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4.3. Zeitgenössische Einflüsse auf Girards Pädagogik
Insgesamt wählte Girard von seinen Vorgängern und Mitstreitern die
theoretischen Erkenntnisse aus, die ihm für den freiburgischen Schulalltag am dienlichsten erschienen. Er verfolgte mehrere «Fährten», wobei er gleichzeitig auch eine Menge als herausragend bezeichneter pädagogischer Ideen kritisierte oder sogar völlig verwarf. Daher trat auch
eine Persönlichkeit wie Immanuel Kant (1724-1804) angesichts des
Humboldt gegründet), in der man als Ziel vorsah, eine einheitliche Allgemeinbildung in
Prellssen zu etablieren. Es stellte sich jedoch heraus, dass diese Bemühungen im Schu1alltag - wo ja auch heute noch die Konzentration auf das Einzelwissen (das Fach) überwiegt, nur weil dieses definitiv vermittelt und geprüft werden kann - sich als fast unmöglich durchführbar erwiesen. KORING (1999).
"WEHNES (1991), 263 f., sowie: MENZE (1970), 148 f.
"Vgl. hierzu auch: K1.AFK1 (1986), 455. Eine Variation dieses Bildungsbegriffs ergab
sich nämlich auch dad~ dass er bei Lessing, Humboldt, Herder, Fichte oder Schiller in
einer Menge natur- und geisteswissenschaftlicher Erörterungen verflochten war, während er wie· bei Girard auch bei Pestalozzi, Schleiermacher, vorab sogar schon bei Kant
vorwiegend innerhalb von spezifisch pädagogischen Argumentationszusanunenhängen
entfaltet wurde.
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gesamtdeutschen Einflusses in Girards Schaffen eher in den Hintergrund. Der starke deutsche Einfluss hängt mit seiner Überzeugung von
den Deutschen als «erste Bildungstheoretiker» zusammen. 57 In seinen
Lehr- und Wanderjahren, die Girard in erster Linie im deutschsprachigen Raum und auch in Deutschland selber verbrachte,58 eignete er
sich, wie die meisten deutschen Bildungstheoretiker zunächst Von Kants
Vernunftstheorien ausgehend, ein eindrückliches Fachwissen an." Aber
auch an schweizerischen, französischen und englischen Philosophen
bzw. Pädagogen - deren Bildungskontroversen den deutschen insgesamt alle sehr glichen, zumal überall der humanistische Kanon vorausgesetzt wurde - orientierte er sich.60 Bildungsideale der Neuen Welt
(Amerika oder Indien) hingegen wurden, wie auch für ganz Europa typisch, von Girard nicht thematisiert. 61

4.3.1. Deutschland

Von welchen deutschen Pädagogen kann man annehmen, dass sie einen
besonders nachhaltigen Einfluss auf Girards Schaffen gehabt haben?
Diese Frage ist aufgrund der relativ spärlich vorhandenen Aussagen in
seinen Quellen nicht einfach zu beantworten. So kritisierte Girard beispielsweise in seinem Bericht über die Pestalozzischule in Yverdon die
vom evangelischen Theologen und Pädagogen August Herrmann Francke (1663-1727) im Rahmen der Franckschen Stiftungen in Halle gegründete Pietistenschule.62 Franckes strenge Zucht und seine Ablehnung von
Spiel und Musik standen ziemlich konträr zu Girards Unterrichtsme-

57Vgl. GlRARD (1950g), 65. Er sprach sogar vom «pädagogischen 18. Jahrhundert der
Deutschen».
,
58 ~gl. hierzu seine Biografie. Eindrückliche Stationen waren Würzburg, Offenburg
und Uberlingen.
"Vgl. OELKERS (1998), 62.
60 Ebda., 47. Auch wenn Kollegien im französischen Kulturraum - darunter auch das
freiburgische St. Michael- mit ihrem stark latinisierten Kanon und der kirchlichen Schulträgerschaft eine gewisse Sonderrolle spielten, gab es um 1800 eine {(Emropäische Norm»
zumindest der Höheren Bildung. Die Schulentwicklung~verlief hingegen recht unterschiedlich. So blieben Z.B. die englischen «liberal arts» weniger angetastet als die deutschen «freien Künste», die durch einen staatlichen Lehrplan aufgelöst wurden.
61 Ebda.

