
Helmwart Hierdeis
Anmerkungen zu lüiskon Zillers Lehre vom erziehenden 
Unterricht

i.
Wie der Mensch als Einzelwesen und wie die Menschheit als Gattung sich entwickelt hat 

und inwieweit beide Prozesse etwas miteinander zu tun haben -  solche Fragen finden sich, 
teils als Gedankenspielereien, teils methodisch gezielt, spätestens, seitdem Jean Jacques Rous
seau in seinem »Emile« (1762) versucht hat, über die Erkenntnis der kindlichen Entwicklung 
den «Schlüssel zum Verständnis des Menschen« {Rang 1965, S. 102) zu gewinnen. Von ihm 
selbst allerdings wird die vermutete Parallele weder theoretisch durchgearbeitet, noch bezieht 
er sich in seinen Schriften in bemerkenswertem Umfang darauf. Aber ob durch ihn oder durch 
jemand anderen angestoßen: Die Erwartung, man könne über die Analyse des Individuums 
in das Entstehungsgeheimnis der Gattung eindringen oder über die Geschichte der Menschheit 
das Einzelwesen enträtseln, oder es ließen sich zumindest gewisse Analogien zwischen den (an
genommenen) Epochen der Weltgeschichte und den (konstruierten) Stufen des Menschenle
bens entdecken, hat beim Aufkommen des modernen historischen Bewußtseins offenbar 
außerordentliche Anziehungskraft ausgeübt.

So philosophiert J  H. Pestalozzi in seinen »Nachforschungen« (1797) über den Zusammen
hang zwischen dem Sein, Tim und Werden des einzelnen wie des Menschengeschlechts: 
»Was bin ich, und was ist das Menschengeschlecht?
Was hob ich getan, und was tut das Menschengeschlecht?
Ich will wissen, was der Gang meines Lebens, wie er war, aus mir gemacht hat;
Ich will wissen, was der Gang meines Lebens, wie er ist, aus dem Menschengeschlecht 
macht. . .« (1968, S. 6).

J. G. Herder deutet in seiner Abhandlung »Auch eine Philosophie der Geschichte -  zur Bil
dung der Menschheit« (1774) zwar mit einer Portion Selbstkritik wegen der Schematisierung, 
aber im großen und ganzen doch überzeugt, kulturgeschichtliche Epochen als Lebensaltersstu
fen: Das »Hirtenleben im schönsten Klima der Welt« ist gleichsam die Kultur in ihrem em
bryonalen Zustand, die Zeit der Patriarchen wird zum »goldenen Zeitalter der kindlichen 
Menschheit«, die griechische Kultur ist die »Jugend- und Brautblüte der Menschheit«, und 
die Römer repräsentieren ihr »Mannesalter« (1891, S. 475 ff.).

Epochendenken im Sinne organischen Wachstums ist in Friedrich Schillers Gedicht »Der 
Spaziergang« ebenso zu entdecken wie das Bild von der Kindheit der Kunst und Kultur in sei
nem Essay »Über naive und sentimentalische Dichtung« (1983, 1962).

G. E. Lessing formuliert im § 93 der «Erziehung des Menschengeschlechts« (1780): »Eben 
die Bahn, auf welcher das Geschlecht zu seiner Vollkommenheit gelangt, muß jeder einzelne 
Mensch (früher oder später) erst durchlaufen haben« (1979, S. 509).

Schließlich notiert J  P. Eckermann in den Aufzeichnungen seiner »Gespräche mit Goethe« am 
17.1.1827 dessen Ausspruch: »Wenn auch die Welt im Ganzen fortschreitet, die Jugend muß doch 
immer von vorne anfangen und als Individuum die Epochen der Weltkultur durchmachen« (1885).

Was sich, vor allem in der deutschen Klassik, in der Form folgenloser Gedankensplitter äu
ßert, gewinnt in Psychologie und Biologie eine eindeutig heuristische Funktion:

1831 veröffentlicht Carl Gustav Carus aus dem Bestreben heraus, den in der Geschichtsfor
schung bereits fruchtbar gewordenen Entwicklungsgedanken auf die Psychologie zu übertra
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gen, ein Stufenmodell der Weltentwicklung, das für ihn zugleich die Geschichte der Seele sche
matisch abbildet: Der ersten Stufe der Bewußtlosigkeit ordnet er die Seele der Pflanzen und 
niederen Tiere zu, der zweiten Stufe des Weltbewußtseins die Seele der höheren Tiere und der 
dritten Stufe des Selbstbewußtseins die Seele des Menschen. Jeder Mensch wiederholt in seiner 
eigenen Entwicklung das Schema der Weltgeschichte. Im vorgeburtlichen Stadium steht er auf 
der Stufe der Bewußtlosigkeit, mit der Geburt tritt er in die Stufe des Weltbewußtseins ein, 
und erst allmählich entwickelt sich im Kind durch die Einflüsse der es umgebenden Menschen 
das Selbstbewußtsein (Carus 1831, n. Reinert 1976, S 875 ff.).

