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Das 18. Jahrhundert gilt in philosophischer Hinsicht als geprägt durch die Epoche der europä-

ischen Aufklärung. Joachim Heinrich Campe gab einer ihrer Hauptlinien prononciert Aus-

druck, indem er es auch als das »pädagogische Jahrhundert« apostrophierte. Denn die europä-

ische Aufklärung war inhaltlich nicht nur bestimmt durch das Nachdenken über die Art und 

Weise, wie sich der Anspruch Rousseaus auf Freiheit und Gleichheit entgegen der spätabsolu-

tistisch-ständischen Wirklichkeit politisch ausgestalten ließ. Jene Zeit war ebenso durch Über-

legungen geprägt, wie dieser Anspruch vermittels neuer Erziehungskonzepte zur Wirksamkeit 

verholfen werden könne. Neben dem erwähnten Campe steht dafür im deutschsprachigen 

Raum unter anderem das Wirken von Ernst Ch. Trapp, Christian G. Salzmann, Johann H. Pes-

talozzi, Gottfried Herder, Immanuel Kant, Friedrich Schiller, Friedrich G. Resewitz, Friedrich 

E. von Rochow; nach 1800 Friedrich A. Fröbel, Wilhelm v. Humboldt, Philipp E. Fellenberg 

und Friedrich D. E. Schleiermacher. 

Freilich gilt es den bildungspolitischen Anspruch und die sozialpolitische Wirklichkeit zu 

scheiden. Obwohl die allgemeine Schulpflicht in Preußen bereits 1717 dekretiert und 1763 

das Generallandschulreglement verabschiedet wurde, verweisen die in den bildungspoliti-

schen Diskursen jener Zeit virulenten Ideen auf die geringe Durchsetzungsfähigkeit der staat-

lichen Anordnungen. Nach dem 7-jährigen Krieg zwischen Sachsen und Preußen versuchten 

zum Beispiel die Sächsischen Landstände das Schulwesen durch das Verabschieden mehrerer 

Gesetzeswerke (1770/73 Schulordnung für die Oberlausitz mit Schulpflicht für Kinder vom 5 

– 12/13 Lebensjahr) zu verbessern.1 Für die Entwicklung Fichtes wurden diese praktisch nicht 

relevant. Bildung war weitgehend auf Angehörige ›höherer‹ Stände beschränkt; das Schulwe-

sen verfügte über keine systematisch ausgebildete Gestalt.2 Sofern öffentliche Schulen zur 

Verfügung standen, war die Ausbildung in ihnen weitgehend von lokalen Bedürfnissen be-

stimmt. Professionalisierte Lehrer gab es nicht; stattdessen agierten ›Gebildete‹. Den Geistli-

chen (Pfarrern) kam dabei eine besondere Rolle in der Vermittlung von Gesinnung und Glau-

                                                 
1 Vgl.: Bernd Weber: Kultur und Lebensweise der Lausitzer Bandweber (1750-1850). Berlin 1977; S. 87/88. 
Darin verweist der Autor auf einen Bericht von 1824 (!) zu den Missständen (kein regelmäßiger Schulbesuch, 
mangelhafte Lesefähigkeit, schwache Rechenleistung etc... – und es darf wohl angenommen werden, dass 50 
Jahre zuvor, in der Zeit von Fichtes Kindheit, die Verhältnisse kaum besser waren. 
2 Vgl. Heinz-Elmar Tenoth: Geschichte der Erziehung. Weinheim/München 2008. S. 88; Thomas Töpfer: Das 
niedere Schulwesen zwischen vormodernen Bildungsstrukturen und aufgeklärten Reformmaßnahmen im 17. und 
18. Jahrhundert. In: Die Erleuchtung der Welt. Sachsen und der Beginn der modernen Wissenschaft. Dresden 
2009. S. 86-93 
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ben gegenüber den niederen Ständen zu. ›Hauslehrer‹ bzw. ›Hofmeister‹ versuchten sich in 

der Vermittlung von Bildung für den Adel und das etablierte Bürgertum. Die Divergenz zwi-

schen humanistischem Erziehungsanspruch und Bildungsrealität war unübersehbar.3 Ebenso 

wenig wie die Schulpflicht durchgesetzt werden konnte, war der Gedanke an ein staatlich ge-

tragenes Schulsystem realisierbar. Philanthropische Illusionen waren lediglich in Ausnahme-

fällen in privaten Anstalten und über einen nur begrenzten Zeitraum zur Wirklichkeit zu ver-

helfen. Beispielhaft stehen dafür die »Pflanzschule der Menschheit« von Johann Bernhard 

Basedow und die Industrieschulen des Bischofs Ferdinand von Kindermann von Schulstein in 

Böhmen. 

Fichtes eigener Bildungsgang steht exemplarisch für dieses Gefüge in Deutschland: Es war 

ein ›Glücksfall‹ für die deutsche Geistesgeschichte, dass Fichte ›entdeckt‹ wurde. Schließlich 

kam er aus ärmsten Verhältnissen. Bildung war für Kinder dieser bäuerlich-plebejischen 

Schicht zu jener Zeit praktisch ein kaum zu erlangendes Gut. Nach der durch den Sohn, I.H. 

Fichte, verfassten Lebensbeschreibung agierte Fichtes Vater als dessen erster Lehrer;4 der 

Pfarrer des Ortes unterrichtete ihn ebenfalls und bemerkte offensichtlich seine außerordentli-

che geistige Begabung.5 Dass Fichte als Zehnjähriger zu Zieheltern gegeben wurde, wo er 

grundlegende Bildungsschritte erfuhr, dann kurze Zeit die Stadtschule in Meißen besuchte, 

um 1774-1780 nach Schulpforta (einer der drei für die sächsischen Länder verfügbaren staat-

lichen Ausbildungseinrichtungen in Vorbereitung auf ein Studium) zu kommen, vervollstän-

digt dieses Bild. Und Fichtes erste Anstellung nach dem Abgang von der Universität war als 

›Hauslehrer‹ – es war dies mit der unterste Stand bürgerlicher Existenz.6 

 

Wenn hier die Fragestellung verfolgt wird, wie durch Fichte die pädagogischen Ideen des 

ausgehenden 18. Jahrhunderts aufgegriffen und beeinflusst wurden, so geht es mir weniger 

darum, einzelne Analogien zwischen erziehungs- und bildungstheoretischen Aussagen zwi-