Zugleich ein Waisenhaus, eine Lateinschule tmd ein Leluerseminar. Vgl. DTV-ATLAS
(1987), 147.
62
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thoden im Raum," und sein Pädagogium erschien Girard als zu wenig
religiös und als zu stark von der Wissenschaftsgläubigkeit begleitet."
Auch das 1774 von Johann Bernhard Basedow (1723-1790) in Dessau gegründeten Philanthropium65 sowie die Schule von Friedrich Eberhard
von Rochow (1734-1805) für die Bauern in Rekane66 kamen als etwas obskure Institutionen nicht viel besser weg.67
Andere Pädagogen fanden bei Girard hingegen mehr Gnade. So konnte er Positives am Werk des evangelisch-lutherischen Theologen und
Pädagogen August Hermann Niemeyer (1754-1828) ausmachen", welcher ähnlich wie Girard nicht nur von Kant, sondern auch von Pestalozzi und Rousseau inspiriert war,", sowie beim katholischen Theologen und Pädagogen Johann Michael Sailer (1751-1832)70. Insbesondere
aber der Schriftsteller und Philosoph Friedrich Heinrich Jacobi (17431819) trat in Girards pädagogischem Denken in den Vordergrund." Sein
deutliches Interesse an den bildungs- und erziehungspolitischen Entwicklungen im bayrisch-katholischen Raum'2 könnte nicht nur mit seinem längeren Aufenthalt in Würzburg, sondern wohl auch mit der engen Verbindung der fortschrittlich gesinnten Freiburger Kreise um

63 In einem Vergleich zw. Francke und Pestalozzi vermerkte Girard: «Man will den
Schülern (...) den Willen eintrichtern. Falls die Monotonie die <Kindheit> abtötet, um den
Widerwillen zu verhindern, varüert man die ÜbWlgen konstant. Indem der Unterricht
(...) zu einem Spiel wird, wird er fürs Kind anziehend... » GlRARD (1950g), 58f., sinngemäss übers. nach: E=ER (1953). - Näheres hierzu auch in Abschn. TI/2.3.1.2., Arun. 8588.
"GlRARD (1950g), 66, sinngemäss übersetzt nach: E=ER (1953): «Bei il:un (Francke)
und in seinen Lehranstalten findet sich der gesunde Menschenverstand fast immer an
der Seite der WISsenschaft; aber er wird es bedauern, dass die Frömmigkeit, eher aus dem
Gefühl entstanden, denn aus den Erkenntnissen, manchmal degeneriert ist und zwei Extreme mit sich bringt, die sich nahe berühren; die falsche Hingabe und die Ungläubigkeit.»
65 V gl. ebda. - Eine Erziehungsanstalt, welche Ideen der Aufklärung und insb. Rous-