Wie aus den angeführten Belegen erkennbar, ist die Idee Carus’ von der Wiederkehr der 
Menschheitsentwicklung in der Individualentwicklung (»Rekapitulation«) nicht neu, sondern 
nur ein weiteres Glied in der allgemeinen Gedankenkette, die von Rousseau heraufreicht. Aber 
in ihrer Entfaltung tritt sie aus der bisherigen Unverbindlichkeit heraus und rückt näher an 
die Behauptung eines stringenten Zusammenhangs heran. Er wird um die Wende vom 19. zum 
20. Jahrhundert als »psychogenetisches Grundgesetz« (St. Hall 1904) die Entwicklungspsy
chologie bestimmen (vgl. Reinert 1976, S. 876; Oerter, Montada 1982, S. 16) -  in Anklang an 
E. Haeckels 1868 formuliertes »biogenetisches Grundgesetz«, demzufolge die »Keimesent
wicklung (Ontogenesis) . . . eine gedrängte und abgekürzte Wiederholung der Stammesent
wicklung (Phyologenesis)« darstellt (1877, S. 22). Noch 1921 schreibt der Entwicklungspsy
chologe W Stern:

»Das menschliche Individuum steht in seinen ersten Lebensmonaten als ein >Säugling< mit 
dem Vorwiegen der niederen Sinne des dumpfen Trieb- und Reflexlebens auf dem Stadium des 
Säugetiers, erreicht im zweiten Halbjahr mit der Tätigkeit des Greifens und des vielseitigen 
Nachahmens das Stadium der höchsten Säugetiere, der Affen, und erlebt im zweiten Jahr 
durch Erwerbung des aufrechten Ganges und der Sprache die eigentliche Menschwerdung. In 
den nächsten fünf Jahren des Spiels und des Märchens steht es auf der Stufe der Naturvölker. 
Sodann folgt der Eintritt in die Schule, die straffere Eingliederung in ein soziales Ganzes mit 
festen Pflichten, die scharfe Scheidung von Arbeit und Muße — es ist die ontogenetische Paral
lele zum Eintritt des Menschen in die Kultur mit ihren staatlichen und ökonomischen Organi
sationen. In den ersten Jahren des Schulalters sind die einfachen Verhältnisse der Antike und 
des Alten Testaments dem kindlichen Geist am adäquatesten, die mittleren Jahre bringen die 
schwärmerischen Züge der christlichen Kultur, und erst die Zeit um die Pubertät herum er
reicht jene geistige Differenziertheit, die dem Kulturstand der neueren Zeit entspricht. Hat 
man doch oft genug das Pubertätsalter selbst als die >Aufklärungszeit< des Individuums be
zeichnet« (Stern 1921, S. 99f., n. Weinert 1970, S. 327).

Daß die Rekapitulationsidee um die gleiche Zeit noch als fruchtbares heuristisches Prinzip 
angesehen werden kann, um kulturelle Unterschiede zwischen den Völkern zu begreifen, macht 
W Wundt in seiner »Völkerpsychologie« deutlich, in der er zumindest zu bedenken gibt, ob 
nicht Kinder- und Völkerpsychologie »einander berühren oder kreuzen« (1921, S. 185).

II.
Die Beispiele reichen nicht aus, um den einzelnen Rekapitulationsideen auf hermeneutisch 

seriöse Weise gerecht zu werden, aber sie genügen wohl, um verständlich zu machen, daß die Päda
gogik des 19. Jahrhunderts davon nicht unberührt bleiben konnte. Es muß in einer Zeit, da zu
nehmend nach den im Kind liegenden Bedingungen für Erziehung und Lernen gefragt wurde, 
zu verlockend gewesen sein, ein in sich schlüssig erscheinendes Entwicklungsschema zum zen
tralen Kriterium für Entscheidungen über »entwicklungsgemäße« Lerninhalte zu erheben.
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Ernst von Sallwürk bemerkt schon vor hundert Jahren nach dem Aufweis des Phänomens bei 
Friedrich Froebel und Adolph Diesterweg, es sei »nicht ohne Interesse, zu sehen, wie der Ge
danke, die Erziehung nach der Norm der allgemeinen Menschheitsentwicklung einzurichten, 
nach und nach Gemeingut aller pädagogischen Systeme geworden« sei (1887, S. 23).

