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Vorwort

Diese Arbeit faßt drei Studien zusammen, die jede für sich - und dennoch in ei

nem wesensmäßigen Zusammenhang - ein Thema umgreifen: Erziehung und

Erkenntnis.

In einem ersten Schritt geht es um die Erörterung dreier zentraler erziehungs

methodologischer Ansätze: Hermeneutik - Empirie - Ideologiekritik. Diese

Unterscheidung darf nun nicht als eine absolute und an jedem erziehungswis

senschaftlichen Autor nachvollziehbare Trennung aufgefaßt werden. Es geht

mehr um eine Art "Idealzuschreibung", die sich in bestimmten, heute zunächst

als klassisch erscheinenden Ansätzen manifestiert hat. Es wäre in bezug auf alle

Erziehungstheoretiker fragwürdig, davon auszugehen, daß es absolut eindeu

tig den Hermeneutiker, den Empiriker oder den Ideologiekritiker gibt. Wir

finden vielmehr Ansätze, die sich dadurch unterscheiden, daß sie inhaltlich und

methodisch bestimmte Aspekte des Verhältnisses von Erziehung und Er

kenntnis in einer Art und Weise behandeln, die es erlaubt, diese Behandlung in

ihrer Unterschiedlichkeit zu markieren und einzuordnen. Diese Einordnung

kann allerdings sehr verschieden erfolgen. In der Erziehungswissenschaft ist es

beispielsweise üblich geworden, die Gemeinsamkeiten der unterschiedlichen

Ansätze herauszustellen, um das gemeinsam Konstruktive zu entdecken und

für die Erziehungstheorie und -prazis zu nutzen. Andererseits lassen sich Ge

meinsamkeiten erst dann herausfinden, wenn man die Unterschiede kennt.

Und gerade hier scheint mir ein Mangel vorzuliegen, der durch bisherige Ver

suche der Harmonisierung von Ansätzen allzusehr gefördert wurde: die Hoff

nung nämlich, in der Gegenwart, trotz der Unterschiede von Erziehungstheo

rien, eine gemeinsame methodologische Verantwortung der Erziehungswis

senschaftler zu finden. Aber gerade die Verantwortlichkeit ist sowohl inhalt

lich als auch methodisch umstritten, es ist nicht so, daß eine in sich sicher auf

geklärte Wissenschaft einer unaufgeklärten Öffentlichkeit gegenübersteht,

sondern die Wissenschaft selbst hat kein einheitliches Maß ihrer Aufklärung

gefunden. Diese Erkenntnis wurde im 1. Teil dieser Arbeit besonders hervor

gehoben, nicht ohne dennoch die Hoffnung zu haben, daß sich nach und nach

auch zwischen kontroversen Lagern Positionen verdeutlichen und Erkenntnis

ideale gewinnen lassen vgl. 1.5..

Hermeneutische, empirische und ideologiekritische Ansätze wurden im 1. Teil

der besseren Unterscheidbarkeit und aus Verdeutlichungsgründen herausge

arbeitet. Im II.Teil geht es um das gemeinsame Problem: Wie kann ein Ansatz

kritisch gegenüber vorausgesetzten gesellschaftlichen und individuellen Struk
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turen sein und dennoch exakt empirisch arbeiten, um zu gesicherten Aussagen

zu gelangen? In der Erziehungswissenschaft gibt es unterschiedliche Strate

gien, diesem Problem zu begegnen. Es zeigen sich Syntheseversuche zwischen

Hermeneutik, Empirie und Ideologiekritik. Welche Schwierigkeiten bereitet

diese Synthese? Der II. Teil dieser Arbeit stellt den Versuch dar, hier wesentli

che Problemkonstellationen herauszuarbeiten, ohne eine daraus abgeleitete

"Ideallösung" vorweisen zu können.

Bevor man zu Lösungen kommt, muß man daröber nachdenken, welche Fra

gen man stellt. Der III. Teil dieser Arbeit soll mögliche Fragen thematisieren,

zu eigenen Fragen anregen. Für den Leser mag dies ein Anreiz sein, sich in ei

genständiger Arbeit fragend an die erziehungsmethodologischen Ansätze her

anzuwagen und damit vielleicht auch den Erkenntnishorizont dieser Arbeit zu

übersteigen.

In dieser Arbeit stehen erkenntnistheoretische Frage- und Problemstellungen

im Vordergrund. Dabei kann - schon aus Raumgründen - eine umfassende

Analyse der Bedeutung von Erziehungstheorien, wie sie sich z. B. auch auf ih

ren gesellschaftlichen Entstehungs- und Wirkungsraum beziehen müßte, nicht

geleistet werden. Dies heißt jedoch nicht, daß auf methodologischer Ebene

derartig weitreichende Fragestellungen absolut ausgeklammert werden.

Je nach Voraussetzungen kann man sich der Lektüre dieser Arbeit unterschied

lich nähern. Besondere Schwierigkeiten mag es für den einen oder anderen

Leser im Teil 1.2. geben. Diese Schwierigkeiten lassen sich zum Teil ausglei

chen, wenn man z. B. die Arbeiten von NOHL 1949 und REICH 1977, 5. 27ff.

als konkretisierende Ergänzungen heranzieht. Ein weiterführendes Literatur-

studium scheint, bei einer tiefer gehenden Beschäftigung mit diesem komple

xen Thema, allerdings für alle Teile geboten. Besonders wichtig zum Verständ

nis des 1. Teils ist der Abschnitt 1. 1., die Abschnitte 1. 3. und 1.4. bilden die

notwendige Voraussetzung, um sich dem II. Teil zuzuwenden. Man kann die

Lektüre auch mit dem III.Teil beginnen. .Dies mag für den wenig mit dem

Thema vertrauten Leser den Vorteil haben, daß er zuerst Anregungen zu Fra

gen an den Stoff erhält und schon auf die Komplexität des Gegenstandes einge

stimmt ist.

Diese Arbeit wurde - zusammen mit einer anderen - vom Fachbereich 2 der

Technischen Universität Berlin als Habilitationsschrift anerkannt. Zu beson

derem Dank bin ich meinen Berliner Studenten und ihren fragenden Anregun

gen verpflichtet. Fritz Bohnsack, dessen kritische Randglossen mir äußerst

dienlich waren, und Helga Thomas haben mich freundlich unterstützt. Allen

beteiligten Mitarbeitern des Verlages Klett-Cotta sei schließlich für ihre um

fassende Zusammenarbeit gedankt.
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Einleitung

Erzieher handeln. Ihre Handlungen beziehen sich auf komplexe zwischen

menschliche Beziehungen, wobei es einerseits um das Individuum und das In

dividuelle in jedem einzelnen Erziehungsakt geht, wobei andererseits Erzie

hungsprozesse im Rahmen gesellschaftlicher interindividueller Felder ablau

fen. Seit dieser Ablauf nicht mehr bloß spontan und zufällig wahrgenommen

wurde, seit erste Formen bewußter und mehr oder minder organisierter, nach

geplanten Zielen und erstrebten Hoffnungen entwickelter Erziehung von den

Menschen geschaffen wurden, gibt es theoretische Versuche, diesen Ablauf in

seiner Notwendigkeit und Zweckmäßigkeit zu erfassen, in Aufgabensetzun

gen und Wünschen in Richtungen zu bringen, in Abhängigkeit von Forderun

gen an die Erziehung, die "Unabhängigkeit" der Erziehungswissenschaft zu

begründen. Unabhängigkeit meint hier, daß die Erziehungstheorie sich als

Disziplin, als selbständige Wissenschaft herauszubilden versuchte, wenngleich

in diesem Bemühen oft behauptet wurde, daß die Erziehung "an sich" auto

nom sei, dies zum Teil, um die theoretische Unabhängigkeit zu legitimieren.

In der Gegenwart ist die Autonomie der Erziehungswissenschaft nicht mehr

im Sinne der Konstituierung einer Wissenschaftsdisziplin das Problem, heute

muß sie ihre Verantwortlichkeit im gesellschaftlichen Handlungsfeld bewei

sen: Was soll der Inhalt der Erziehung sein? Wen erziehst du mit welchen Mit

teln? Warum erziehst du? Warum sound nicht anders? Wer hat dich erzogen?

Dies alles sind Fragen, die zunächst die Abhängigkeit der Erziehung anspre

chen: In welchem gesellschaftlichen Feld findet Erziehung statt? Welche Wir

kungen bringt dieses Feld mit seinen Interessengruppen, Entscheidungs- und

Machtträgern, Organisationsstrukturen, Verhaltens- und Denknormen her

vor? Wie verhält sich das Individuum in der und zur Erziehung? Welche

Wahrnehmungen, welche Organisiertheit der individuellen Struktur, welche

Anlagen bedingen in welcher Art und Weise Erziehung? Was ist das Erziehba

re? Dies alles sind Fragen, die die Abhängigkeit der Erziehungswissenschaft

von der Erziehung, d.h. der Realität erzieherischer Wirklichkeit, die vom

Theoretiker gedanklich-abstrahierend wahrgenommen werden will, charakte

risieren.

