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Rousseaus „Émile oder Über die Erziehung“ – eine permanente 
Herausforderung an die Pädagogik

„Émile oder Über die Erziehung“1 – das Buch, dessen 250. Erscheinungsju-
biläum mit dem 300. Geburtstag seines Autors zusammenfällt, hielt Jean Jac-
ques Rousseau für sein „wichtigstes“ und „bestes“2. Und mit Recht bean-
sprucht es unter den Klassikern der Pädagogik einen, wenn nicht den zentra-
len Platz. Entsprechend umfangreich ist die „Émile“-Literatur. Kaum ein
Winkel, der unausgeleuchtet blieb, kaum eine Passage, die nicht mehrfach hin
und her gewendet wurde. Wenn ich hier dennoch einige Anmerkungen versu-
che, dann nicht in der Vermessenheit, Neues entdecken zu wollen, sondern in
der Absicht, die im „Émile“ aufgehäuften Überlegungen als permanente und
zugleich stets neue Herausforderung an pädagogisches Denken und Tun zu
lesen.

Nach einer knappen lebensgeschichtlichen Kontextualisierung und einem
Blick auf Rousseaus Methode werde ich einige seiner zentralen pädagogi-
schen Fragen aufgreifen und dann mit wenigen rezeptionsgeschichtlichen Be-
merkungen abschließen.

Zum lebensgeschichtlichen Kontext des „Émile“

Knapp fünfzig Jahre alt war Rousseau, als er nach einigem Zögern seine Vor-
stellungen über die Erziehung des Menschen, die ihn seit seinen ersten prak-
tischen, wenig glücklichen pädagogischen Versuchen3 bewegt hatten, der
Öffentlichkeit preisgab. Hinter ihm lagen lebensgeschichtliche Höhen und

1 Ich beziehe mich im Text auf die Ausgabe: Jean-Jacques Rousseau: Emil oder Über die
Erziehung. In neuer deutscher Fassung besorgt von Ludwig Schmidts. 1998 (fortan zitiert
als „Émile“).

2 Jean Jacques Rousseau: Bekenntnisse. Aus dem Französischen von Ernst Hardt. Mit einer
Einführung von Werner Krauss. 1985, 789 (fortan zitiert als „Bekenntnisse“).

3 Das galt besonders für seine Hauslehrertätigkeit im Hause der Familie de Mably in Lyon
1740/41 (vgl. Bekenntnisse, 381ff.).
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Tiefen, deren Erfahrung auf unterschiedliche, oft antithetische Weise in den
„Émile“ eingingen – eine Kindheit ohne Mutter, ein in seinen Gefühlen über-
schwänglicher Vater, ein gestrenger Onkel, ein frühes Sich-selbst-Überlas-
sensein und obsessives Lesevergnügen4, frühe erotische Erlebnisse, unstete
Wanderjahre, eine, wie wir heute sagen würden, ungeordnete Bildungsbio-
graphie und vor allem eine selbstbestimmte autodidaktische Erschließung des
Weltwissens seiner Zeit. Schließlich auch die Erfahrung, als Vater versagt zu
haben. Denn seine eigenen, von seiner Lebensgefährtin Thérèse Levasseur
geborenen Kinder zu erziehen, vermochte er nicht. Er übergab sie – gegen den
Willen der Mutter – einem Pariser Findelhaus.5Auch wenn die Weggabe von
Kindern bis zum 18. Jahrhundert, zumal in einer Großstadt wie Paris, eine
nicht gänzlich ungewöhnliche Praxis war (vgl. Holmsten 1972, 61; deMause
1980), schien der Konflikt Rousseaus Leben zu bedrängen (vgl. Bekenntnis-
se, 502f., 768f.; Émile, 22f.). Nicht zuletzt vor diesem lebensgeschichtlichen
Hintergrund waren die Erwartungen an den „Émile“, an dem er neben der
„Neuen Heloïse“ und zeitgleich zum „Gesellschaftsvertrag“ gearbeitet hatte6

und mit dessen finanziellem Ertrag er hoffte, sich endgültig in ländliche Ab-
geschiedenheit zurückziehen zu können, groß. Als das Buch dann im Mai
1762 erschien, war es, wie Rousseau in den „Bekenntnissen“ schreibt, 

„nicht von jenem Beifallssturm begleitet, der sich sonst bei allen meinen
Schriften stets erhoben hat. Kein Buch ist wohl jemals von einzelnen so be-
geistert gelobt und von der Öffentlichkeit so lau behandelt worden. Was mir
die urteilsfähigen Leute darüber sagten und schrieben, bestätigte mir, daß es
sowohl die wichtigste wie die beste meiner Schriften sei. Alles dieses wurde
jedoch unter den absonderlichsten Vorsichtsmaßregeln ausgesprochen, als ob
es wichtig gewesen wäre, aus allem Guten, das man über dieses Buch dachte,
ein Geheimnis zu machen.“(Bekenntnisse, 789)

Dieser Geheimnistuerei – Rousseau beschreibt sie als ein „dumpfes Brau-
sen“ – folgte alsbald der „Sturm“ (Bekenntnisse, 792). Trotz prominenter

4 Später im „Émile“ bezeichnet er das Lesen als „Geißel der Kindheit“ und warnt vor zu frü-
hen Leseleistungen (Émile, 100).

5 Vgl. hierzu den Roman von Hanns Julius Wille (1952), der nach Angabe des Autors auf
zeitgenössischen Zeugnissen, dem literarischen Nachlass Rousseaus und „4148 Dokumen-
ten seines Briefwechsels“ beruht (Vorbemerkung). Während Wille Rousseaus Lebenspart-
nerin als starke, ihn ein Leben lang stützende und eigene Bedürfnisse zurückstellende Frau
beschreibt, vermittelt Lion Feuchtwanger (1953) ein weniger freundliches Bild von Thé-
rèse.

6 Rousseau arbeitete während seines Aufenthaltes auf dem Anwesen von Mme d´Epinay in
Montmorency (1756-1762) an beiden Werken, die er auch inhaltlich in einem Zusammen-
hang sah (vgl. Holmsten 1972, 107f., 118).
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Fürsprecher wurde der „Émile“ verboten, öffentlich verbrannt und gegen den
Autor Haftbefehl erlassen. Hatte ihm „Die Neue Heloïse“ ein Jahr zuvor eine
begeisterte, breite Anhängerschaft beschert, zwang ihn der „Émile“ zur
Flucht.

Wie konnte ein Buch, das sich dem vergleichsweise harmlos scheinenden
Phänomen der Erziehung eines Knaben widmet, einen derartigen Zorn her-
vorrufen? Und wie konnte es, noch während Rousseau Jahre der Flucht und
Vertreibung erleben musste, zu einem pädagogischen Bestseller avancieren?
Eltern aristokratischer wie bürgerlicher Gesinnung trachteten danach, ihre
Kinder nach dem Muster des „Émile“ aufzuziehen. Immanuel Kant habe, so
die Legende, über dem Lesen des „Émile“ das Ritual seines täglichen Mit-
tagsspaziergangs vergessen und von diesem Buch den entscheidenden Impuls
für die Neuausrichtung seines Denkens zur „Verantwortung für die Mensch-
heit“ (Schmitz 1995, 759) empfangen. Allein bis zum Ende des 18. Jahrhun-
derts erschien das Buch in Frankreich in 83 und im Ausland in 21
verschiedenen Editionen und Auslieferungen (vgl. Jornitz/Kollmann 2012,
678).

