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1. Lebensabriß, Werke, zeitgeschichtliche Verortung 
 
Amos Komensky oder (nach der Gelehrtensitte der Zeit) Amos Comenius wurde 1592 in Mähren 
geboren. Er ist Tscheche von Geburt und wohl der bedeutendste Beitrag, den dieses Volk im ge-
samteuropäischen Geistesleben geleistet hat. Er ist mit diesem Geburtsjahr, woran ich zur Ver-
deutlichung noch einmal erinnere, Generationsgenosse von Hobbes und Descartes, 4 Jahre nach 
dem ersteren, 4 Jahre vor dem letzteren geboren, Altersgenosse auch in der Ebene der Kunst mit 

                                                 
* Die Vorlesungsreihe „Von Comenius bis Pestalozzi“ wurde von Bollnow mehrmals gehalten. Die früheren und 
späteren Teile sind als solche gekennzeichnet. Eine zusammenfassende Darstellung wurde von ihm 1950 veröffent-
licht: O. F. Bollnow, Comenius und Basedow; in: Die Sammlung, Jahrg. 5 (1950) S. 141-153 (hier eingestellt 
unter dem Dateinamen „ComeniusBasedow.pdf Eine weitere zusammenfassende Darstellung gibt der Auf-
satz „Die Pädagogik des Barock“ Die Pädagogik des Barock, in: Orientierungen zum pädagogischen Handeln. Fest-
schrift für Elfriede Höhn, hrsg. von G. S. Seidel, Göttingen-Toronto-Zürich 1982, S. 9-33 (hier eingestellt mit 
dem Dateinamen „Barock.pdf“). 
Als Quellentexte werden in dieser Veröffentlichung angegeben:  
Comenius, J. A.: Große Didaktik. Übersetzt und herausgegeben von Andreas Flitner. Stuttgart: Küpper, 1954, 2. 
 Aufl. 1960. Zitiert wird nach dieser Ausgabe mit bloßer Seitenzahl. 
Comenius, J. A.: Orbis sensualium pictus. Die bibliophilen Taschenbücher. Dortmund: Harenberg, 1978. 
Comenius, J. A.: Pampaedia. Lateinischer Text und deutsche Übersetzung. Hrsg. v. Dimitrij Tschizewskij in Ge-
 meinschaft mit Heinrich Geissler und Klaus Schaller. Heidelberg: Quelle und Meyer, 1960. 
Comenius, J. A.: Das Labyrinth der Welt und das Paradies des Herzens. Hrsg. v. Zdenko Baudnik. Jena: Eugen Die-
 derichs, 1908. 
Comenius, J. A.: Das einzig Notwendige. Unum necessarium. Hrsg. v. L. Keller, Jena und Leipzig: Eugen Diede-
 richs, 1904 
Comenius, J. A.: Güldene Sprachentür oder Pflanz-Garten aller Sprachen und Wissenschaften. Hamburg 1638. 
 
An Sekundärliteratur wird genannt: 
Kramp, Wolfgang: Neue Beiträge zur Comenius-Forschung; in: Zeitschr. f. Pädagogik, 9. Jg. 1963, H. 6, S. 296-
314. 
Dolch, J.: Lehrplan des Abendlandes. Zweieinhalb Jahrtausende seiner Geschichte. Ratingen: Aloys Henn, 1959. 
Heydorn, Heinz-Joachim (Hrsg.): Jan Amos Comenius und die Besprechung dieses Buchs durch Chr. Fuhr in der 
Zeitschrift für Pädagogik,19. Jg. 1973, S. 60 ff. 
Mahnke, D.: Der Barock-Universalismus des Comenius, Zeitschrift für Geschichte der Erziehung und des Unter-
 richts, 21. Jahrg. (1931) und 22. Jahrg. (1935), sowie den Aufsatz von E. Spranger in: Kultur und Erziehung. 
Willy Moog, Geschichte der Pädagogik Bd. 2: Die Pädagogik der Neuzeit von der Renaissance bis zum Ende des 
17. äJahrhunderts, 7. Aufl. Zwickfeldt 1928. 
Pinder, W.: Deutscher Barock. Die Blauen Bücher. Leipzig: K. R. Langwiesche, 1912. 
Tintelnot, H.: Zur Gewinnung unserer Barockbegriffe. In: Die Kunstformen des Barockzeitalters. Hrsg. v. Rudolf 
 Stamm. Bern/München: A. Francke, 1956, S.13-91. 
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den großen Geistern des gesamteuropäischen Barock: Rembrandt, Bernini, Velasquez. Er gehör-
te, wie schon seine Eltern, der böhmischen Brüdergemeinde an, und wir haben mit dieser aus den 
Resten der Hussiten gebildeten evangelischen Glaubensgemeinschaft neben dem allgemeinen 
Barockcharakter zugleich den besonderen geistigen Hintergrund, von dem her der gesamte Co-
menius verstanden werden muß. Ich erinnere zum Verständnis dieser eigentümlich barocken Re-
ligiosität daran, daß auch Jacob Böhme, dieser dann vor allem von den Romantikern neu ent-
deckte Theosoph, nur wenige Jahre älter ist als Comenius. 
Comenius studierte in Herborn bei Alstedt und in Heidelberg und wurde dann Priester in seiner 
heimischen Brüdergemeinde. Der 30-jährige Krieg vertrieb die böhmischen Brüder aus ihrer 
Heimat, und Comenius kam mit ihnen nach Lissa in Polen, wo er Bischof der Brüdergemeinde 
(später auch oberster Bischof) wurde. Hier im wesentlichen erwuchsen seine pädagogischen Ge-
danken, die ihn dann, im Zuge des damals noch weitgehende gesamteuropäischen Geisteslebens, 
durch halb Europa führten. Er wurde vom englischen Parlament zu Reformplänen nach London 
gerufen. Als dies an ausbrechenden Bürgerkriegen scheiterte, ging er nach Schweden und ar-
beitete dann im Auftrag des schwedischen Kanzlers Oxenstierna in Elbing an seinen Lehrbü-
chern. Er kehrte als Leiter der Brudergemeinde nach Lissa zurück, ging auf einige Zeit einmal zu 
pädagogischen Reformplänen nach Ungarn, mußte aus Lissa noch einmal fliehen, als die Stadt 
im Krieg zerstört wurde, reiste über Deutschland nach Holland und starb dort 1670. Dies nur als 
kurzer Hintergrund, um von hier aus die Entstehung seiner Werke zu verstehen. 
 
Unter seinen Schriften nenne ich nur die wichtigsten und versuche, sie zu Hauptgruppen zu-
sammenzunehmen. 
1. Die religiösen Schriften beginnen mit dem 1631 erschienenen „Labyrinth der Welt“ oder mit 
dem vollen Titel: „Das Labyrinth der Welt und das Paradies des Herzens, d. i. eine klare Be-
schreibung, wie in dieser Welt und allen ihren Dingen nichts herrscht als Irrung und Verwirrung, 
Unsicherheit und Bedrängnis, Lug und Trug, Angst und Blend, und zuletzt Ekel an allem und 
Verzweiflung, und wie nur der, welcher zu Hause in seinem Herzen wohnet und sich mit Gott al-
lein darin verschließt, zum wahren und vollen Frieden seiner Seele und zur Freude gelangt.“ 
Der Verfasser durchwandert die Stadt der Welt und erkennt die Nichtigkeit aller ihrer Dinge, bis 
er durch die Stimme Gottes zur Einkehr in sein eigenes Herz gerufen wird. Und im selben Sinn 
heißt es noch im Unum necessarium („Das eine, was not tut“), einer seiner letzten Schriften: 
„Mein ganzes Leben war eine Wanderung, eine beständig wechselnde Herberge – nirgends ein 
Vaterland.“1 
2. Diese religiösen Schriften bilden zugleich den Hintergrund, auf dem sich seine pansophischen 
Schriften abheben. Comenius hat diese Pansophie = Allweisheit immer als seine eigentliche Le-
bensaufgabe angesehen. Auch dieses ein typisch barocker Gedanke: eine universale Methode, 
omnes circa omnia omnino sapere, also wie alle über alles allseitig weise sein können. Diese 
universale Methode beruht auf der Voraussetzung einer universalen Harmonie der Welt, in der 
sich Gott in einheitlicher Weise darstellt. Hierhin gehören: 
1637 Prodromus pansophiae - der Vorläufer der Pansophie 
1643 Diatyposis pansophiae = Abriß der Pansophie. 
Beides sind nur Vorbereitungen, Ankündigungen, die eigentliche Pansophie ist von ihm niemals 
vollendet worden (auch dieses typisch für dieses universale barocke Wollen; Mahnke2 erinnert 
an die unvollendeten Klosteranlagen) und erschien 
1681 Janua rerum sive metaphysica pansophica, das große Hauptwerk, auch Pansophie genannt. 