Pädagogische Autonomie sollte kein Versuch der Leugnung von Abhängigkei

ten der Erziehung - z.B. von wirtschaftlichen oder politischen Interessen

gruppen - sein. Autonomie meint hier nur den Umstand, daß es so etwas wie

Erziehungstheorie oder Erziehungswissenschaft gibt, die sich - wie auch im

mer - bemüht, in die Abhängigkeiten der Erziehung wir können auch sagen:
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in ihre Gesetzmäßigkeiten vorz7udringen, um erzieherische Handlungen ra

tional begründen zu helfen. So gesehen ist die pädagogische Autonomie ein

heikles Problem: Einerseits will hier eine Wissenschaftsdisziplin unabhängig

sein, sie will mit eigenen und von anderen Wissenschaftsdisziplinen sich un

terscheidenden Denkkategorien entwickelt werden, andererseits ist der Ge

genstand ihrer Erkenntnisbemühungen die Erziehung, ein Komplex zwi

schenmenschlicher Beziehungen und Begegnungen, individueller und gesell

schaftlicher Problemlagen und Brechungen, ein Feld von Abhängigkeiten, das

alle Versuche ihrer Selbstfindung mitbedingt. Daher wird in dieser Arbeit

grundsätzlich nicht von der Erziehungswissenschaft "an sich", d.h. abgesehen

von der Problematisierung ihrer Abhängigkeiten, gesprochen werden können.
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1. Probleme der Systematisierung von Theorien

Im Rahmen der Theorie der Erziehungswissenschaft sind in jüngerer Zeit ei

nige Versuche unternommen worden, systematische Gesichtspunkte zur Klas

sifizierung unterschiedlicher Theorieansätze in der Erziehungswissenschaft

herauszuarbeiten. Einigkeit besteht bei den meisten Autoren darüber, daß bis

Anfang der sechziger Jahre in der Bundesrepublik Deutschland die "geistes

wissenschaftliche Pädagogik" dominierte, die auf Arbeiten Wilhelm Diltheys

zurückgeht, die aber andererseits kein einheitliches Programm umfaßt, son

dern in unterschiedlichste Strömungen zerfallen ist. Eine doppelte Gegenbe

wegung setzte Anfang der sechziger Jahre spürbar ein: Einerseits traten ver

stärkt an der Empirie orientierte Ansätze hervor, zum Teil auch von der Ky

bernetik inspirierte Theorien, die die Erziehungswissenschaft stärker auf logi

sche und empirische Prozesse fixieren wollten, um Spekulationen und vagen

Aussagen entgegenzuwirken. Andererseits wurden ideologiekritische Ansätze

relevant, die die gesellschaftliche Funktion von Erziehung insgesamt kritisch in

den Blick brachten.

Betrachtet man bisherige Zusammenfassungen erziehungswissenschaftlicher

Theorien und Methoden wie etwa die von RÖHR5 1971, GRoonIoFF 1975,

5. 195ff., BENNER 1973 oder die im "Handbuch der Pädagogik" Band IV

zusammengefaßten Arbeiten, dann stellt man fest, daß, mit Ausnahme einiger

Abweichungen, der hermeneutische Ansatz der geisteswissenschaftlichenPäd

agogik, empirische und ideologiekritische Ansätze sich immer wieder heraus

stellen und zusammenfassen lassen. Vgl. auch X0cEELLI5 1973 und bes.

WULF 1977. Wenngleich Nicais 1976 meint, daß derartige theoretische Zu

sammenfassungen den praktischen Sinn von Erziehungswissenschaft immer

auch entleeren, so konnte demgegenüber z. B. KÖNIG 1975, bes. Bd. 1 deut

lich machen, daß die Normenbegründungen erziehungswissenschaftlicher

Theorien und Methoden, d.h. die Methodologien jeweiliger Ansätze, rational

hinterfragt werden müssen, wenn man nicht vermeintlich bloß praktisch un

befragt Theorien vertreten will. Wir müssen verschiedene Abstraktionsebenen

hierbei unterscheiden: a die reale Erziehungspraxis, über die b die Erzie

hungswissenschaft reflektiert und wobei bestimmte Theorien und Methoden

eingesetzt werden. Diese zeigen sich c als Ausdruck bestimmter Systematik

- als Methodologie-, die d der kritischen metatheoretischen Erörterung be

darf. Dieser letzte Aspekt steht in dieser Arbeit im Vordergrund, obwohl er

nicht losgelöstvon den anderen Aspekten behandelt werden kann. Die Theorie

der Erziehungswissenschaft, d.h. das Studium der grundlegenden erzie
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hungswissenschaftlichen Ansätze in bezug auf die von diesen Ansätzen ge

brauchten Theorien und Methoden und vor allem das Studium ihrer Methodo

logie, ist eine wesentliche Voraussetzung, um den gegenwärtigen Erkenntnis

stand der Erziehungswissenschaft in systematischer Hinsicht zu begreifen und

um ihn in ein begründetes Verhältnis zur Erziehungsprnxis setzen zu können.

Diese Einsicht soll die hier vorgelegte Arbeit umsetzen, wenngleich dabei

Schwierigkeiten auftreten. Zunächst kann es hier nur um Grundansätze gehen,

d.h. diese Arbeit reduziert die Vielfalt auf wesentliche Aspekte. Dabei können

nicht nur interessante Detailfragen verlorengehen, sondern auch dem einen

oder anderen wichtig erscheinende Fragen gänzlich ausgelassen sein. Es han

delt sich hier um den Versuch einer Einführung, einer ersten Klärung. So bleibt

auch die Aufforderung zur Weiterarbeit, die sich zum Teil aufgrund der hier

vorgelegten Systematik und der angegebenen Literatur wird strukturieren las

sen. Insgesamt versteht sich diese Arbeit als Anregung zur Durchdringung un

terschiedlicher Ansätze, ohne von vornherein einen Ansatz ohne jegliche Ein

schränkung zu akzeptieren. Dennoch geht der Verfasser davon aus, daß der

Leser wie der Verfasser bestimmte Schlüsse aus der hier aufgearbeiteten

Thematik ziehen wird. Der Ausgangspunkt des Verfassers wie des Lesers ist

andererseits nicht völlig neutral. Jede Behauptung von teilnahmsloser Betrach

tung würde in die Irre führen. Deshalb wurde nicht nur das Erkenntnisinter

esse des Verfassers bereits in dieser Einleitung zum Teil dokumentiert, sondern

auch bei der Charakterisierung der in dieser Arbeit entwickelten Systematik

einführend begründet. Vgl. Teil 1. 1.

Damit erhält der Leser von vornherein Einblick in die Wahl und in Vorausset

zungen der Gedankenführung, was einer kritischen Verarbeitung dienlich ist.

Bisherige Arbeiten zu der hier behandelten Thematik versäumten es meines

Erachtens allzusehr, ihre erkenntnisleitenden Fragen in dieser Art an die An

sätze zu exponieren, um so Vergleiche zwischen den Ansätzen aus gezielter

Fragestellung zu erleichtern und die Begründung eigener Ansichten vorzube

reiten.

Es handelt sich hier troz dieser systematischen Absicht allerdings um eineEin

führung in methodologische Probleme der Erziehungswissenschaft. Deshalb

soll und kann diese Arbeit auch nicht über die Darstellung und Kritik der we

sentlichen Ansätze in dem Sinne hinausweisen, daß hier ein neuer Ansatz be

gründet wird. Im III. Teil dieser Arbeit wird nur versucht, einige grundsätzli

che Fragestellungen herauszuarbeiten, die bei der Betrachtung und Bewertung

vorliegender Methodologien Erkenntnishilfen bieten können. Es wird in die

ser Arbeit also Kritik geübt, ohne daß zugleich Lösungen differenziert geboten

werden. Der Leser wird bemerken, daß damit den Verfasser zum Teil auch

seine Kritik an anderen Autoren trifft, weil er wie diese seine Erkenntnisan

sprüche nicht immer konkretisieren kann.
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2. Zur Darstellungs- und Forschungsweise