                                                 
3 Vgl.: Lothar Sonntag: Die Humanismusauffassung der deutschen Aufklärung und Klassik als Quelle für Theo-
rie und Praxis bürgerlicher Volksbildung gegen Ende des 18. und zu Beginn des 19. Jahrhunderts. In: Wissen-
schaftliche Zeitschrift der Friedrich-Schiller-Universität Jena. Gesellschafts- und sprachwissenschaftliche Reihe. 
27. Jg. (1978) H. 5. S. 597/598 mit den Hinweisen auf zeitgenössische Zeugnisse von Lauckhard und Schubart. 
4 Erich Fuchs/Reinhard Lauth/Walter Schiecke (Hg.): J.G. Fichte im Gespräch. Berichte der Zeitgenossen. Bd. 
1. 1762-1798. Stuttgart-Bad Cannstatt 1978. Dokument 4. S. 5 
5 Vgl.: Ebenda, S. 7 
6 Es wären »die sorgenvollsten Jahre« seines Lebens gewesen. (Ebenda. Dok. 11. S. 19) 
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schen Fichte und Pädagogen im zeitgenössischen Diskurs zu analysieren.7 Zunächst muss 

konstatiert werden, dass Fichte die grundsätzlichen, durch die europäische Aufklärung entwi-

ckelten Theoreme aufnahm und fortführte: Säkularisierte Bildung hat der sozialen Ertüchti-

gung und Disziplinierung des Subjekts als Bürger zu dienen: »Wechselwirkung mit dem gan-

zen Geschlechte, über Zeit, und Stand hinaus.« (Bei Lektüre von Pestalozzis Buch..., GA 

II/10, S. 439) Sie steht damit der parasitären, spätfeudalen Lebensweise konträr entgegen. 

Vermittels »pädagogisch kontrollierter Erziehung« sollte die »Hoffnung auf die Beförderung 

des Fortschritts«8 zum Tragen kommen. Während Fichte die erlebte Bildungsrealität als 

»Grund aller ... Übel« ansah, ihr insbesondere die »Unempfänglichkeit für klare Vernunft-

Wissenschaft« vorwarf, die den »Zögling ... nicht in der Anschauung haften ..., sondern den-

selben von ihr weg, zu immer abgezogeneren und von der Realität entfernteren Schatten« 

treibe (Der Patriotismus und sein Gegenteil, GA II/9, S. 434), formulierte er als letzten Zweck 

des Lernens »keineswegs das Wissen, sondern vielmehr die Kunst, das Wissen zu gebrau-

chen.« (Deduzierter Plan, GA II/11, (§ 5) S. 86)9 

 

Verfolgt man darüber hinaus, welche Impulse aus der Entfaltung der transzendentalphiloso-

phischen Position in die bildungstheoretische Debatte durch Fichte eingebracht wurden, so 

scheinen mir zumindest folgende Aspekte hervorhebenswert: 

1. Die aufklärerische Vorstellung von politischer und sozialer Gleichheit der Menschen und 

der daraus folgenden gleichen Bildungsfähigkeit und –bedürftigkeit verband Fichte mit ei-

ner prononcierten Sozialkritik der ständisch-korporatistischen Verhältnisse in Mitteleuro-

pa. Darin eingeschlossen erhob er die Forderung nach allgemein zugänglicher Bildung für 

alle Individuen ohne Standesunterschied: »Es gehört zu unserer Bestimmung, frei alles 

                                                 
7 Vgl.: Paul Mitzenheim: Das Menschenbild der deutschen Klassik und das pädagogische Wirken von Friedrich 
Fröbel. In: Wissenschaftliche Zeitschrift der Friedrich-Schiller-Universität Jena. Gesellschafts- und sprachwis-
senschaftliche Reihe. 27. Jg. (1978) H. 5. S. 605-611 sowie den in Fußnote 3 angeführten Beitrag von L. Sonn-
tag. Umfassender zum Thema aus der internationalen Literatur: Johannes Schurr: Zur Konzeption einer trans-
zendentalen Bildungstheorie nach Prinzipien der Wissenschaftslehre. In: Der Transzendentale Gedanke. Hg. 
Klaus Hammacher. Hamburg 1981. S. 508ff.; Elinor S. Schaffer: Romantic Philosophie and Organization of the 
Disciplines. In: Romanticism and the Sciences. Ed. by Andrew Cunningham/Nocholas Jardine. New 
York/Cambridge 1990. S. 38ff.; Jean-Louis Viellard-Baron: Qu’est que l’éducation? Fichte, Lavelle. Paris 1993 
8 Heinz-Elmar Tenoth: Geschichte der Erziehung. Weinheim/München 2008. S. 81 
9 J.G Fichte: Deduzierter Plan einer in Berlin zu errichtenden höhern Lehranstalt... In: J.-G. Fichte-
Gesamtausgabe. (im Folgenden abgek. ›GA‹) Hg. v. Reinhard Lauth u. Hans Jacob. Stuttgart-Bad Cannstatt 
1964ff. Alle Schriften Fichtes werden im Text mit der Kurzbezeichnung, ohne erneute Autorangabe und unter 
Hinweis auf die Gesamtausgabe zitiert. 
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dasjenige zu brauchen, was zu unserer geistigen und sittlichen Bildung offen für uns da 

liegt...« (Zurückforderung der Denkfreiheit, GA I/1/177). Bildung ist ein unabdingbares 

Recht, »Urrecht«, »Menschenrecht« (Diarium, GA II/15, S. 292), das der Staat zu gewähr-

leisten und zu schützen hat – also dessen Pflicht.10 Bildung ist weder Besitz des Einzelnen 

noch zu vergebendes Privileg des Staates, sondern Element der Kultur der Menschheit: 

»Die Wahrheit ist ein gemeinsames Erbgut dieser höhern Welt.... Ihr händigt mir meinen 

Anteil davon ein, nicht als mein Eigentum, sondern als ein auf eure spätern Nachkommen 

zu überlieferndes heiliges Unterpfand.« (Beitrag zur Berichtigung, GA I/1, S. 289) Diese 

