
Vorwort

Die vorliegende kleine Schrift ist Sediment einer wiederholten

Beschaftigung des Verfassers mit Diesterweg und seiner Pad-

agogik, zugleich aber auch eines eigenen Lernprozesses. lite-

rarischen Niederschlag fand dies bislang, abgesehen von klei-

nen Gelegenheitsarbeiten (WeiP.., 1990a; 1991 a), in einer lan-

geren, der nachtraglichen Selbstkritik in vielem schon bald

nicht mehr genugenden Diesterweg-Studie (WeiP.., 1992) so-

wie im Rahmen einer Arbeit mit anderem Schwerpunkt, in die

ein Diesterweg-Exkurs aufgenommen wurde, in dem auch

schon auf das allzu gunstige Geprage des Diesterweg-Bildes

des Beitrages von 1992 hingewiesen wurde (WeiP.., 1993,

Kap. 2.4).

Das hier nun vorgelegte Buch knupft an die vorangegangenen

Bemuhungen um die Thematik an, erganzt sie jedoch und ver-

sucht, sie im Hinblick auf wesentliche Aspekte zu korrigieren,

wodurch das altere Gesamtbild erhebliche Modifikationen er-

fuhr. Dies wurde umso notwendiger, als die Wiederaufnahme

des Sujets hatte deutlich werden lassen, daP.. Diesterweg in

einem weit kritischeren Licht zu sehen ist, als dem Verfasser

bei seinen ersten Annaherungen klar geworden war. Die allzu

gunstig urteilende Lesart, derzufolge in der behandelten Kon-

zeption primar "eine Padagogik der Emanzipation" greifbar zu

werden schien (WeiP.., 1992, S. 34 ff.), muP..te einer Rezeption



weichen, die insbesondere die Ambivalenz des Diesterweg-

schen Ansatzes hervorhebt.

So wie die Studie von 1992 insbesondere fur die Arbeit im

UniversitiHsseminar verfar-.t wurde, fur-.t auch die hier vorlie-

gende wesentlich auf Vorbereitungen fUr die akademische Leh-

re, d.h. konkret: auf Vorbereitungen, die meinen Diesterweg-

Seminaren 1m Institut fUr Padagogik der Christian-Albrechts-

Universitat zu Kiel (Sommersemester 1991) und in der Bil-

dungswissenschaftlichen Hochschule Flensburg/Universitat

(Sommersemester 1994) zugrundelagen. Mehr als eine kriti-

sche Einfuhrung in Diesterwegs Padagogik und Problematik

bereitzustellen, kann fur sie nicht beansprucht werden.

Dank fur stets freundschaftlich und zuverlassig gewahrte

technische Ratschlage schulde ich Dr. Mainard Grabow, SU-

derbrarup. Vor allem aber gebuhrt er, fUr in jeder Hinsicht lie-

bevolle Unterstutzung, Hilfen bei der Literaturbeschaffung,

kritische Textdurchsicht und die Ubernahme der Buchgestal-

tung, meiner Frau, Elvira Weir-.. Ihr ist die kleine Schrift ge-

widmet.

Edgar Weir-.
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