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Hügli plädiert in seinem Buch eindeutig für eine neue Begegnung von Philosophie und Pädagogik. 
Ausgehend von dem Grundgedanken, dass Pädagogik als Disziplin eine Erfindung des 18.Jds. 
sei, zeigt er zunächst auf, an welchen Leitbegriffen sich pädagogisches Denken vorher orientierte 
und dass jene „Pädagogik“ nichts anderes als Philosophie gewesen sei. Er greift dabei u.a. auf 
Platons Sokrates und das vergessene Wort der „Selbstsorge“ zurück und auf die „polis“, zu deren 
Wohl nur der beitragen kann, der für sich selbst – für ein gutes Leben – sorgen kann. Er kann das 
mit Hilfe der „bildenden“ Funktion der antiken Philosophie, die es nach Meinung des Autor wieder 
zu erschließen gilt. Interessanterweise zitiert er dabei für eine derart vollzogene Verbindung von 
Philosophie und Pädagogik John Dewey, der gerade Philosophie als „allgemeine Erziehungsleh-
re“ (Demokratie und Erziehung, 1964 S. 432) definiere. Ausführlich beschreibt Hügli dann das 
Dilemma neuzeitlicher Pädagogik, die „sich nicht mehr zuständig erklärt für die Frage, wozu und 
auf welches Ziel hin Erziehung zu erfolgen hat....S. 41)“, die  besser benannte „Sozialtechnologie“, 
die mit ihrer vielfachen Untergliederung und Spezialisierung das Gesamte völlig aus den Augen 
verloren hat. Über Luhmanns Systemtheorie begründet er weiterhin, warum eine auch Kontrollpä-
dagogik zum Scheitern verurteilt ist. 

 
Ähnlich ausführlich und gut verständlich legt er dann die bisherigen Unzulänglichkeiten einer Au-
tonomiepädagogik dar, d.h. auch der Reformpädagogik oder der kritischen Pädagogik. Die darauf 
folgende Analyse der verschiedenen Suchbewegungen pädagogischen Denkens nach entspre-
chenden Philosophien fördert vielfältige fragen menschlichen Selbstverständnisses in der moder-
nen Welt zu Tage und leitet über zu der daraus entstehenden „pädagogischen“ Ethik. Vom heuti-
gen Verständnis her sucht Pädagogik allerdings immer noch nach dem, was wirkt und nicht, wie 
die Ethik nach dem, was „richtig“ oder „falsch“ sein könnte. Gerade hieraus kommt Hügli zu seiner 
Forderung nach einer Ethik der Pädagogik, einer Ethik der Lehrenden, einer Ethik des schulischen 
Handelns und nicht zuletzt nach einer Ethik der Schule selbst. 

 
Den nun folgende Teil ist wohl der spannendste, denn nun beginnt die „Rückkehr zu objektiven 
Bestimmungen des guten Lebens“ – zur Diskussion darüber, dass Lebensqualität dort entsteht, 
wo es Personen möglich ist, Ziele selbst zu wählen und zu entscheiden, welches Leben sie für 
sich als lebenswert ansehen wollen. Unter dem Begriff „integrative Ethik“ holt er die Philosophie  
zur Orientierung, Klärung, Weisung und Beratung in die Pädagogik zurück, als handlungsleitende, 
praktizierende, praktische Philosophie. Und wird schließlich ganz konkret in seiner Auflistung von 
Arbeitsaufgaben für die die Philosophie zuständig sei. Dabei wird empirische Forschung genauso 
einbezogen wie Chancengleichheit u.a. soziale Kategorien. 

 
Für die Ausbilder und Ausbilderinnen an den Seminaren wird es ab S. 187 aber erst richtig aufre-
gend, denn dort wird die Rolle der Lehrerinnen- und Lehrerbildung unter den genannten Prämis-
sen charakterisiert und schließlich findet sich sogar im Hinblick auf eine zu haltende Seminarver-
anstaltung ein Pädagogik ein Schlusskapitel in Form einer Zusammenfassung von 17 Thesen, die 
sehr unkompliziert in eine gedanken- und gesprächsprovozierende Tischvorlage verwandelt wer-
den – oder Anwärter- und Anwärterinnen einfach als konzentrierte Prüfungsvorbereitung dienen 
können.  
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