Das Verbot des „Émile“ richtete sich mit dem Vorwurf der Häresie primär
gegen Rousseaus religions- und kirchenkritische Auffassung von einer selbst-
bestimmten, natürlichen, allein dem Gewissen verpflichteten, ohne Offenba-
rungs- und Erbsündenlehre auskommenden Religion, die er als
eigenständiges Kapitel („Glaubensbekenntnis des savoyischen Vikars“, 275-
334) in den „Émile“ eingefügt hatte.7 Gleichwohl lässt sich vermuten, dass
der Zensur auch das Provokante und immanent Subversive der Erziehungs-
vorstellungen Rousseaus nicht entgangen war – eine Erziehung wider Tradi-
tion und Ordnung, gegen jede äußere, nicht dem eigenen Willen und der
Vernunft entspringenden Autorität und auf der Suche nach einer von Ent-
fremdung freien menschlichen Daseinsweise.8

7 Hintergrund des Verbots waren Kämpfe um Einfluss und Macht zwischen Monarchie und
Jesuitenorden. In dieser Situation zeigte sich der absolutistische Staat gegen alle abwei-
chenden Glaubensfragen intolerant. Zur Religionsauffassung Rousseaus siehe auch das
Kapitel „Die staatsbürgerliche Religion“ im „Gesellschaftsvertrag“ (1762); zur Interpreta-
tion vgl. bes. Blankertz 1982, 77f; Hentig 2010, 85f; Bolle 2012 (Kap. 6); Röseberg 2012
(Kap. 2), Osterwalder 2012.

8 Vgl. Rousseaus Entgegnung auf die Kritik am „Émile“ in einem Schreiben an den Erzbi-
schof von Paris: Brief an Christophe de Beaumont (1763). In: Ritter 1988, 497-589, beson-
ders 510ff. (fortan Rousseau 1763).
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Methode und Konstruktion des „Émile“

Schon die Methode ist bemerkenswert. In der Form eines literarisch gestalte-
ten, theoriegeleiteten fiktiven Experiments konstruiert Rousseau die Kunstfi-
gur des Knaben Émile und beschreibt dessen Entwicklung und Erziehung von
der Geburt bis zu seiner Gesellschafts- und Heiratsfähigkeit in einer Ver-
knüpfung von Erzählung und pädagogischer Abhandlung. Rousseau wählt
für sein Gedankenexperiment einen Knaben mit einem „Durchschnittsgeist“9

ohne familiale Bindung und von guter Gesundheit, der den „Typus des Kin-
des schlechthin“ (Ahrbeck 1978, 89) repräsentieren soll. Nicht ohne ironi-
schen Hintersinn ist es ein Knabe der Oberschicht, „dann können wir sicher
sein, einen Menschen mehr erzogen zu haben, während der Arme aus sich
selbst Mensch werden kann. Aus dem gleichen Grund hätte ich nichts dage-
gen, wenn Emil adlig wäre. Dem Dünkel wäre ein Opfer entrissen.“ (Émile,
27) Abgeschirmt gegen die herrschende Gesellschaft und Kultur – in einem
Land in „gemäßigten Zonen“, nur durch einen einzigen, „sorgfältig“ ausge-
wählten Erzieher [„so jung, wie ein weiser Mann eben jung sein kann“ (ebd.,
26), selbstredend namens Jean Jacques] gelenkt und begleitet – durchlebt
Émile alle Lebensstufen von den ersten Schritten des Kleinkindes, über das
Knaben- und Jugendalter bis hin zur Bekanntschaft mit Sophie, der eigens für
ihn auserwählten und erzogenen zukünftigen Gattin, und zur Einführung in
die Gesellschaft und in die Welt. Auf diesem Weg hat er sich mit den alltäg-
lichen Anforderungen des Lebens ebenso auseinanderzusetzen wie mit den
großen Fragen von Moral und Religion. 

„Ich habe mich also entschlossen, mir einen Zögling vorzustellen, mir sel-
ber aber Alter, Gesundheit, Kenntnisse und alle Gaben, die man zu seiner Er-
ziehung braucht, anzudichten … Diese Methode scheint mir zweckmäßig zu
sein, einen unsicheren Autor davor zu bewahren, sich in Träumen zu verlie-
ren. Denn sobald er sich von der gewöhnlichen Praxis entfernt, braucht er nur
seine Methode an seinem Schüler zu erproben und er wird alsbald fühlen …
ob er der Entwicklung der Kindheit und dem Fortschritt folgt, der dem Men-
schen natürlich ist.“ (Ebd., 25)

Der „Émile“ ist ausdrücklich nicht als praktisch-pädagogische Hand-
lungsanweisung bzw. als eine Art alternativer Erziehungsratgeber konzipiert,

9 „Nur der Durchschnitt braucht Erziehung … Die anderen erziehen sich allein“, heißt es im
„Émile“ (26). Vgl. dazu auch die „im philanthropischen Kontext“ für das „Abstraktum
‚Mensch‘“ gebrauchten Begriffe „Mittelschlagsköpfe“ oder „Mittelgattung der Kinder“,
erläutert bei Kersting 1992, 96.
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sondern bewusst als ein gedankliches Konstrukt, mit dem Rousseau das We-
sen des Aufwachsens von Kindern und allgemeine „Grundsätze“ (ebd., 25)
des Erziehungsprozesses zu erfassen suchte. Allerdings schützte diese Anla-
ge des Buches weder vor blindem Epigonentum noch vor Vorwürfen der
Phantasterei, der Exklusivität, der Ausmalung einer pädagogischen Provinz,
wie sie in der nachfolgenden Geschichte immer wieder vorgebracht wurden
(vgl. Rang 1965, 343f.). Rousseau machte sich hinsichtlich seiner Kritiker
keine Illusionen: 

„Sie sehen mich seit langem im Lande der Träume; ich hingegen sehe sie
im Lande der Vorurteile … Ich weiß, daß sie den jungen Mann, den ich dar-
stelle, für ein phantastisches Luftgebilde halten, da er von dem so verschieden
ist, mit dem sie ihn vergleichen, und daß sie sich darauf versteifen, nur das für
möglich zu halten, was sie sehen. Sie bedenken nicht, daß er sich doch unter-
scheiden muß, weil er ganz anders erzogen wurde, weil er von ganz anderen
Gefühlen bewegt wird und einen ganz anderen Unterricht erhalten hat. Es
wäre daher weit überraschender, wenn er ihnen gliche, statt so zu sein, wie
ich ihn annehme. Er ist nicht der Mensch des Menschen, er ist der Mensch der
Natur. Und so muß er in ihren Augen höchst seltsam erscheinen.“ (Émile,
262) „Nichts [sei] vorausgesetzt, was nicht jeder ebenso hätte beobachten
können wie ich.“ (Ebd.)

Rousseaus Methode des Gedankenexperiments setzt sich damit zugleich
vom Empirismus seiner Zeit ab, er habe, so Rang 1965, „in seinen Träumen
und Visionen mehr von der menschlichen Wirklichkeit“ erfasst, „als andere
in ihren vielfältigen Beobachtungen und Erfahrungen.“ (343)

Rousseaus Erziehungsdenken – einige Grundfragen

Rousseau nahm nicht nur die im 18. Jahrhundert an der Schwelle zum bürger-
lichen Zeitalter akut gewordenen Probleme von Gesellschaft und Erziehung
auf, sondern projizierte zugleich Grundfragen menschlicher Existenz in der
Moderne, mit denen die mit der Aufklärung beginnende wissenschaftliche
und professionelle Ausformung der Pädagogik bis heute zu tun hat.10 Ich be-
grenze mich im Folgenden auf einige wenige Fragen, dabei wohl wissend,
dass eine systematische Darstellung der Rousseauschen Erziehungsideen, die
auch die kaum noch überschaubare neuere Sekundärliteratur mit ihren ver-