seaus (<<Emile», 1762) verwirklichen sollte.
66 VgI. ebda. - Konzept einer rationalen ElementarbildWlg.
67Ebda.
"VgL ebda, 67.
69 «Grundsätze der Erziehung und des Unterrichts», 1796. KIRCHENLEXIKON, 733.
7OVgl. GlRARD (1950g), 67. Sailer: «Erziehung für Erzieher», 1807. - In: 1810, 4 wird
zudem auf Girards Interesse an Saller hingewiesen.
71 In erster Linie in Bezug auf seine religiöse Interpretation von Kant. V gl. Anm. 76 unten.
n So könnte man auch bezüglich Volksschulwesen Parallelen zwischen Girard und
dem Theologen und Philosophen Friedrich Inunanuel Niethammer (1766-1848; Schulplan der «aligemeinen Bildungsschulen») sehen. Vgl. OELKERS (1998), 46 f.
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Girard bzw. Charles-Aloyse Fontaine (1754-1834)73 mit dem Generalvikar in Konstanz, Ignaz Heinrich von Wessenberg (1774-1860), einem
Vorreiter der katholischen Aufklärung in Deutschland, zusammenhängen. 74 Auffallend ist das weitgehende Übergehen bekannter deutscher
Denker, denn mit den pädagogischen Erkenntnissen von Humboldt,
Hegel, Sche1ling usw. konnte sich Girard offenbar nie wirklich anfreunden.75 Seine Haupteinflüsse aus Deutschland bewegten sich indessen
zwischen Kant und dem späteren Kantkritiker Jacobi, die beide für seinen sittlich-religiösen Unterricht dermassen von Bedeutung waren, dass
sie später gesondert behandelt werden.76

Volksschulwesen schienen zuvor schon im Werk des Ordensstifters
Jean-Baptiste de La Salle (1651-1719) aufSl, und möglicherwese inspirierte
ihn auch der französische Universalgelehrte Nicolas Gabriel Ledere
(1726-1798)82 - dies vor allem im Bezug auf seine Forderung nach einer
«aktiven Schule»,B3 möglicherweise aber auch im Hinblick auf sein
Volksschulprojekt für die Helvetische Republik.8' John Lockes (16321704) empiristische Theorie der Sinneserkenntnis kritisierte Girard hingegen als zu sehr lustbezogen, zumal sie seiner Ansicht nach die moralische Komponente des Unterrichts zu sehr vernachlässigte. 85 Bacon
schien ilun näher gewesen zu sein, was diese Einflüsse aus England anbelangte.86

4.3.2. Frankreich und England
4.3.3. Schweiz
Der Schriftsteller und Theologe Fran~ois de Fenelon (1651-1715) hatte
dereinst einen grossen Einfluss auf das Schulwesen Frankreichs ausgeübt und war für die Mädchenbildung bahnbrechend gewesen." Insbesondere für Girards Moralunterricht schien Fenelons pädagogisches
Werk von besonderem Belang gewesen zu sein.78 Auf Fenelons Kritik und nicht nur auf seine negativen Erfahrungen am Pestalozzi-Institut in
Yverdon - stützte sich Girard beispielsweise, wenn er von den Gefahren
des «geometrischen Geistes>'" (ein zu materialistisches Denken) sprach,
welche ein zu stark gewichteter Mathematik- und Physikunterricht mit
sich bringen können." Parallelen zu Girards Bemühungen um das
73 Der Kanoniker und Enzyklopädist Fontaine war zusammen mit Girard einer der bedeutendsten freiburgischer Vertreter der katholischen Aufklärung und zudem mit diesem venvandtschaftlich verbunden. Er verteidigte Girards Ansichten sehr oft, was in er-

ster Linie aus seinen Briefen hervorgeht (Archiv KUß). Vgl. auch SCHWEIZER LEXIKON
ll,659.
74

Girard bzw. Fontaine führten jahrelang einen regen Briefkontakt mit Wessenberg.

Vgl. u.a. 1801,4 sowie 1810,3.
"VgI. u.a. 1810,4, bzw. DAGUET II (1896),125. Wie zumindest Fontaine mehrmals In
seinen Briefen ausführt, konnte man in Freiburg nicht viel mit dem «Schellingianismus»
anfangen und auch Jahrzehnte später würde Girard als Philosophielehrer in Luzem insb.
den deutschen Idealismus anprangern.
76 Näheres hierzu in Absclm. IT/3.3.
77 « Les aventures de TeIemaque, fils d'Ulysse», 1696 bzw.

