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Im Rahmen der »Continuum Library of Educational Thought«, in der bereits Bände u. a. zu Plato, 

Thomas von Aquin, John Henry Newman, John Locke, Pierre Bourdieu und Rudolf Steiner vorliegen, 

hat der Zürcher Erziehungswissenschaftler Jürgen Oelkers mit Rousseau nun denjenigen Autor 

behandelt, der im allgemeinen Bewusstsein wie kein zweiter am Anfang aller »moderner« 

Erziehungsideen steht. In vier Teilen behandelt Oelkers die intellektuelle Biographie Rousseaus (S. 1–

19), bietet eine kritische Darstellung seiner erziehungstheoretischen Ansätze (S. 21–184), geht auf 

Rezeption und Einfluss (S. 185–208) und schließlich auf die aktuelle Relevanz Rousseaus (S. 209–

219) ein. Damit liegt eine Synthese vor, die sowohl ein- als auch weiterführende Züge in 

ausgewogener Weise vereint und die trotz des Umfangs der inzwischen erschienenen Rousseau-

Literatur keinen direkten Vorläufer hat. 

Das Werk Rousseaus, so das Leitmotiv von Oelkers’ Interpretation, »does not form a uniform and 

integrated whole and at least in respect of education it is not a unity« (S. 132). Die zentralen 

Abschnitte, die im engeren Sinne der Erziehungstheorie Rousseaus gewidmet sind, enden deshalb 

nicht mit einer Synthese, sondern mit Ausführungen zu Varianten und Widersprüchen (S. 132ff.). 

Oelkers deutet Rousseaus Lehre als ein Modell bestehend aus einigen wenigen individuellen Topoi 

mit Varianten – »a few, clearly contoured, topics and variants which are often only loosely connected 

to the latter« (S. 132) – gleichsam als »Thema mit Variationen«. Auch der »Émile« stellt hier nur einen 

Zwischenschritt dar. Durch die kontextualisierend-systematische Darstellung, die nicht nur Werk und 

Biographie, sondern vor allem auch zeitgenössische Debatten und Diskurse in die Bewertung 

einbezieht, erscheint Rousseaus Erziehungstheorie facettenreicher, vielschichtiger und nicht zuletzt 

widersprüchlicher. Manches wird dadurch in seiner Bedeutung relativiert: »Rousseau was neither the 

first nor the only person to consider ›natural education‹, nor the inventor of the ›genius of childhood‹, 

nor, finally, the sole reference for promoting the development of ›modern education‹« (S. 14). 

Bislang wenig berücksichtigte Aspekte werden dagegen hervorgehoben. Dies gilt bemerkenswerter 

Weise vor allem für den theologisch-religiösen Kern der Erziehungstheorie Rousseaus. Wiederholt 

deutet Oelkers Rousseaus Konzept als einen Gegenentwurf zur christlichen Erbsündenlehre, der sich 

dennoch von der Dichotomie von »Sünde« und »Unschuld« nicht freimachen kann, vielmehr diesen 

Gegensatz in einer Weise neuzufassen versucht, der zur bekannten Impraktikabilität der 

Rousseauschen Ideen wesentlich beiträgt (vgl. bspw. S. 25ff., 211ff.). »Sin has simply been shifted 

into society, and the price is that it is much more concrete than Christian tradition of original sin.« 

(S. 213). Der Preis ist eine Erziehung ohne stimulierende Lernumgebung, eine radikale Abschirmung 
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des natürlich »guten« Kindes gegen die gesellschaftlich »schlechten« Einflüsse, womit »stimulations 

for [his] cognitive and emotional development« (S. 213) völlig fehlen. Knapp verweist Oelkers hier auf 

einen eventuellen Einfluss des Jansenismus (vgl. u. a. S. 28f.). Wäre dies noch weiter ausgeführt 

worden, so hätte vielleicht auch eingehender geklärt werden können, wie und weshalb jansenistisch-

augustinische Gnadenlehre mit ihrer besonders starken Betonung von Erbsünde und Konkupiszenz 

und Rousseausche Erziehungsideale zur Präferierung ähnlich strukturierter Erziehungs- und 

Lebenssituation führen konnten, wie dies etwa im »solitude«-Gedanken klar zutage tritt1. In jedem Fall 

aber sind diese Hinweise wichtig und weiterführend, machen sie doch im weiteren Gang der 

Untersuchung die okkasionellen Brüche und Lücken innerhalb der Rousseauschen »Theorie« einer 

erneuerten Deutung zugänglich. 