Nur fällt dabei auf, daß Johann Friedrich Herbart (1776-1841), obwohl ihm Rousseau, Pe
stalozzi und die deutsche Klassik vertraut waren, ihr genetisches Denken nicht übernimmt (mit 
Ausnahme einer zu vernachlässigenden frühen Bemerkung; vgl. Schwenk 1963, S. 258; Hüm
merich 1968, S 58; Sallwürk 1887, S. 30 f.), daß dagegen jener Pädagoge, der sich wie kein 
anderer auf Herbart beruft und sich als dessen praktischen Vollstrecker ansieht, nämlich Ihis- 
kon Ziller (1817-1882), die individuelle Entwicklung gemäß den Kulturstufen zum Dreh- und 
Angelpunkt des Unterrichts erhebt.

Ziller hat seine Auffassung vom Zusammenhang zwischen der Entwicklung des Individu
ums und der stufenweisen Entfaltung der Kultur an keiner Stelle als solche — z. B. in Form ei
ner entwicklungspsychologischen Theorie -  thematisiert. Er nimmt die Entsprechung offenbar 
als so selbstverständlich und bekannt an, daß er zu ihrer Rechtfertigung kein Wort verlieren 
zu müssen glaubt. Allerdings ist ihm zugute zu halten, daß sein genuines Interesse, wie aus 
der »Grundlegung zur Lehre vom erziehenden Unterricht« (1865) hervorgeht, nicht psycholo
gischer, sondern didaktischer und im Kern moralischer Art ist:

»Für jede Unterrichtsstufe, für jede Schulklasse muß nämlich ein Gedankenganzes, und 
zwar wegen des sittlich-religiösen Erziehungszweckes ein Gesinnungsstoff als konzentrieren
der Mittelpunkt hingestellt werden, um welchen sich alles übrige peripherisch herumlegt, und 
von dem aus nach allen Seiten hin verbindende Fäden auslaufen, wodurch die verschiedenen 
Teile des kindlichen Gedankenkreises fortwährend geeint und zusammmengehalten werden. . . 
Die Auswahl aber und der Fortschritt der konzentrierenden Mittelpunkte ist so einzurichten, 
daß sie teils der Entwickelung und Fortbildung des kindlichen Geistes und namentlich den Ap
perzeptionsstufen, die darin nach psychologischen Gesetzen aufeinander folgen müssen, ent
sprechen, teils dem der Entwickelung des einzelnen im großen korrespondierenden Fortschritt 
in der Entwickelung der Geschichte der Menschheit, soweit sie uns durch klassische, der Ju
gend zugängliche Darstellungen bekannt ist, in allen seinen für unsere gegenwärtige Kulturstu
fe nachweisbar bedeutsamen Hauptperioden repräsentieren« (1865, S. 427 f.).

Diese Aussage, die konzentrierteste Zillers über die Struktur seiner Unterrichtstheorie, ist 
zu entschlüsseln:
1. Erziehungszweck des Unterrichts ist es, den Schüler zur sittlich-religiösen Gesinnung zu 

führen, d. h. den sittlich-religiösen Vorstellungen im Gedankenkreis des Schülers zur Herr
schaft zu verhelfen. »Gesinnungen« sind für Ziller »die idealen Elemente des sittlichen 
Charakters« (a. a. O. S. 285). Es geht im Unterricht demnach nicht um irgendwelche 
»Kenntnisse«, sondern darum, daß das »persönliche Wollen« des Lernenden in einer Weise 
bestimmt wird, »die ihn dem göttlichen Ideale der Persönlichkeit annähert« (a. a. O. S. 17 
f.) oder, noch deutlicher, die ihn zum »Glauben als der religiösen Form der Sittlichkeit« 
(ebd.) erhebt.