                                                 
1 Randbemerkung: Zit. Moog, a. a. O., S. 263. 
2 Vgl. D. Mahnke, Der Barock-Universalismus des Comenius; a. a. O. 
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Auf den gedanklichen Gehalt kommen wir noch zu sprechen; vorläufig erst einmal weiter zur 
Ordnung der Schriften. 
Auf dem Boden dieser universalen Methode versteht man 
3. die didaktischen Schriften, vor allem die Didactica Magna, 1627 begonnen, aber erst 1657 im 
Druck erschienen. Dazu kommen vor allem die Schriften über den Sprachunterricht: 
1631 Janua linguarum reserata = aufgeschlossene Sprachtür 
1633 Januae linquarum reseratae vestibulum = Vorhalle, als Lehrbuch für den Anfänger, endlich: 
Atrium = die Halle, der Hauptraum, also ein Stufengang von drei aufeinander aufbauen Sprach-
unterrichtsbüchern, 
und endlich, im engen Anschluß daran der Orbis pictus: 
1658 Orbis sensualium pictus, Die sichtbare Welt, d. i. aller vornehmsten Welt-Dinge Vor-
bildung und Benamung – gewissermaßen eine illustrierte Janua reserata. 
Und endlich wäre eine Gruppe von mehr schulorganisatorischen Schriften zu nennen, darunter 
1633 (auf deutsch, tschechisch 1628) Informatorium der Mutter-Schul, wichtig vor allem deswe-
gen, weil hier zum ersten Mal die Idee einer vorschulischen Erziehung des Kleinkinds in der 
Familie entwickelt wird. Einen ausgebauten gesamten Plan des Schulwesens enthalten die späte-
ren Kapitel der Didactica magna, sowie der spätere, in Ungarn entworfene Plan einer schola pan-
sophica. 
 
Um die Zusammengehörigkeit zur gleichen geschichtlichen Epoche und zugleich die Verfle-
chtung des gesamten europäischen Geisteslebens in der damaligen noch einheitlichen Zeit zu er-
kennen, ist es nützlich, darauf hinzuweisen, daß Comenius mit den beiden führenden Philoso-
phen seiner Zeit persönlich bekannt war: mit Descartes und Leibniz. Descartes hat sich in mehre-
ren Gutachten über die Methode des Comenius geäußert, und 1642 haben sich beide in einem 
längeren Gespräch persönlich kennen gelernt. Comenius hat Descartes auf der Durchreise in 
Holland besucht und selber darüber berichtet: 
„Eines Tages gefiel es Freunden, mich zu eines Gespräch mit René Descartes zu führen, der in 
einem hübschen Schlößchen außerhalb der Stadt wohnte. Wir sprachen miteinander etwa vier 
Stunden: jener, indem er uns in die Geheimnisse seiner Philosophie einweihte, während ich dafür 
eintrat, daß alle menschliche Erkenntnis, die aus bloßen Sinneswahrnehmungen und Vernunft-
schlüssen stammt, unvollkommen und zerspalten ist. Wir schieden als Freunde, wir, indem wir 
ihn ermahnten, seine Principia Philosophiae zu veröffentlichen (die dann im folgenden Jahr ver-
öffentlich wurden), jener, indem er gleichfalls mich zur Eile antrieb. Er äußerte dabei: Ich gehe 
über die Philosophie nicht hinaus, bei mir wird es sich also um einen Teil davon handeln, was 
bei dir ein Ganzes ist“3  
Der wesentliche Unterschied besteht also darin, daß Descartes den streng erkenntnistheoreti-
schen Standpunkt einnimmt, während Comenius gegenüber der offenbarten Religion den Stand-
punkt einer harmonischen Versöhnung einnimmt, und sie scheiden dann mit einem höflichen 
Zugeständnis Descartes’. 
Während Descartes und Comenius genaue Zeitgenossen waren, handelt es sich in dem Verhältnis 
zu Leibniz um den um ein halbes Jahrhundert jüngeren Zeitgenossen. Der junge Leibniz hat den 
alten Comenius noch gekannt, und während es sich im Verhältnis zu Descartes um einen Gegen-
satz und eine Ergänzung handelt, finden wir Leibniz gegenüber ein viel tiefer gehende Ver-
wandtschaft Es ist der Gedanke der prästabilierten Harmonie, der beiden als die leitende Grund-
überzeugung gemeinsam ist. Darauf werden wir bei der Behandlung der Comeniusschen Gedan-

                                                 
3 (ZGEJ 21, S. 82). 
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ken noch zurückkommen. Leibniz erwähnt in einem Brief seine Bekanntschaft mit Comenius, 
die wohl als persönlichen Bekanntschaft zu verstehen ist, und hat sich auch mit seinen Schriften 
ausgiebig beschäftigt. Das schönste Zeichen seiner Hochschätzung ist ein Nachrufgedicht Leib-
nizens auf Comenius, dessen letzte Verse lauten: 
„Kommen wird sicher die Zeit, da dich, Comenius, jeder auf Erden verehrt, preisend dein Werk 
und dein Ziel.“ 4 
 
2. Die Didaktik 
 
Das große didaktische Hauptwerk des Comenius ist seine Didactica Magna, oder, um sie mit ih-
rem vollen barocken Titel zu nennen, die 
„Große Lehrkunst, – eine völlig umfassende Anweisung, alle alles zu lehren, oder sicheres und 
wohlerwogenes Verfahren, in allen Gemeinwesen eines christlichen Reiches, in Städten wie in 
Dörfern, derartige Schulen zu errichten, daß die gesamte Jugend beiderlei Geschlechts, völlig 
ausnahmslos, in den Wissenschaften unterwiesen, in den Sitten veredelt, mit Gottesfurcht erfüllt 
und hierdurch vor den Jahren der Reife für alles, was zu dem gegenwärtigen und künftigen Le-
ben gehört, könne vorbereitet werden, mit Zeitersparnis. Freudigkeit und Gründlichkeit“. 
Wir sehen schon in diesem Titel neben dem allgemeinen barocken Rahmen den christlichen Zug. 
Was uns nachher als ausgearbeitete rationale Methode des Unterrichts näher beschäftigen wird, 
ist eingeordnet in ein christlich gesehenes Erziehungsziel: die Erzichung zur Sittlichkeit und 
Gottesfurcht, die Erziehung für das gegenwärtige und das künftige Leben. Nur als Glied dieses 
größeren Ganzen ist also eingeordnet, was wir jetzt als eigentliche Didaktik näher verfolgen 
müssen. 
Für vieles können wir auf Ratke zurückverweisen. Was aus Ratkes Methode nur in wenigen 
Aphorismen erhalten ist, das ist jetzt bei Comenius zu einem umfassenden und allseitig ausge-
bildeten System entfaltet. Wir sehen grade hier das Verhältnis beider Männer als Vorbereitung 
und Erfüllung. 
Das didaktische Kernstück sind die Kapitel 16 - 18, in denen die Didaktik im engeren Sinn in ei-
ner Reihe von Grundsätzen entwickelt wird: 
- Die Natur nimmt die passende Zeit wahr. 
- Die Natur macht den Stoff fertig, ehe sie ibm beginnt. 
- Die Natur verwirrt sich nicht bei ihren Arbeiten, geordnet schreitet sie von einer zur andern 
 vor. 
- Die Natur beginnt alle ihre Gestaltungen mit dem Allgemeinsten und endigt mit dem  Beson-
 deren. 
- Die Natur macht keinen Sprung, schrittweise geht sie vorwärts. 
- Die Natur läßt, wenn sie etwas anfängt, nicht ab, bis sie es vollendet hat. 
- Die Natur schreitet von Leichterem zu Schwierigerem vor.  
- Die Natur tut alles mit Gleichförmigkeit usw. 
Die Durchführung geschieht in allen Grundsätzen nach einem fast gleichmäßigen Begründungs-
schema: 
Er beginnt mit einem Beispiel der Natur, dem Vögelchen, 
er zeigt die Anwendung im menschlichen Leben, z. B. dem Baumeister, 
er zeigt die Abirrungen einer falschen Erziehung 
und bringt endlich, meist in mehreren Punkten geordnet, die Nutzanwendung in Leitsätzen. 