Es geht in dieser Arbeit nicht nur um ein bloßes Darstellen vorhandener Theo

rien und Methoden in der Erziehungswissenschaft unter besonderer Berück

sichtigung erkenntnis- oder wissenschaftstheoretischer methodologischer

oder metatheoretischer Probleme, sondern um ein systematisches Fragen nach

Grundproblemen. Nur durch ein solches systematisches Vorgehen können

wesentliche Entwicklungsprobleme der gegenwärtigen Erziehungswissen

schaft in den Blick geraten. Dieses Vorgehen erfordert die Herleitung von Kri

terien der Systenatisierung, die der Verfasser bei der Sichtung des For

schungsmaterials gewonnen hat und die die Darstellung strukturieren. Teil

1. 1. Diese unter erkenntnistheoretischer Sicht geübte Strukturierung wurde

inhaltlich in bezug auf die drei wesentlichen erziehungswissenschaftlichen

Theorieströmungen durchgeführt. Teil 1.2., 1.3., 1.4. Bei allen Ansätzen

wurde der Versuch unternommen, gleiche erkenntnistheoretische Fragen zu

stellen, um bei den Antworten zugleich eine Vergleichsmöglichkeit sicherzu

stellen. Dem Leser sei angeraten, sich diesen Vergleich durch einen starken

Rückbezug beim Lesen zu erschließen, da alle Ansätze nach dem gleichen Fra

geschema behandelt werden. Andererseits war eine allzu schematische Be

trachtung nicht möglich, so daß längere Exkurse im Verlauf der Darstellung

notwendig wurden, um Vereinseitigungen entgegenzuwirken. Eine Vereinsei

tigung ist es z. B., wenn Ch. Wulf bei der Begründung seiner Darstellung er

ziehungsmethodologischer Ansätze schreibt: "Die Kontroversen zwischen

der geisteswissenschaftlichen Pädagogik, der empirischen und der kritischen

Erziehungswissenschaft entsprechen den Auseinandersetzungen zwischen der

Hermeneutik, dem Kritischen Rationalismus und der Kritischen Theorie."

WULF 1977, S. 12. Die geisteswissenschaftliche Pädagogik lebt methodolo

gisch zwar von einer bestimmten Variante der Hermeneutik, aber weder die

empirische Richtung kann auf kritischen Rationalismus noch die ideologiekri

tische auf kritische Theorie reduziert werden. Hier muß selbst bei einer Ein

führung in methodologische Problemkonstellationen mehr differenziert wer

den. Diesem Bemühen entsprechen in dieser Arbeit die Exkurse.

Beim hermeneutischen Ansatz allerdings wurde auf eine breitere Herleitung

verzichtet, da hierzu zum Teil Arbeiten vorliegen und dieser Ansatz zudem in

seinen von Herman Nohl und anderen bestimmten Formen heute nicht mehr

von der Wichtigkeit ist, zum Teil eher historisches Interesse und weniger eine

aktuelle Kontroverse herausfordert. Ganz anders erschien mir dies beim empi

rischen Ansatz, über den selbst seine Theoretiker nicht immer hinreichend in
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formiert sind und der einen methodologischen Entwicklungsgang nahm, den

Erziehungswissenschaftler unbedingt kennen sollten, um vor voreiligen Er

wartungen geschützt zu sein. Hier war ein Exkurs unumgänglich. Vgl. Teil

1.3. 1. Dies gilt ebenso für ideologiekritische Ansätze. In einem ersten Exkurs

TeilT. 4. 1. war es notwendig, die Entwicklung des Ideologiebegriffs näher zu

untersuchen, um zu zeigen, daß es unterschiedliche ideologiekritische Ansätze

gibt, daß hier wie im empirischen Ansatz nicht von nur einer Theorie ausge

gangen werden kann, wenngleich gewisse Gemeinsamkeiten aller ideologiekri

tischen Verfahren vorliegen. Um die Entwicklung der spezifisch marxistischen

Ideologiekritik zu begreifen, die auf ein ganzes Spektrum gegenwärtiger ideo

logiekritischer erziehungswissenschaftlicher Konzepte wirkt, war es in einem

weiteren Exkurs Teil 1.4.2. notwendig, auf die Gesellschaftstheorie von Karl

Marx näher einzugehen. Dies wurde bisher in zusammenfassenden Arbeiten

zur Theorie der Erziehungswissenschaft leider vermieden, und damit konnte

die Genese ideologiekritischer Konzeptionen nicht immer weitreichend genug

in den Blick gebracht werden. Dies gilt auch für die wichtigen Arbeiten von

KÖNIG 1975, Bd. 1, und WULF 1977. In dieser Arbeit werden im Anschluß an

den Exkurs in die Marxsche Begründung der Ideologiekritik Grundprobleme

marxistisch orientierter oder inspirierter Positionen erschlossen. Die spezifi

schen Auslegungen der Marxschen Theorie in den erziehungswissenschaftli

chen Ansätzen des Marxismus-Leninismus und der kritischen Theorie die

neomarxistischen Ansätze wurden aus Raumgründen nur knapp behandelt

bedurften jeweils gesonderter Exkurse, indem einerseits das Verhältnis von

Marxismus-Leninismus und Einzelwissenschaften näher problematisiert wer

den mußte Anfang von Teil 1.4.3. 1., andererseits die von Habermas aufge

worfene Problematik des Verhältnisses von Erkenntnis und Interesse Teil

1.4. 3. 3. 1. der kritischen Erziehungswissenschaft Mollenhauers voranzustel

len was.

Abgesehen von diesen grundlegenden Exkursen ergab sich bei der Darstellung

der einzelnen Ansätze an der einen oder anderen Stelle eine größere Ausführ

lichkeit.

Zu den Exkursen ist folgendes wichtig: Es konnte, schon um die Erkenntnis-

interessen und die Systematik dieser Arbeit nicht unnötig zu belasten, nicht

darum gehen, zum einen einführende Informationen zu geben - also z. B. die

Entwicklung des empirischen Ansatzes vgl. 1. 3.1. oder die durch Marx be

gründete Form der Ideologiekritik vgl. 1. 4.2.-, zum anderen dabei zugleich

schon eine kritische Distanz zu erreichen. Es geht in diesen Darstellungen, so

gesehen, nicht um persönliche Forschungsmeinungen, sondern um didaktische

Aufarbeitungen: In den Exkursen geht es um Sachinformationen, nicht aber

um umfassende Kritik, die der Sache nach unter Umständen zwar angemessen

wäre - hier aber den Gedankenbemühungen des Lesers überlassen bleibt. Der
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Leser soll jeweils ein Vorverständnis für nachfolgende erziehungswissen

schaftliche Begründungen entwickeln können, aber eine Auseinandersetzung

wird sich theoretisch-kritisch natürlich bereits an den gegebenen Informatio

nen entzünden.

Durch die Exkurse mögen - vor allem im 1. Teil - wesentliche zusammenhän

gende, dann aber doch immer wieder durch Differenzierungen bereicherte,

Frage- und Problemstellungen nicht immer einfach zu verfolgen sein. Die Zu

sammenfassungen zu den Hauptteilen vgl. 1. 5., II. 6., III. 5. dienen - so

hoffe ich - hier einer Orientierung, der man sich auch gleich zu Beginn der Lek

türe zuwenden kann.

In dem 1. Teil dieser Arbeit geht es mir darum, in wesentliche Fragen erzie

hungswissenschaftlicher Hauptströmungen der Gegenwart einzuführen. Die

Qualität der Ansätze ist unterschiedlich, es wurde jedoch nicht der umfassende

Versuch unternommen, den einen Ansatz gegen den anderen aufzurechnen.

Die Zusammenfassung des 1. Teils soll allerdings verdeutlichen, daß besonders

empirische und ideologiekritische Positionen in einem für die gegenwärtige

Entwicklung besonders wesentlichen Spannungsverhältnis stehen.

Dieser Gedanke wird im II. Teil zum Anlaß genommen, neuere und klassische

Versuche der Synthese von Empirie und Ideologiekritik näher zu untersuchen.

Dabei wurde die systematische Betrachtung des 1. Teils aufgegeben, zumal nun

auch in den Versuchen der Synthese immer wieder auf im 1. Teil entwickelte

Problemlagen zurückgegriffen wird. Von besonderem Interesse sollten die

klassischen Versuche der Bestimmung der Erziehungswissenschaft sein Teil

II. 5., weil hier deutlich werden mag, daß gegenwärtig als besonders dringlich

empfundene methodologische Schwierigkeiten auf "alte" Problemkonstella

tionen zurückbezogen werden können und müssen.

Der III. Teil dieser Arbeit könnte auch als eine gesonderte Art der Einführung

in die Erziehungswissenschaft verstanden werden - vielleicht empfiehlt es sich

für den einen oder anderen Leser sogar, hier mit der Lektüre zu beginnen. Es

geht im III. Teil nicht so sehr um eine nochmalige systematische Zusammenfas

sung der bis dahin geführten Diskussion als vielmehr um die Entwicklung fra

gender Dimensionen, die als Anregung zur Durchdringung und Aufarbeitung

methodologischer Positionen zu verstehen sind.

