unerwähnt bleiben darf. 
Nämlich die Leichtigkeit, mit der unser junger Wilde die kleine Zahl seiner Bedürfnisse auf 
andere Weise als durch das Wort auszudrücken vermag." Jeden seiner Wünsche bekundet er 
durch die ausdrucksvollsten Zeichen, die gleich den unseren gewissermaßen ihre 
Abstufungen und Synonyme haben. Sobald die Stunde des Spaziergangs gekommen ist, zeigt 
er sich wiederholt am Fenster und an der Tür seines Zimmers. Wenn er dann sieht, dass 
seine Erzieherin noch nicht fertig ist, legt er alle für ihren Ausgang notwendigen Dinge vor 
sie hin und geht in seiner Ungeduld sogar soweit, ihr beim Ankleiden zu helfen. Danach geht 
er als erster hinunter und öffnet eigenhändig die Tür. Sobald er im Observatorium 
angekommen ist. bittet er als erstes um Milch; dies tut er, indem er eine Holzschale hinhält, 
die er beim Fortgehen nie in seine Tasche zu stecken vergisst und die er zum ersten Mal 
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mitnahm, als er tags zuvor im selben Haus und zum selben Zweck eine Porzellantasse 
zerbrochen hatte. 
Seit einiger Zeit wird er hier, um sein Vergnügen voll zu machen, in einem Schubkarren 
herumgefahren. Seither geht er immer. sobald die Lust ihn packt und niemand da ist, sie zu 
befriedigen, ins Haus zurück, nimmt jemanden am Arm, zieht ihn in den Garten und drückt 
ihm die Griffe des Karrens in die Hand, in den er alsbald hineinsteigt; wenn man dieser er-
sten Aufforderung nicht nachkommt. steigt er aus, packt die Griffe des Karrens, macht einige 
Runden mit ihm und setzt sich abermals hinein, offenbar in der Annahme, seine Wünsche 
seien deshalb nicht erfüllt worden, weil er sie nicht klar genug zum Ausdruck gebracht habe. 
Wenn es ums Mittagessen geht, sind seine Absichten noch unmissverständlicher. Er legt 
eigenhändig sein Gedeck auf und drückt Madame Guérin die Schüssel in die Hand, die sie in 
die Küche tragen soll, um sie füllen zu lassen. Wenn er mit mir in der Stadt speist, richten 
sich all seine Forderungen an die Person, welche die Gäste bewirtet; stets wendet er sich an 
sie, um bedient zu werden. Wenn man so tut, als verstünde man ihn nicht, stellt er seinen 
Teller neben das Gericht, das er mit den Augen verschlingt. Wenn auch das nichts fruchtet, 
nimmt er eine Gabel und schlägt damit zwei oder dreimal auf den Tellerrand. Versteht man 
immer noch nicht, dann kennt er kein Halten mehr: er steckt einen Löffel oder auch seine 
Hand in die Schüssel und gießt ihren ganzen Inhalt im Nu auf seinen Teller. Nicht weniger 
ausdrucksvoll gibt er seine Gefühle und vor allem seinen Unmut zu erkennen. Viele 
Neugierige wissen, auf welche Weise er sie, eher mit natürlicher Offenheit als mit Höflichkeit, 
verabschiedet, wenn er, von der Länge ihrer Besuche ermüdet, jedem von ihnen, ohne sich zu 
irren, seinen Stock, seine Handschuhe und seinen Hut reicht, ihn sanft zur Tür drängt und 
diese ungestüm hinter ihm zuschlägt. 
 
Um die Geschichte dieser pantomimischen Sprache zu ergänzen, muss ich noch sagen, dass 
Victor sie ebenso leicht versteht wie spricht. Es genügt. dass Madame Guérin, wenn er für sie 
Wasser holen soll, ihm den Krug zeigt, ihn umkehrt und ihm dadurch zu verstehen gibt, dass 
er leer ist. Ebenso geht es mir, wenn wir zusammen essen und ich ihn auffordere, mir einzu-
schenken usw.  Das Erstaunlichste jedoch an der Weise, mit der er sich dieses 
Verständigungsmittels bedient, ist die Tatsache, dass es keiner einführenden Lektion noch 
irgendeiner gegenseitigen Übereinkunft bedarf, um sich verständlich zu machen. Ich konnte 
mich eines Tages durch ein sehr einleuchtendes Experiment davon überzeugen. Unter einer 
Fülle von Gegenständen wählte ich einen aus, bei dem ich mich versichert hatte, dass 
zwischen ihm und seiner Erzieherin hierüber keine vereinbarten Zeichen bestanden. 
 