                                                 
4 (a. a. O., S. 90) 



 5 

Also z. B. 
1. Grundsatz: Die Natur nimmt die passende Zeit wahr. Z. B. Wenn der Vogel sein Geschlecht 
vermehren will, so fängt er nicht im Winter an, wo alles friert und starrt, auch nicht im Sommer 
... noch im Herbst ... sondern im Frühling, wann die Sonne allen Dingen Kraft und Leben wie-
derbringt. Und zwar verfährt sie dabei wiederum schrittweise ... 
Ebenso achtet der Gärtner darauf, alles zur rechten Zeit zu tun. Er pflanzt also nicht im Winter ... 
auch nicht im Sommer ... noch im Herbst, sondern im Frühjahr, wann die Feuchtigkeit aus der 
Wurzel sich auszubreiten beginnt ... 
Gegen diesen Grundsatz wird in den Schulen zwiefach dadurch gefehlt, daß man 1. für die Tä-
tigkeit der Geister nicht die rechte Zeit wählt, 2. die Tätigkeiten nachher nicht so genau verteilt, 
daß alles schrittweise untrüglich vorwärts geht ... 
Wir schließen also, daß 
1. die Bildung des Menschen begonnen werden muß im Lebensfrühling ... 
2. die Morgenstunden für die Studien am geeignetsten sind ... 
3. alles, was gelernt werden soll, so nach Alterstufen zu verteilen ist, daß nur das, was die Fas-
sungskraft zuläßt, zum Lernen vorgelegt wird. 
Man hat diese Begründung von der Natur her als Naturalismus angesehen und dies so verstan-
den, als habe Comenius zuerst nach dem Geschehen der äußeren Natur gesehen und dann ver-
sucht, in Anlehnung daran auch eine Methode der Erziehung zu finden. Natur also, so meinte 
man, sei bei Comenius die äußere Natur. Sein Verfahren sei die Analogie, mit deren Hilfe er sei-
ne Erfahrungen auch auf den Unterrichtsgang übertrage und hat auch gelegentlich eingewandt, 
daß solche Analogie doch im Grunde keine ausreichende Begründung sei. 
Dieser Ansatz ist falsch, und wenn man nicht von einer solchen einzelnen Stelle ausgeht, son-
dern das Ganze des Comeniusschen Denkens zusammennimmt, schon wenn man sich den theo-
logischen Hintergrund verdeutlicht, dann erkennt man, daß diese Auffassung von der Natur 
falsch ist, daß sie den Zugang zu den entscheidenden Punkten bei Comenius gradezu verstellt. 
Wenn Comenius von Natur spricht, dann ist es nicht anders als auch schon bei Ratke. Natur ist 
zunächst die Natur des Menschen, und genauer gesagt: die vernünftige Natur des Menschen. Aus 
ihr soll die Didaktik ihren Maßstab entnehmen. 
Wenn aber jetzt in der Stelle, die ich zitiert habe, von der äußeren Natur die Rede ist, von Vö-
geln beispielsweise, die ihre Nester bauen, ist das kein Einwand? Es ist es aus dem Grunde nicht, 
weil diese äußere Natur von demselben göttlichen Geist durchwirkt ist, wie auch das menschli-
che Leben, so daß dieselben Gesetzmäßigkeiten hier wie dort wirksam sind. Zugrunde liegt also 
das harmonische Weltbild überhaupt, und auf der Voraussetzung dieses harmonischen Weltbilds 
kann dann auch die äußere Natur zum Vorbild genommen werden, weil sich in ihr nur in sichtba-
rer Weise ausdrückt, was im Grunde auch im Innern des Menschen selber vorhanden ist. Der 
Mensch ist ein Mikrokosmos, wie es Comenius wörtlich ausspricht, der als solcher in Überein-
stimmung mit den Gesetzen des Makrokosmos steht. Diese allgemeine barocke pantheistische 
Konzeption vom Verhältnis von Mikrokosmos und Makrokosmos gilt auch für Comenius: Der 
Mensch ist ein „Mikrokosmos, Inbegriff des Alls, da er alles eingehüllt umfaßt, was weit und 
breit durch den Makrokosmos hin ausgebreitet erscheint.“5 
Von hier aus verstehen wir die Anlehnung an die Natur: es ist kein Naturalismus im modernen 
Sinn, es hat vor allem mit modern-naturwissenschaftlicher Einstellung nicht das mindeste zu tun, 
sondern ist der Ausdruck des typisch barocken Harmonieideals. 
Wir verweilen am besten noch einen Augenblick bei diesem allgemeinen Weltbild, um von hier 

                                                 
5 Vgl. Moog, a. a. O., S. 268. 
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aus den Hintergrund für die speziell didaktischen Gedanken zu gewinnen. Es ist zunächst der 
Gedanke einer universalen Gesetzmäßigkeit, die den ganzen Kosmos durchströmt und der auch 
der Mensch an seiner Stelle eingeordnet ist. Wenn wir ihn selber hören, so sagt er ausdrücklich 
in seiner Didactica: 
„Was macht die Welt zur Welt und erhält sie in der Fülle ihres Bestandes? Nichts als die Allord-
nung, d. i. die planmäßige Verteilung des Früheren und Späteren, des Über- und Unterge-
ordneten ... nach Raum, Zeit, Maß, Zahl und Gewicht ... das genaueste Verhältnis jedes einzel-
nen zu allen übrigen, der gebührende Zusammenhang eines jeden mit dem entsprechenden und 
die wechselseitigen Gesetze der Mitteilung und des Rückströmens der Kraft ... Wie bei einer 
Kette greift ein Glied in das andere ein, so daß, wenn das erste bewegt wird, alle sich bewegen, 
wenn das erste still. steht, alle stillstehen ... So evident zeigt sich hier, daß von einer und dersel-
ben Ordnung alles abhängt“. Besonders anschaulich offenbart sich das in der „einen, unerschüt-
terlichen Ordnung des Himmelsgewölbes“6. 
Es ist nur ein Schritt von hier bis zum Gedanken einer alldurchwaltenden Weltenharmonie, einer 
Panharmonie, wie Comenius sagt, oder universalis harmonia: „Die Musiker nennen Harmonie 
den angenehmen Zusammenklang vieler Töne. Ebenso besteht in Gott ein zusammenstimmender 
Einklang aller ewigen Kräfte, in der Natur ein Einklang aller geschaffenen Naturkräfte, in der 
Kunst ein Einklang aller (in Bildern und Gedanken) ausgedrückten Kräfte, und zwar besteht die 
Harmonie sowohl in jedem einzelnen dieser drei Reiche, wie zwischen ihnen, da ja die göttliche 
Harmonie sich in der Natur und diese in der Kunst wiederspiegelt.“7  
Und auf diesem Grunde einer alles durchwaltenden harmonischen Gesetzmäßigkeit erhebt sich 
dann wieder der Gedanke einer Pansophie, d. i. einer Allweisheit oder Allwissenschaftslehre. 
Weil die Wirklichkeit selber nach einem einzigen umfassenden und alldurchwaltenden Gesetz 
gestaltet ist, darum ist es auch möglich, sie in einer einheitlichen, alles umfassenden Wissen-
schaft, nach einer einheitlichen, überall gleichmäßig anwendbaren Methode zu behandeln. Das 
ist der große Grundgedanke seiner Pansophie oder omni-sapientia, der „universellen Erkenntnis 
aller Dinge, die alles unter sich befaßt und überall mit sich zusammenhängt.“8 
Also auch hier derselbe Wille zum Universalen, der sich nicht mit einem einzelnen Glied zu-
frieden gibt, sondern der zum Ganzen will, zum allumfassenden System. Von einem konstrukti-
ven Rationalismus hat Mahnke im Anschluß an Dilthey gesprochen, als barocken Uni-
versalismus hat er selber diese Welt bezeichnet: der Wille zum geschlossenen Ganzen, der Wille, 
das Getrennte zur Einheit zusammenzuzwingen. Man hat mit Recht an die barocke Gar-
tenarchitektur erinnert: Wie dort das Ganze durchgestaltet wird nach strengen Gesetzen der 
Symmetrie und Entsprechung, in strenger Bindung unter ein einheitliches Gesetz, so auch hier 
im Aufbau der Wissenschaft, oder man kann an die großen Kloster- und Schloßentwürfe er-
innern, die auch nicht mehr einzelne Gebäude entwerfen, sondern Ganzheiten von Gebäuden, 
ganze gebaute Welten oder Kosmen von Häusern und Mauern und Höfen und Gärten, alles nach 
einem einheitlichen Plan zusammengenommen; ja man kann daran erinnern, wie diese architek-
tonische Gestaltung etwa im Wilhelmshöher Park in das Gebirge selbst ausgreift und noch die 
Berge sich unterwerfen will als Glieder der alles durchdringenden und alles unterwerfenden Ge-
staltung. 
So also hier: das Universum des Wissens, nach einheitlicher Methode gewonnen. Alle Einzelge-
biete und Einzelwissenschaften werden zu einem einheitlichen System nach einheitlichen 
Grundprinzipien zusammengefaßt. Aber noch mehr: auch die Verschiedenheit der menschlichen 
Meinungen will Comenius in seinem universalen Streben überwinden. Er will ein Allbuch ver-