Dieser Arbeit liegen drei relativ getrennt erarbeitete Studien zugrunde, die hier

zu einer Einheit zusammengefügt wurden. Besonders der III. Teil sollte jedoch

eher als Ergänzung der vorausgehenden Hauptteile angesehen werden, weil er

in systematischer Hinsicht keine hinreichende Lösung zu vorher aufgeworfe

nen Fragestellungen erbringen kann.
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3. Erkenntnisleitende Interessen

Wenn wir uns theoretisch der Erziehungswirklichkeit oder der Erziehungs

theorie zuwenden, so verfolgen wir kein "reines" Interesse einer für die Ge

genwart entproblematisierten Perspektive. Leider gibt es zwar immer wieder

Arbeiten, die sich z. B. im Rahmen der historischen Pädagogik mit Erzie

hungstheorien der Vergangenheit auseinandersetzen, ohne den Gegenwarts

bezug dieser Theorien genügend auch mitzubedenken, aber gerade dieser

Mangel drückt schließlich ebenfalls einen bestimmten Gegenwartsbezug aus.

Fritz BoHNsAcKs Buch 1976 über John Dewey macht beispielsweise eine

noch selten geübte Bedeutung historisch-systematischer Analyse deutlich: Wie

kann ein maßgeblicher Theoretiker der Erziehungswissenschaft, dessen Arbei

ten etwa zu Beginn unseres Jahrhunderts geschrieben wurden, gewinnbrin

gend für die Lösung gegenwärtiger Problemstellungen sein? Da ist das Beispiel

der Schuldisziplin: In einer "demokratischen Gesellschaft" wird zwar die Her

stellung der Freiheit nach innen und nach außen propagiert, Selbstbestimmung

steht als Ziel, aber z. B. angesichts immer wieder auftretender restaurativer

Neigungen in der Erziehungswissenschaft und Schulbürokratie wird man sich

fragen müssen, so lautet ein Ergebnis der Bohnsackschen Analyse, "ob heute

nicht ,Ordnung` und Lernerfolg im traditionellen Sinne zu einem gewissen

Grade hinter Zielsetzungen der inneren psychologischen und äußeren politi

schen Demokratisierung zurücktreten oder besser: ob sie nicht eine neue

Sinngebung erfahren müssen, wie sie etwa von Dewey und seiner Versuchs-

schule in grundlegenden Ansätzen vorbereitet wurde". BOHN5ACK 1976,

5.220. Bohnsack gibt zu, daß hinter solchen und anderen Aussagen in seiner

Arbeit "bestimmte Letzt-Maßstäbe" stecken, "deren pädagogische Aspekte

vorläufig abgekürzt mit der Formel von der ,kritischen Rationalität` bzw.

,mündigen Selbstbestimmung`, deren politische Aspekte mit der einer nichtau

toritären klassenlosen Gesellschaft bezeichnet werden könnten". Ebd.,

5. 212f. Bohnsacks Arbeit bleibt aber nicht bei diesen Letzt-Maßstäben stehen

vgl. auch weiter unten S.329ff., wie dies bei vielen neueren so

genannter "emanzipativer Pädagogik" oft üblich ist, sondern sucht Wertmaß

stäbe anhand der Auseinandersetzung mit Deweys Pädagogik zu konkretisie

ren. Der Vorteil dieser Vorgehensweise liegt darin, daß nicht nur erkenntnislei

tende Interessen in allgemeiner Hinsicht ezponiert werden, sondern sich auch

in konkreten Ergebnissen einer Auseinandersetzung im Spannungsfeld zwi

schen Wünschen und Wirklichkeit ablesen lassen.

Dieser Zusammenhang von erkenntnisleitenden Interessen und konkreter
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Analysearbeit stellt sich auch in der hier vorgelegten Arbeit als Problem. Aller

dings ist der Lösungsspielraum gegenüber historisch -systematischer Aufarbei

tung ein anderer: Hier geht es nicht um die konkrete und am Geschichtsprozeß

orientierte Analyse einer bestimmten theoretischen Schule im Verhältnis zu

gegenwärtig besonders dringlichen Problemen, sondern um die eher abstrakte

und schon aus Raumgriinden vom Geschichtsprozeß abstrahierende Erörte

rung, welche methodologischen Grundlagen wesentliche pädagogische An

sätze der Gegenwart eigentlich beibringen, um überhaupt Probleme zu erken

nen und gegebenenfalls zu lösen. Nach und nach sollen dabei erkenntnistheo

retische Grundfragen und -probleme erörtert werden, um so möglicherweise

eine Entscheidung des Lesers, der seine Erfahrungen im Geschichtsprozeß ei

genständig in dieses Thema einzubringen hat, für das eine oder andere Konzept

vorzubereiten oder in Frage zu stellen.

Die mögliche Illusion einer neutralen Herangehensweise einer wertfreien Ent

scheidung für die eine oder andere Position will diese Arbeit jedoch nicht för

dern. Sie soll diese illusion bekämpfen, indem sie alle Ansätze als engagierte

Ansätze in bezug auf Wert- und Normenfragen, auf politische bzw. gesell

schaftliche Implikationen zeigt. Aber dieser Versuch wird von einer Position

aus geführt, die in dem Bemühen - so zweifelhaft dieses immer auch sein mag -

steht, den Überblick durch umfassende deduktive Bezugnahmen nicht von

vornherein zu vereinseitigen. Dabei ist der Begriff der "Vereinseitigung" hier

nicht negativ gemeint, weil eindeutige Arbeiten im Rahmen bestimmter An

sätze unabdingbar notwendig sind. Mit dieser Arbeit ist demgegenüber auch

nur der Versuch verbunden, bestimmte Problemstellungen und Fragen an die

einzelnen Ansätze heranzutragen, um die Diskussion in den Ansätzen und

über die Ansätze voranzubringen. Man könnte diese Arbeit auch als den Ver

such eines Autors auffassen, der in einen Dialog mit unterschiedlichen Ansät

zen zur besseren Selbstverständigung eintreten will - ein Dialog, in dem der

Leser zur Gewinnung eines eigenen Standpunktes und Selbstverständnisses

angeregt werden soll.

Einen Dialog kann man jedoch nur führen, wenn man bestimmte Interessen ar

tikuliert, mit denen man den zu diskutierenden Ansätzen gegenübertritt. Der

Leser wird beim Durchlesen dieser Arbeit besonders in der geübten Kritik

diese Interessen immer näher kennenlernen. Zur Verdeutlichung möchte ich

bereits hier zwei wesentliche erkenntnisleitende Interessen vorausschicken

vgl. auch REICH 1977, S.449ff.:

1 Ideologiekritik

Alle wissenschaftlichen Aussagen oder Erkenntnisse über die Erziehung sind

ideenmäßige Vorstellungen, mehr oder minder adäquate ideelle Aussagen über
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das reale Erziehungsfeld. Aussagen sind nicht frei von Interessen der Erkennt

nisgewinnung, Methoden der Erkenntnisermittlung und Wirkungen von Er

kenntnissen auf das gesellschaftliche Feld. Alle erkenntnistheoretischen Aus

sagen sind aus dieser Sicht ideologisch vgl. auch S. 141ff.. Sie stellen in wissen

schaftlichen Theorien den Versuch dar, mehr oder minder umfassend und sy

stematisch Momente der gesellschaftlichen Lebenspraxis theoretisch zu erfas

sen, um beschreibende, erklärende, entscheidende und überprüfende Funktio

nen zu entwickeln. In diesem Sinne ist keine wissenschaftliche Theorie ideolo

gielos, weil die Interessenlage bestimmte Werte und Normen voraussetzt, die

angewandten Methoden bestimmte methodologische Auffassungen zum Aus

druck bringen, Wirkungen die demokratische gesellschaftskritische Verant

wortung des Wissenschaftlers herausfordern.

Für die wissenschaftliche Denkweise ist es andererseits unerläßlich, die eigenen

Behauptungen, die Zwecksetzungen und Denkweisen, die erkenntnisleitenden

Interessen, die Angemessenheit und Fragwürdigkeit angewandter Methoden

und die Wirkung und Bedeutung der angestrebten oder erreichten Erkennt

nisse im gesellschaftlichen Kontext mitzubedenken. Der Wissenschaftler muß

auch seiner eigenen Theorie gegenüber permanente Ideologiekritik betreiben.

Dieser Standpunkt schließt unter anderem ein, daß

- eigene Ideologiequellen Wertbezüge erkannt und offengelegt werden sol

len,

- der historisch-relative Charakter von Aussagen erkannt wird und keine ewi

gen Wahrheiten gelehrt werden,

- das erkenntnisleitende Interesse im Zusammenhang mit der demokratischen

Verantwortung des Wissenschaftlers und der Wissenschaft erörtert wird,

- immer auch nach den möglichen Nutznießern ideologischer Aussagen zu

fragen ist.