Dies traf zum Beispiel für seinen Kamm zu. den ich mir bringen lassen wollte. Ich rechnete 
fest damit, verstanden zu werden, wenn ich meine Haare nach allen Richtungen zerzauste 
und ihm meinen unordentlichen Kopf präsentierte. Er verstand mich in der Tat, und ich hielt 
alsbald in Händen, wonach ich verlangte. Viele Leute sehen in alledem nur die Hand-
lungsweise eines Tieres; was mich betrifft, so muss ich gestehen, dass ich hierin, in all ihrer 
Einfachheit, die Aktionssprache wiedererkenne, jene primitive Sprache der menschlichen 
Art, die ursprünglich in den ersten Gemeinschaften verwendet worden ist, bevor die Arbeit 
von Jahrhunderten das System der Sprache ordnete und dem zivilisierten Menschen ein 
schöpferisches und sublimes Mittel der Vervollkommnung an die Hand gab, das sein Denken 
schon in der Wiege fördert und dessen er sich sein ganzes Leben hindurch bedient, ohne zu 
ahnen, was er ihm verdankt und was er ohne es wäre, wenn er es durch unglückliche 
Umstände entbehren müsste, wie es bei Victor der Fall ist. Zweifellos wird der Tag kommen, 
an dem wachsende Bedürfnisse diesem Knaben die Notwendigkeit werden spüren lassen, 
neue Zeichen zu verwenden. Der mangelhafte Gebrauch, den er von seinen ersten Lauten ge-
macht hat, wird diesen Zeitpunkt zwar hinauszögern, aber nicht verhindern können. Es wird 
ihm vielleicht ebenso gehen wie dem Kleinkind, das zuerst das Wort Papa stammelt, ohne 
irgendeinen Begriff damit zu verbinden, und es überall und bei jeder Gelegenheit sagt, es 
dann für alle Männer gebraucht, die es sieht, und erst nach einer Fülle von Gedanken und 
sogar Abstraktionen dazu kommt, es richtig anzuwenden. 
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Entwicklung der Sinnesfunktionen  
I. - Den Arbeiten von Locke und Condillac ist es zu verdanken, dass wir von dem mächtigen 
Einfluss wissen, den die isolierte wie gleichzeitige Tätigkeit unserer Sinne auf die Bildung 
und Entfaltung unserer Gedanken hat. Der Missbrauch, der mit dieser Entdeckung getrieben 
wurde, zerstört weder ihre Wahrheit noch die praktischen Anwendungen, die ein medi-
zinischer Erziehungsplan von ihr machen kann. Nach diesen Prinzipien habe ich, nachdem 
die wichtigsten Ziele, die ich mir gesteckt hatte, erfüllt waren und ich sie in meiner ersten Ar-
beit dargelegt hatte, alle meine Sorgfalt darauf verwandt, die Sinnesorgane des jungen Victor 
einzeln zu üben und zu entwickeln. 
( S.167) 
 

II. - Da das Gehör von allen Sinnen dasjenige ist, das bei der Entwicklung unserer geistigen 
Fähigkeiten die größte Rolle spielt, habe ich alle erdenklichen Hilfsmittel eingesetzt, um die 
Ohren unseres Wilden aus ihrer langen Erstarrung zu befreien. Ich überzeugte mich davon, 
dass ich für die Erziehung dieses Sinns ihn gleichsam isolieren und, da mir im ganzen System 
seiner Organe nur eine bescheidene Dosis an Sensibilität zur Verfügung stand, diese auf das 
Sinnesorgan konzentrieren müsse, das ich einsetzen wollte, indem ich künstlich den Ge-
sichtssinn lahm legte, durch den sich der größte Teil dieser Sensibilität verausgabt. Daher 
verhüllte ich Victors Augen hinter einer dicken Binde und ließ dann in seine Ohre die 
lautesten und verschiedenartigsten Töne erschallen. Meine Absicht war nicht allein, sie ihn 
hören zu lassen, sondern auch, ihn zum Zuhören zu bringen. Um dies zu erreichen, schlug ich 
einen Ton an und forderte ihn auf, einen ebensolchen zu erzeugen, indem er denselben 
Schallkörper erklingen lassen sollte, jedoch auf einen anderen zu schlagen, sobald sein Ohr 
ihm verkündete, dass ich das Instrument gewechselt hatte. Meine ersten Versuche verfolgten 
das Ziel, ihn den Ton einer Glocke von dem einer Trommel unterscheiden zu lehren, und die 
Tatsache, dass ich ihn ein Jahr zuvor vom groben Vergleich zweier verschieden geformter 
und gefärbter Pappstücke zur Unterscheidung von Buchstaben und Wörtern geführt hatte, 
gab mir allen Anlass zu glauben, dass das Ohr, wenn es in der Aufmerksamkeit dieselben 
Fortschritte machte wie das Auge, bald die ähnlichsten und verschiedensten Laute der 
Stimme oder der Sprache werde unterscheiden können. Ich befleißigte mich also, die Töne 
immer weniger gleichartig und immer komplizierter zu gestatten. Bald begnügte ich mich 
nicht mehr damit, von ihm zu verlangen, dass er den Ton einer Trommel von dem einer 
Glocke unterschied, sondern auch den Laut, den der Trommelstab auf dem Fell, dem Rand 
oder dem Körper der Trommel, auf dem Pendel einer Uhr oder auf einer laut tönenden 
Kohlenschaufel erzeugt. 
 