Bildung ist nicht unter Nützlichkeitserwägungen für den besonderen Staat erworben, weil 

dieser dem Individuum den privilegierten Zugang eröffnet, gleich einem Geschenk. Nein, 

es ist gerade Aufgabe des Staates, das Individuum zur Selbsttätigkeit zu bilden. Denn 

»Kultur lässt sich dem Menschen nicht so aufhängen, wie ein Mantel auf die nackten 

Schultern eines Gelähmten.« (GA I/1/283) Erblickte Salzmann den Grund für die ungenü-

gende Entwicklung der Kultur in der Verantwortung des Individuums, so vollzog Fichte 

einen entscheidenden Terrainwechsel insofern, als er vorrangig soziale Ursachen für den 

gerügten Bildungstand in den Blick nahm. Wie Schiller oder W.v. Humboldt sah Fichte 

dabei in der Wechselbeziehung von individueller und gesellschaftlicher Kulturentwicklung 

den Schlüssel künftiger Entwicklung – im Bildungsbegriff verschränken sich die Bedeu-

tungen von Erziehung und Entwicklung.11 

2. Fichtes Kritik an den zeitgenössischen sozialpolitischen Verhältnissen beschränkte sich ge-

rade nicht auf die Darstellung dieser oder jener einzelnen Missstände. Vielmehr entwickel-

te Fichte aus naturrechtlichen Überlegungen heraus die Ablehnung parasitärer Existenz. 

Daraus ergibt sich wiederum die Forderung an jedes Mitglied der Gesellschaft (Frauen 

eingeschlossen!), sich entsprechend zu bilden und arbeitend für sich und für die Gemein-

                                                 
10 Vgl.: Beitrag zur Berichtigung..., GA I/1/285, S. 287, wo Fichte von den Rechten der Menschen spricht und 
die sich daraus ableitende Obhuts- und Bildungspflicht der Gesellschaft gegenüber dem noch unmündigen und 
ohnmächtigen Individuum in der Analogie Kind-Eltern/Individuum-Staat behandelt: „Er (das Individuum – JS) 
hat Pflicht und Recht, diese Mittel zur Kultur aufzusuchen und anzuwenden. Ich (der Erwachsene, Schutzüber-
nehmende = Staat) habe seine Pflichten und Rechte statt seiner übernommen; er hat demnach das vollkommene 
Recht, diese Mittel, in wiefern sie in meiner Gewalt stehen, von mir zu fordern. Es ist nicht mein guter Wille, es 
ist meine unnachlaßliche Pflicht, auf seine Kultur aus allen Kräften hin zu arbeiten.“ (S. 287) 
11 T. Seddon verweist auf die Spezifik dieser von Fichte wesentlich mit ausgebildeter Doppelbedeutung im Deut-
schen, die so wohl nur noch in der russischen Sprache mit »просвещенние« ein Äquivalent habe. (Terri Seddon: 
[Stichwort]: Bildung. In: Historisch-kritisches Wörterbuch des Marxismus. Hg. Wolfgang Fritz Haug. II. Bd. 
Hamburg 1994ff. Spalte 245 
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schaft zu deren Entwicklung beizutragen, also gleichsam eine Bildungspflicht: »Kein 

Mensch auf der Erde hat das Recht seine Kräfte ungebraucht zu lassen, und durch fremde 

Kräfte zu leben.« (GA I/1, S. 324) Hierzu sollen die Individuen alle ihnen eigenen Anlagen 

ausbilden, wozu ihnen die Gesellschaft wiederum die materiellen Möglichkeiten bereitzu-

stellen hat.12 Fichte forderte nicht lediglich generelle Bildungsmöglichkeiten, also dass Je-

dem die Möglichkeit eröffnet sein müsse, sondern er verschärfte den Anspruch: Alle Ge-

sellschaftsmitglieder sollen die gleiche Bildung13 im Rahmen öffentlicher, durch die Ge-

sellschaft getragener Schulen auf unterschiedlichen Bildungsebenen durchlaufen. Nicht 

Herkunft oder Vermögenslage, sondern einzig intellektuelle Leistung bzw. Talent sollen 

Voraussetzung für den Zugang zur weiterführenden Bildung sein.14 Dabei geht der Gedan-

ke der Volkserziehung aus auf die Befähigung zur »Besonnenheit«. Denn die Wirksamkeit 

des empirischen Ichs soll sich nicht einfach vollziehen. Es soll sich in ein bewusstes und 

dadurch freies Verhältnis zu sich selbst setzen können. Diese Aufforderung zur freien 

Selbsttätigkeit ist der Inhalt der Erziehung und damit der Weg zur Moralität, Sittlichkeit 

und der darüber verfolgten Gesellschaftsänderung. 

3. Die von Condorcet für die Revolutionsregierung in Frankreich entworfene gesellschaftli-

che Organisation öffentlicher Erziehung und Bildung galt Fichte als Beispiel für eine sich 

daraus ableitende Berufsautonomie. Dem entsprechend ist der Gelehrte nicht in der Subor-

dinationsbeziehung zur politisch-ökonomischen Macht verortet, um – wie sein Zeitgenosse 

Schubart schrieb – »mit dem Titel eines Professors Sklave [zu] sein und Sklaven zu ma-

chen«.15 Fichte wies ihm die Funktion als »Seher« in »weltgestaltender« Funktion (Vorle-

sungen über die Bestimmung des Gelehrten (1811). GA I/10, S. 397; analog: GA II/12, S. 

332) zu, entgegen der Hegemonie ständisch-feudaler Unbildung.16 Der Gelehrte wurde so 