10 Vgl. zur Lage und Entwicklung der Pädagogik im 18. Jahrhundert exemplarisch Kersting
1992, 1997; Tenorth 2000, Kap. III: Das „pädagogische Jahrhundert“ – der Aufbruch zur
Moderne im Erziehungskonzept der Aufklärung.
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schiedensten Deutungsansätzen wenigstens ansatzweise einbeziehen müsste,
im vorliegenden Rahmen nicht zu leisten ist.11

1. Die Frage nach dem Verhältnis von Gesellschaft und Erziehung

Rousseau entwickelte seine Vorstellungen von allgemeiner Menschenbil-
dung in enger Korrespondenz mit seinen gesellschaftstheoretischen Überle-
gungen (vgl. Bolle 2012; Starobinski 2012, 52ff.), und zwar in mehrfacher
Hinsicht. Was zunächst paradox erscheint – die Herauslösung der Erziehung
aus der Gesellschaft in einen privat-häuslichen Schonraum – ist für Rousseau
nicht Programm, sondern Reflex auf die Abhängigkeit der Lebens- und Erzie-
hungsverhältnisse seiner Zeit von den autoritär-dekadenten Strukturen, Tra-
ditionen und Normen der feudalabsolutistischen Ordnung in Frankreich, die
er ablehnte, der er sich zeit seines Lebens zu entziehen suchte und deren Ende
er herbeisehnte. Aber nicht um rückwärtsgewandten generellen Rückzug aus
der Gesellschaft geht es in seinem Erziehungsexperiment, sondern um die
(Re)Konstruktion jener Bedingungen, die das natürliche Wesen des Men-
schen zur Geltung bringen und eine „von jeder Willkür und Zufälligkeit un-
abhängigen ‚notwendigen‘ und allgemein anzuerkennenden beziehungsweise
gerechten Ordnung“ denkbar machen können (Ruhloff 2012, 331; vgl. auch
Schmitz 1995, 759). Auf die Perspektive einer solchen Ordnung, ganz im Sin-
ne des „Gesellschaftsvertrags“, ist der „Émile“ gerichtet. Den Menschen zum
Menschen zu erziehen, ihn zu befähigen, souverän entscheiden und handeln
zu können und sich selbst „das Gesetz zu geben“ (Ruhloff 2012, 332), er-
scheint als logische Konsequenz und Voraussetzung des „Gesellschaftsver-
trags“ und somit als konstitutives Moment seiner Gesellschaftstheorie.
Unversklavt von gesellschaftlichen Konventionen und Zwängen und als
Mensch frei, ist Émile am Ende seines Erziehungsgangs vorbereitet, als Bür-
ger in einen Gesellschaftsvertrag einzutreten oder – auch das als Option – als
Mensch in einer feindlichen, ungeliebten Umwelt dennoch bei sich, also
Mensch zu bleiben. Es genüge, so Rousseau, 

11 Allein im Rousseau-Jahr 2012 kam eine Vielzahl neuer Darstellungen hinzu. Vgl. als
Exempel u.a. Hansmann 2012; Bolle 2012; Starobinski 2012; Böhm/Soëtard 2012; Pulmer
2012, Herb/Taureck 2012; Formey 2012; Habib 2012; Ruhloff 2012; ebenso Themenblöcke
in pädagogischen Zeitschriften, z.B. Neue Studien zur kontextuellen Rousseauforschung.
In: Pädagogische Rundschau, 66 (2012), Heft 3; Rousseau 2012. Thementeil in: Zeitschrift
für Pädagogik, 58 (2012), Heft 5; Symposium: Reflections on Jean-Jacques Rousseau‘s
Émile. In: Educational theory (University of Illinois) 62 (2012), Number 3. 

http://www.unicef.de
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„daß er sich im Strudel des sozialen Lebens weder durch die Leidenschaf-
ten noch durch die Meinung der Menge fortreißen läßt; daß er mit eigenen
Augen sieht; daß er mit eigenem Herzen fühlt; daß ihn keine Autorität außer
der seiner eigenen Vernunft beherrscht.“ (Émile, 263f.) 

Von seinem Erzieher über den „Gesellschaftsvertrag“ belehrt, zudem auf
Reisen geschickt, um verschiedene politische Systeme kennenzulernen und
selbst entscheiden zu können, wählt er im Rousseauschen Sinne richtig (vgl.
Émile, 5. Buch, 496ff.). Als Bürger kann er in eine „freiwillige Assoziation
zugunsten des Gemeinwillens (volonté général)“ einwilligen und „in dessen
auf die Selbsterhaltung des Ganzen und dadurch auf die Sicherheit des Ein-
zelnen gerichteten Entscheidungen … notwendig [den] eigenen Willen wie-
dererkennen.“ (Schmitz 1995, 759) Nur in diesen gesellschaftstheoretischen
Zusammenhängen lässt sich Rousseaus Erziehungskonzept m.E. logisch be-
gründen. Das gilt auch für den in der Rezeptionsliteratur konstatierten Wider-
spruch zwischen privat-häuslicher und öffentlicher Erziehung. Dass er
letztere für notwendig erachtete, zeigt sich in seiner Schrift „Betrachtungen
über die Regierung Polens und über deren vorgeschlagene Reform“ (1772).
Unter Berücksichtigung der konkret-historischen Verhältnisse in Polen ent-
wickelte er hier ein Staatsmodell, dem er auch die Aufgabe einer öffentlichen
Erziehung zuweist – als „Hoffnung der Republik“ (zit. n. Quellen 1980, 127)
und als „Nationalerziehung“, die „nur freien Menschen“ zustehe, die „ein ge-
meinschaftliches Dasein [haben] und … wahrhaft durch das Gesetz verbun-
den“ sind (ebd., 125). Und weil „durch die Verfassung des Staates alle gleich
sind“, müssten schließlich auch die Kinder „zusammen und auf die gleiche
Weise erzogen werden“. (Ebd., 126; vgl. auch Ahrbeck 1978, 100; Hansmann
2002, 223) Seine soziale Empathie mit den armen und nicht privilegierten
Schichten bringt er in der Anmahnung zum Ausdruck, es müsse durch finan-
zielle Begünstigungen dafür gesorgt werden, dass alle die Schule besuchen
können (Quellen 1980, 126; vgl. auch Böhm/Soëtard 2012, 138).

Auch die öffentliche Erziehung sollte selbstredend eine negative sein; ihre
pädagogische Gestaltung stellte sich Rousseau als „äußerst bequem“ vor. 

„Es kommt darauf an, die Kinder immer in Atem zu halten, nicht durch
langweilige Studien, von denen sie nichts verstehen und gegen die sie allein
deshalb einen Widerwillen haben, weil sie gezwungen sind, auf dem Platz zu
bleiben, sondern durch Übungen, die ihnen gefallen, weil sie ihrem Bedürfnis
entgegenkommen, das ihr im Wachstum befindlicher Körper nach Bewegung
hat, und deren Annehmlichkeit für sie sich nicht allein hierauf beschränken
wird.“ (Quellen 1980, 126)
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Wenn die Konkretisierung einer solchen öffentlichen Erziehung dennoch
vergleichsweise unscharf bleibt, dann vermutlich auch deshalb, weil es sich
im Unterschied zum „Émile“ eben nicht um ein Gedankenkonstrukt, sondern
um den Versuch eines realen Programms handelt, das einer anderen, vor-
nehmlich bildungspolitischen Logik zu folgen hat.