                                                 
6 Didactica 13, bei Mahnke  a. a. O., S. 111. 
7 Prodromus, bei Mahnke S. 277. 
8 Vgl. Mahnke,  S. 270. 
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wirklichen, in dem der Ertrag aller Bücher der Menschheit zusammengenommen ist, alle Ge-
gensätze in der Harmonie versöhnt und aller Ertrag menschlicher Geistestätigkeit, den es über-
haupt gibt, an seiner richtigen Stelle eingeordnet und aufbewahrt. Wir sehen grade im Unvol-
lendbaren dieses großartigen Entwurfs den typisch barocken Zug des Willens zum Unendlichen 
und erinnern uns daran, daß auch von den architektonischen Plänen kaum einer ganz verwirk-
licht worden ist; überall ging der Bauwille über das Vermögen hinaus, eine großartige Planung, 
die nur im Unendlichen Ruhe finden würde. 
 
Ich habe dies nur in wenigen Zügen andeuten können, um jetzt den Einsatzpunkt zu haben, vor 
dem allein die Didaktik im engeren Sinn in ihrer vollen Tiefe verstanden werden kann. Das Prin-
zip der alldurchwaltenden Ordnung ist jetzt auch das Prinzip für den Aufbau der Didaktik. Von 
hier verstehen Sie die einzelnen Sätze, die ich vorlas: die planmäßige Anordnung in der Zeit, das 
schrittweise Vorgehen vom Einfacheren zum Komplizierteren, der Aufbau aus wenigen zugrun-
deliegenden Prinzipien usw.9 Und wie überhaupt in der Wissenschaft, so jetzt auch im Unter-
richt: Es ist eine Methode, nach der alle verschiedenen Zweige behandelt werden, weil es ja eine 
Gesetzmäßigkeit ist, die allem zugrundeliegt. Eine Methode, nach der alle Fächer unterrichtet 
werden sollen, eine Methode aber auch, nach der auf allen Schulen gleichmäßig unterrichtet wer-
den soll. Wir verstehen den barocken Glauben an die Macht der Methode und den Willen zur 
vernünftigen Gestaltung des ganzen menschlichen Lebens. Ich erinnere an das rationale Element 
im konstruktiven Rationalismus. Er ist überzeugt von der Unfehlbarkeit dieser Methode, die als 
die naturgemäße, d. h. als die vernünftige zugleich die einzig mögliche ist. Er vergleicht die Wir-
kungsweise seiner Methode mit der physikalischer Apparate, um darin die Präzision und Unfehl-
barkeit zu bezeichnen. Er bezeichnet sein Verfahren gradezu als „machina didactica, mechanice 
constructa“: „Die Methode der menschlichen Bildung muß mechanisch sein, d. h. alles so sicher 
vorschreiben, daß das Lehren, Lernen und Handeln notwendig vorwärts geht, wie bei einem gut 
konstruierten Uhrwerk oder sonst einer kunstgerecht zur Bewegung eingerichteten Maschine.“10  

Eins aber muß noch gesondert hervorgehoben werden: Weil diese Methode nicht von außen an 
den Menschen herangebracht wird, sondern nur den Gesetzen entspricht, die in seiner eignen Na-
tur angelegt sind, darum ist der letzte Hintergrund kein Machen des Menschen durch Zwang, 
kein willkürliches Eingreifen, sondern ein freies sich Entfalten-lassen der im Menschen selber 
angelegten Möglichkeiten – ein Gedanke übrigens, der auch schon bei Ratke ausgesprochen war 
und den wir dort schon hätten heranziehen müssen. Nichts soll gewaltsam erzwungen werden, 
sondern alles freiwillig, wie von selbst, aus dem eigenen Wesen des Kindes hervorquellen. Da-
her sein Wahlspruch, den er verschiedenen seiner Werke als Motto vorangestellt hat: 
 Omnia sponte fluant, absit violentia rebus. Alles muß freiwillig strömen, fern sei die Gewalt-
samkeit den Dingen. 
Das ist ein Gedanke, der dann für den Aufbau der Didaktik in vertiefter Form noch weiterhin 
entscheidend gewesen ist. Die Erziehung also entwickelt nur, was im Menschen eingehüllt vor-
handen ist und was sich von sich selbst aus und mit Freudigkeit zu entfallen strebt: „Schola lu-
dens“. 
 
Während die Didactica Magna die theoretischen Prinzipien des Unterrichts entwickelt, hat Co-
menius dies dann in einer Reihe von Unterrichtswerken, insbesondere über den Sprachunterricht 
ausgeführt. Unter ihnen das erste und berühmteste, die Janua linguarum reserata, oder im vollen 

                                                 
9 Vgl. Mahnke a. a. O., S. 111 ff.; Moog, a. a. O., S. 271 ff. 
10 Opera 4, 63 ff., bei Mahnke S. 115. 
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Titel, in dem wieder die ganze barocke Geistigkeit, wie wir sie schon haben kennenlernen kön-
nen, zum Auedruck kommt: 
„Aufgeschlossenes Sprachentor oder Pflanzschule aller Sprachen und Wissenschaften, d. i. ab-
kürzende Methode, die lateinische und jede andere Sprache zusammen mit den Grundlagen aller 
Wissenschaften und Künste genau zu lehren, unter 100 Titeln in 1000 Sätzen zusammengefaßt“11  
Also schon im Titel ausgedrückt: es handelt sich nicht nur um ein Sprachbuch, sondern zugleich 
um ein System der Wissenschaften überhaupt, ein Buch, wo alles drinsteht, „die Grundlagen al-
ler Wissenschaften und Künste“, zusammen mit der Sprache, und hier wieder nicht allein die la-
teinische, sondern ein einheitliches Verfahren, das für alle Sprachen in gleicher Weise anwend-
bar ist. Wir haben hier also den Gedanken, der nachher auch für die weitere Entwicklung leitend 
geblieben ist, der Einheit der Verba und res, der Worte und Sachen. Der Streit, der darüber seit 
dem Humanismus tobte, ist aufgehoben im Gedanken der Harmonie, der uns auch hier entgegen-
tritt: dem Parallelismus von Wort und Sache. Das Buch ist so geordnet, daß man mit dem geord-
neten System der Sprache, der Worte, zugleich die Welt selber kennen lernt. Von der Weltschöp-
fung beginnend, werden alle Reiche der Natur behandelt, alle menschlichen Lebensgebiete, bis 
hin zur Ethik und Religion. Die Wörter und Sachen sind so zusammengenommen, daß Comenius 
auf der einen Seite die 8000 wichtigsten lateinischen Worte ausgesucht hat, auf der andern Seite 
die 100 wichtigsten Sachgebiete und jetzt die Wörter zu 1000 Sätzen so zusammengestellt hat, 
daß die 100 Sachgebiete hinreichend dargestellt sind. (Mahnke weist darauf hin:) Ein typisch ba-
rocker Gedanke, die unendliche Mannigfaltigkeit der Dinge in einem wohlgeordneten System 
von genau 1000 Sätzen in genau 100 Kapiteln zusammenzunehmen. Mahnke weist grade hier 
auf die Beziehung zur Parkarchitektur hin.  
Später hat er dies dann noch weiter ausgeführt: Das Vestibulum, die Vorhalle war in der ersten 
Auflage noch nicht so mathematisch durchgeordnet, aber in der späteren Fassung hatte diese 
dann 10 Kapitel mit 500 Sätzen. Und es folgte nach der Janua das Atrium, die Haupthalle, mit 
genau denselben 100 Kapiteln, nur jetzt genauer durchgeführt nicht in Sätzen, sondern in 1000 
Absätzen. So also drei Stufen, die sich immer mehr erweitern: Vestibulum, Janua, Atrium. Jede 
Stufe hat ferner eine eigene Grammatik und ein eigenes Lexikon, sodaß ein symmetrisches Bau-
werk von 3 x 3 Teilen entsteht: die unterste Stufe die rerum et linquarum fundamenta, die zweite 
die structura externa, die dritte die ornamenta, die Feinausführung. „Offenbar ist Comenius bei 
der Ausführung dieses großen Gebäudes ,der gesamten Latinität‘ von einer Bauleidenschaft er-
griffen worden, wie sie auch sonst auf künstlerischem wie auf wissenschaftlichem Gebiet im Ba-
rockzeitalter auffällt. Die späteren Teile sind nämlich, wie er selbst zugegeben hat, für 
Schulzwecke viel zu umfangreich geworden, und für den letzten Teil, das Lexicon Atriale ist 
dann die Zeit zu kurz geworden, so daß auch dieses, wie so viele andere, allzugewaltig konzi-
pierte Barockbauwerke unvollendet geblieben ist.“12 
Wir gehen hierauf nicht ein, weil wir uns dieselben Zusammenhänge sehr viel anschaulicher am 
Orbis pictus verdeutlichen können. 
 