                                                 
12 Vgl.: Einige Vorlesungen über die Bestimmungen des Gelehrten... (1794). GA I/3, S. 44; Rechtslehre 1812, 
GA II/13, S. 222, 228 
13 Vgl.: Yasuhiro Kumamoto: Fichtes Erziehungslehre als erste logische Begründung der Vorbilderziehung. In: 
Revista der Filosofia. Fichte: El dominio de la razón. (Murcia/Espania) H. 9, 1994. S. 254 
14 Vgl.: Deduzierter Plan, GA II/11, (§ 51) S. 146f. 
15 Schubart an seine Gattin. 7. Januar 1781: »Im übrigen dank ich Gott, daß ich nicht in die Akademie komme. 
Dieser Posten hat für mein Temperament und jetzige Grundsätze so viel widerliches, daß ich dir meinen Ekel 
nicht beschreiben kann. Ich taug in keine Sklavenfabrik. Lieber als Dorfschulmeister fürs Reich Jesu arbeiten, 
als mit dem Titel eines Professors Sklav seyn und Sklaven machen. Unterwürfigkeit werd’ ich mir überall gefal-
len lassen, denn das hab ich gewiß  in meiner vierjährigen Gefangenschaft gelernt, aber meinem Geist Fesseln 
anlegen lassen und selbst Geister in Ketten legen helfen, dafür behüt mich lieber Herre Gott!« (In. David Fried-
rich Strauß (Hg.): Christian Friedrich Daniel Schubart’s Leben in seinen Briefen. Berlin 1849. 2. Bd. S. 19) 
16 Vgl.: Die Republik der Deutschen. GA II/10, S. 402/403 
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der Bildungsarbeit mit dem Ziel der Kultivierung der Individuen zum Fortschritt des Men-

schengeschlechts verpflichtet, was zugleich eine politische Modernisierungsarbeit inten-

dierte. In diesem Sinne forderte Fichte gleichfalls die institutionelle Autonomie von Unter-

richt und Wissenschaft zur Sicherung der freien Entwicklung der Kultur der Gesellschaft 

wie der des Einzelnen. Zugleich sollen Bildungsinstitutionen keine »in sich selbst abge-

schlossene Welt bilden, sondern soll ... eingreifen in die wirklich vorhandene Welt...« (De-

duzierter Plan, GA II/11, (§ 14) S. 101). 

4. Mit der Entfaltung des Intersubjektivitätstheorems wurde durch Fichte die erkenntnistheo-

retische Grundlegung des Verständnisses von Unterricht als eines wechselseitigen, durch 

Aktivität charakterisierten sozial-kommunikativen Prozesses eröffnet. Auf dieser Basis 

gewann zunehmend ein Unterrichtsbegriff Gestalt, der sich nicht auf die Reproduktion 

vorgegebener Inhalte beschränkte, sondern die Subjektbildung als das aktive, produktive 

Aufnehmen, Weitertreiben von Lerninhalten ebenso in den Blick nahm wie die sich dabei 

vollziehende Subjektveränderung: »Was wir hingegen mit dem Bewußtsein, daß wir es tä-

tig erlernen, und dem Bewusstsein der Regeln dieser erlernenden Tätigkeit auffassen; das 

wird ... ein eigentümlicher Bestandteil unsrer Persönlichkeit« und damit der Freiheitsaus-

übung (GA II/11, (§ 5) S. 86/87). Die Subjektveränderung gilt aber nicht nur für den Ler-

nenden, sondern ebenso für den Lehrenden: »...ihr gegenseitiges Lehrverhältnis werde eine 

fortlaufende Unterredung ... im Sinne der Sokratischen Schule...« (GA II/11, (§ 7) S. 

88/89, Ideen Erlangen, GA II/9, S. 362). 

5. Die Relevanz des in der fichteschen Philosophie entfalteten transzendentalphilosophischen 

Subjektbegriffs für die Ausbildung einer neuen Bildungsauffassung erweist sich zum einen 

daran, dass Fichte damit über die in der französischen Aufklärung durch Condorcet entwi-

ckelte objektivistische Tendenz zurück nahm und den Bildungsbegriff dialektisierte: Das 

Verständnis von Aneignung wurde bei Fichte nicht durch das gesellschaftliche objektivier-

te Wissen in Gestalt des Unterrichts bestimmt, sondern ganz wesentlich durch dessen Pro-

zeßhaftigkeit. Diese hat wiederum die Selbsttätigkeit des Subjekts zur Voraussetzung und 

Bedingung. Unterricht geht damit über den Wissenserwerb hinaus, führt zur Ausbildung 

von kulturellen und moralischen Werten beim Individuum. Kants Diktum, dass nicht Nütz-

lichkeit, sondern Sittlichkeit das vorrangige Ziel der Bildung sei, stand damit im Zentrum: 

Fähigkeitsausbildung zur Selbsttätigkeit gemäß der bewusst verfolgten, weil erkannten 
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Vernunftgesetzlichkeit. Bildung, insbesondere im Rahmen der Universitätsausbildung, soll 

folglich »eine Schule der Kunst des wissenschaftlichen Verstandesgebrauchs...« (Ideen Er-

langen, GA II/9, S. 360) sein. Hatte der Bildungsbegriff in Herders Geschichtsphilosophie 

eine zentrale Stellung dadurch gewonnen, dass darin – über Kant hinausgehend – natürli-

che, gesellschaftliche und persönliche Entwicklung in einen organischen Zusammenhang 

gebracht worden war, so vollzog Fichte einen Terrainwechsel insofern, als er Bildung nicht 

nur als Selbstverwirklichung, sondern vor allem als Selbstbestimmung fasste. Insofern das 

sich Bilden zur »Kultur der Freiheit« (Beitrag zur Berichtigung, GA I/1, S. 243) kein pas-

siver, nur leidender Prozess sei, postulierte Fichte: »... niemand wird kultiviert, sondern je-

der hat sich selbst zu kultivieren... Bildung geschieht durch Selbsttätigkeit, und zweckt auf 

Selbsttätigkeit ab.« (S. 244; vgl.: Reden an die deutsche Nation. GA II/10, 120-123) – Bil-

dung kann nicht erzwungen, sondern nur ermöglicht werden. Das Lernen des Lernens, das 

Erzeugen von Bedeutungen, die der Lernende durch eigene Tätigkeit nachvollzieht, tritt in 

das Zentrum pädagogischer Bemühungen. Bildung ist damit zugleich verstanden als Pro-

zess der Entfaltung der Persönlichkeit, durch Auseinandersetzung mit den im Prozess der 

Aneignung der Welt erfahrenen Anregungen. 