2. Dieser Zweck des Unterrichts soll über eigens dafür ausgewählte Inhalte (»Gesinnungsstof
fe«) erreicht werden. Ihre Eignung bemißt sich danach, inwieweit sie »reines«, d. h. nicht 
durch »künstliche Reizmittel« gewecktes Interesse auszulösen vermögen (a. a. O. S. 155), 
das »die Jugend in Bewegung setzt und in ihr einen mächtigen Gesamteindruck« (a. a. O. 
S. 215) hervorruft, und ob sie »im richtigen Verhältnisse zu ihrem Vorstellungskreis« 
(a. a. O. 250) stehen.
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3. Unabhängig von seiner inhaltlichen und psychischen Eignung muß der Gesinnungsstoff so 
organisiert werden, daß er innere Geschlossenheit aufweist (ein »Gedankenganzes« dar
stellt) und einen Kern oder Zentrum bildet. Damit soll der Unterricht aufhören, »ein loses 
Aggregat einzelner Lehrfächer zu sein« (a. a. O. S. 427). Dem »konzentrierenden Mittel
punkt« auf der Seite des Stoffes entspricht die Konzentration auf der Seite des Lernenden. 
Für sie hat ihm der Lehrer »das Beispiel einer vollkommenen konzentrierten Versenkung 
in den Lehrgegenstand« (a. a. O. S. 146; Hervorhebung durch T. Z.) zu geben. Die Konzen
tration soll dafür sorgen, daß die Interessen gleichsam von einem Punkt strahlenförmig 
ausgehen und dann wieder in einem Punkt gesammelt werden (vgl. Hümmerich 1968, 
S. 47).

4. Stoffauswahl und Stoffabfolge sind zwei Prinzipien unterworfen: der Apperzeption und 
den Kulturstufen. Mit Apperzeption greift Ziller auf einen Begriff zurück, der in der Psy
chologie des 19. Jahrhunderts und besonders bei Herbart eine große Rolle gespielt hat. Er 
meint die Art und Weise, wie sich schon vorhandene mit hinzukommenden Vorstellungen 
zu neuen Vorstellungen verknüpfen, wie sich Begriffe herauskristallisieren und miteinander 
verbinden. Das geschieht in der Schrittfolge der von Herbart entwickelten und von Ziller 
modifiziert übernommenen Formalstufen »Klarheit«, »Assoziation«, »System« und »Me
thode« — im Wechselspiel von »Vertiefung« und »Besinnung« (vgl. Herbart o. J., S. 69 ff.; Zil
ler 1884, S. 263 f.; Schwenk 1963, S. 199 ff.; Hümmerich 1968, S. 82 ff.; Scheffler 1977). 
Auf sie kann hier nicht eingegangen werden. Wesentlich bleibt, daß die Organisation des 
Unterrichts nach den Apperzeptions»gesetzen« den Schüler zur »Einheit des Bewußtseins« 
führen (1865, S. 433) und ihn vor dem »Flattersinn« bewahren soll, für Ziller der Inbegriff 
mangelnder Unterscheidungsfähigkeit und charakterloser Streuung der Interessen (vgl. 
1865, S. 434 ff.).

Kulturstufendenken meint, wie schon gesagt, daß die Entwicklung des einzelnen Men
schen und die Geschichte der Menschheit miteinander korrespondieren. Als Unterricht
sprinzip hat es, in Verbindung mit dem Apperzeptionsprinzip, zur Folge, daß der Schüler 
jenen historischen Eposehen begegnen muß, die seinem gegenwärtigen (vermuteten) Ent
wicklungsstand entsprechen.
Für Ziller bilden »klassische, der Jugend zugängliche Darstellungen« (1865, S. 427) das Me

dium dieser Begegnung. Der Lehrplan sieht daher auf den verschiedenen Alters(klassen)stufen 
Texte über folgende Gegenstände vor: 
auf der Kindergartenstufe -  epische Fabeln
im ersten Völksschuljahr -  epische Märchen
im zweiten Volksschuljahr -  die Erzählung von Robinson
im dritten Volksschuljahr -  die Geschichte der Patriarchen
im vierten Völksschuljahr — die Geschichte der jüdischen Heldenzeit (die Richterzeit)
im fünften Volksschuljahr — die Geschichte des davidischen Königtums
im sechsten Volksschuljahr — eine synthetische Geschichte Jesu
im siebten Völksschuljahr — die Apostelgeschichte
im achten Völksschuljahr -  die Reformationsgeschichte

In den höheren Schulen sollen eine Odysseestufe, eine Herodotstufe, eine Anabasisstufe 
(auf der die Heereszüge des Cyrus und Alexanders des Großen behandelt werden) und eine 
Liviusstufe in längeren Perioden aufeinander folgen, ihnen parallel zugeordnet die Stationen 
der Heils- und Kirchengeschichte von der Geschichte der Richter an, ». . . aus inneren Grün-

248



den und vorzüglich wegen der höchsten idealen Gesichtspunkte für die Beurteilung« (Ziller 
1865, S. 428).