<~Ttaite

de heducation des

filles», 1687. PlNKERNELL (2005).
"VgI. z.B.: GlRARD (1844), XI, sowie: 1843, 12.
79 GIRARD (1844), 38 f. - Zuerst auf den französischen Gelehrten Blaise Pascal (16231662) zurückzuführen.
BOVgl. GIRARD (1844), 38 f. - Gernäss Paul KÖNIG verstand Girard genauso wie FeneIon den Glauben übrigens nicht als Spezialdomäne, sondern als belebendes Prinzip der
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Bezüglich der Einflüsse aus dem Heimatland standen eindeutig Pestalozziund sehr wahrscheinlich Rousseau im Vordergrund. Zumindest
<<Emile» schien Girard gelesen zu haben, und es ist durchaus möglich,
dass er zu diesem bekannten Bildungsroman auch einige pädagogische
Vergleiche anstellte, beispielsweise indem er den Fortschritt der Intelligenz des Kindes mit dem Entfalten der Natur gleichsetzte, weshalb auch
die Erziehung im Konzert mit der Natur voranschreiten müsse.8' Oder
hat Girard sich insbesondere an «Emile» erinnert, als er darüber sinnierte, dass man die Kinder nicht mit den Ellen der Erwachsenen messen sollte?88 Es finden sich bei Girard durchaus Analogien zum Werk
Existenz überhaupt. So lebten beide ihrem Glauben entsprechend; wie sie ihn verkündeten. KÖNIG (2002), 24.
81

Vgl. CHARRlERE (1953), 281. Aufbau und Neuorganisation von kostenlosen Ele-

mentarschulen in Frankreich, dazu Errichhlng von Lehrerseminaren und Realschulen.
82 «Abrege des etudes de l'horrune fait, en faveur de l'horrune former», 1789.

a

"GIRARD (1950g), 59.
84 Ebda., 68. - Eigentlich «Projet d'education publique pour la R.epublique helvetique»

(1798). Näheres hierzu In Abschn. ll/4.1.
85DerS. (1948b), 20. Lockes viel zu stark gewichtete Philosophie habe sehr lange «irrige
Spuren» in seinen Gedanken hinterlassen.. vermerkte er in diesem Zusammenhang.
86Girard hat der Nachwelt zwar weniger Aussagen über den Empirismus überlassen
als über den Rationalismus, doch bewegte er sich am ehesten wohl in der Tradition von
Leibniz (und später Kants) bezüglich des Versuchs einer Synthese zwischen beiden Erkermtnistheorien. V gI. u.a. ebda., 44.
87GIRARD (1950g),56. - Eine deutlich religiös motivierte Kritik an «Emile)} findet sich
In: ders. (1844), 86 ff.
88 «La nature veut que les enfants soient enfants avant que d'etre hommes.» ROUSSEAU (1866), Livre ll/73. - Vgl. hierzu In Abschn. ll/2.3.1.1. Anm. 50.
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des Genfer Philosophen, unter Umständen sogar zu dessen Einstellung
bezüglich grundlegender Lebensfragen; nirgends aber weist Girard selber ausdrücklich darauf hin."
Dies könnte natürlich einen Schluss zulassen: Hat sich Girard etwa
zeitlebens davor gescheut, ausgerechnet Rousseau als pädagogische Inspiration anzugeben? Zumindest lastete schon der Vorwurf, er sei Kantianer, von einem gewissen Zeitpunkt an auf ihm, und es schien Bestrebungen gegeben zu haben, ihn darüber hinaus als «rousseauiste» zu
verurteilen. Natürlich baute schon Kants Philosophie teilweise auf Rousseau auf, doch hätte gerade der Vorwurf des direkten Bezugs im französischen Sprach- und Kulturraum vermutlich umso gravierender gewirkt.90 Die deutlich pragmatische Natur Girards deutet jedoch darauf
hin, dass ihm einige wichtige bildungstheoretische Erkenntnisse des
«Emile» zwar geläufig waren, dass er ihnen aber erst durch die Konfrontation mit dem schulischen Alltag einen allfälligen Anspruch auf
Gültigkeit verliehen hat.
Pestalozzi hat er hingegen nicht nur gelesen - insbesondere die Schrift
«Wie Gertrud ihre Kinder lehrt» (1801) -, sondern er nahm auch mehrmals dessen Schulen in Augenschein. Die bisherige Forschung ist sich
daher grösstenteils darüber einig, dass Pestalozzi und Girard nicht nur
in didaktischen, sondern auch in grundlegenden pädagogischen Prinzipien ziemlich übereinstimmten," auch wenn entsprechende Hinweise
bis tief ins 20. Jahrhundert hinein aufgrund der beinahe unüberbrück89Eine Tatsache, die schon damals grossen Raum für Spekulationen bot und auch heute
noch bietet. -Birbaum z.B. weist auf diese Problematik bei Girards Gebrauch des eigtl.