2. Die Frage nach dem natürlichen Sein und den Möglichkeiten des 
Menschen 

„Alles ist gut, was aus den Händen des Schöpfers kommt, alles entartet unter
den Händen des Menschen.“ So lautet der bekannte Eingangssatz des „Émi-
le“. „Der Mensch zwingt ein Land, die Erzeugnisse eines anderen hervorzu-
bringen, einen Baum, die Früchte eines anderen zu tragen. Er vermengt und
vertauscht das Wetter, die Elemente und die Jahreszeiten. Er verstümmelt sei-
nen Hund. Sein Pferd, seinen Sklaven. Alles dreht er um, alles entstellt er. …
Nichts will er haben, wie es die Natur gemacht hat, selbst den Menschen
nicht. Man muss ihn, wie ein Schulpferd, für ihn dressieren…“ Aber: „Ohne
das wäre alles noch schlimmer … Unter den heutigen Verhältnissen wäre ein
Mensch, den man von der Geburt an sich selbst überlässt, völlig verbildet.
Vorurteile, Macht, Notwendigkeit, Beispiel und alle gesellschaftlichen Ein-
richtungen, unter denen wir leben müssen, würden die Natur in ihm ersticken,
ohne etwas anderes an ihre Stelle zu setzen.“ (Émile, 9)

Der Widerspruch zwischen dem „Menschen der Natur“, dem als Subjekt
selbstbestimmt agierenden „Menschen schlechthin“ (Ahrbeck 1978, 91) und
dem „Menschen des Menschen“, dem gesellschaftlich determinierten, ent-
fremdeten Sozialisationsprodukt herrschender Verhältnisse, war für Rous-
seau fundamental und bestimmte auch die Intention des „Émile“. Er habe
deshalb sein „Buch … der Untersuchung gewidmet“, setzte er 1763 dem Erz-
bischof von Paris auseinander, „wie man es anfangen müßte, die Menschen
daran zu hindern, böse zu werden.“ (Rousseau 1763, 510)

„Ist der Mensch seiner Natur nach gut, so wie ich es bewiesen zu haben
glaube, so folgt daraus, daß er so lange gut bleibt, als etwas ihm Fremdes ihn
nicht verändert, und sind die Menschen böse, wie man sich bemüht hat, es mir
zu beweisen, so folgt daraus, daß ihre Bosheit einen anderen Ursprung hat.
(Ebd., 518)

Rousseaus grundlegender anthropologischer Ansatz basiert auf der Er-
kenntnis der allein dem Menschen von Natur aus innewohnenden Fähigkeit
zur Selbstbefähigung und Vervollkommnung, die er im Zweiten Diskurs
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„Über den Ursprung und die Grundlagen der Ungleichheit unter den Men-
schen“ (1755) als perfectibilité beschreibt. Er versteht darunter, nach Benner/
Brüggen 1996, 

„weder eine teleologisch geleitete noch eine mechanisch zu beeinflussen-
de Vervollkommnungsfähigkeit des Menschen, sondern die in der Freiheit
der menschlichen Natur selbst begründete Präsenz des Ursprungs menschli-
chen Lernens in jedem Lernvorgang , nämlich die Bildsamkeit oder Fähigkeit
des Menschen, Fähigkeiten zu entwickeln.“ (24f.) Man könne darin „‘den er-
sten Punkt erkennen, von dem jeder von uns ausgeht‘“, ohne jemals um das
‚äußerste Ende dieser Entwicklung‘“ zu wissen. (Ebd., 25)

„Wir wissen nicht, was unsere Natur uns zu sein erlaubt“ (Émile, 38), ist
vermutlich einer der meistzitierten Sätze Rousseaus. Auf die Überzeugung
von der Unbestimmtheit, Offenheit und natürlichen Unbegrenztheit mensch-
licher Entwicklung, die Phantasien von Erziehungsallmacht und dem Zielbild
eines „neuen Menschen“ ebenso widerspricht wie Vorherbestimmungs- oder
biologistischen Bauplantheorien, wie sie später in einigen reformpädagogi-
schen Strömungen zu finden sind, gründet Rousseau sein Konzept einer na-
türlichen Erziehung. Drei „Lehrer“ (ebd., 10f.) habe der heranwachsende
Mensch – die Natur, die auf unbestimmte Weise die Entwicklung der Fähig-
keiten und Kräfte hervorbringt, die Dinge, die durch Anschauung und Erfah-
rungsgewinn erziehen und die Menschen, die den Gebrauch der Fähigkeiten
lehren. Nur im Einklang dieser drei Lehrer könne gute Erziehung gelingen.
Da aber die Natur überhaupt nicht und die Dinge nur bedingt veränderbar
sind, bliebe allein der Mensch, der diesen Einklang gewähren könne, dann
nämlich, wenn er die Erziehung an der Natur des Menschen orientiere, nach
dem „Gang der Natur“ (ebd., 6) organisiere und die natürlichen Kräfte des
Heranwachsenden in einer Balance mit seinen Bedürfnissen und Wünschen
halte. Die Erziehung des Émile erfolgt dementsprechend in fünf Phasen, die
Rousseau nach jeweils altersspezifischen kognitiven, emotionalen und sittli-
chen Entwicklungsmerkmalen unterscheidet und die in einem Prozess „sitt-
lich autonomer und politisch mündiger Subjektwerdung“ (Bolle 2009, 385)
vom vorwiegenden Erfahrungslernen im Knabenalter zu vernunft- und mo-
ralorientierten Lernprozessen im Jugendalter12 hinüberleiten.

12 Rosemarie Ahrbeck hält die darin zum Ausdruck kommende Theorie vom Nacheinander
der Kräfteentwicklung für überholt. Sie leite sich aus Rousseaus „sensualistischer Über-
zeugung“ ab, „daß sinnliche Erfahrung am Anfang aller Erkenntnisbildung stehen muß“
(Ahrbeck 1978, 93).



140 Christa Uhlig
3. Die Frage nach dem Status des Kindseins und der Kindheit im 
Generationenverhältnis

Rousseaus anthropologische, in der Auseinandersetzung mit dem traditionel-
len, durch die christliche Erbsündenlehre belasteten Erziehungsdenken und
vermutlich auch in der Reflexion seiner eigenen Kindheitserfahrungen13 ge-
wonnenen Annahmen verdichteten sich zu einer neuen Sicht auf Kinder und
Kindheit, die allgemeinhin als seine pädagogisch größte Leistung gewertet
wird und in der Tat am Anfang eines langsamen, zähen pädagogischen Para-
digmenwechsels stand. „Man kennt die Kindheit nicht“, schreibt er im Vor-
wort des „Émile“, 

„mit den falschen Vorstellungen, die man von ihr hat, verirrt man sich
umso mehr, je weiter man geht. Die Klügsten bedenken nur, was Erwachsene
wissen müssen, aber nicht, was Kinder aufzunehmen imstande sind. Sie su-
chen immer nur den Mann im Kind, ohne daran zu denken, was er vor dem
Mannsein war“. (Émile, 5) 

Rousseau entwickelte ein Kindheitsverständnis, das Kinder weder als un-
fertige, defizitäre Wesen im Durchgangsstadium zum Erwachsensein noch
als kleine Erwachsene begreift, sondern als Subjekte und Akteure ihres Le-
bens, die des Schutzes, des Respekts und der Gewährung angemessener, na-
türlicher Entwicklungsbedingungen bedürfen. 