Die Lehrpläne mit ihren »konzentrierenden« Mittelpunktstoffen werden von den sechziger 
Jahren des vorigen Jahrhunderts an in der von Ziller gegründeten, privaten, der Universität 
Leipzig angegliederten Seminarübungsschule, die der Lehrerfortbildung diente, erprobt. Es er
scheinen kommentierte Stundenentwürfe für die Lehrerschaft in zahlreichen Auflagen bis in 
die Zwischenkriegszeit hinein (Rein, Pickel' Scheller 1878 ff.).

Wie Ziller sich die sittlich-religiöse Erziehung auf der Basis eines konzentrierten, kulturstu
fenbezogenen Unterrichts vorgestellt hat, zeigt ein kurz vor seinem Tod von ihm verfaßter 
Kommentar zur Umsetzung von Stationen der biblischen Geschichte in Vorstellungen, die den 
Gedankenkreis der Schüler bereichern sollen:

»Nachdem der Zögling das Vorbildliche im Lebensgang des einzelnen (Robinson, 2. 
Schuljahr) kennen gelernt hat, der sich als einzelner durch eigene Kraftanstengung em
porgearbeitet, muß er in das rechte Verhältnis zu einer größeren Gemeinschaft treten. Er muß 
sich
1. innerhalb einer solchen Gemeinschaft einer Autorität unterwerfen, wenn auch ohne alle Re
flexion in reinem kindlichen Vertrauen, wie er es am besten schon von früh an in der Familie 
durch seine Hingebung an die Eltern bewiesen hat — es müssen sich dann
2. im Umkreis dessen, was durch die Autorität beherrscht wird, seine eigenen Gedanken frei 
regen, selbst auf die Gefahr hin, daß sie sich zeitweise verirren —
3. er muß sich der Autorität, in der ihm vielleicht schon eine Ahnung der höchsten Autorität 
aufgegangen ist, durch freien Entschluß unterordnen —
4. er muß die höchste Autorität selbst kennen und lieben lernen, die eine königliche Herrschaft 
in ihm ausüben soll —
5. er muß in ihrem Dienste arbeiten lernen, zunächst in seinem eigenen Innern zum Zweck 
vollständiger, für die Erziehungszeit abschließender Durchbildung seines Gedankenkreises in 
sittlich-religiösem Geiste und zwar von den Ideen der Vollkommenheit und des Wohlwollens 
aus — dann aber auch
6. zum Zweck einer gedachten sozialpolitischen Durchbildung der größeren Gemeinschaft, der 
er angehören wird, in demselben sittlich-religiösen Geiste.

Dieser Entwickelung des einzelnen in seinen Beziehungen zu einem größeren Gemeinwesen, 
neben der die Entwickelung des einzelnen als solchen fortschreiten soll, scheinen aber die fol
genden kulturgeschichtlichen Stufen der allgemeinen sozialen Entwickelung in der Tät zu ent
sprechen:
1. Im Patriarchalstaate, der eine erweiterte Familie bildet, sind seine Glieder, ohne daß sich 
außer in abnormen Fällen eigene Gedanken bei ihnen regen, dem Haupte in bloß vertrauen
dem Gehorsam unterworfen, wie Kinder den Eltern.
2. Während der Zeit der Richter, an deren Spitze der größte unter ihnen, Moses, steht, regt 
sich in der Mitte der Israeliten ein phantasierendes Gedankenleben, das seine Führer im Lichte 
der Idee der Vollkommenheit zu Helden emporhebt, und das dahin führt, daß die Gesamtheit 
sich nunmehr als Nation fühlt, das aber auch zu allen Arten von Ausschreitungen verleitet.
3. Das israelitische Volk unterwirft sich in vollem Selbstbewußtsein einer königlichen Autori
tät, die allein ein sicheres Gleichgewichtsverhältnis unter den vielen freistrebenden Kräften in 
der Form eines einheitlichen Staates herzustellen vermag, und die ihm ein sichtbarer Träger 
des göttlichen Willens, vor allem auf den Gebieten des Rechts und der Vergeltung zu sein 
scheint — aber ein jedes Volk muß
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4. sein Bewußtsein, um sich auf die höchste Stufe seines sittlichen Daseins zu erheben, mit 
dem reinen Geiste Christi erfüllen, der aus dem Stamme Davids hervorgegangen ist — und es 
muß
5. mit diesem Geiste, den zuerst die Apostel in der Welt verbreitet haben, sein gesellschaftliches 
Leben, zunächst in der Sphäre der Kultur und des allgemeinen Wohlwollens, zu durchdringen 
suchen — um zuletzt
6. seine gesamten sozialpolitischen Verhältnisse so weit als möglich nach dem Musterbild einer 
beseelten Gesellschaft, eines irdischen Gottesreiches zu ordnen.