Als Calvinist sah auch der Pariser Rousseau – unbeeinflusst von seiner zeitweisen Konversion zum 

Katholizismus – Frankreich von einem externen Punkt aus. Dies ist nicht nur ein wichtiger Aspekt zum 

Verständnis seines lebenslangen Außenseitertums in der république des lettres sowie der 

Verfolgungsängste und Unstetigkeit, die noch die späten Jahren prägten und die die »Confessions« zu 

jenem einzigartigen Versuch der Wiedererlangung der Kontrolle über die eigene Existenz oder zu 

einer »Flucht nach vorn«, einer »exemplarische Fluchtbewegung«2 werden ließen. Auch im politisch-

pädagogischen Denken Rousseaus ist, wie Oelkers betont, der Kontrast zwischen dem kleinen 

tugendhaften Genf und dem großen lasterhaften Paris implizit oder explizit stets präsent (vgl. S. 50ff.).

Mit Blick auf die Konjunkturen der Rezeption zeigt Oelkers ein Panorama auf, das von 

zeitgenössischen Gegnern wie Voltaire, Bonnet oder dem Berliner Akademiesekretär Formey, über 

Nachfolger und Epigonen wie Beaurieu oder die Praxisversuche Edgeworths und Days bis hin zu 

Bewunderern wie Robespierre und in das 19. Jahrhundert hinein reicht und besonders auch den 

anglophonen Bereich einbezieht. Ein kurzer, aber lehrreicher Schlussteil ist der bleibenden Bedeutung 

Rousseaus gewidmet (S. 211ff.). Diese sei bezeichnender Weise nicht dort zu suchen, wo Rousseau – 

etwa im »Rousseau juge de Jean-Jacques« – selbst den Kern seines erziehungstheoretischen 

Werkes verortete, nämlich im Grundsatz der »negativen Erziehung«, die sich auf eine Abwehr der von 

außen die von der Natur her gute Seele des Zöglings bedrohenden Laster beschränkt. (Auch hier, dies 

sei kurz angemerkt, sind Parallelen zur Erziehung in Port-Royal auffällig.) Rousseau, so Oelkers, 

bleibe in seinen Werken ebenso wie in seiner tugendethischen Selbststilisierung bezogen auf »people, 

topics, and theories whose constellation will not come again« (S. 213). Gegen den erzieherischen 

Rigorismus eines »closed state of education« (S. 212) sprächen zugleich moralische und praktische 

Gründe. Hingegen sei die Wirksamkeit des Modells als »Fiktion«, als eine Steigerung der 

Erwartungshaltung an Erziehungsmethoden und -erfolge, unbestreitbar. 

1 Vgl. hierzu v. a. die Arbeiten von Fritz Osterwalder, u. a. Die pädagogischen Konzepte des Jansenismus im 
ausgehenden 17. Jahrhundert und ihre Begründung. Theologische Ursprünge des modernen pädagogischen 
Paradigmas, in: Jahrbuch für Historische Bildungsforschung 2, 1995, S. 59–83; Die Heilung des freien Willens 
durch Erziehung. Erziehungstheorien im Kontext der theologischen Augustinus-Renaissance im 17. Jahrhundert, 
in: Jürgen Oelkers, Fritz Osterwalder, Heinz-Elmar Tenorth, (Hg.), Das verdrängte Erbe. Pädagogik im Kontext 
von Religion und Theologie (Beiträge zur Theorie und Geschichte der Erziehungswissenschaft, 25), Weinheim 
u. a. 2003, S. 57–86.

2 Robert Spaemann, Rousseau – Mensch oder Bürger. Das Dilemma der Moderne, Stuttgart 2008, S. 11.
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Am Schluss des Bandes folgen Literaturhinweise (S. 220–232) sowie ein Namen-, Werk- und 

Sachregister (S. 233–246). Kritisch sei einzig noch angemerkt, dass die zahlreichen Adressen von 

Internetquellen – die Flüchtigkeit des Mediums lässt es kaum anders erwarten – teilweise nicht mehr 

funktionstüchtig sind oder auf Seiten populärwissenschaftlichen oder kommerziellen Charakters 

führen. Der Verzicht hierauf wäre kein schmerzhafter gewesen.
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