„Die Natur will, daß die Kinder Kinder sind, ehe sie Männer werden. Keh-
ren wir diese Ordnung um, so erhalten wir frühreife Früchte, die weder reif
noch schmackhaft sind und bald verfaulen: wir haben dann junge Gelehrte
und alte Kinder. Die Kindheit hat eine eigene Art zu sehen, zu denken und zu
fühlen, und nichts ist unvernünftiger, als ihr unsere Art unterschieben zu wol-
len.“ (Ebd., 69) 

Kindheit galt ihm daher als eigenständige, grundlegende Phase des Le-
benslaufs, die einen eigenen Wert darstellt, „ein prinzipielles Nichtwissen ih-
rer Bestimmtheit einschließt und … ihre gesellschaftliche Unverfügbarkeit
begründet. Kindheit kristallisiert sich zum pädagogischen Topos der Sponta-
neität, der unbeschriebenen Natürlichkeit, der unbefangenen Selbsttätigkeit
und schier unbeschränkter Bildsamkeit heraus“. (Hansmann 2002, 6)

Dass und wie Rousseau im „Émile“ seine pädagogische Auffassung vom
Kind in aller Konsequenz vorführte, musste auf die Gesellschaft provozie-
rend und polarisierend wirken, verlangte es doch nicht nur eine Umkehr tra-

13 „Meine Kindheit war keineswegs Kindlichkeit; ich habe stets wie ein Mann gedacht und
gefühlt.“ (Bekenntnisse, 112)
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ditioneller Erziehungskonstellationen, sondern eine generelle Neubestim-
mung der Generationenverhältnisse in Familie und Gesellschaft. Kinder als
gleichwertige Persönlichkeiten anzunehmen und ihnen eigene Rechte einzu-
räumen, gehörte eher nicht zu den vorherrschenden Erziehungsweisen des 18.
Jahrhunderts.

„Hier liegt wieder eine der Verkehrtheiten der heutigen Erziehung, daß
man den Kindern zuerst von ihren Pflichten und niemals von ihren Rechten
spricht. Man sagt ihnen also das Gegenteil von dem, was nottut. Man sagt ih-
nen, was sie nicht verstehen können und was sie nicht interessiert.“ (Émile,
77)14

4. Die Frage nach der „besten“ Erziehung 

Dass Kinder Erziehung brauchen, daran ließ Rousseau keinen Zweifel: 
„Wir werden schwach geboren und brauchen die Stärke. Wir haben nichts

und brauchen Hilfe; wir wissen nichts und brauchen Vernunft. Was uns bei
der Geburt fehlt und was wir als Erwachsene brauchen, das gibt uns die Er-
ziehung.“ (Émile, 10) 

In der Frage nach der richtigen Erziehung indessen zeigte er sich radikal
– negativ sollte sie sein. Das „Gegenteil vom Üblichen“ zu tun, sei „fast im-
mer das Richtige“, auf „Schelten, Verbessern, Maßregeln, Schmeicheln, Dro-
hen, Versprechen, Belehren, Vernünfteln“ verzichten (Émile, 73). Es gehe
nicht darum, „Zeit [zu] gewinnen, sondern Zeit [zu] verlieren.“ (Ebd., 72)

„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 auf-
schieben könnt!“ … Erlaubt seinem Charakterkeim, sich frei zu zeigen. Legt
ihm keinerlei Zwang auf, um ihn besser kennenzulernen! Opfert im Kindes-
alter eure Zeit, die ihr später mit Zinsen wiederbekommt.“ (Ebd., 73) 

Alles, was Émile erfährt und lernt, geschieht durch ihn selbst oder durch
die Dinge, die ihn umgeben und mit denen er zu tun bekommt. Nichts wird
willkürlich bzw. in offener pädagogischer Absicht an ihn herangetragen. Eine
direkte, aktive, von außen kommende oder gar erzwungene Erziehung oder
Belehrung gibt es nicht. Erst recht nicht einen in einem bestimmten Pensum

14 Ein langer Weg stand bevor, ehe ein neues Verständnis vom Kind Eingang in die Pädagogik
fand, sich eine systematische Kindheitsforschung etablierte und Kinderrechte umfassend in
die Gesetzgebung eingingen. Erst 1989 wurde die UNO-Kinderrechtskonvention verab-
schiedet, erst 1992 trat sie für Deutschland in Kraft (Bekanntmachung vom 10. Juli 1992 –
BGBl. II S. 990). Und erst im Juli 2000 verabschiedete der Bundestag ein Gesetz zur Äch-
tung von Gewalt in der Erziehung (BGB, § 1631).
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abzuarbeitenden Wissenskanon. „Kinder ohne Vorschriften zu leiten und
durch Nichtstun alles zu tun“, sei, so Rousseau, „eine schwere Kunst“ (ebd.,
104). Vor allem in den ersten Lebensjahren warnte er vor einer Vernunfter-
ziehung. 

„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 langwei-
lig und sie gerät frühzeitig in Mißkredit bei einem Geist, der noch nicht im-
stande ist, sie zu begreifen.“ (Ebd., 73)

Der „Émile“ enthält zahlreiche Beispiele dafür, wie anstelle normativer
Erziehung, Unterweisung und Strafe Erfahrungslernen und selbsttätiges Ler-
nen treten. Das bekannteste ist vermutlich die von Émile zerschlagene Fen-
sterscheibe, deren Folgen – Kälte und Wind – er selbst zu spüren bekommt.

„Beklagt euch niemals über die Unannehmlichkeiten die [euer Kind] euch
macht, aber sorgt dafür, daß es sie zuerst empfindet. Dann erst laßt die Schei-
ben einsetzen, ohne ein Wort zu verlieren.“ (Ebd., 80) Ein Kind könne viel
„Unheil anrichten, ohne Böses zu tun, denn eine Handlung wird erst durch die
Absicht böse, Schaden anzurichten. Diese Absicht aber hat es nicht.“ (Ebd.,
72) 

Die Erkenntnisse, die gleichsam notwendig aus der eigenen Erfahrung,
aus dem Selbsttun bzw. aus den Konsequenzen des Handelns aufsteigen, hält
Rousseau – ähnlich wie John Locke (vgl. Rhyn 2010) – für die Entwicklung
von Verstand, Vernunft und Moral am wirkungsvollsten. Denn: „Wenn euer
Verstand ständig seinen Arm lenkt, ist sein Verstand überflüssig.“ (Émile,
102) Eine solche zurückhaltende negative Art zu erziehen, die weder mit
Laissez faire noch mit antiautoritärer Erziehung verwechselt werden darf, sah
er „als die beste oder vielmehr als die einzige gute“ (Rousseau 1763, 518).

„Negative Erziehung nenne ich diejenige, welche erst die Organe als die
Mittel unserer Kenntnisse verfeinern will, ehe man uns Kenntnisse beibringt,
und welche zur Vernunft durch die Übung der Sinne erst vorbereitet. Die ne-
gative Erziehung ist also bei weitem nicht müßig. … Sie gibt keine Tugenden,
aber sie kommt dem Laster zuvor, sie zeigt die Wahrheit nicht, sie verhütet
aber den Irrtum. Sie bereitet das Kind auf alles vor, womit es das Wahre er-
kennen kann, sobald es fähig ist, dasselbe zu verstehen, und das Gute, sobald
es dasselbe lieben kann.“ Die „positive Erziehung“ dagegen neige dazu, „den
Geist vor der Zeit zu bilden und dem Kinde die Kenntnis der Pflichten des
Menschen einzuprägen“, und „…welchen Weg man dabei auch einschlage“,
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es würde „immer ein ganz anderes Ziel erreicht, als man sich vorgesetzt hat“.
(Rousseau 1763, 518f.)