III. - Sodann wandte ich diese vergleichende Methode bei der Wahrnehmung der Töne eines 
Blasinstruments an, die, da denen der Stimme ähnlicher, die letzte Stufe der Leiter war, 
mittels derer ich hoffte, meinen Schüler zum Hören der verschiedenen Tonbildungen des 
Kehlkopfs zu führen. Der Erfolg entsprach meinen Erwartungen; und wann immer ich das 
Ohr unseres Wilden mit meiner Stimme erreichte, fand ich sein Gehör auch für die leisesten 
Töne empfänglich. 
(S.168) 
 
 
IV. - Bei diesen letzten Versuchen durfte ich nicht wie bei den früheren hoffen, dass der 
Schüler die wahrgenommenen Töne auch wiederholte. Diese doppelte Arbeit hätte, da sie 
seine Aufmerksamkeit spaltete, nicht in den Plan gepasst. den ich aufgestellt hatte, nämlich 
jedes seiner Organe gesondert zu erziehen. Ich beschränkte mich also darauf, die bloße 
Wahrnehmung der Töne zu verlangen, Um mich dieses Ergebnisses zu vergewissern, setzte 
ich meinen Schüler mit verbundenen Augen und geschlossenen Fäusten mir gegenüber und 
ließ ihn jedes mal einen Finger ausstrecken, wenn ich einen Ton erzeugte. Bald verstand er 
dieses Prüfungsmittel: sobald der Laut sein Ohr erreichte, hob er fast stürmisch den Finger, 
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oft sogar unter Freudenausbrüchen, die nicht daran zweifeln ließen, dass der Schüler an 
diesen bizarren Lektionen Gefallen fand.  
Und sei es, dass er ein wirkliches Vergnügen daran fand, den Laut der menschlichen Stimme 
zu vernehmen, sei es, dass er den Arger überwunden hatte, stundenlang des Tageslichts 
beraubt zu sein - mehr als einmal habe ich sehen können, dass er während der 
Übungspausen zu mir kam, seine Binde in der Hand, sich diese auf die Augen legte und vor 
Freude trampelte, wenn er spürte, dass meine Hände sie ihm fest hinter dem Kopf 
zusammenknoteten. Aber erst während dieser letzten Versuche zeigten sich solche 
Äußerungen von Zufriedenheit. Zunächst gratulierte ich mir dazu, und weit entfernt, sie zu 
unterdrücken, regte ich sie noch weiter an, ohne zu bedenken, dass ich mir hiermit ein 
Hindernis schuf, das diese nützlichen Experimente bald unterbrechen und die so mühsam 
errungenen Resultate zunichte machen sollte. 
 
V. - Nachdem ich mich auf die erwähnte Weise versichert hatte, dass Victor alle Laute der 
Stimme, welchen Grad an Intensität sie auch haben mochten, wahrnehmen konnte, war ich 
bestrebt, sie miteinander vergleichen zu lassen, Hier ging es nicht mehr darum, die 
stimmlichen Laute einfach zu zählen, sondern ihre Unterschiede und alle ihre Modifi-
kationen und Verschiedenheiten zu erfassen, welche die Musik der Sprache ausmachen. 
Zwischen dieser und der vorherigen Arbeit bestand ein enormer Unterschied für ein Wesen, 
dessen Entwicklung auf immer größeren Anforderungen beruhte und das nur deshalb auf 
dem Wege der Zivilisation war, weil ich es unmerklich dorthin führte. Als ich die 
Schwierigkeit in Angriff nahm, die sich hier stellte, wappnete ich mich mehr denn je mit 
Geduld und Sanftmut, im übrigen ermutigt durch die Hoffnung, dass nach Überwindung 
dieses Hindernisses alles für das Gehör getan worden sei. Wir begannen mit dem Vergleich 
der Vokale und bedienten uns noch der Hand, um uns des Ergebnisses unserer Erfahrungen 
zu vergewissern. Jeder der fünf Finger wurde dazu bestimmt, einen der fünf Vokale zu 
bezeichnen und dessen deutliche Wahrnehmung festzustellen. Der Daumen entsprach dem A 
und musste beim Aussprechen dieses Vokals gehoben werden; der Zeigefinger war das 
Zeichen für E, der Mittelfinger das für I, und so fort. 
 