Ideologiekritik dem eigenen Standpunkt gegenüber zu üben ist ein schweres

Unterfangen. Zu Hilfe kommt dabei oft die Kritik von anderen, die ernst ge

nommen werden muß. Im Sinne der Kritik durch andere oder an anderen er

scheint der Begriff Ideologie in einem neuen Licht. Hier meint er die Kritik des

vermeintlichfalschen Bewußtseins eines ideologischen Kontrahenten. Diese

Art der Ideologiekritik schließt ein, daß

- fremde Ideologiequellen erkannt und aufgedeckt werden sollen,

- der historisch-relative Charakter, Ursachen, Zusammenhänge und Wir

kungsweisen falschen Bewußtseins zu analysieren sind,

- die erkenntnisleitenden Interessen des Ideologen zu entschlüsseln sind,

- Nutznießer von Ideologien entlarvt werden müssen.

Ideologiekritik einem anderen Standpunkt gegenüber zu üben wird immer

dann leichter fallen und einsichtig auch für andere sein, wenn der eigene ideo

logische Standort hergeleitet, umrissen und in seinen Wirkungen reflektiert ist.
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Wenn Ideologiekritik in diesem doppelten Sinne geübt wird, dann ist zwar kein

einheitliches Resultat zu erwarten, dann wird kein einhelliger Konsens unter

allen Wissenschaftlern erzeugt. Aber es könnte so deutlicher werden, wer aus

welchen Gründen für welche Interessen eintritt. So könnte auch in der Erzie

hungswissenschaft die Entscheidung für die eine oder andere Position erleich

tert werden. Sie wird dem einzelnen nicht abgenommen, aber Kriterien der

Entscheidungsmöglichkeit werden in dem Maße erschlossen, wie die realen

ideologischen Gegensätze von allen reflektiert und offen ausgetragen werden.

Dies ist allerdings deshalb besonders schwierig, da sich viele Wissenschaftler

nicht genügend darüber im klaren sind, warum und inwieweit das Problem der

Ideologie für sie Relevanz hat.

2 Tatsachenerforschung

Tatsachen werden intersubjektiv um so mehr als Tatsachen anerkannt, wenn

sie von vielen Beobachtern wiederholt und mit denselben Effekten oder Er

scheinungen wahrgenommen werden können. Wenn wir von Tatsachen im

wissenschaftlichen Erkenntnisprozeß sprechen, so handelt es sich auch immer

um Ideen, obzwar diese Ideen aufgrund bestimmter und intersubjektiv aus

tauschbarer Beobachtungen als relativ gesichert erscheinen. Um nicht alle Dis

kussionen in den Nebel bloßer Spekulation aufzulösen und um hinreichend

abgesichertes Wissen zu entwickeln, sind Tatsachenerforschungen besonders

in neuerer Zeit in den Wissenschaften immer mehr in den Vordergrund getre

ten. Aber empirische Verfahren der Tatsachengewinnung sind niemals nur

empirische Verfahren. Vgl. auch S. 73ff. und 5. 370ff.

- Die Wertung, die durch sie beeinflußte Zielsetzung wie Fragestellung, geht

in die empirische Forschung über die Hypothesenbildung und den Ge

brauch spezieller Meß- oder Beobachtungsverfahren ein. Dem wirken zwar

Präzisierungen und Spezifizierungen von Hypothesen entgegen, insgesamt

aber werden Hypothesen als theoretische Konstrukte an die Realität zur

Uberprüfung herangetragen und können aufgrund der dabei notwendig

werdenden atomisierenden Betrachtung zu Erkenntnisverzerrungen führen.

Zudem ist zu beachten, daß jede Hypothesenbildung in einem sozialen

Wirklichkeitsbezug steht, dem sie nicht im wertfreien Sinne entsagen kann:

Nicht jede Frage ist gleichermaßen wichtig, wer wählt welche Frage warum

aus?

- Die empirische Forschungspraxis steht bei der Analyse relativ komplexer

Prozesse vor enormen Schwierigkeiten. Diese Schwierigkeiten bestehen im

wesentlichen darin, daß bestimmte Bedingungen im Rahmen einer Hypo

thesenbildung untersucht werden sollen, andere Bedingungen im komple

xen Wirklichkeitsfeld als störend empfunden und aus der Betrachtung aus
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geschaltet werden müssen. Dieses Problem, als Exhaustions-Problem rele

vant vgl. S. 99 ff., führt zwangsläufig zur Formulierung theoretischer

Wertbezüge im empirischen Forschungsprozeß.

- Jedes empirische Ergebnis ist Erkenntnis bestimmter Fragestellungen unter

ausgewählten Bedingungen. Wie wird dies bei der Verbreitung empirischer

Ergebnisse berücksichtigt?

Wenn also auch ideologiekritische und tatsachenerfassende Verfahren als er

kenntnisleitende Interessen in dieser Arbeit mit dem Ziel der Verbesserung

der wissenschaftlichen Ausgangsbasis von Erziehungstheorien unterschieden

sind, so mag zugleich bereits hier die Einheit dieser beiden Problem- und Fra

gedimensionen sichtbar geworden sein. Probleme dieser Einheit und ihrer

gleichzeitigen Widersprüchlichkeit werden in der Auseinandersetzung mit

Grundfragen erziehungswissenschaftlicher Methodologie näher thematisiert

werden.
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1. Klassische methodologische Ausgangspunkte:

Hermeneutik - Empirie - Ideologiekritik



1. Einführung in die erkenntnistheoretischen

Fragestellungen

Am Anfang aller Fragen über menschliche Erkenntnis steht immer wieder die

Beurteilung des Verhältnisses von Bewußtsein als Subjekt der Erkenntnis und

Realität bzw. Realitätsausschnitt als Objekt. Das Bewußtsein ist nicht in der

Lage, die Dinge, wie sie sind, in sich aufzunehmen. Es bedient sich eigentümli

cher gedanklicher Abstraktionen, ein Problem, das seit den Reflexionen anti

ker Philosophen immer wieder Gegenstand umfangreicher erkenntnistheoreti

scher philosophischer Schriften war. Von besonderer Bedeutung ist neben vi

suellen, haptischen, akustischen und anderen Eindrücken und im Rahmen die

ser für die menschliche Erkenntnistätigkeit die Sprache. Sie erst ermöglicht

das abstrahierende Denken, weil sie es gestattet, daß umfassende gedankliche

Beziehungen zwischen dem Subjekt und der Welt und zwischen den Abstrak

tionen unter Subjekten gebildet werden können. Wenn wir von Erkennen

sprechen, haben wir es also immer zugleich auch mit einem sprachlichen Phä

nomen zu tun1.

Das Sprachproblem wird für die Wissenschaft besonders dahin gehend immer

wieder relevant, daß Begriffsbildungen allgemein verstanden werden sollen,

d.h. daß die Begriffe, die bestimmten Objekten zugeschrieben sind, von allen

Diskussionsteilnehmern auch am Objekt der Erkenntnis identifiziert werden

können. Wissenschaftliches Erkennen bedeutet also nicht nur, neue Gegen

stände oder Bexiehungen zwischen Gegenständen zu erkennen erfinden oder

entdecken und begrifflich zu fixieren, sondern auch und in viel größerem

Maße, Entdeckungen und/oder Begriffszuschreibungen anderer zu erfassen

und zu lernen, um Kommunikation unter Wissenschaftlern überhaupt zu er

möglichen.

In der bisherigen Entwicklung der Wissenschaftsgeschichte prägte sich aller

dings der Umstand aus, daß unterschiedliche Lehrmeinungen über die Gegen

stände der Realität gebildet wurden 2 In diesen Lehrmeinungen wurden unter

schiedliche Begriffe ausgearbeitet und fixiert, so daß heute zum Verständnis

`Vgl. zur Einführung in diesen Problemkreis und bezüglich seiner widersprüchlichen Bedeutung

für die Entwicklung wissenschaftlicher Denkweise oder Denkmöglichkeit u. a. STEGMÜLLER

1969, bes. S. 524ff.; KLAUS 1972; ALBRECHT 1975; WATZLAWICK u. a. 1969; ferner z.B.

NSEPOLD 1972.
2 Vgl. dazu als Einführung z.B. die interessante Übersicht des englischen Marxisten J. D. BERNAL

1970.
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vieler Ansichten Lexika u. a. erforderlich sind, um den Bedeutungsgehalt vieler

Begriffe überhaupt noch erschließen zu können. Wissenschaft kommt nicht

ohne Begriffsbildungen aus. Aber in dieser Arbeit soll uns nicht vorrangig das

damit verbundene und komplizierte Sprachproblem im Sinne der logischen

Sprachanalyse oder einer funktional-historischen Analyse der Bewußtseins-

formen beschäftigen, sondern in erster Linie die Frage, was denn überhaupt

von der Wissenschaft im Rahmen von Sprach- und Bewußtseinsbildungen, die

in unterschiedlichen theoretischen Ansätzen jeweils unterschiedlich vorausge

setzt und begründet werden verhandelt wird. Wir beschränken uns dabei al

lerdings hier auf die neuere Entwicklung der Erziehungswissenschaftund grei

fen auch hier nur gegenwärtig besonders bedeutsame Hauptströmungen her

aus3.