Rousseauschen Ausdrucks «bonne nature» hin. Vgl. BIRBAUM (2002a), 170 f. - Gemäss
Sudan könnte Girard sogar von Rousseau die Einstellung übernommen haben, sich weniger dem Geist der Kirche zuzuwenden als dem des Evangeliums. Vgl. SUDAN (1934),
319. - Mehrere Zeitzeugen sind schon davon ausgegangen, dass Rousseau eine wichtige
Inspirationsquelle für Girard gewesen sein muss bzw. haben ihm Rousseausche Einflüsse

zugeschrieben. Vgl. u.a. 1843, 12, sowie: GlRARD (1844), XI.
90 Der Verfasser ist zwar auf keine anklägerische Quellen.gestossen, die Girard ausdrücklich mit Rousseau in Verbindung bringen, doch erwälmt Z.B. SUDAN, dass ihm
von seinen Gegnern gleichzeitig mit dem Vorwurf des Kantismus eine Nähe zu Rousseauschen Ideen bescheingt worden sei. In der «Hitze des Gefechts» sei Girard sogar

Voltaire «geschimpft>. worden. Vgl. SUDAN (1934), 102. - Zudem erwälmt BOTH einen

baren Differenzen zwischen katholischer und protestantischer Geschichtsschreibung nur spärlich vorhanden sind."
Natürlich gibt es aber auch eine Menge grundlegender Unterschiede
.zwischen diesen zwei Exponenten der schweizerischen Schulgeschichte. Girard gründete nie ein eigenes Institut, obwohl seine Methode des
mutuellen Lernens in den sogenannten Girardinenschulen fortlebte." In
diesem Zusammenhang wies sein Bildungsansatz eine Komponente
auf, welche die der Gesellschaft der Schweiz so «typische», beharrliche
Gemächlichkeit reflektierte. Diese prägte das landesweite Schulwesen
nach 1798 zwar langsam und unterschiedlich, erweiterte es aber doch
kontinuierlich.94 Dieser Charakterzug ging dem eher «rastlos» wirkenden Pestalozzi zumeist ab.
Girard wertete die Universalbildung höher ein als die Formalbildung,
daher brachte er durchaus Korrekturen an Pestalozzis pädagogischem
Schaffen an, und insgesamt gewichtete er auch die Geistesbildung stärker als die Ausdehnung der Kenntnisse.95 Somit entwickelte er einige
von Pestalozzis Ideen weiter, um sie zu verbessern, wozu ihm auch die
Besuche an dessen Institut in Burgdorf und später Yverdon dienten.
Über die Visite in Burgdorf sind leider keine wirklich brauchbaren Quellen vorhanden, doch kann man insgesamt davon ausgehen, dass das Institut bei Girard einen recht positiven Eindruck hinterlassen hatte, zumal es ihm in seiner noch «elementaren» Ausrichtung als relativ
sinnvolles Modell für die Idee des öffentlichen Unterrichts vorschwebte?'
Der von Girard 1810 hauptverantwortlich verfasste Bericht über die
Schule in Yverdon kam hingegen zum Schluss, dass diese für die Volksschulidee eher ungeeignet war, was auch für spezifisch freiburgische
Verhältnisse Geltung haben sollte." So werde in Yverdon die Spontane"Näheres hierzu in: WEISSKOPF (1985).
93Näheres zur Entwicklung der Girardinenschulen inAbschn. IIjl.2.3., Anm. 80. - Bzgl.
wichtiger Unterschiede in der Methodik äusserte sich damals auch der britische Pädago-