5. Die Frage nach Freiheit, Zwang, Notwendigkeit und Autorität in 
der Erziehung

Das Konzept der negativen Erziehung korrespondiert mit Rousseaus Frei-
heitsverständnis, wie er es schon in den Erziehungsdiskursen in der „Neuen
Heloïse“ erörtern ließ (vgl. Ahrbeck 1978, 78-82, 95). Das heranwachsende
Kind soll

„früh das naturgewollte Joch fühlen, das schwere Joch der Notwendigkeit,
unter das sich jeder Sterbliche beugen muss. Diese Notwendigkeit muss [es,
ChU.] immer in den Dingen, nie in den Launen der Menschen sehen. Der
Zwang der Verhältnisse muss der Zügel sein, der [es] hält, nicht die Autori-
tät.“ (Émile, 70) 

So wollte er auch das pädagogische Verhältnis verstanden wissen. Auto-
rität bzw. Akzeptanz des Erziehers dürfe niemals auf Zwang, Befehl oder
Strafe gründen, sondern einzig und allein auf die seinem Alter entsprechende
natürliche Abhängigkeit des Kindes vom Erwachsenen. Autorität ist dem-
nach nicht per se beanspruchbar. Eine „wohlgeordnete Freiheit“ (ebd., 71),
die das „Mögliche“ vom „Unmöglichen“ zu unterscheiden lehrt, in der allein
das Gesetz der Natur und niemals die Willkür des Menschen herrscht, könne
die Kinder am besten dorthin leiten, „wo man sie haben möchte“ (ebd.).
Rousseaus Anspruch an die Erzieherpersönlichkeit ist hoch, auch deshalb,
weil er ihr Zurückhaltung auferlegt und die Einsicht, in Kindern nicht belie-
big formbare Objekte, sondern Subjekte ihrer eigenen Entwicklung zu sehen.
Der Erzieher sei lediglich „Sachwalter“, „Personifizierung“ der „Gesetzlich-
keit der Dinge“ (Ahrbeck 1978, 96). In Wirklichkeit ist er freilich Arrangeur
einer Erziehung, deren Orte, Situationen, Inhalte und Nebenakteure bestens
organisiert sind. Rousseau wusste um die Widersprüchlichkeit seiner freiheit-
lich orientierten negativen Erziehung: „Es gibt keine vollkommenere Unter-
werfung als die, die den Schein der Freiheit wahrt: so nimmt man den Willen
selbst gefangen.“ (Émile, 105) Wenn er dieser indirekten Erziehungsart den-
noch den Vorzug gibt, dann deshalb, weil er die Alternative, das „Gewaltver-
hältnis, das Gehorsam will“ nicht akzeptierte, da es das „pädagogische
Verhältnis, das Selbständigkeit will“, verdirbt (Hentig 2010, 81). Denn es
gehe nicht um Schwächung, sondern um Stärkung des Kindes (vgl. ebd., au-
ßerdem Hentig 2004; Koch 1996). Immanuel Kant nimmt 1776/77 in seinen
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Vorlesungen über Pädagogik diesen Widerspruch erneut auf. Mit der Frage
„Wie kultiviere ich die Freiheit bei dem Zwange“ (Kant 1963, 20) formuliert
er eine Grundherausforderung an neuzeitliche, demokratisch verstandene
Pädagogik, die der Reflexion immer aufs Neue bedarf.

6. Die Frage nach der Erziehung des anderen Geschlechts

„Es ist nicht gut, wenn der Mensch allein ist“ (Émile, 385), beginnt das fünfte
und letzte Buch des „Émile“. Es ist der Erziehung und Charakterisierung der
Sophie, der sorgfältig auserwählten zukünftigen Gattin und Gefährtin Émiles
gewidmet und spiegelt in verdichteter Weise Rousseaus Vorstellungen über
das Geschlechterverhältnis im Allgemeinen und über weibliche Erziehung im
Besonderen. Die Verbindung mit Sophie ist Teil des Erziehungs- und Ent-
wicklungsprozesses Émiles, dessen Resultate nunmehr in der Phase der Hin-
wendung zum anderen Geschlecht, der Zeit der „zweiten Geburt“ resp. der
„Ordnung der Gefühle“ (Hentig 2010, 82f.), auf dem Prüfstand stehen. So-
phie soll Emile durch Natürlichkeit, Anmut und Sittlichkeit gefallen, sie
„muss eine Frau sein, wie Emil ein Mann ist, d.h. sie muß alles besitzen, was
zu ihrer Art und zu ihrem Geschlecht gehört, um ihren Platz in der physischen
und moralischen Ordnung der Dinge auszufüllen.“ (Émile, 385) Bestimmt
wird dieser Platz durch den natürlichen Unterschied von Mann und Frau.
„Der eine muß aktiv und stark sein, der andere passiv und schwach.“ (Ebd.,
386) „Folgen sie den Weisungen der Natur, so handeln sie wohl gemeinsam,
aber sie dürfen nicht das gleiche tun. Das Ziel der Bemühungen ist das glei-
che, aber die Aufgaben sind verschieden.“ (Ebd., 392)

Deshalb müsse sich auch die Erziehung der Geschlechter unterscheiden.
Während Émiles Erziehung auf Subjektwerdung, Selbständigkeit, Freiheit
und Selbstbestimmung zielte, konzipierte Rousseau die Erziehung der Frau
von einer angenommenen „natürlichen“ Bestimmung her – als zukünftige
Gattin, Mutter und Haushälterin. Zwar plädiert er für eine einverständliche,
auf gegenseitige Liebe und Vernunft gründende Verbindung von Mann und
Frau und somit für eine Kultivierung und Versittlichung des Geschlechterver-
hältnisses, aber sein aus vermeintlich „natürlichen Geschlechtercharakteren“
abgeleitetes geschlechterspezifisches Rollenverständnis bleibt in seiner
Grundstruktur hierarchisch, asymmetrisch und patriarchalisch.

„Die ganze Erziehung der Frauen muss daher auf die Männer Bezug neh-
men. Ihnen gefallen und nützlich sein, ihnen liebens- und achtenswert sein,
sie in der Jugend erziehen und im Alter umsorgen, sie beraten, trösten und ih-
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nen das Leben angenehm machen und versüßen: das sind zu allen Zeiten die
Pflichten der Frau, das müssen sie von ihrer Kindheit an lernen.“ (Émile, 394)

Von dieser Position aus entwickelte er eine Art Tugendkatalog für die
weibliche Bildung und Erziehung, der aus heutiger Sicht im vielem skurril
anmutet, aber in der Grundtendenz die Praxis der Mädchenbildung auf lange
Zeit prägte. Die Natur 

„will, daß sie [die Frauen, ChU.] denken, urteilen, lieben, wissen; daß sie
ihren Geist ebenso pflegen wie ihr Antlitz. Das sind die Waffen, die ihnen die
Natur als Ersatz für die Kraft gab, die ihnen fehlt, und um unsere Kraft zu lei-
ten. Sie müssen viel lernen, aber nur das, was sich für sie schickt.“ (Ebd., 393) 

Zum Schicklichen zählte Rousseau weder das Recht auf Selbstbestim-
mung noch das Hinaustreten der Frau in die Gesellschaft und erst recht nicht
den Zugang zu wissenschaftlicher Bildung. 

„Die Erforschung der abstrakten und spekulativen Wahrheiten, die Prin-
zipien und Axiome der Wissenschaften, alles was auf die Verallgemeinerung
der Begriffe abzielt, ist nicht Sache der Frauen. Ihre Studien müssen sich auf
das Praktische beziehen. Ihre Sache ist es, die Prinzipien anzuwenden, die der
Mann gefunden hat … Werke des Genies überschreiten ihre Fassungskraft.
Um in den exakten Wissenschaften Erfolge zu haben, fehlt es ihnen an aus-
reichender Genauigkeit und Aufmerksamkeit.“ (Émile, 420f.) 