Die kulturgeschichtlichen Stufen, die der normalen Entwickelung des kindlichen Geistes zu 
entsprechen scheinen und dies deshalb fördern können, erschöpfen jedoch keineswegs den ge
samten kulturgeschichtlichen Inhalt, dessen ein sittlich-religiöser Charakter, der in der Gegen
wart wirken soll, zu seiner Bildung bedarf. Der anderweite kulturgeschichtliche Stoff muß 
vielmehr das Gedankenbild der Gesellschaft und das Verhältnis der Zöglinge dazu im Geiste 
einer jeden Stufe weitergestalten“ (1881, zit. n. Rein, Pickel, Scheller 1926, S. 9 ff.).

III.
Zillers praktischer Einsatz für die Lehrerfortbildung, für die Integration verwahrloster Kin

der in seine Übungsschule und für die Überprüfung seiner Unterrichtslehre in langjährigen 
praktischen Versuchen fanden sowohl zu seinen Lebzeiten als auch später rückhaltlose Aner
kennung (vgl. v. Sallwürk 1887; Seidenberger 1914, Sp. 1000; Rein, Pickel, Scheller 1926, v. a. 
Einleitung; Weiss 1928; Eggersdorfer 1956, S. 116; Hümmerich 1968, S. 99 ff.; Scheffler 1977,
S. 241 ff.). Seine Unterrichtstheorie war umstritten — selbst bei seinen Schülern; sie ist es bis 
heute.

Otto Willmann, mit der Person und Theorie Zillers seit 1863 vertraut, grenzt sich in seiner 
»Didaktik als Bildungslehre« (1882) vorsichtig von ihm ab, wenn er seine Anordnung der Ge
sinnungsstoffe, ohne das Kulturstufenschema zu erwähnen, auf ein »historisches Prinzip« bei 
Herbart zurückführt, demzufolge »die Jugend . . . durch die Jugend der Menschheit empfin
den lernen und deren Entwickelung in den Hauptzügen verfolgen« lernen solle (1882, S. 434). 
Zugleich befürwortet er dieses Prinzip, weil es eine »didaktisch-richtige« Reihenfolge ergäbe 
(a. a. O. S. 435). Andererseits entspricht es seinen eigenen pädagogischen Intentionen, wie Zit
ier »die ethisch-indifferenten Lehrstoffe durch Anlehnung an die ethischen dem obersten 
Zweck dienstbar zu machen« (a. a. O, S. 442). Nur müsse darauf geachtet werden, daß »der 
übrige Unterricht dadurch nicht zum bloßen Kommentar der >Gesinnungsstoffe<« gerate, weil 
sonst die spezifischen Bildungswerte der Stoffe vernachlässigt würden (ebd.). Sehr behutsam 
ist auch Willmanns Hinweis auf die offenbar ängstliche Sorge Zillers, die »ethisch-indifferen
ten Stoffe« nur ja »an den obersten Zweck« anzuknüpfen, denn, so sein Gegenargument, sie 
ließen sich »bei rechter Behandlung mit jenen teleologisch in Verbindung« bringen (ebd.). 
Deutlicher wird Willmann dort, wo er sich bei einer Erörterung des »Doppelverhältnisses von 
Erziehung und Geschichte« (a. a. O. S. 48 ff.) mit den behaupteten »Analogien zwischen der 
individuellen und der generischen Entwicklung« auseinandersetzt: Die aus einem solchen 
Denken erwachsenden Anregungen seien »äußerst fruchtbar, wenn Übereilungen vermieden 
und gegenüber der Analogie die tiefgreifenden Unterschiede zwischen der Entwickelung des 
Menschengeschlechts und des Individuums gewürdigt werden« (ebd.). Jedenfalls reiche die 
Weltgeschichte nicht aus, um die individuelle Geschichte zu deuten. Willmanns eigentlicher 
Widerstand gegen ein zu unkritisches Analogiedenken ist aber philosophischer Natur. Es rührt 
für ihn von einem Naturalismus her, der »voreilig geneigt« ist, »die Werke der Freiheit
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der Natur zuzueignen« (ebd.). -  Wen Willmann hier meint, bleibt offen. Der Name Ziller 
scheint in der gesamten Analogiekritik nicht auf, abgesehen davon, daß Ziller wohl eher ge
neigt gewesen wäre, die »Werke der Freiheit« seinem Gott und nicht der Natur zuzueignen.