ge Andrew Bell (1753-1832), der die beiden wichtigsten Unterrichtsformen von Girard
und Pestalozzi - den gegenseitigen Unterricht bzw. den Elementarunterricht - in seinem
Aufsatz «The Wrongs of the Children) auf unpolemische Art und Weise miteinander

verglich. Vgl. KÖNIG (2002), 12 ff. zit. Bell.
"Girards politische Einstellung in Bezug auf die Bildung wird insb. in Abschn. II/5.1.

Brief aus dem Jahre 1842 bzgl. mangelnder Religiosität in Girards-Lehrbuch «Cours educatif de la langue matemeIle», in dem dieser ebenfalls als Anhänger Rousseaus bezeich-

erörtert.

netwurde. Vgl. BOTH (1941), 158.
91 V gl. u.a. DUPRAZ (1950b), 765 ff., sowie: EGGER (1953), 19, bzw. SUDAN (1934), 283;
BUGNARD (2002), 38 f. usw. - Zum Pestalozzi-Institut 1801 in Burgdorf gegriindet, 1804
nach Miinchenbuchsee verlegt und mit Fellenbergs Hofwil-Schule verschmolzen, 180525 in Yverdon etabliert. Vgl. SCHWEIZER LEXIKON V, 131.

97 Auch wenn der Ideenreichtum bzgl. Bildung am Pestalozzi-Institut im Hinblick auf
die traditionellen Gepflogenheiten in Fraburg zurrrindest von Fontaine lobend vermerkt
wurde (<<[A Yverdon] vous tTOuverez des principes, des vues et lUle [edition] qui contrastent singulierement avec l'obscurantisme Fribourgeois Ue dis l'obscurantisme, car i1 n'est
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95EGGER (1953), 19.
"VgI. u.a. DAGUET I (1896), 191.
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ität und Selbstaktivität des Kindes zu stark betont bzw. zuviel von ihr
erwartet. Auch wenn er ein Gegner des übertriebenen Auswendiglernens war, weil dieses der Urteilskraft zu sehr schaden würde, kritisierte
Girard durchaus auch sein absolutes Fehlen, wie es offenbar bei Pestalozzi der Fall war." Eher negativ vermerkte er auch die zu grosse Gewichtung des Rechen- und Geometrieunterrichts - zwei stark theoretische Fächer - in Pestalozzis Stundenplan. Jeder würde Freude
empfinden, wenn er eine Aufgabe gelöst habe, führte Girard aus, doch
bliebe angesichts einer zu stark theoretischen Gewichtung die Bildung
des <<Herzens» auf der Strecke, während lediglich die Intelligenz angesprochen werde." Als Gegengewicht zu einem übermässigen Einfluss
der Mathematik schlug er den Aufbau eines allgemein verständlichen
Logikkurses vor, einer - in Anlehnung an Sailer - «Logik des Lebens».'oo
Um einiges wichtiger im Bezug auf Girards Volksschulidee und seine
Vermittlung von sittlich-religiösen Wertvorstellungen war aber der
Muttersprachunterricht, dessen Bedeutung er in Yverdon eigentlich zum
ersten Mal richtig erkannte.'01 Daneben interessierte ihn aber auch der
Heimat- und der Naturkundeunterricht am Institut - was sich später
ebenfalls herausstellen würde J02, sowie das Zeichnen, das er als sinnvoIl empfand, solange es sich dabei in erster Linie um das Nachbilden
handelte und dem erfinderischen Geist des Kindes bzw. dessen Fantasie
nicht zuviel abverlangt wurde.'O' Ganz besonders arn Herzen lag dem