Betrachtet man das Verhältnis von Erziehung und Erkennen, so stellt sich für

die wissenschaftliche Erörterung sofort eine brennende Frage: Was kann man

überhaupt als Mensch erkennen? Dies schließt die Frage ein, was wir speziell

von der Erziehung erkennen können. Es ließe sich auch umgekehrt fragen:

Was ist überhaupt Erziehung? Aber damit kommen wir auf das Problem zu

rück: Wie können wir das erkennen, was wir Erziehung nennen?

Nun ist so das Problem sehr pauschal und absolut gestellt. Man ist sofort in die

Alternative gedrängt: Erkennen oder Nichterkennen. Wenn wir es vorsichti

ger formulieren, könnte die Frage lauten: Mit welcher Möglichkeit oder Not

wendigkeit erkennen wir das, was wir begrifflich Erziehung nennen? Nun wird

es zugleich aber auch schwieriger. Das Wort Möglichkeit deutet eine gewisse

Beliebigkeit an, vielleicht die Hoffnung, etwas erkennen zu können; der Be

griff Notwendigkeit z. B. weist uns auf den Umstand hin, daß hier irgendeine

Gesetzmäßigkeit Determinismusproblem der Erkenntnis vorliegen könnte,

durch die der Zusammenhang vom Subjekt des Erkennens und dem Gegen

stand der Erkenntnis geregelt wird. Zugleich jedoch ist stillschweigend vor

ausgesetzt, daß wir einen Gegenstand erkennen wollen, der schon begrifflich

formuliert ist. Es liegen also bereits Erkenntnisse vor.

In dieser Arbeit nun beschränke ich mich darauf, diesen letzteren Umstand

herauszugreifen und näher zu fixieren: Welche Erkenntnisse liegen eigentlich

im Rahmen der Begründung erziehungswissenschaftlicher Erkenntnistätigkeit

im wesentlichen vor? Wir wenden uns also nicht der realen Erziehung als Un

tersuchungsgegenstand zu, so interessant diese Arbeit immer auch wäre. Zu

Zu den philosophischen Hauptströmungen vgl. u. a. STEGMÜLLER 1969, 1975; vereinfachend

sind die Darstellungen bei SEIFFERT 1969/1970; interessante Sammelbände stellten LIEBER 1974,

1976; LENE 1967, 1973; As.BEET/Tos`sTscsl 1971; TOPITIcH 1968 zusammen; als marxisti

sche Analysen bieten sich u. s. BERNAL 1970; KLEIN u.a. 1974; Geschichte 1974 und 1976;

DOM5N u.a. 1973 an.
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gleich jedoch kann nicht jede Erkenntnis aus der Geschichte der Erziehungs

wissenschaft an dieser Stelle bearbeitet werden. Es soll hier nur über die zu

dem recht bescheiden abgehandelte Frage nach dem Verhältnis von Erziehung

und Erkennen in hauptsächlichen erziehungstheoretischen Ansätzen der Ge

genwart gesprochen werden. Dabei soll es um das Problem gehen, wie diese

einzelnen Ansätze theoretisch und methodisch das Verhältnis von Erziehung

und Erkennen bestimmen.

Ich schicke drei problemleitende Thesen voraus:

1 In der Wissenschaft geht es mehr oder minder direkt darum, die Wirklich

keit zu erschließen. Der Wissenschaftler bemüht sich, forschend in die Wirk

lichkeit einzudringen, er bildet Aussagen über die Wirklichkeit, die in ihrer

mehr oder minder geschlossenen Gesamtheit gemeinhin als wissenschaftliche

Theorie bezeichnet werden. Um die Wirklichkeit zu erkennen, bedarf es der

Herausbildung von Theorien als zwischenmenschlicher Verständigung über

Erkenntnisgegenstände.

2 Die Wissenschaft heute beginnt nicht beim Punkte Null, d.h., es sind schon

zahlreiche und unterschiedliche Theorien vorhanden, um die Wirklichkeit zu

erklären. Um den Nutzen dieser Theorien für den heutigen Erkenntnisstand

und uns beschäftigende Erkenntnisinteressen herauszuarbeiten, sind nicht nur

die in diesen Theorien angesammelten Erkenntnisresultate aufschlußreich, von

besonderem Interesse ist vielmehr auch die in den einzelnen Theorien entwik

kelte Methodologie, d.h. das Verständnis, das eine Theorie in bezug auf das

Verhältnis von Erkenntnisgegenstand und Erkenntnisgewinnungsmöglichkei

ten im Rahmen eines definierten Vorgehens entwickelt.

3 Die Methodologie eines theoretischen Ansatzes bildet im gewissen Sinn zu

gleich das theoretische Zentrum: Eine in allen Ansätzen vorhandene methodo

logische Vorgehensweise sichert die Möglichkeit der Gewinnung angestrebter

Erkenntnisresultate. Die Methodologie einer Theorie ist daher kein Selbst

zweck, sondern sie dient der notwendigen Entwicklung von Kriterien und

Verfahrensweisen Methoden zur Gewinnung inhaltlicher Aussagen ebenso

wie der Findung von Kriterien und Verfahrensweisen zur Systematisierung

dieser gewonnenen Aussagen in einem Theoriengeriist. Gerade dieser Aspekt

zeigt zugleich an, daß jede Methodologie Handlungsaspekte in sich trägt: Wer

einer bestimmten Methodologie eines bestimmten theoretischen Ansatzes

folgt, soll bzw. will diese in seinen Handlungen Forschungen, Lehren an

wenden, um erfolgreich im Sinne der methodologisch angestrebten Aussagen

gewinnung zu sein. Die angewandte Methodologie zeigt daher auch das jeweils

zugrunde gelegte Theorie-Praxis-Verhältnis einer Theorie auf.

Die Unterscheidung dieser drei Aspekte ist - methodologisch betrachtet - si

cherlich zum Teil willkürlich, sie trennt und schematisiert ein zusammenhän
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gendes Problem. Aber sie gibt meines Erachtens Knotenpunkte bzw. Ebenen

der Entwicklung der Grundlagen der in allen Wissenschaftsansätzen entfalte

ten oder entfaltbaren wissenschaftlichen Methodologie an. Dabei treten im

Rahmen der gegenwärtigen Wissenschaftsdiskussion in der Erziehungswissen

schaft zahlreiche Streitpunkte der Bestimmung dieser einzelnen Aspekte auf,

die im folgenden zunächst allerdings nur recht knapp und vorläufig allgemein

umrissen werden und die in den dann nachfolgenden Teilen dieser Arbeit

Hermeneutik - Empirie - Ideologiekritik für die Entwicklung pädagogischer

Wissenschaftsansätze näher reflektiert werden sollen, wobei die hier entwik

kelte Systematik aufgenommen wird.

1.1. Theoretische Grundlegung: Erkenntnis und

Erkenntnisgegenstand

Grundfragen: Wie erkenne ich? Wie dringe ich systematisch in die Wirklich

keit ein? Welche erkenntnistheoretischen Möglichkeiten scheinen diesbezüg

lich zu bestehen, und welche sehe ich als die entscheidenden an? Mit welchen

Methoden, d. h. in welcher Art und Weise der Erkenntnistätigkeit und mit

welchen Mitteln und welchem Instrumentarium der Erkenntnis, versuche ich,

die Mannigfaltigkeit der Erscheinungen der Realität und damit die Mannigfal

tigkeit möglicher Erkenntnisgegenstände so zu strukturieren, daß eine Syste

matik aufgebaut wird, die es mir erlaubt, Erscheinungen Geschichte ein

zuordnen bzw. zu bewerten und mich an dieser Einordnung in meinen Hand

lungen zu orientieren? Vgl. zum folgenden auch Abbildung 1, S.26.