6. Bildung ist zugleich Entwicklung des Vermögens zur »Kunst der Kritik« (Deduzierter 

Plan, GA II/11, (§ 6) S. 88). Den aufklärerischen Impetus weitertreibend, galt für Fichte, 

dass keine außer und über der Vernunft stehende, weder institutionalisierte noch individu-

elle, geistige oder praktische Macht anerkannt wird. Ihm galt einzig der wissenschaftliche 

Beweis. Die transzendentale Analyse des Subjekts suchte dessen Handlungsmöglichkeiten 

durch die genetische Erklärung neu zu begründen. Fichte radikalisierte die »Kritik« ande-

rer Auffassungen dadurch,17 dass er ein neues Paradigma entfaltet: Nicht im Erzählen von 

Begebenheiten oder deren Abweisung als Lüge liegt die Leistung transzendentalphiloso-

phischen Denkens. Stattdessen sind theoretische Auffassungen als Moment der Ausbildung 

der Vernunft, als »Product des Zeitalters, nicht eines einzelnen Kopfs« (Rückerinnerung, 

Antworten, Fragen. GA II/5, S. 183), folglich als zeitgebunden, sich verändernd, als Mo-

mente der Vernunftentwicklung zu erklären. Durch den Nachweis der Genese der Denk-

formen suchte Fichte aufzuzeigen, wie das Ich über deren unbewusste Produktion hinaus-
                                                 
17 Fichte wandte sich insbesondere gegen die »Rotte der sogenannten Aufklärer«, deren Vertreter in Berlin nach 
seiner Auffassung keineswegs in einem wissenschaftlich-sachlichen Sinne argumentierten. (J.G. Fichte: Excerp-
te aus freimüthigen Betrachtungen... GA II/2, S. 133) 
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kommen kann: Indem es sich dieses Prozesses bewusst wird, deckt es das Andere des Ich, 

das ihm fremd Gegenüberstehende als das Eigene, durch es selbst Hervorgebrachte, auf. 

Ein solcher Bildungsbegriff zielte auf eine Universalisierung des tätigen Subjekts. Für die-

ses suchte Fichte ein Ensemble von Praxisformen – eingeschlossen die »Kultivierung« 

(Bildung) – theoretisch zu bestimmen, die ein bewusstes Selbstverhältnis der Individuen zu 

organisieren erlauben. 

7. Der von Fichte formulierte Anspruch auf »sittliche Vervollkommnung des ganzen Men-

schen« (Über die Bestimmung des Gelehrten (1794), GA I/2, S. 57), auf Kultivierung des 

sich formierenden bürgerlichen Subjekts implizierte auch die Entfaltung eines neuen Wis-

senschaftsverständnisses: Wissenschaft wird – entgegen der von ihm erlebten universitären 

Wirklichkeit – nicht mehr unter dem Primat der Theologie positioniert, der gegenüber die 

Naturwissenschaften und die Philosophie ›hinführende‹ und damit dienende Funktion in-

nehaben. Wissenschaft wird demgegenüber als ein organisches System des Wissens ver-

standen. In dessen Zentrum steht die Philosophie mit der Reflexion über die wissenschaft-

lichen Erkenntnismöglichkeiten.18 Der Theologie dagegen wird in diesem System eine 

nicht mehr die Gesellschaft begründende Funktion zuerkannt, da »jene Bücher [der Offen-

barung – J.S.] durchaus nicht Erkenntnisquelle, sondern nur Vehikulum des Volksunter-

richts seien...« (Deduzierter Plan, GA II/11, § 22, S. 110).19 In der Verwissenschaftlichung 

des Wissens wurde eine Grundfunktion der neuen Zeit erkannt.20 Fichte ging es dabei e-

benso um die Aufhebung des Voluntarismus und Pragmatismus in der ökonomischen und 

politischen Praxis wie um den Utilitarismus der Aufklärungsphilosophie. In der Auswei-

tung, Durchsetzung wissenschaftlicher Bildung erblickte er das Charakteristikum bürgerli-
                                                 
18 Vgl.: Über den Begriff der Wissenschaftslehre. GA I/2, S. 134; Deduzierter Plan (GA II/11, S. 103): »Nun ist 
dasjenige, was die gesamte geistige Tätigkeit, mithin auch alle besonderen und weiter bestimmten Äußerungen 
derselben wissenschaftlich erfasst, die Philosophie: von philosophischer Kunstbildung aus müsste sonach den 
besondern Wissenschaften ihre Kunst gegeben und das, was in ihnen bisher bloße vom guten Glücke abhängen-
de Naturgabe war, zu besonnenem Können und Treiben erhoben werden...«; in diesem Sinne auch Deduzierter 
Plan. GA II/11, § 19, S. 105f. 
19 Vgl. weiterhin: Ebenda, GA II/11, § 26, S. 114; in seinen Notizen zu Bei der Lektüre von Pestalozzis Buch... 
(GA II/10, S. 456) schrieb Fichte bezüglich des Religionsunterrichts »... ist etwas seicht. – Über die Erziehung 
zur Religion habe ich schon mancherlei gedacht. Wenn ich nur klar sehen könnte. Erfahrung geht über diese 
Dinge mir ab. Spekulation will nicht gut dahin reichen.« 
20 Vgl.: Reden an die deutsche Nation (3. Rede): »Daß nun ... an die Stelle desselben [des dunklen Gefühls] die 
klare Erkenntnis als das gewöhnliche Auflösungsmittel gesetzt werde, kann ... nur durch eine besonnene Kunst 
der Erziehung des Menschen geschehen...« (GA I/10, S. 138) ; (9. Rede): »Die neue Erziehung kehrt diese Ord-
nung geradezu um. Ihr ist nur die Welt, die durch das Denken erfasst wird, die wahre, und wirklich bestehende 
Welt; .... in diese will sie ihren Zögling ... einführen.« (GA I/10, S. 216); Der Patriotismus und sein Gegenteil, 
GA II/9, S. 406 
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cher Emanzipation: »Diese Klarheit muß nun jeder wissenschaftliche Körper rund um sich 

herum ... befördern; er muß daher ... fortfließen zu Organisation einer Erziehung der Nati-

on... und so die Erneuerung aller menschlichen Verhältnisse vorbereiten...« (GA II/11, § 

67, S. 170). 