Vl. - Nicht ohne Mühe und nur sehr langsam gelang es mir, ihm einen genauen Begriff der 
Vokale zu vermitteln. Der erste, den er unterscheiden konnte, war das 0, dann das A. Die drei 
anderen Vokale boten größere Schwierigkeiten und wurden lange Zeit miteinander 
verwechselt; doch schließlich begann das Ohr, auch sie deutlich zu unterscheiden, und erneut 
tauchten in aller Heftigkeit jene Freudenausbrüche auf, von denen ich schon gesprochen 
habe und die unsere neuen Übungen zeitweise unterbrochen hatte. Doch da diese von seiten 
des Schülers eine weit angestrengtere Aufmerksamkeit, schwierigere Vergleiche und 
wiederholte Urteile verlangten, kam es, dass diese Anfälle von Freude, die unsere 
Unterrichtsstunden bisher belebt hatten, sie zum Schluss störten. In solchen Augenblicken 
verwechselte Victor alle Laute und hob die Finger nur undeutlich und oftmals sogar alle auf 
einmal, mit zügellosem Ungestüm und wahrhaft ermüdenden Lachanfallen. Um diese lästige 
Fröhlichkeit zu unterdrücken, versuchte ich, meinem allzu lustigen Schüler die Augen wieder 
zu öffnen und unsere Übungen so weiterzuführen, dass ich ihn durch eine ernste und sogar 
ein wenig drohende Miene einschüchterte. Von nun an war es zwar aus mit der Freude, aber 
es folgte eine ständige Zerstreutheit des Gehörsinns infolge der Ablenkung, die das Auge 
durch all die Gegenstände seiner Umgebung erfuhr. Die kleinste Veränderung in der An-
ordnung der Möbel oder seiner Kleider, die geringste Bewegung der Personen, die um ihn 
herum waren, ein etwas plötzlicher Wechsel des Sonnenlichts - alles zog seine Blicke an und 
war für ihn Anlass, sich zu bewegen. Wieder verband ich ihm die Augen, und wieder 
begannen seine Lachanfälle. Nun versuchte ich, ihn durch meine Gesten einzuschüchtern, da 
ich ihn durch Blicke nicht mehr zurückhalten konnte.  
Ich bewaffnete mich mit einem der Trommelstöcke, die wir bei unseren Übungen 
verwendeten, und schlug ihm damit jedes mal leicht auf die Finger, wenn er sich irrte. Er 
hielt diese Strafe für einen Scherz, und seine Freude wurde noch lärmender. Ich glaubte, um 
ihn eines Besseren zu belehren, die Strafe etwas fühlbarer machen zu müssen. Er verstand 
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mich, und ich sah mit einer Mischung aus Schmerz und Freude in der verdüsterten Miene 
dieses jungen Menschen, wie sehr das Gefühl der Beleidigung den Schmerz des Schlages 
überwog. Tränen rollten hinter seiner Binde hervor, und ich nahm sie eilig ab; doch ob aus 
Verwirrung oder aus Furcht oder gar aus einer tiefen Beunruhigung der inneren Sinne - er 
hielt, auch nachdem er von der Augenbinde befreit war, hartnäckig die Augen geschlossen. 
Ich kann den schmerzhaften Ausdruck gar nicht schildern, den sein Gesicht annahm, wenn 
unter seinen geschlossenen Augenlidern von Zeit zu Zeit einige Tränen quollen. Ach, wie oft 
war ich in solchen wie in vielen anderen Momenten bereit, der Aufgabe zu entsagen, die ich 
mir gestellt hatte, und die Zeit für verloren zu erachten, die ich darauf verwandte, und wie 
sehr bedauerte ich dann, dieses Kind kennengelernt zu haben, und verdammte zutiefst die 
fruchtlose und unmenschliche Neugier der Menschen, die ihn als erste einem unschuldigen 
und glücklichen Leben entrissen hatten!  
(S.171) 
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