Voraussetzung des Erkennens der Wirklichkeit ist das Vorhandensein eines

Erkenntnissubjekts4. So trivial diese Feststellung ist, so ist dennoch in der Wis

senschaftstheorie bzw. Philosophie äußerst umstritten, welchen Kompetenz-

grad die Erkenntnis eines Subjekts überhaupt erreichen kann, ob und inwie

weit die vom Subjekt gemachten Aussagen über die Realität wirklicher Aspekt

der betrachteten und analysierten Realität oder nur Aspekt der subjektiven

Einbildung oder subjektiv-verzerrter Wahrnehmung einer objektiven Realität

sind. Ein Streitpunkt entsteht ferner dadurch, daß die erkenntnistheoretische

Entgegensetzung von Subjekt und der dem Subjekt äußeren Realität dadurch

Mit Erkenntnissubjekt ist hier eine Person oder ein Individuum gemeint, das ein Bewußtsein ent

wickelt/besitze und die Fähigkeit entwickelt/besitze, sich über sein Erkennen seine Bewußtseins-

inhalte mit anderen Subjekten auszutauschen. Wie sich das Bewußtsein des Erkenntnissubjekts

ausbildet, ist in den unterschiedlitben philosophischen Richtungen umstritten.
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Abbildung 1: Kontroversen bei der Bestimmung von Erkenntnis und Erkennt

nisgegenstand

Erkenntnis Kontroversen u. a. Erkenntnisgegenstand

Erkenntnissubjekt

Erkenntnis ist an Sub-

jekte mit Bewußtsein

und der Fähigkeit,
zwischenmenschliche
Beziehungen kommuni-
kativ herzustellen

Sprachel, gebunden

- über die Möglichkeit

objektiver Erkenntnis

Wahrheitsproblem

- über den Kompetenz-
grad der wissen-
schaftlichen Erkenntnis

- über die gesellschaft-

liche Bedingtheit oder

Unabhängigkeit der

wissenschaftlichen

Erkenntnis

- über die Rolle indivi

dueller Verzerrungen

im Erkenntnisprozeß

Realität

- die Realität, wie sie

unabhängig vom Be

wußtsein gegeben
scheint

- die Realität, wie sie

abhängig vom Bewußt
.sein wiedergegeben

wird

Erkenntnistätigkeit

Erkenntnis ist in Hand-

lungszusammenhänge
und Tätigkeiten in Raum,
Zeit und soziokultureller
Struktur Gesellschaft

gebunden

- über die Übertragbar-
keit des Individuellen

auf das Allgemeine

- über die Notwendigkeit

Ziel, Richtung der

Erkenntnis

- über die Triebkräfte

wissenschaftlicher

Erkenntnisentwicklung

Realität

- die Realität, wie sie in

praktischer Lebens-

tätigkeit gegeben ist

- die Realität, wie sie in
denkender und han

delnder Tätigkeit auf-

gegeben scheint

Erkenntnismittel

Erkenntnis ist an

bestimmte Methoden

oder Mittel, die das

Subjekt in der Erkennt-

nistätigkeit einsetzt,

gebunden

- über die Wahl be-

stimmter Erkenntnis-

gegenstände

- über die Interessen-

gebundenheit oder

Zweckfreiheit anzu-

wendender Mittel

des Erkennens

- über die Bevorzugung

bestimmter Erkenntnis-

mittel

Realität

- die Realität, wie sie

nach Auswahl und Ein-

satz bestimmter Metho

den oder Mittel in

praktischen Untersu

chungen aufgegeben ist

- die Realität, wie sie in

theoretischen Vor-

stellungen durch An-

tizipation und Auswahl

von Methoden und i

Mitteln erscheint

relativierbar erscheint, daß die These aufgestellt wird, das Subjekt könne nie

ganz bei sich selbst sein, weil, wenn es bei sich ist, es zugleich außer sich ist, da

seine geistige Realität nur mehr oder minder Widerspiegelung der Realität und

damit auch von außer ihm liegenden Voraussetzungen sei.
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Die Einordnung der Bedeutung des Erkenntnissubjekts in eine Theorie ist auch

in den pädagogischen Ansätzen - wie weiter unten genauer zu zeigen sein wird

- kontrovers: Der hermeneutisch orientierte Ansatz im Anschluß an die ideali

stische Lehre Herman Nohls und anderer5 betont die innere Seite des Er

kenntnissubjekts und stellt die subjektive Einbildungsfähigkeit als wissen

schaftliche Forschungsmethode heraus; der empirisch-analytische Ansatz er

klärt die innere oder äußere Bestimmtheit der Erkenntnisfähigkeit des Men

schen zu einem Scheinproblem, da es nur auf die erfahrungsmäßig zu sichernde

und logisch einwandfrei abzuleitende Erkenntnisbemühungankomme und alle

die Beobachtung und Logik übersteigende Auslegung als außerwissenschaftli

che anzusehen sei; der ideologiekritische Ansatz schließlich stellt besonders die

durch äußere Umstände determinierte Erkenntnistätigkeit des Menschen her

aus, wobei dem gesellschaftlichen Sein des Menschen zentrale Bedeutung bei

gemessen wird und die menschliche Erkenntnistätigkeit vor allem im Zusam

menhang mit den gesellschaftlich vermittelten Erkenntnisinteressenund -regu

lationen reflektiert wird.

Weitere Voraussetzung des Erkennens der Wirklichkeit ist die Entwicklung

eines Erkenntnisprozesses oder die Entfaltung einer Erleenntnistätigleeit6 des

Erkenntnissubjekts. Auch diese Feststellung erscheint zunächst als selbstver

ständlich, aber in der Wissenschaftstheorie bzw. Philosophie bereitet es immer

wieder große Schwierigkeiten, und es ist umstritten, nach welchen Kriterien zu

bemessen sei, wann, wo und wie von einem Erkenntnisprozeß gesprochen

werden kann, inwieweit überhaupt der individuelle Erkenntnisprozeß der un

terschiedlichen Menschen sichtbar zu machen oder gar auf andere zu übertra

gen ist. Insgesamt stellt sich ferner die Frage nach den Triebkräften der Er

kenntnisprozesse oder Erkenntnistätigkeiten der Menschen: Sind diese durch

Wenn im folgenden vom hermeneutischen Ansatz gesprochen wird, so gilt dies eingeschränkt für

die in der Tradition der Lebensphilosophie stehend; durch H. Nohl, E. Weniger und andere be

gründete pädagogische Theorienhildung. Der Begriff Hermeneutik wird hier nicht zur Kenn

zeichnung einer für alle Ansätze geltenden verstehenden Textausdeutung, sondern ausschließlich

zur Kennzeichnung diesespä&sgogüchen Ansatzes gebraucht. Vgl. auch S. 39f.
6 Betrachtet man eine bestimmte Aussage eines Erkenntnissubjektes als Erkenntnis, so hat man ein

Resultat des Erkennens vor Augen. Erkenntnis wird in diesem Fall also mit dem Erkenntnisresul

tat gleichgesetzt. Das Erkenntnissubjekt aber wird durch diese Betrachtungsweise nur zu einem

bestimmten Zeitpunkt betrachtet: Es zeigt ein Erkenntnisresultat vor. Demgegenüber soU der Be

griff Erkennmisprozeß oder Erkennmistätigkeit darauf aufmerksam machen, daß das Erkenntnis-

subjekt in gedanklicher und handelnder Tätigkeit steht und Erkenntnisse niemals nur fertige Re

sultate sind. Die Erkennmistätigkeit ist eine untrennbar mit dem Erkenntnissubjekt verknüpfte

Eigenschaft. Die Erkenntnistätigkeit ist jedem Subjekt eigen, sie ist also individuelle Tätigkeit.

Aber sie schließt zugleich Momente der Geseilschaftlichkeit ein, da die Subjekte in ihrer Tätigkeit

untereinander und miteinander handeln und kommunizieren. Der Begriff Erkenntnistätigkeit soll

in dieser Arbeit dazu dienen, auf die handelnden und gesellschaftlichen Zusammenhänge von Er

kenncnissubjekten aufmerksam zu machen.
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eine Notwendigkeit außerhalb oder innerhalb des Menschen oder menschli

cher Gemeinschaft gebunden, oder sind sie bzw. erscheinen sie als bloß zufäl

lig?

Auch diese Voraussetzung zeigt sich in den gegenwärtig zentralen pädagogi

schen Ansätzen als kontroverses Problem: Hermeneutisch betrachtet wird die

Möglichkeit des Erkenntnisprozesses und die Notwendigkeit der Erkenntnis-

tätigkeit als individuell-verstehendes Problem herausgestellt, d. h. als eine dem

Menschen aufgegebene innere Struktur interpretiert. Empirisch-analytisch ist

nicht die Ursache der Entwicklung bestimmter Erkenntnistätigkeiten so sehr

das Problem, sondern vielmehr die logisch einwandfreie Begründung der

Durchführung einer als gegeben vorausgesetzten Erkenntnistätigkeit ent

scheidend. Für den Ideologiekritiker kommt es demgegenüber gerade auch auf

die Entdeckung der Notwendigkeit bestimmter Erkenntnistätigkeiten im Zu

sammenhang mit den gesellschaftlichen Verhältnissen an, um die relative Be

deutung vermeintlich logisch einwandfreier Erkenntnisse durch Rückbezug

auf soziale Ursachen und Wirkungskomponenten aufzuzeigen.