3, Orbis pictus 
 
Wohl das bekannteste Buch des Comenius, das auch die weiteste Wirkung gehabt hat, ist der Or-
bis sensualium pictus, das erstmalig 1658 erschien, oder mit dem vollen barocken Titel: „Die 
sichtbare Welt, d. i. aller vornehmsten (= wichtigsten) Weltdinge und Lebensverrichtungen Vor-
bildung (= Abbild) und Benamung“. An diesem Werk versuchen wir, die geistige Welt des Co-

                                                 
11 Janua, nach Mahnke a. a. O.,  S. 261 ff.. 
12 Zit. bei Mahnke, S. 263 f.. 
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menius uns etwas deutlicher vor Augen zu stellen.  
Das Buch ist gewissermaßen eine illustrierte Janua linquarum. Wie dort die Ordnung der Welt in 
einem gegliederten Zusammenhang sprachlicher Sätze erscheint, so ist hier das Ganze der Welt 
in einer Folge von 150 Bildern aufgegliedert. Jedes Bild hat seinen Titel in lateinischer und deut-
scher Sprache. So tritt der Parallelismus von Sprache und Sache (hier durch die Abbildung ver-
treten) deutlich zu Tage. Das Kind sollte die Dinge der Welt an den Bildern kennen lernen und 
sich hiermit sein sachliches Wissen erwerben. Es sollte zugleich die zugehörige „Benamung“ er-
fahren, und zwar in doppelter, lateinischer und deutscher Sprache. Es sollte sich hiermit den zu-
gehörigen Sprachschatz erwerben. Für ein späteres Alter (Spranger sagt so) ist dann ein Text 
hinzugefügt, wiederum in zwei Spalten in deutscher und lateinischer Sprache nebeneinander, der 
die einzelnen Gegenstände des Bildes benennt und mit zugeordneten Ziffern auf die betreffenden 
Stellen hinweist. Zum Beispiel Bild 62: 
„Der Schuster (1) machet vermittels der Ahle (2) und des Pechdrahts (3) über dem Leist (4) aus 
Leder (5) - welches mit der Kneide (6) zugeschnitten wird – Pantoffeln (7), Schuhe (8) – an wel-
chen zu sehen ist oben das Oberleder, unten die Sohle und an beiden Seiten die Läpplein – Stie-
feln (9) und Halbstiefeln (10)“; oder lateinisch: „Sator conficit ope subulae et filii calceos ...“ 
In der 2. Auflage sind dann in einer dritten Spalte die Vokabeln gesondert herausgezogen. In 
späteren Auflagen, die das Buch in späteren Zeiten erlebte, wächst es immer mehr an: die Texte 
werden viersprachig, und fromme Bibelsprüche treten hinzu, auch treten anstelle der klaren 
Holzschnitte des 17. Jahrhunderts reichere und verfeinerte aus dem 18. Jahrhundert. 
Zu Anfang ist nach der Vorrede ein sprechendes Alphabet [eingefügt], das an Lauten der Tiere 
die Buchstaben verdeutlicht und so die Vorbereitung für das Verständnis des ganzen Buchs dar-
stellt. 
Soviel zunächst also zur Anlage des Buchs, das in der Geistesgeschichte eine Bedeutung hat, wie 
wenig andre. Es ist in fast alle europäische und viele außereuropäische Sprachen übersetzt wor-
den, schon zu Lebzeiten Comenius’, und ist bis in das 19. Jahrhundert hinein geläufig gewesen. 
Es ist, nächst der Bibel, zum verbreitetsten Buch der Welt geworden, und wenn es heute inzwi-
schen natürlich ausgestorben ist, so lebt es doch weiter als der Ahnherr des ganzen Geschlechts 
der Bilderbücher und Wandbilder in den Schulen. Comenius’ Entdeckung ist die pädagogische 
Bedeutung der Abbildung für den Unterricht. In den Bildern sind die Sachen anschaulich gege-
ben, von denen nachher die Sprache nur in Begriffen handeln kann. Der leitende Gedanke (der 
uns später bei Pestalozzi ausführlicher beschäftigen wird) ist also, daß der Mensch nur von dem 
einen klaren Begriff haben kann, was er zunächst anschaulich kennen gelernt hat. Erst die An-
schauung, dann der Begriff.  
Man hat Comenius daraufhin unter den sogenannten Sensualismus gerechnet, also die vor allem 
von England ausgehende naturwissenschaftlich gerichtete Philosophie, die alle Erkenntnis auf 
die sinnliche Wahrnehmung zurückführen will und behauptet, nur das sei wirklich, was sich auf 
die sinnliche Wahrnehmung zurückführen lasse. Das bedeutet dann, daß die sogenannte über-
sinnliche oder geistige Welt als unwirklich und bloße Illusion erscheint. Dahin gehört die Got-
tesvorstellung, dahin gehört aber auch zugleich das ganze Reich der Werte und überhaupt die 
ganze Ordnung der Welt, soweit sie nicht auf sinnliche Wahrnehmung zurückzuführen ist. Alle 
Metaphysik wird also vom sensualistischen Standpunkt aus streng abgelehnt. 
Comenius erscheint also in diesem Zusammenhang als der Begründer einer sensualistischen Päd-
agogik, als Gegenstück etwa von dem, was damals in England von Bacon vor allem und den 
anderen englischen Philosophen geschehen ist. Comenius erscheint also als abhängig von den 
Engländern, und es ist auch wahr, daß er in vielem auf Bacon zurückgreift. So ist der didaktische 
Satz, daß die Natur keinen Sprung macht, aus der Baconschen Naturbetrachtung entlehnt. Auch 
der Titel des Buchs spricht in derselben Richtung: Orbis sensualium pictus = die Welt der sicht-
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baren Dinge, also auch hier die Beschränkung auf das in den Sinnen Gegebene. 
Aber das ist falsch. Das steht schon im Widerspruch zu dem, was ich aus den andern Schriften 
allgemein über das Weltbild des Comenius entwickelt habe, das nicht sensualistisch, sondern 
theologisch oder wenigstens metaphysisch orientiert ist. Comenius steht nicht im Zusammen-
hang des englischen Sensualismus und auch nicht in dem des französischen Rationalismus, son-
dern der deutschen Metaphysik – denn in dieser Unterscheidung treten in dem Geistesleben des 
17. und 18. Jahrhunderts die Nationalcharaktere der drei großen europäischen Völker deutlich 
auseinander. Comenius steht eindeutig im deutschen Geisteszusammenhang, am nächsten ist er 
Leibniz verwandt. 
Fragen wir uns einmal: wie würde eine sensualistische Didaktik überhaupt aussehen? Sie müßte 
ausgehen von dem Einfachsten, was in der sinnlichen Wahrnehmung gegeben ist und fort-
schreiten zum Komlizierteren. Wir kennen ja den Comeniusschen Weg, der vom Allgemeinen 
zum Besonderen geht. Das würde hier heißen, er würde ausgehen von den einfachen sinnlichen 
Qualitäten, etwa einfachsten Farben und Formen, und von da aus weiter fortbauen. Es kommt gar 
nicht so genau darauf an, wie wir uns das im einzelnen ausmalen, denn Comenius fängt ganz an-
ders an: Sein Anfang ist nicht beim Sinnlich-einfachsten, sondern beim Gedanklich-
allgemeinsten, so daß er schon viel eher in den Zusammenhang des Rationalismus als in den des 
Sensualismus hineingehören würde. Aber auch diese Ausgang vom Gedanklich-allgemeinsten ist 
seinerseits gebunden in einem umfassenderen metaphysischen Zusammenhang. Das Werk des 
Comenius ist unlösbar aus der barocken Metaphysik.  
 