pas possible d'y etre plus enfonce; et cependant nos gens preiendent voir bien plus clair
que tous les autres]»), konstatierte Girard insg. die Inkompatibilität des Yverdon-Institutes für das landesw.eite öffentliche Schulwesen, dh. für sämtliche Primar- oder Sekundarschulen und sogar für die Tertiärstufe. Eine Volksschule, vor allem. für eher ländliche
Gebiete wie Freiburg, sollte gemäss Girard nämlich eher «einfach», d.h. ganz auf die dort
ansässige Bevö1kerung zugeschnitten sein. Vgl. 1810,4, bzw. GIRARD (1950g), 108-116.Näheres zum Ausbau der ländlichen Schulen in Abschn. II/1.2.2.
98 GIRARD (1950g), 84.
"Ebda., 85-89, sowie: ders. (1844), 92. in diesem Zusammenhang rich_ Girard an
Pestalozzi den ziemlich happigen Vorwurf: «Si j'avais des enfants, je ne vans les confierais pas, car vaus ne sauriez leur demontrer comme deux et deux font quatre qu'un fils
doit aimer et respecter son pere.»
looEbda., 87 ff.; vgl. auch: DAGUET 1(1896),228. Im Gegensatz zum antiqulerten Logikunterricht sollte es sich dabei um eine Folge von Syllogismen bzw. logischer Schlüsse
handeln, die einerseits gegen die Unkenntnis und falsche Lebenseinstellungen zielen,
anderseits sittlich-religiöse Leitmotive aufzeigen sollten.
M Vgl. 1820,4 bzw. 1820, 5; sowie GIRARD (1948b), 92; erwähnt u.a. auch bei: BIRBAUM (2002a), 173 f. - Näheres hierzu in Abschn. II/1.2.4.
I02Vgl. GIRARD (1950g), 81 f. -Näheres in Kap. II/8.
"3 Vgl. ebda., 92 f.
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Franziskaner natürlich auch der Religions- und Moralunterricht, der arn
•
•
Institut gehalten wurde.lO'
Aber auch in anderen Belangen war Pestalozzis Yverdon-Instltut em
grosser Quell an Kritik und Inspiration für Girard. Mit Missmut registrierte er beispielsweise die Streitigkeiten im Lehrkörper; so würde er
von nun an auf ein angenehmes Berufsklima besonderen Nachdruck
legen.105 Möglicherweise warf er in Yverdon auch zum ersten Mal die
106
Frage nach einem geschlechtsspezifischen Unterricht auf. Ausserdem
machte er sich verstärkt Gedanken darüber, ob Yverdon wenn zwar
nicht als Volksschule, so doch wenigstens als «Berufsschmiede» für
Volksschullehrer dienen könne, auch wenn er glaubte, ein Fehlen von
Lektionen über Bildungs- oder Erziehungstheorie festzusteIlen. '07 Ein
wohl besonders angenehmer Nebeneffekt war, dass der Freiburger Pädagoge durch sein Interesse für Pestalozzis Werk auch zum ~edank~n
austausch mit anderen namhaften Schweizer Pädagogen Wle Phillpp
Emmanuel von Fe1lenberg (1771-1844), Johannes von Muralt (1780-1850)
und Friedrich Trechsel (1776-1849) animiert wurde.

Näheres Hierzu in Kap. TI/3.
105Vgl. DAGUET 1(1896),199. - Im Gegensatz dazu lobte Girard das ehemals ideale
"Pädagogengesparm" Fellenberg-Pestalozzi. Vgl. GIRARD (1950g), 70.
106GIRARD (1950g), 47 f. bzw. 106 f. - Näheres in Kap. II/6.
107Ebda.,105. - Näheres hierzu in Abschn. II/1.3.
104
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