Eine vorsichtige Distanzierung von Ziller ist auch bei seinen Schülern Rein, Pickel und 
Scheller zu entdecken. Sie verfolgen zwar den Kulturstufengedanken nicht weiter, lassen aber 
das an der Biblischen Geschichte orientierte Schema der Gesinnungsstoffe bestehen und fügen 
ihm eine Parallele mit Epochen der Profangeschichte hinzu (vgl. Anhang zur 8. Aufl. 1908). 
Rein selbst kann sich offenbar nicht endgültig entscheiden, wie er es mit den Kulturstufen hal
ten soll. Einerseits sieht er die Schwäche des Zillerschen Ansatzes darin, daß er als Stufenfolge 
vorsieht, was doch ständig in einem stattfindet: »Was Ziller nacheinander auftreten läßt, ent
wickelt sich gleichzeitig mit- und nebeneinander« (1911, S. 57). Andererseits möchte er Ziller 
vor Fehldeutungen in Schutz nehmen, indem er vorgibt, die »Forderung des Durchlebens der 
Kulturstufen« sei »selbstverständlich nur cum grano salis zu verstehen« (a. a. O. S. 58). Diese 
Einschränkung trifft aber wohl nur auf ihn selbst zu und nicht auf Ziller; was er an anderer 
Stelle dadurch bestätigt, daß er »das Problem des Parallelismus der Einzel- und Gesamtent
wicklung« als den »strittigsten Punkt« bezeichnet, »den Ziller hinterließ« (a. a. O. S. 59).

Schließlich versucht er, der Kulturstufenidee noch eine eigene positive Seite abzugewinnen, 
indem er ihren Sinn in einer »zielbewußte(n) Abkürzung des langen, an Irrfahrten so reichen 
Weges« der Kulturentwicklung postuliert: »Jede ontogenetische Rekapitulation der Stammes
geschichte muß notwenig eine sehr stark abgekürzte Wiederholung sein, die nur die wesentli
chen Etappen reproduziert, die unwesentlichen Durchgangsstufen aber überspringt« (a. a. O. 
S. 64). Damit aber ist im Grunde nur präskriptiv formuliert, was bei St. Hall deskriptiv ge
meint war.

Die heftigste Kritik kommt schon relativ früh von einem Außenstehenden. E. v. Sallwürk 
(1887) stößt sich nicht nur an der fehlenden Begründung der Kulturstufenidee (S. 63), er pole
misiert auch dagegen, daß Zillers Anordnung der Gesinnungsstoffe im Grunde von einer 
Wunschvorstellung ethisch-sozialer und religiöser Entwicklung beherrscht werde, und es sei 
»wohl nur ein Mißbrauch des Wortes, wen er von Kulturstufen redet« (S. 60). Am deutlichsten 
von allen Z/Z/er-Kritikern bezweifelt von Sallwürk die Möglichkeit, das biogenetische Grund
gesetz analog auf die Entwicklung von Individuum und Menschheit zu übertragen (S. 89). 
Schließlich wendet er sich gegen die implizite Hierarchie der Gesinnungsstoffe und ihren will
kürlichen Abschluß in der Gegenwart: »Sind das protestantische deutsche Kaisertum und der 
Lutherische Katechismus wirklich die höchste bisher erklommene Stufe der menschlichen Kul
tur?« (S. 99)