Konnte sich Rousseau, dem „die Präsenz des Weiblichen lebenslang ein
Stimulus seines Nachdenkens“ (Schneider-Taylor 2012, 357) gewesen ist,
auf der einen Seite nicht wirklich von traditionellen Geschlechterbildern be-
freien, gab er auf der anderen Seite vor dem Hintergrund zeitgenössischer Sit-
ten und Moral durchaus Impulse für eine reflektierende Betrachtung des
Geschlechterverhältnisses. Er selbst hielt es für „töricht“, über „den Vorrang
oder die Gleichberechtigung der Geschlechter zu streiten.“ Zwischen beiden
gäbe es „so viele Ähnlichkeiten und so viele Verschiedenheiten, daß es viel-
leicht eines der größten Wunder der Natur ist, zwei so ähnliche Wesen her-
vorgebracht zu haben, indem sie sie so verschieden gemacht hat.“ (Ebd., 386)
Er schrieb der Frau Fähigkeiten und eine „praktische Moral“ (ebd., 421) zu,
die sie ungeachtet der äußeren Verhältnisse zum indirekten Herrscher über
den Mann erheben könne. „Es ist die Herrschaft der Sanftmut, der Geschick-
lichkeit und der Nachgiebigkeit. … Sie muß im Haus regieren wie ein Mini-
ster im Staat, indem sie sich befehlen läßt, was sie sowieso tun will.“ (Ebd.,
446)

Es ist naheliegend, dass Rousseaus Vorstellungen von der Erziehung des
anderen Geschlechts anhaltende Auseinandersetzung und Kritik provozierten
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(vgl. Priem 1996; Kersting 2010, 1992 [Kapitel 5: Weibliche Sozialisation
und Erziehung in kritischer Distanz zu Rousseau]; Schmid 1989, 1996;
Schneider-Taylor 2012). Seine Auffassungen trugen, auch in ihrer Unent-
schlossenheit, Widersprüchlichkeit und Ambivalenz15, nicht unmaßgeblich
zu einer „bürgerlichen Konstruktion des Geschlechterverhältnisses“ bei
(Priem 1996, 280), die sowohl die geschlechterspezifische Arbeitsteilung als
auch die Geschlechtererziehung bis in das 20. Jahrhundert hinein regulierte. 

Bemerkungen zur Rezeptions- und Wirkungsgeschichte

Rousseaus „Émile“ symbolisiert wie kaum ein anderes pädagogisches Werk
die Epoche der Aufklärung und den Beginn einer neuzeitlichen, aus theologi-
scher und politischer Umklammerung ausbrechenden Pädagogik, wie sie sich
seit Jan Amos Comenius, Wolfgang Ratke und John Locke angebahnt hatte.
Aus der Reflexion der politischen, sozialen und lebensweltlichen Probleme
des Übergangs vom Feudalismus zum bürgerlichen Zeitalter und in Abkehr
von spätfeudalen Welt- und Menschenbildern richtet Rousseau sein Erkennt-
nisinteresse auf den Menschen, seine Möglichkeiten, Widersprüche und Be-
grenzungen. Natürlichkeit, Vernunft und Selbstbestimmtheit werden zu
Leitgedanken einer Idee von Menschenbildung, die von der Entwicklungsfä-
higkeit und Bildsamkeit eines jeden ausgeht, daran Zukunftserwartungen bin-
det, aber im Unterschied zu anderen zeitgenössischen pädagogischen
Denkern den Menschen weder als Tabula rasa noch als Objekt allmächtiger
Erziehung versteht. Blinder Fortschrittsoptimismus ist ihm ebenso wenig zu
unterstellen wie Naturalismus. Seine Erziehungsideen zielen auf Identität und
Souveränität, auf Vereinbarkeit von natürlicher und gesellschaftlicher Exi-
stenz, von Mensch und Bürger und beinhalten zugleich ein Gespür für die
Ambivalenzen, Widersprüche und Grenzen einer solchen Erziehung. Wohl
auch daraus erklärt sich Rousseaus Anregungs- und Wirkungsmacht, die sich
in einer breiten, bis heute uneinheitlichen und polarisierten Rezeptionsge-
schichte zeigt, die bereits zu seinen Lebzeiten begann (vgl. Formeys Anti-
Émile 2012). Je nach weltanschaulichen, politischen und anthropologisch-
pädagogischen Standorten der Interpreten erfährt Rousseau Zustimmung
oder Ablehnung. Interessenrichtungen unterschiedlicher Art glaubten sich

15 Ludwig Schmidts vertritt in seinen Bemerkungen zur Übersetzung des „Emil“ die These,
dass Rousseau „sich ja gar keine Erziehung der Frauen vorstellen“ könne und „der Teil, der
eigentlich der Erziehung der Frau gewidmet sein müsste, eine Psychologie der Frau“ dar-
stelle. Er würde ausweichen und die Erziehung Emils fortsetzen, „indem er eine Kurzfas-
sung seines contrat social (Émile, 504ff.) einfügt und die Geschichte der Liebe zwischen
Emil und Sophie bis zu ihrer Heirat fortführt.“ (Ebd., 544)
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auf ihn berufen zu können, wie schon in den verschiedenen, während der
Französischen Revolution vorgelegten Erziehungsprogrammen zu sehen ist
(vgl. Alt 1949).16 „Rousseaus Einfluß auf seine Zeitgenossen ist, und zwar
weit über die Grenzen Frankreichs hinaus, ein ungeheurer gewesen“, schreibt
der Neukantianer und Sozialdemokrat Karl Vorländer in seiner „Geschichte
der Philosophie“. „Sein ungestümes Drängen nach N a t ü r l i c h k e i t (Her-
vorhebung im Original, ChU.) hat auf den mannigfachsten Gebieten des Le-
bens (Erziehung, Religion, Staat, Kunst) segensreich gewirkt, freilich auf
unklare Gemüter vielfach auch verderblich.“ (Vorländer 1903, 197)17 Das
gilt vermutlich auch für die Pädagogik.

Den stärksten Einfluss übte Rousseau auf den Philanthropismus in
Deutschland aus. Seine Vertreter gaben Rousseaus pädagogischen Ideen eine
„pragmatische Wende“, indem sie „Brauchbarkeit“ und „Vervollkommnung“
als Möglichkeit der Heranbildung des bürgerlichen Menschen ausdeuteten
(Backes-Haase 1996, 233f.; Pulmer 2012). Basedow in Dessau, Rochow in
Reckahn, Salzmann in Schnepfenthal, um nur einige prominente Beispiele zu
nennen, gründeten und gestalteten ihre Lehranstalten im Geiste von Rous-
seaus Erziehungsprinzipien (vgl. Schmitt 2007). Verbreitung fanden seine
Ideen nicht nur durch die in den vielbesuchten Philanthropinen anschaulich
vorgeführte neue Erziehungsart, sondern vor allem durch die von Joachim
Heinrich Campe 1789 bis 1791 veröffentliche deutsche Übersetzung des
„Émile“ in der ab 1785 herausgegebenen sechszehnbändigen „Allgemeinen
Revision des gesamten Schul- und Erziehungswesens von einer Gesellschaft
praktischer Erzieher“ ( vgl. hierzu besonders Kersting 1992). Mit einer aus-
führlichen Kommentierung der Rousseauschen Erziehungsauffassungen
wurde hier zugleich „eine bis heute relevante Traditionslinie“ (ebd., 85) ge-
stiftet.18 Auch Wilhelm von Humboldt, Johann Heinrich Pestalozzi, Adolph
Diesterweg und Friedrich Fröbel suchten im Anschluss an Rousseau nach Be-
deutung und Möglichkeiten zeitgemäßer Pädagogik in den immer aufs Neue

16 Bereits hier sollte sich auch zeigen, dass die naiv anmutende Übertragung der „Ordnung
der Natur“ auf die „gesellschaftliche Ordnung als das ‚moralische Gesetzbuch‘ des Indivi-
duums“ (Ahrbeck 1978, 100f.) nicht die von Rousseau erträumte Harmonie zwischen
Mensch und Bürger erbrachte. 