Wir wollen ganz vorsichtig vorgehen und uns zunächst den Gang des Werks einfach in der 
Reihenfolge und Ordnung der Gegenstände klar machen. Ich zähle nur die Gegenstände auf, um 
die Deutung ganz auf den Schluß zu verschieben. Im ganzen sind es genau 150 Abbildungen 
(wenn man Einleitung und Beschluß, wie Comenius selbst, nicht mitzählt), die sich 
folgendermaßen verteilen: 
1. Gott 
2. die Welt 
3. Himmel 
4. Feuer 
5. Luft 
6. Wasser 
7. Wolken 
8. Erde 
9. Erdgewächse 
10. Metalle 
11. Steine 
12. Baum 
13. Baumfrüchte 
14. Blumen ... 
- 17. weitere Pflanzen 
18 - 34 Tiere, beginnend mit den Vögeln, unter die auch die fliegenden Ungeziefer gerechnet 
 werden, dann die vierfüßigen Tiere, Amphibien, Fische usw. 
35. der Mensch; es folgen: die Lebensalter, Haupt und Hände, äußerliche Glieder, Eingeweide, 
 Geäder und Gebein, Sinne, Seele, Mißgeburten, dann 
44 - 81 die menschlichen Handwerke, Gärtnerei, Feldbau, Viehzucht, Fischerei, Jagd usw. –, und 
 zwischendurch einige dabei notwendig werdende Ergebnisse auf besonderen Bildern: Haus, 
 Gemächer des Hauses, Stube und Kammer usw. - 
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von 82 an eine Sammlung, die man am besten unter Verkehrswesen zusammenfaßt: Wanders-
 mann, Reiter, Wagen, Fuhrwerk, Schiffe usw., 
dann Schreibkunst, Papier, Buchdruck usw., 
dann die Künste: Redekünste, Musik, Philosophie, Geometrie, Astronomie mit Himmelskugel 
 usw., Erdkugel und Karte von Europa, 
dann aber weiter: Ethik und die Tugenden: Klugheit, Emsigkeit, Mäßigkeit, Starkmütigkeit, Ge-
 duld, 
dann folgen (von 118 ab) die Familie: der Ehestand, der Sippschaftsbaum, der Elternstand, 
dann das politische und gesellschaftliche Leben: die Herrschaft, die Stadt, das Gericht, die 
 Kaufmannschaft, Begräbnis, Schauspiel,  
dann die verschiedenen Spiele, 
dann das Politisch-Militärische: das Reich, die königliche Majestät, der Krieger, das Feldlager, 
 die Schlachtordnung, die Seeschlacht, 
endlich ab 144 die Religion: der Gottesdienst = religio (allgemein), Heidentum, Judentum, Ur-
 christentum, der Mahomedsche Glaube [Islam], die Vorsehung Gottes, das jüngste Gericht. 
 
Zunächst: Das orbis sensualium pictus ist nicht allzu engherzig genommen: Gott, die Seele, aber 
auch die Tugenden, die Religionen usw. Das wird auf Biegen oder Brechen eben sichtbar ge-
macht, selbst wenn man zur allegorischen Zeichnung greifen muß. Es ist also wirklich die ganze 
Welt, die geistige wie die körperliche Welt, zu einem systematischen Ganzen vereinigt. 
Aber sehen wir uns jetzt diese Anordnung genauer an: Der Anfang ist Gott, das Ende das Jüngste 
Gericht. Wie in eine große Klammer ist alles auf diese letzten, theologischen Dinge bezogen: der 
Ausgang nicht nur vom Allgemeinsten, sondern vom Ersten, und zwar einem absolut Ersten, von 
Gott. Aber auch zum Ende hin, in der einzelnen Darstellung der Welt mit ihrer Fülle, zerflattert 
es nicht in der unübersehbaren Vielheit, sondern es endet bei einem wohlbestimmten Endpunkt, 
einem absoluten Ende sogar: dem jüngsten Gericht. Die ganze Welt ist eingespannt zwischen 
diesen beiden absoluten Polen. 
Und jetzt die Gliederung der Welt. Hier sehen wir jetzt den Gang, der vom Allgemeinen zum 
Besonderen fortschreitet: Das Allgemeinste, nicht im leeren Sinne das Sein, sondern erfüllt: die 
Welt. Dann der Himmel im Sinn des die Erde umgreifenden Ganzen, und dann wird diese unsere 
Erde, die wir in der Mitte des Himmels sahen, in ihren Gliederungen aufgestellt: Zuerst die vier 
Elemente im alten, schon antiken Sinn: Feuer, Luft, Wasser, Erde (bei Wasser schon die Wolken 
als dahingehörig eingeschoben, bei Erde die Erdgewächse), so wie auch im folgenden vielfach 
ausführende Glieder an der passend scheinenden Stelle eingeschoben werden).  
Die Erde steht an der letzten Stelle, weil sie jetzt das Glied ist, das weiter verfolgt wird. Nach-
dem die Erdgewächse noch als Ausführung zur Erde hinzugefügt sind, folgen jetzt die drei gro-
ßen Reiche: das Mineralreich, das Pflanzenreich und das Tierreich als die große umfassende 
Gliederung alles geschaffenen Seins auf der Erde, wobei jedes dieser Reiche in einer Reihe von 
Bildern auseinandergelegt wird. Für das Mineralreich genügen zwei, für die Pflanzen 6, für die 
Tiere 17 Bilder, d. h. die Differenzierung steigt, wie wir uns in der natürlichen Ordnung aufwärts 
bewegen.  
Dann kommt der Mensch, also nicht am Anfang, wie es vom menschlichen Gesichtspunkt aus 
naheliegen könnte, sondern eingegliedert in die Gesamtordnung des Kosmos (oder in der bibli-
schen Schöpfungsordnung), dort, wo er in dieser Ordnung seine Stelle hat. Und wenn die 
menschliche Welt als die dem Menschen wichtigste Sphäre auch den größten Raum einnimmt, 
so ist sie doch eingebunden in das Ganze des geordneten Kosmos.  
Erst kommt der Mensch im Sinn eines Naturwesens und dann die ganze menschliche Welt, wie-
derum in einer inneren Ordnung aufgegliedert: 
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- die Handwerke und Beschäftigungen, die in ihrer Mannigfaltigkeit den größten Platz einneh-
 men, 
- die Künste und Wissenschaften, 
- die sittlichen Grundbegriffe, 
- dann die gesellschaftlich-politische Welt – von der Familie und dem gesellschaftlichen Leben 
 zum Staat und seinen Funktionen, bis das Ganze dann mit der Religion endet und sich damit 
 zum Ganzen zusammenschließt. 
Wie wenig das mit Sensualismus zu tun hat, ist jetzt ganz deutlich: Die große Ordnung der Welt 
ist in ihrem inneren Gefüge dargestellt, in ihrer inneren Ordnung aber, die nicht sensualistisch zu 
verstehen ist, sondern aus einer großen metaphysischen Konzeption entspringt. Und wir sehen 
diese Ordnung als eine objektive, systematische: nicht vom Menschen her gesehen, sondern vom 
objektiven Weltzusammenhang selber, in dem der Mensch als Glied dieses objektiven Zusam-
menhangs an seiner Stelle eingegliedert ist. 
Wenn ich einleitend von der Philosophie dieser Epoche sagte: ihre Form ist das weltumgreifende 
System, so haben wir hier dasselbe von der Pädagogik her gesehen: Auch die Ordnung des Orbis 
pictus ist im tiefsten Sinne System. 
 