Daß die Reformpädagogik mit Zillers Lehre vom erziehenden Unterricht nicht viel an
fangen kann, leuchtet ein: Der Blickpunktwechsel von den Ansprüchen der Gesellschaft an 
die nachwachsende Generation hin zu den Bedürfnissen des Kindes führt zu einer Neu
orientierung der didaktischen Fragestellungen. Im Mittelpunkt steht nicht mehr der Stoff 
als Material und Medium der Gesinnungsbildung, sondern der Stoff als Anlaß zur Selbsttätig
keit. Natürlich sind Inhalte immer noch vorgegeben, aber sie können auch selbst gesucht 
werden. Damit jedoch muß der unterrichtliche Schematismus entfallen. Der Schüler soll 
sich nicht (kultur)rezeptiv, sondern (kultur)produktiv verhalten. In der gleichen Zeit der 
pädagogischen und didaktischen Umwälzungen verliert das psychogenetische Grundgesetz 
in der Entwicklungspsychologie an Bedeutung, weil es mangels empirischer Überprüfbar
keit nicht in der Lage ist, ein einheitliches theoretisches Bezugssystem zu stiften (Weinert 1970, 
S. 329).
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In den sechziger und siebziger Jahren kommt im Zuge der Herbart-Renaissance die Diskus
sion um Zitier noch einmal auf. Schwenk weist Zitier zahlreiche Mißverständnisse, ja sogar 
Hilflosigkeit gegenüber manchen Theoriestücken Herbarts nach (1963, S. 257). Hümmerich 
(1968) und Scheffler (1977) sehen sich veranlaßt, Zitier gegen die Fortsetzung reformpädago
gisch motivierter Vorwürfe in Schutz zu nehmen, in denen ihm die Formalisierung des Unter
richts und damit ein Großteil der Reformbedürftigkeit der Schule angelastet wird. Die gegen
wärtige Unterrichtstheorie hat, wie es scheint, das Interesse an Zitier verloren. Dabei läßt sich 
nicht leugnen, daß er sich ein Leben lang mit der immer noch aktuellen Frage der Lehrplan
theorie herumgeschlagen hat, »wie Gedankenkreis und Bewußtsein der Heranwachsenden an 
wenigen, ausgewählten Inhalten so gebildet werden können, daß sie einerseits der fortschrei
tenden psychophysischen Entwicklung entsprechen, andererseits diese Inhalte selber einen 
substantiellen Zusammenhang ergeben« (Blankertz 1982, S. 153).

Zitier hat es mit seiner Entscheidung, die Kulturstufen zur Basis von Lehrplanentscheidun
gen zu machen, seinen Kritikern leicht gemacht. Es ist in der Tat verwunderlich, daß ein Un
terrichtstheoretiker wie er, der seine wichtigste Aufgabe darin sieht, die Pädagogik Herbarts 
fortzuführen und der dies auf gründliche und subtile Weise unternimmt (was das gelegentliche 
Scheitern nicht ausschließt), an einer entscheidenden Stelle seines Konzepts gleichsam »ohne 
Netz«, d. h. ohne rationale Begründung arbeitet. Vermutungen, er habe sich in diesem Punkt 
in Übereinstimmung mit Herbart gefühlt (vgl. Schwenk 1963, S. 33, 258) oder keinen qualitati
ven Unterschied zwischen »biogenetischen« und »psychogenetischen« Aussagen erkennen 
können, bleiben müßig angesichts des Umstands, daß Zitier sich über die Gründe oder Motive 
für die Präferenz der Kulturstufentheorie als Eckstein für seine Unterrichtslehre ausschweigt. 
Richtet man jedoch den Blick nicht mehr auf die Details seines Konzepts, sondern auf die lei
tenden Interessen, oder versucht man, hinter der Unterrichtslehre Zitters seine Denkform (sein 
Weltbild, sein »Seinsverständnis») zu begreifen, dann lassen sich mit aller gebotenen Vorsicht 
Anhaltspunkte zum Verständnis der offenkundigen Inkonsistenz seines theoretischen Ansat
zes finden. Stellt man nämlich seine Theorie in der Weise um, daß nicht mehr die theoretische 
und praktische Fortsetzung des Herbartschen Weges im Vordergrund steht, sondern seine 
Sehnsucht danach, die Gesellschaft über die sittlich-religiöse Erziehung in der Schule sittlich 
und religiös zu machen (im Sinne seines christlich-protestantischen Glaubens- und Gesell
schaftsideals, wie es in dem oben zitierten Text aus dem Jahr 1881 aufscheint), dann erhalten 
die (rational) begründeten und die nicht begründeten Teile seiner Theorie mit einem Mal die 
gleichen instrumenteilen Funktionen. Das Heil-Machen bedarf für ihn keiner Rechtfertigung. 
Die aus dieser Intention stammende Denk- und Handlungslogik ignoriert theoretische Wider
sprüche, oder sie hält sie aus. Mit dieser Denkform steht Zitier aber in einer langen Reihe nor
mativer Pädagogen, die bis in die Gegenwart reicht.
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