17 Vorländer (1903) sah Rousseau offenbar eher kritisch. Er sei „kein Aufklärer, sondern ein
Gegner der Aufklärung“. „Grundzug seines Lebens und seiner Philosophie“ sei „sein über-
schwengliches Gefühl“ (192).

18 Kersting 1992 merkt mit Bezug auf Rang (1965, 43f.) an, dass „damit die Weichen für die
spätere deutsche ‚Émile‘-Rezeption“ gestellt worden seien, „die Rousseaus ‚Émile‘ nur als
pädagogisch-anthropologische Theorie der Kindheit, und nicht der Jugend, las, seine
Gefühlstheorie ignorierte und den ‚Émile‘ in einer Linie mit Locke sah.“ (85)
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hervordrängenden Spannungsfeldern zwischen Mensch und Gesellschaft,
Autonomie und Anpassung, Individualität und Gemeinschaft, Natur und Kul-
tur, Vernunft und Gefühl, allgemeiner und beruflicher Bildung, öffentlich-
staatlicher und privat-häuslicher Erziehung. Vieles, was Rousseau im „Émi-
le“ thematisiert hatte, ging in den Grundbestand moderner Pädagogik ein –
Selbsttätigkeit, Anschaulichkeit, Erfahrungslernen, altersgemäße, subjektori-
entierte und individualitätsgerechte Erziehung oder auch die Problematisie-
rung von Zwang, Strafe und autoritären Führungsstilen. Anderes, was ihm
mittels Erziehung lösbar schien, erwies sich als permanente Herausforderung
an pädagogische Reflexion. Aber auch Formen des „Rousseauismus“ (Böhm/
Soëtard 2012, 130ff.), selektive Interpretationen, Überhöhungen, anti-aufklä-
rerische Tendenzen und Funktionalisierungen verschiedener Schattierungen
sind in der Rezeptionsgeschichte zu finden. Am Beginn des 20. Jahrhunderts
war es besonders die reformpädagogische Bewegung, die vor dem Hinter-
grund von Kulturpessimismus und Kulturkritik und einer eher autoritär-
lernorientierten Schulentwicklung im 19. Jahrhundert Begriffe wie Natur, In-
dividualität, Entwicklung, Selbsttätigkeit oder Wachsenlassen wieder in das
pädagogische Denken zurückzuholen suchte und sich dabei mehr oder weni-
ger, meist ohne tiefergehende Auseinandersetzung mit dem Original, auf
Rousseau bezog (vgl. Hansmann 1996b, 245-279; Grell 1996; Hentig 2010,
88f.). Zwar lassen sich manche der reformpädagogischen Neuerungen, wie
z.B. die Landerziehungsheime, die Pädagogik vom Kinde aus oder auch die
Arbeitsschule, womöglich mit Rousseau begründen, ihre Funktion und Be-
deutung indessen bezogen sie primär aus den anders gearteten gesellschaftli-
chen Verhältnissen des 20. Jahrhunderts.

Ein spezifischer Bezug zu Rousseau lässt sich auch in der im 19. Jahrhun-
dert gewachsenen und sich zunehmend Erziehungsfragen zuwendenden Ar-
beiterbewegung feststellen – ein Bereich, der in der pädagogischen
Rousseauforschung bisher kaum beachtet wurde. Vor allem zwei Rezeptions-
stränge fallen auf. Zum einen wird Rousseau in eine Traditionslinie bürgerli-
cher Pädagogik (Comenius, Rousseau, Pestalozzi) gestellt, die für das
pädagogische Denken der Arbeiterbewegung in vielen Fragen anschlussfähig
schien (vgl. z.B. Woltmann 1900/01; Vorländer 1902/03). Zum anderen fin-
den sich im Zusammenhang mit Überlegungen zur Arbeitserziehung bzw. zur
Arbeitsschule – meist allgemein gehaltene – Rückgriffe auf Rousseaus Be-
gründung einer handwerklichen Ausbildung des Émile (vgl. z.B. Braun
1886).19 Hier wie da war für das Interesse an Rousseau dessen gesellschafts-
theoretische Einbindung des Erziehungsdenkens maßgebend. Erziehung als
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ein Moment sozialer Umgestaltung – „wie Condorcet und Rousseau“ (Bebel
1893/94/2006, 277) – zu begreifen, war in der frühen Arbeiterbewegung po-
pulär. Es sei vor allem die „demokratische Richtung der Aufklärung in der
zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts“ gewesen, die statt „sklavischer Un-
terthanen“ die „Heranziehung denkender, karaktervoller Bürger“ „auf ihr
Banner“ geschrieben hätte (Kautsky 1887/2006, 246). Diese Richtung fand in
der Arbeiterbewegung insgesamt eine nicht unbedeutende Rezeption, und
speziell Rousseau hatte hier eine Verteidigerin gegen das konservativ-bürger-
liche Lager (vgl. z.B. Roland-Holst 1921). Daran lässt Edwin Hoernle in einer
kritischen Rezension einer Neuausgabe der „Bekenntnisse“ aus Anlass des
200. Geburtstags Rousseaus keinen Zweifel: 

„Während die proletarischen Zeitungen mehr oder weniger Wert darauf
legten, der großen historischen und sozialpolitischen Bedeutung Rousseaus
gerecht zu werden und den Menschen sowohl als sein Wirken aus den sozi-
alen, politischen und kulturellen Verhältnissen der Zeit zu erklären, hat die
große Mehrzahl bürgerlicher Blätter ihr Augenmerk fast ganz auf die indivi-
duelle Persönlichkeit, den Charakter und das Seelenleben Rousseaus konzen-
triert.“ (Hoernle 1912/13/2006, 515f.) Diese unterschiedliche Sichtweise
entspränge „dem Gegensatz zwischen materialistischer Geschichtsauffas-
sung und individualistischen Ideologien oder, was dahinter steckt, dem Inter-
essengegensatz zwischen einer materiell-gesättigten und einer noch
hungernden und kämpfenden Klasse“… „Die Interessen seiner Klasse und
die Ideologien seiner Klasse haben auf Rousseaus Entwicklung bestimmend
eingewirkt, und nur weil sie in seinen Gedanken und Werken lebendig waren,
haben diese eine ungeheure Wirkung auf ihre Zeit ausgeübt, sie sind zu einem
Faktor der Geschichte geworden.“ (Ebd., 516)

Ich belasse es bei diesen knappen rezeptionsgeschichtlichen Anmerkun-
gen mit einem Verweis auf Lion Feuchtwangers Roman „Narrenweisheit
oder Tod und Verklärung des Jean Jacques Rousseau“ (1953), in dem die
Ambivalenz der Rousseau-Rezeption treffend benannt ist. „Die ‚Neue Héloï-
se‘ und der ‚Êmile‘, der ‚Gesellschaftsvertrag‘ und die ‚Bekenntnisse‘, jedes
dieser Bücher begann sein eigenes, neues Leben mit jedem neuen Leser, lebte
sein eigenes Leben, gelöst von dem Manne, der es geschaffen hatte. Was der
Schöpfer hineingelebt hatte, war nur Saat gewesen. Es wuchs und wucherte,

19 Bei Braun heißt es u.a.: „Der Satz Rousseaus: ‚Das große Geheimniß der Erziehung besteht
darin, es so zu veranstalten, daß die Uebungen des Körpers eine Erholung für die des Gei-
stes bilden und umgekehrt‘, würde mit der Einführung des Arbeitsunterrichts in die Schule
endlich zum Prinzip ihres Unterrichts geworden sein.“ (1886, 242)
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Wahnsinn und Vernunft, selbständig weiter, ins Riesenhafte. Überwucherte
Frankreich und die Welt, wie er’s gewollt hatte, sehr anders, als er’s gewollt
hatte.“ (432)
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