4. Panpädie13  
 
Schon Dilthey hatte darauf hingewiesen, daß man die Pädagogik des Comenius nicht isoliert be-
trachten dürfe, sondern in das Ganze seiner Philosophie hineinstellen müsse, seiner Philosophie, 
die er mit dem typisch barocken Namen als Pansophie, als Allweisheit, als alles umfassende und 
alles umschließende Weisheit, bezeichnete. Wir wissen, daß Comenius sein Leben lang an die-
sem gewaltigen Werk gearbeitet hat. Wir wissen darüber hinaus, daß eine riesige Handschrift 
vorhanden ist, De rerum humanorum Consultatio catholica, meist nachlässig zusammenfaasend 
als Pansophie bezeichnet. Diese gliedert sich wiederum in sieben Teile; 
1. Panergosia  Allhandlungslehre  
2. Panaugia   Allwahrnehmung  
3. Pansophia  Allweisheit  
4. Panpaedia  Allerziehung  
5. Panglottia  Allsprachenkunst  
6. Panorthosia   Allrichtigkeit  
7. Pannuthesia  Allermahnung. 
Wir entnehmen daraus für uns nur das eine: wie die Panpädie in das größere Ganze einer alles 
umschließenden Erkenntnis einbezogen ist. 
Veröffentlicht ist von diesem großen Gesamtwerk bisher nur die Panpädie, und zwar erst 1960 in 
der Ausgabe des Comenius-Instituts Mühlheim a. d. Ruhr.14 Allerdings hat diese Veröffentli-
chung nicht ganz die revolutionierende Wirkung gehabt, die man vielleicht von ihr erwartet hat-
te. Sie hat das Comeniusbild nicht im ganzen umgeworfen. Das meiste hat man auch so gewußt. 
Aber sie gibt jetzt eine schöne Darstellung von der durchgreifenden Einheit des Ganzen. Die 
Panpädie ist jetzt das weitestgespannte pädagogische System, das wir haben. Und so möchte ich, 
ehe ich auf Einzelheiten eingehe, erst einmal dies Ganze kurz umreißen. 
Zunächst das eine: sie umspannt das ganze menschliche Leben in allen seinen Hinsichten, für 
Zeit und Ewigkeit. Leitend hinter dem ganzen steht die religiöse Überzeugung, daß das irdische 
Leben nur eine Vorbereitung für das jenseitige ewige Leben ist. „Wir sollen so durch dieses Le-
                                                 
13 Es handelt sich von hier an um ein späteres Typoskript aus der Tübinger Zeit nach 1969. 
14 Zitiert wird im folgenden aus dieser Ausgabe mit Nennung der jeweiligen Seitenzahl. 
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ben gehen, daß wir in die Ewigkeit gelangen“ (75). „Die Seele des Menschen ist ein Landgut der 
Ewigkeit“(27): „Anima humane aeternitatis est fundus“ (26). Und auf dieses letzte Ziel ist die 
Erziehung bezogen. Aber die Wendung zum Ewigen ist nicht Vernachlässigung des Irdischen. 
Im Gegenteil, die Seele ist ein „Garten der Freude“ (7) und „die Menschen sollen sich an ihren 
Gütern freuen, und vor den Übeln sollen sie bewahrt werden“ (85). Daher betont er: „Die Men-
schen müssen gelehrt werden, ihr irdisches Leben so zu lieben, daß sie wünschten, es wäre ewig“ 
(59). Die Gesundheitspflege gehört ebenso hierher wie die Sorgfalt eines arbeitsamen Lebens 
und die Pflege eines geordneten Haushalts. Aber Comenius fügt sogleich die ergänzende These 
hinzu: „Damit ist nicht gesagt, daß sie das bloße Leben und das Lebendigsein lieben sollen.“ 
„Sie sollen aber ihr irdisches Leben so lieben, daß das, was auf dieses Leben folgt, wieder Leben 
ist und nicht der ewige Tod“ (59). Denn (wie es in der Didactica magna heißt): „Dieses Leben ist 
nur eine Vorbereitung auf das ewige Leben ... nur ein Vorspiel zum wahren und ewigwährenden 
Leben“ (31). In diesem Sinne wird also eine Erziehung entworfen, die das menschliche Leben in 
seiner ganzen Ausdehnung umfaßt. Das ganze Leben erscheint als eine Schule. „Wie für das 
ganze Menschengeschlecht die Welt eine Schule ist, ... so ist auch für jeden einzelnen Menschen 
sein Leben eine Schule, von der Wiege bis zur Bahre“(117). Und insofern entwirft das 5. Kapitel 
die Panscholia, die „Schule des Ganzen“. Und wie das ganze Menschenleben in sieben Abschnit-
te eingeteilt wird, so ergibt sich auch eine 7-fache (oder 8-fache) Einteilung der Schule: 
1. die Schule des vorgeburtlichen Werdens, 
2. die Schule der frühen Kindheit, 
3. die Schule des Knabenalters, 
4. die Schule der Reifezeit, 
5. die Schule des Jungmannesalters, 
6. die Schule des Mannesalters, 
7. die Schule des Greisenalters, 
 wozu noch, wenn auch nicht mehr ausgeführt, treten muß: 
8. Schola mortis, die Schule des Todes (447). 
Wir sehen also: ein großgespanntes Ganzes, in dem der Begriff der Erziehung weit über den her-
kömmlichen Rahmen ausgespannt wird. Comenius beginnt mit der Erziehung, ganz in moderne 
Gedanken vorausgreifend, mit der vorgeburtlichen Erziehung, d. h. der erzieherischen Fürsorge 
für das Kind noch im Mutterleibe. Und er endet, ebenfalls ganz modern, mit der Schule des Grei-
senalters, dem also, was ich gelegentlich als Gerontagogie bezeichnet habe. Allerdings wird 
hierbei noch nicht von einer eigentlichen organisierten Schule gesprochen, sondern Comenius 
benutzt das Wort Schule in einem doppelten Sinn: Es ist einmal im Knabenalter die Mutterschu-
le, die in der Muttersprache gehaltene Volksschule, in der Reifezeit die fremdsprachliche Schule, 
das Gymnasium also oder die höhere Schule, im Jungmannesalter die Akademie oder die Uni-
versität. Und soweit sind es eigne besondre Schuleinrichtungen. Im Mannesalter dagegen und 
weiter im Greisenalter ist nicht mehr von besondern Schulorganisationen die Rede, sondern das 
Leben selber, das handelnde Leben, wird als Schule betrachtet, durch deren Zucht der Mensch 
hindurchgeht. Und wie es im Mannesalter um die Welt des beruflichen Lebens geht, so ist es im 
Greisenalter dann die Lösung vom Beruf und die Vorbereitung zum Sterben, wobei diese Schule 
bei Comenius wiederum (wie auch die früheren) in drei Klassen eingeteilt ist. „In der Schule des 
Alters muß man die Greise lehren, und diese müssen es lernen, folgendes zu kennen, zu können 
und zu wollen: 
1. das bisher durchlebte Leben recht zu erfüllen, 
2. den Rest des Lebens richtig zu vollenden und 
3. das ganze irdische Leben richtig zu beschließen und fröhlich in das ewige Leben einzugehen. 
Dementsprechend hat diese Schule drei Klassen: 
1. Die Klasse derjenigen, die auf der Schwelle des Greisenalters stehen und ihre bereits erfüllten 