8. Fichtes Analyse der Wechselwirkung von Individuum und Gattung thematisierte in seiner 

grundlegenden epistemischen Konstruktion einen Zusammenhang, der durch die For-

schung der modernen Entwicklungs- und Kognitionspsychologie seine Bestätigung wie 

Konkretion erfuhr: Das Subjekt der Erkenntnis beschränkt sich nicht auf das Individuum; 

es umgreift vielmehr die Gattung als seine wesentliche Voraussetzung und Bedingung.21 

Dadurch, dass das endliche (nicht nur individuelle) Subjekt in der Aneignung der Erkennt-

nisobjekte auf die im Verlauf der Denk- und soziokulturellen Entwicklung der Menschheit 

unbewusst produzierten Formen des Denkens (und Handelns) zurückgreift, vermag das in-

dividuelle Subjekt überhaupt zu erkennen, vermag es in der erweiterten Akkumulation der 

historisch erarbeiteten Erfahrung und des darauf aufbauenden Wissens die kulturelle, ein-

geschlossen die intellektuelle Entwicklung der Menschheit voranzutreiben. Damit ist die 

Erkenntnisleistung immer eine Einheit endlicher und unendlicher, aktueller und histori-

scher Momente. Neben den genetisch vererbten Erkenntnis- und Handlungsmustern sind es 

die über die Sprache, das Spiel, die Erziehung und Bildung sowie die in den sozialen, kul-

turellen und materiell-produktiven Handlungen erworbenen bzw. vermittelten und darin 

zugleich reproduzierten Apriori als Formen des »sozialen Gedächtnisses«,22 die unser kon-

kretes Handeln und Denken zur Voraussetzung und Bedingung hat. Sie erscheinen in Ge-

stalt der begrifflichen Bestimmungen des Denkens, den moralischen und ästhetischen Wer-

ten, der in den unterschiedlichen Kulturen ausgebildeten Erfahrung, dem erarbeiteten Wis-

sen über das Sein der Natur, das Wesen des Menschen sowie das ihm eigene Denken. In 

diesen sozialkulturellen Apriori ›vererbt‹ sich das Gattungswissen, das Wissen der 

Menschheit in seinen wesentlichen Bestimmungen auf die Nachgeborenen. Damit erweitert 

sich das Subjekt der Erkenntnis vom Individuum auf die Gattung.  

9. Fichtes transzendentalphilosophische Subjektkonzeption mit seinen Implikationen für das 
                                                 
21 Vgl.: Friedhard Klix: Erwachendes Denken. Eine Entwicklungsgeschichte der menschlichen Intelligenz. Berlin 
1981. S. 125ff. 
22 Материалестическая диалектика кaк oбщая теория развития. Poд рuк. ибщ. рeд. Л.Ф. Иличова. In: 
Диалектика развития научного знания. T.II. Moсквa 1982. C. 59; Духовное производство. Сосиално-
философский аспект проблему духновной деятельности. Под ред. В.И. Toлстыха. Moсквa 1981. C. 163 
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Bildungsverständnis ist nicht auf die Analyse erkenntnistheoretischer Fragen beschränkt. 

Sie umgreift darüber hinaus kognitive, ästhetische, moralische, soziale, wissenschaftsorga-

nisatorische und pädagogische Aspekte. Ein die Nationalerziehung im fichteschen Sinne 

verwirklichender Kulturstaat setzt damit auch seine eigene Aufhebung als Zwangsstaat in 

Gang: »Der Erziehungsplan; und der Regierungsplan ist ja ganz derselbe« (Diarium 1813, 

GA II/15, 296). Denn Bildung zielt auf die Ausbildung gesellschaftlich relevanten Wissens 

zur Begründung freien, also vernunftbasierten Handels. Bildung ist nicht begriffen als 

Selbstzweck oder um ein esoterisches Nischendaseins zu befördern, sondern als Voraus-

setzung und Bedingung der Entfaltung der menschlichen Entwicklungspotenzen. Die Ent-

wicklung der Person verknüpft sich mit der des Staatsbürgers und wirkt als solche zurück 

in der aktiven Gestaltung auf die sozialpolitische Ordnung als Bedingung der Selbstver-

wirklichung aller Individuen.23 

 

Während Fichte in seinem partiell noch den etatistisch-ständischen Gegebenheiten verpflich-

teten Gesellschaftsmodell den aus einem gewählten Bildungsgang sich ergebenden Platz 

gleichsam statisch fixierte, sprengte W.v. Humboldt den aufklärerisch-philantropischen Rah-

men. Das Primat der Subjektwerdung in der Aneignung wissenschaftlichen Wissens zielte ge-

rade darauf ab, das Individuum über die Borniertheit seiner bis dato festgelegten ständischen 

Stellung zu erheben. Es wird zum Subjekt seiner Transformation. Statt in der »Vollendung 

des Menschengeschlechts in Erreichung einer allgemeinen, abstrakt gedachten Vollkommen-

heit« formulierte er das Erfordernis »der Entwicklung eines Reichtums großer individueller 

Formen«.24 Die »Kultivierung« der Individuen oder »allgemeine Menschenbildung« wird von 

Humboldt ebenfalls aus der Perspektive künftiger Erfordernisse, das heißt der ins Blickfeld 

genommenen bürgerlichen Gesellschaft begründet. Nicht diese oder jene unmittelbare Anfor-

derung an das Wissen oder eine spezielle Fertigkeiten bilden den Maßstab für die Bildung, 

sondern der Entwicklungsprozess der Menschheit. Der dann unter diesen Gesichtspunkten er-

folgte Aufbau des öffentlichen Bildungssystems in Rahmen der preußischen Reformen wurde 

zum Vorbild analoger Bildungsreformen in den deutschen Staaten im 19. Jahrhundert und si-

                                                 
23 Vgl.: Jürgen Stahl: Kultur in der Vermittlungsrolle zwischen empirischem und absolutem Ich: In: Fichte-
Studien Bd. 23. Amsterdam-New-York 2003, S. 129-143, bes.: 137f. 
24 Wilhelm von Humboldt: Betrachtungen über die Weltgeschichte. (1809). In: W.v. Humboldt: Werke in fünf 
Bänden. Hg.: Andreas Flitner/Klaus Giel. Darmstadt 1980. 1.Bd. S. 576 
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cherte diesen im europäischen Vergleich eine führende Rolle.25  

Wenn hier grundlegende, sich aus den transzendentalphilosophischen Positionen ergebende 

und wirksam gewordene Aspekte für die im zeitgenössischen Diskurs erfolgende Neuformie-

rung des Bildungs- und Erziehungsbegriffs aufgezeigt wurden, so darf dennoch nicht die Am-

bivalenz des fichteschen Ansatzes unerwähnt bleiben. Zwar zielte Fichte auf die unbedingte 

Freiheit des Individuums ab, dessen Selbstbestimmung, die Selbstverantwortung einschloss – 

gegen die noch allgegenwärtigen ständischen Beschränkungen.26 Mit seiner Subjektkonzepti-

on suchte Fichte Möglichkeiten zur Gestaltung einer anderen sozialpolitischen Wirklichkeit 

theoretisch zu erarbeiten. Erziehung und Bildung kam darin eine Schlüsselstellung zu, galt es 

doch die empirischen Individuen über die entgegenstehenden Gegebenheiten gleichsam zu 

›heben‹, ihnen ihre gestaltende Rolle deutlich werden zu lassen. Jedoch ist in seinem korpora-

tiv geprägten Sozialmodell,27 das auch Fichtes Bildungsmodell unterliegt, der Einzelne nach 

erfolgter Entscheidung für seinen Platz in der Gesellschaft gleichsam statisch verankert. Die 

aus der Koexistenz vorkapitalistischer, spätfeudal-ständischer sowie einsetzender bürgerlicher 

Sozialstrukturen und die daraus erwachsende notwendige Heterogenität kulturell-theoretischer 

Ausdrucksformen erschienen ihm als »höhere Übel der Verfließung« mit »der allgemeinen 

Masse des gewerbetreibenden oder dumpf genießenden Bürgertumes...« (Deduzierter Plan, 

GA II/11, § 10, S. 95) Diese versuchte er in seinem Modell eines »vernunftgemäßen Staates« 

durch die Begründung eines dauerhaften Gemeinwillens aufzuheben. In ihm werden die Indi-

viduen vermittels etatistischer Organisationsformen integriert und in der Bildung hin zur ver-

                                                 
25 Vgl.: Ulla Bracht/Bernd Fichtner/Thomas Mies/Georg Rückriem: [Stichwort] Erziehung und Bildung. In: Eu-
ropäische Enzyklopädie zu Philosophie und Wissenschaften. Hg. Hans Jörg Sandkühler. Hamburg 1990. 1.Bd. S. 
925 
26 Die Emanzipation des individuellen wie des gesellschaftlichen Subjekts ist ihm geschichtsphilosophisch in der 
Entfaltung der Kulturen als Ausbildung aller menschlichen Kräfte in ihrer Ausrichtung auf den Endzweck, die 
Sittlichkeit, den Prozess des Vernünftigwerdens präsent. Seine Konstruktion der Entwicklung der Kulturen zielt 
dabei auf die Emanzipation der gesamten Menschheit ab, nicht aber auf ein einzelnes, herausgehobenes Volk. 
Die nationalistische vereinnahmende Rezeption der Reden an die deutsche Nation in Deutschland im Kontext 
der Ausbildung imperialer Ideen, wandte sich gleichermaßen gegen die Buchstaben wie den Geist seiner Philo-
sophie. Nicht das Deutschnationale erscheint mir als das Bestimmende in Fichtes geschichtsphilosophischer 
Konstruktion der Reden an die deutsche Nation, sondern das Festhalten am Vernunftzweck. Sein in der Bildung, 
in der Erziehung der Nation zu einem »neuem, und bisher vielleicht als Ausnahme bei Einzelnen, niemals aber 
als allgemeines und nationales Selbst, dagewesenem Selbst« (Reden, GA I/10, S. 112) gesehenes Rettungsmittel 
beschreibt keine territorial-ethnische Qualität im Sinne eines historischen Faktums, sondern ein geschichtsphilo-
sophisches Ideal, das durch Vernunfterkenntnis im Sinne der bürgerlich-humanistischen Emanzipation charakte-
risiert ist. (Vgl.: Ebenda, S. 296/297) 
27 Vgl.:Юрген Шталь: Социально-экономические воззрения И.Г. Фихте как основа конститутивного 
понятия справедливости. In:Филосфскя мысль и филосфия языка в истории и современности: Сборник 
научных статей. – Уфа: Восточный университет. 2008. C. 13/14 
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nunftbasierten Sittlichkeit das Gesellschaftliche neu konstituiert. Die ›Momente‹, die Indivi-

duen, sind darin durch das Ganze der Vernunft determiniert.28 Sie entbehren wesentlich der 

Zugehörigkeit zu unterschiedlichen Subjekten mit eigener Zeitlichkeit (Geschichtlichkeit). 

Seine eigene Position wird von der Annahme einer absoluten Vernunft und ihres Erfassens 

durch die Wissenschaft bestimmt.29 So blieb Fichte die Tatsache verschlossen, dass sich das 

Denken nicht einfach einer Macht verschreibt, sondern die Macht in divergierende, zum Teil 

neu aufkommende und in Umbruchsphasen in relativ schnell sich wandelnde Gruppen mit Ei-

geninteressen zerfällt. Ein solches Modell verfehlte nicht nur die aus dem privategoistischen 

Interesse erwachsenden Aktivitätsschübe. Die Überhöhung der Rolle von Bildung und Erzie-

hung für die »Verwandlung« (Reden an die deutsche Nation, GA I/10, S. 396), die »Erzeu-

gung des Menschengeschlechts aus sich selbst mit Freiheit« (Diarium, GA II/15, S. 303) be-

durfte zum Ingangsetzen das Etablieren eines neuen elitären Standes von Wissenden und hob 

damit demokratisch-egalitäre Intentionen seines Gesellschaftsansatzes wieder auf.30 – Der Ge-

lehrte wurde zum Heilsbringer, Erlöser. 