 14 

 und noch zu erfüllenden Aufgaben bedenken, 
2. die Klasse derer, die das hohe Greisenalter erreicht haben und sich beeilen, das zu vollenden, 
 was noch zu tun ist, 
3. die Klasse derer, die das Greisenalter durchlebt haben und nur noch den Tod erwarten. 
Das alles wird in jeder einzelnen Stufe im einzelnen durchgeführt. Ich begnüge mich, einiges zur 
allgemeinen Charakteristik herauszuheben. Zunächst aus der Einleitung ein Satz, der das allge-
meine harmonische Weltbild charakterisiert: „Wie alle Dinge untereinander geordnet und durch 
die ewigen Gesetze der Wahrheit verknüpft sind, so können die Menschen selbst auch am Lichte 
der Sachenwelt, an ihrer Ordnung und Wahrheit, Anteil gewinnen, auf daß jeder in sich selbst zu 
einer ähnlichen Harmonie geführt werde und alle wahrhaftig in diesem Gleichklang leben“ (11). 
Also der Gedanke der durchgehenden Harmonie. Und von da her ist dann die große Formel be-
stimmt, die das Ziel dieser Erziehung zusammenfaßt: Das Buch will lehren, „ut homines docean-
tur omnes, omnia, omnino“ (12), oder wie es in der Übersetzung heißt „einen jeden das Ganze 
wohlbegründet“ oder vielleicht etwas näher an dem lateinischen Text: „alle alles in allseitiger 
Weise“ zu lehren. Das heißt: 
1. alle, d. h. alle Menschen unabhängig von Stand und Geschlecht, „alle Menschen ohne Aus-
 nahme zur Vollkommenheit ihrer Menschlichkeit zu führen“ (39). Denn „es besteht (zwischen 
 den Menschen) kein Unterschied in sachlicher Hinsicht, wohl aber ein Unterschied des Gra-
 des“ (37). 
 Das ist der eine große revolutionäre Gedanke einer alle Menschen gleichmäßig erfassenden 
 Erziehung, d. h. die Überwindung aller Standesprivilegien durch die Erziehung. 
2. alles soll gelehrt werden, wobei aber dieses „alles“ eine nähere Bestimmung erfährt: „daß der 
 Mensch durch alles (in der Übersetzung, begründet durch den späteren Wortgebrauch: durch 
 das Ganze), welches (allein) die menschliche Natur zu vollenden vermag, zur Vollkommen
 heit geführt wird“ (49) oder „daß nicht nur irgend ein Teil, sondern der ganze Mensch in-
 standzusetzen (excolendum) ist mit Hilfe all dessen, was das Wesen des Menschen vollendet“ 
 (49). Darin ist dann enthalten, daß dieses „alles“, das omnia, was zu lehren ist, nicht in einer 
 äußeren Vollständigkeit besteht, sondern bezogen ist auf das Ganze des Menschen, das durch 
 die Vollständigkeit zur Entfaltung kommt. Auch handelt es sich nicht nur um das Wissen, 
 sondern um den ganzen Menschen in allen seinen Vermögen: „Sie sollen nicht nur durch all 
 das unterrichtet werden, was man wissen kann, sondern auch in all dem, was zu tun und durch 
 die Rede darzulegen ist.“ (51). Er unterscheidet also einen dreifachen Umgang in „Denken, 
 Reden, Tun“ (53). Und dies wird dann in der Breite durchgeführt. Ich nenne nur, um eine 
 Vorstellung vom ganzen zu geben, in verkürzter Form die zwölf wesentlichen Momente: 
- zu leben, 
-  sich einer festen Gesundheit zu erfreuen, 
 -  zu wissen, was einen umgibt 
-  es aus seinen Gründen zu verstehen 
-  sich frei zu wissen 
-  tätig zu sein 
-  vieles zu haben oder zu besitzen 
-  alles, was man hat, sorglos zu gebrauchen 
-  sich hervorzutun und Achtung zu genießen 
-  möglichst redegewandt zu sein 
-  bei den Menschen beliebt zu sein 
-  einen gnädigen Gott zu haben (55). 
Sie sehen also die ganze weite Spannweite. 
3. omnino, in der Übersetzung steht dafür: gründlich, vom Grund auf, wörtlich wohl: in allseiti-
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 ger Weise. Das einzelne soll immer zum ganzen gerundet werden, und aus dem Ganzen soll 
 die Harmonie kommen, indem die Bedürfnisse des Menschen sich wechselseitig ergänzen 
 (97). „Diese Pansophie sollte nicht wie die bisherigen Enzyklopädien ein sorgfältig geordne-
ter  Haufen Holz, sondern ein Baum sein, der sich aus eigenen Wurzeln erhebt, kraft des ein-
woh nenden Lebens in Äste und Laub sich entfaltet und Früchte gibt.“15  
 
In diesen Rahmen ist dann auch die Didactica Magna eingeordnet. Das Verhältnis der beiden 
Werke ist dahin zu bestimmen, daß dieses zweite, eigentlich didaktische Werk einen Teil des 
Gesamtwerks der Panpaedia weiter ausarbeitet. Aber auch dieser Teil ist weit genug gespannt 
und reicht weit über das hinaus, was wir heute als Didaktik bezeichnen würden. Ich nannte schon 
den vollen barocken Titel. Sie sehen auch hier die Aufgabe, omnes omnia omnino docere, d. h. 
alle alles in einer allseitigen und gründlichen Weise zu lehren. Sie sehen auch dieses Werk ein-
gespannt in den Rahmen einer großen christlichen Erziehung. Es ist eine Erziehung für das Dies-
seits und Jenseits. Ich nenne nur die Kapitelüberschriften: 
2. Das letzte Ziel des Menschen liegt außerhalb dieses Lebens. 
3. Dieses Leben ist nur eine Vorbereitung auf das ewige Leben. 
4. Die drei Stufen der Vorbereitung auf die Ewigkeit: Sich selbst (und damit andre) erkennen, 
 beherrschen und auf Gott hinlenken. 
Ich erinnere noch einmal daran, wie auch hier der umfassendere Plan einer gesamten Erneuerung 
der Verhältnisse auf die Erziehung zurückgeführt wird: „Wenn es für das verderbte Menschen-
geschlecht eine Heilung gibt, dann liegt sie vor allem in einer vorsichtigen und sorgfältigen Er-
ziehung der Jugend“16. Ja er betont darüber hinaus (und das scheint mir ein sehr tiefer Gedanke), 
daß nicht eigentlich die Kinder von den Erwachsenen lernen, sondern die Erwachsenen von den 
Kindern, weil in denen noch alles echter und unverdorbener ist. „Wir Erwachsenen also, die wir 
uns allein für wirkliche Menschen halten ... und euch für töricht, werden zu euch in die Schule 
geschickt. Ihr seid uns zu Lehrern gegeben.“ Er erinnert an die biblische Mahnung, zu werden 
wie die Kinder (20). Aber er vernachlässigt hier ebensowenig wie in dem andern Werk die dies-
seitige Welt. Es geht so weit, daß er sogar für die „Grundsätze für die Verlängerung des Lebens“ 
ein eignes Kapitel einfügt. Und die Erziehung umfaßt gleichermaßen die intellektuelle, morali-
sche und religiöse Erziehung, eruditio, mores und religio. 
Drei Gedanken hebe ich nur kurz heraus, weil Comenius hier Gedanken vorwegnimmt, die spä-
ter dann wichtig geworden sind: 
1. Der Mensch ist ein Mikrokosmos, Er enthält in sich den ganzen Makrokosmos in verklei-
nertem Maßstab. Das bedeutet: „Es ist also nicht nötig, in den Menschen etwas von außen hi-
neinzutragen. Man muß nur das, was in ihm beschlossen ist, herausschälen, entfalten und im ein-
zelnen aufzeigen“ (38). Das ist um so wichtiger herauszuheben, weil sonst Comenius gelegent-
lich auch den empiristischen Gedanken von der tabula rasa aufnimmt. Von da her ergibt sich für 
den Menschen das Streben nach Harmonie (41). 
2. Der Mensch ist ein Wesen, das durch die Erziehungsbedürftigkeit gekennzeichnet ist. Was 
man heute gern als animal educandum bezeichnet, ist hier klar ausgesprochen: „„Darum hat ein-
mal Jemand den Menschen nicht unzutreffend gekennzeichnet als ein der Zucht zugängliches 
Lebewesen (animal educabile), da er ja ohne Zucht nicht zum Menschen werden kann“ (45). 
3. Und endlich, mehr als amüsante Einzelheit: Er erwähat auch schon das Problem der „Wolfs-
kinder“: „Menschen, die in ihrer Kindheit von wilden Tieren geraubt und unter ihnen aufgezogen 
wurden ... vermochten mit der Sprache, mit den Händen und mit den Füßen nichts, was sie von 

                                                 
15 Zit. nach Dilthey, a. a. O., S. 163. 
16 A. a. O:, S. 21. Die folgenden Seitenangaben beziehen sich auf diese Ausgabe. 
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wilden Tieren untersachieden hätte“ (47). 
Und nun: das eigentliche Kernstück: Kap. 16 - 18: 
 
(5. Schola ludus17) 

                                                 
17 Der Vorlesungstext zur „schola ludus“ liegt nur handschriftlich vor und muß noch transskribiert werden.. 