Auch sein wissenschaftsorganisatorisches Modell, in dem der Philosophie eine die Entwick-

lung der Einzelwissenschaften bestimmende, ihnen übergeordnete Funktion zugesprochen 

wurde, vermochte nur beschränkt eine die Entwicklung der verschiedenen Einzelwissenschaf-

ten befördernde Vermittlung zwischen Transzendentalphilosophie und der Vielheit des positi-

ven Wissens zu leisten. Hier erwies sich Schellings Wissenschaftsmodell als leistungsfähi-

ger.31 Indem dieser »Fichtes genetische Transzendentalphilosophie durch eine historische Na-

turphilosophie« ergänzte und »durch den platonischen Begriff der Idee zwischen der ewigen 

Unendlichkeit des Geistes und ihrer individualisierten Brechung in den einzelnen Erscheinun-

                                                 
28 In diesem, das Ideologische verkörperndem Sinne, wird das »Ich« nicht in der ihm bisher eigentümlichen Be-
deutung belassen. Es wird Ausdruck des »gemeinsamen Willen(s)« von Einzelnen, der in einem »absoluten Wil-
len« inkarniert ist. (Karl Marx/Friedrich Engels: Die Deutsche Ideologie. In: K. Marx/F. Engels: Werke. Berlin 
1969. 3.Bd. S. 331) 
29 »Der Zweck der Wissenschaft ist, die Grundquelle der Wahrheit und Realität schlechthin, in ihrem absoluten 
Einheitspunkte ... in den freien Besitz der Menschen zu bringen... Das höchste, was der Mensch vor dieser Er-
werbung vorher hat, ist ein bloßer Stellvertreter, ein Schatten, und Schemen von der Realität... Sonach ist das 
allererste Geschäft welches man, um ihn zur Erkenntniß der Wahrheit zu bringen... dieses, daß man ihm seinen 
Schatten, als bloßen Schatten, durchdringe, und so denselben zerstöre.« (Der Patriotismus, und sein Gegenteil. 
GA II/9, S. 426/427) 
30 Vgl.: Alois K. Soller: Nationale Erziehung und sittliche Bestimmung. In: Fichte-Studien. 2.Bd. Amsterdam-
Atlanta 1990. S. 102 
31 Für den hier behandelten Gegenstand sei insbesondere auf seine 1802 in Jena gehaltenen Vorlesungen über die 
Methode des akademischen Studiums verwiesen (In: F.W.J. Schelling. Ausgewählte Werke. 3. Bd. Darmstadt 
1988. S. 441-586 
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gen der Natur und Gesellschaft« vermittelte,32 konzipierte er einen Wissenschaftsorganismus, 

in dem den Einzelwissenschaften Raum für eine eigenständige Entwicklung eröffnet war. 

 

Fichte engagierte sich mit den hier vorgestellten Positionen mit im zeitgenössischen Diskurs, 

der die Entwicklung eines Bildungsverständnisses in den Dimensionen von Geschichte und 

Wissenschaftsfortschritt, Gesellschafts- und Politikerneuerung, der moralischen und ästheti-

schen Formierung der Individuen entfaltete. Der Subjektwerdung in der Aneignung eines ho-

hen Wissens kommt dabei der Primat zu. Das gilt für Fichte ebenso wie für Schiller oder 

Humboldt. Die Reformen in Preußen im Gefolge der Niederlage von 1806 sind keineswegs 

unwesentlich von Fichtes Ideen beeinflusst. Wilhelm von Humboldt, Leiter der Sektion Kul-

tur und Unterricht im Preußischen Kabinett, war als unmittelbar Verantwortlicher für die Bil-

dungsreform an der Ausgestaltung der Idee eines öffentlichen Bildungswesens von der Ele-

mentarschule bis zur Universität federführend beteiligt. Das öffentliche Bildungswesen wurde 

dabei als der wichtigste Bereich der Anwendung der Wissenschaft und zugleich als ihre be-

deutendste Triebkraft gesehen. Das inhaltlich strukturierende Prinzip ist dabei das philosophi-

sche Wissen als Wissen mit dem höchsten Reflexionsgrad – entgegen dem Steckenbleiben auf 

der Ebene der Empirie.  

Eine unmittelbare Wirkung in seiner Zeit ist dabei aber nicht nur bezogen auf das Universi-

tätsreformprojekt in Preußen zu konstatieren. Wenn Fichte in seinen Reden an die deutsche 

Nation und in Der Patriotismus und sein Gegenteil Bezug auf Pestalozzi nahm, dann zeigte 

sich hier die Dringlichkeit dieser Ideen im Spiegel eines anderen Konzepts. Er bezog sich auf 

Pestalozzi deshalb, weil dieser ein umfassendes pädagogisches Konzept entwickelte, das in 

die Breite der Bevölkerung zu wirken bestrebt war. Auch für Fröbel (Reformer im öffentli-

chen Erziehungswesen, entwickelte das spezifische Konzept des ›Kindergartens‹) wurde der 

fichtesche Ansatz, Lernen und Arbeiten als Haupterfordernis einer Nationalerziehung zu ver-

binden, ein tragendes Fundament. Die Ausprägung des individuellen Talents der Zöglinge 

sollte gerade durch das Anregen der Selbsttätigkeit und der Selbsterkenntnis befördert wer-

den. Und der eine Generation später wirkende Diesterweg schloss unter anderem an Fichtes 

radikal-demokratischem Ideengut an, wenn er das Menschenrecht auf Bildung weiter themati-

                                                 
32 Ernst Müller: Nachwort. In: Gelegentliche Gedanken über Universitäten von J.J. Engel, J.B. Erhard, F.A. 
Wolf, J.G. Fichte, F.D.E. Schleichermacher, K.F. Savigny, W.v. Humboldt, G.W.F. Hegel. Leipzig, 1990. S. 307 
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sierte, die Unabhängigkeit öffentlicher Bildung von der Kirche einforderte oder die Rolle der 

Volksschule entgegen deren sozialer und organisatorischer Abgrenzung zu ›höheren‹ (weiter-

führenden) Bildungswegen heraushob.33 

Liest man die damals entwickelten, weitreichenden Ideen von Fichte, Humboldt, Schleierma-

cher etc. vor dem Hintergrund zum Beispiel des sich derzeit in der Europäischen Union voll-

ziehenden, so genannten »Bologna-Prozesses« zur Angleichung der Hochschulausbildung, 

vor allem aber die Kritik der Studierenden und deren Forderungen etwa nach ausreichender 

finanzieller Ausstattung der Studiengänge, der Gewährleistung einkommensunabhängiger 

Bildungschancen oder Sicherung einer breiten, nicht durch unmittelbare Verwertungsziele der 

Industrie bestimmten Ausbildung, so ist deren partielle Unabgegoltenheit oder gar neuerliche 

Aktualität selbst in hoch entwickelten Industrieländern offensichtlich. 

                                                 
33 Vgl.: F.A.W. Diesterweg: [Rezension] In: Sämtliche Werke. Hg. H. Deiters. Berlin 1956ff. 7.Bd. S. 477  