Schließlich bleibt als Voraussetzung das Erkenntnisrnittel , das mehr beinhal

tet als eine bloß technische Fertigkeit bestimmter Erkenntnissubjekte. In der

Anwendung bestimmter erkenntnistheoretischer Methoden zeigen sich me

thodologische Voraussetzungen des Erkenntnissubjekts: Die Zweckhaftigkeit

und Interessengebundenheit auch wenn dieses Interesse als Notwendigkeit in

teressenloser oder wertfreier Erkenntnistätigkeit behauptet wird des Er

kenntnissubjekts im Erkenntnisprozeß wird z. B. über die Wahl der eingesetz

ten Erkenntnismittel und die Entfaltung spezifischer Erkenntnistätigkeiten ge

steuert. Diese Wahl schließt nicht nur eine Bevorzugung bestimmter und dem

Gegenstand der Erkenntnis mehr oder minder angemessener Erkenntnisme

thoden ein, sondern auch die Standpunkte, die dazu führen, einen bestimmten

und keinen anderen Erkenntnisgegenstand auszuwählen, ein Erkenntnisinter

esse zu bekunden. Daß es Erkenntnisinteressen gibt, ist in der Wissenschafts

theorie bzw. Philosophie kaum umstritten, unlösbar erscheint jedoch gegen-

In der Erkenntnistatigkeit wenden Erkenntnissubjekte bestimmte Erkenntnismittel an. Mittel der

Erkenntnis sind nicht nur materielle und sichtbare Gegenstände Meßgeräte u. a., sondern auch

bestimmte erlernte Denkoperationen und Methoden inhaltlicher und formaler Art Induktion,

Deduktion u. a., die den Erkenntnisprozeß systematisieren, effektivieren und zeitökonomisch

gestalten sollen.

Wenn hier begrifflich das Erkenntnissubjekt, die Erkenntnistätigkeit und Erkenntnismittel unter

schieden werden, so handelt es sich nur um eine begriffliche, der Systematisierung und Übersicht

dienende vereinfachte Unterscheidung, die die reale Einheit des menschlichen Erkennens zur Ver

deutlichung trennt, obwohl der reale Erkenntnisprozeß alle drei Momente in einem einheitlichen

Ganzen umfaßt. Es bleibt dem Leser überlassen, diese gedankliche Einheit in den folgenden Teilen

für sich immer wieder herzustellen, andererseits die Vorteile der Zergliederung zur Entwicklung

eines möglichst differenzierten Verständnisses zu nutzen.
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wärtig eine einhellige Klärung der Frage, welche Faktoren die Interessenge

bundenheit steuern und ob trotz der Interessengebundenheit der Erkenntnis

die Wissenschaft in der Lage ist, wissenschaftlich im Sinne unabhängiger Ver

pflichtung zu sein, also außerhalb gesellschaftlicher oder individueller Interes

seneinseitigkeit zu stehen.

Auch die Herleitung und Anwendung der Erkenntnismittel ist in den pädago

gischen Wissenschaftsansätzen unterschiedlich: Der pädagogische Hermeneu

tiker verfraut auf ein verstehendes Verfahren, das im wesentlichen auf systema

tische Textanalyse beschränkt bleibt; der Empiriker betont die Beobachtung

und das Experiment, um eine reale Erfahrungsbasis seiner Anschauungen zu

gewinnen und intersubjektive Uberprüfbarkeit an wiederholbaren und kon

trollierbaren Gegenstandsfeldern zu erzielen; der Ideologiekritiker versucht

systematisch in die Strukturgesetzlichkeiten der Gesellschaft und Natur ein

zudringen, wobei auch er auf die Grundlage der Erfahrung angewiesen ist. Al

lerdings unterscheidet er die Oberfläche des empirisch Erfahrbaren und den

ursächlichen Zusammenhang des ideologiekritisch zu Hinterfragenden, er be

hauptet zwar nicht die Unumstößlichkeit seiner bisher als wahrscheinlich ent

wickelten Aussagen, ordnet jedoch die Erscheinungen, die erfahren werden,

nach - wie er meint - kritisch-rational entwickelten Wertmaßstäben ein.

Bei allen drei Ansätzen tritt das Problem der wert- bzw. erkenntnisbezogenen

Auswahl der Erkenntnismittel auf: Der Hermeneutiker entwickelt, wenn auch

zum Teil ungewollt, Wertstandpunkte, um Texte auszudeuten; der Empiriker

vertritt die Wertvorstellung, daß sich der Wissenschaftler mit der Erforschung

gegebener Erscheinungen begnügen müsse und nicht als Wissenschaftler in

eine Bewertung der Erscheinungen eintreten dürfe, die von Werturteilen ge

steuert wird; der Ideologiekritiker faßt alle diese Wertungen als Interesse des

Wissenschaftlers auf, wobei er das Interesse oder die Wertung vor allem aus der

gesellschaftlichen Entwicklung abzuleiten versucht.

Nun sind nicht nur die unterschiedlichsten Auffassungen über die Rolle, Rele

vanz und Wirkung des Erkenntnissubjekts, des Erkenntnisprozesses und der

Erkenntnismittel in der Wissenschaft zu finden, umstritten ist vor allem die In

terpretation des Verhältnisses von Subjekt, Tätigkeit und Methoden der Er

kenntnisgewinnung im Verhältnis zum ausgewählten Erleenntnisgegenstand8:

Die unterschiedlichen Wissenschaftsansätze der Gegenwart suchen mit mehr

oder minder fixierter Eindeutigkeit, eine Klärung dieses Verhältnisses für sich

bzw. in der Kritik anderer Ansätze zu erreichen. Die Ansatzpunkte einer sol

chen Klärung sind unterschiedlich, da sich je aus der Betrachtung und Bestim

8 Erkenntnisgegenstände sind für das Erkennmissubjekt materielle oder ideelle Gegenstände der

Realität, die im Bewußtsein verarbeitet werden. Es kann auch das eigene Bewußtsein zum Er

kenntnisgegenssand werden.
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mung des Subjekts und/oder der Tätigkeit des Subjekts und/oder der Metho

den der Erkenntnisgewinnung des Subjekts im Verhältnis zum zu bestimmen

den Erkenntnisgegenstand die Zusammenhänge und Fragestellungen wissen

schaftstheoretischer Ansätze entwickeln lassen.

Das Kriteriengerüst dieser Bestimmung auf der einen Seite und die Aussagen,

die in diesem Rahmen gewonnen werden, auf der anderen Seite, das Aussagen-

system des jeweiligen Ansatzes ebenso wie die einzelnen Aussagenelemente in

diesem Zusammenhang, bezeichnen wir hier als Theorie. Eine wissenschaftli

che Theorie, das ist allgemein anerkannt, setzt sich aus Aussagen zusammen.

Umstritten ist in der Wissenschaftstheorie aufgrund der unterschiedlichen Be

wertung des Erkenntnissubjekts, der Erkenntnistätigkeit, der Erkenntnismit

tel und ihres Verhältnisses zum Erkenntnisgegenstand, inwieweit Aussagen

begründet gewonnen werden können oder sollten, welche Reichweite sie bean

spruchen können und wo sie noch wissenschaftlicher oder schon außerwissen

schaftlicher Natur sind.

Das Verhältnis von Erkenntnis Subjekt, Tätigkeit, Mittel und Erkenntnisge

genstand impliziert ein Verhältnis von Bewußtsein und Realität oder von

Theorie und Praxis. Die Realität stellt für den Menschen in dem Moment Pra

zis dar, in dem er mit seinen Handlungen in sie eingreift, sie nach seinen Be

dürfnissen zu formen versucht oder sie in seinen Gedanken mehr oder minder

produktiv verarbeitet. Ein bewußtes Theorie-Praxis-Verhältnis ist für die Er

kenntnis entscheidend vgl. auchAbbildung 2, 5.31: Aussagen der Erkenntnis

Theorie stehen im Zusammenhang mit bestimmten Erkenntnisgegenständen

als Teil der Praxis, als Teil der Wirklichkeit, die dem Menschen zur Lebensbe

wältigung aufgegeben ist. Mit Praxis ist keine bloß direkt praktisch-körperli

che Tätigkeit gemeint, sondern allgemeiner ein handelndes Verhältnis voraus

gesetzt: Erkenntnisgegenstände sind nur dann in Aussagen zu beschreiben,

wenn der Erkennende handelnd auch wenn es nur eine vorwiegend gedankli

che Handlung sein sollte sein Erkenntnisinteresse in ein inhaltlich-aktives

Verhältnis zu einem ausgewählten oder hergestellten Gegenstand setzt.

Dieses Ins-Verhältnis-Setzen bedingt meines Erachtens vier zu beachtende

konstitutive Forschungsdimensionen, die ich weiter unten noch im Rahmen

der Anregung von Fragen zur Entwicklung wissenschaftlicher pädagogischer

Methodologie näher herleiten werde vgl. S. 358ff.:

- die Beschreibung,

- die Erklärung,

- die Entscheidung,

- die tYberprüfung.

Jede wissenschaftliche Methodologie kommt zu einer mehr oder minder aus

geprägten Entfaltung dieser vier Dimensionen. Beschreibungsfragen treten im

Zusammenhang mit der Bestimmung des Verhältnisses von Theorie und Er
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Abbildung 2: Probleme der Bestimmung von Erkenntnis und Erkenntnisgegenstand: Ziele, Strukturen, Bedingungen

Ziel als Bestimmungsproblem:

Die Bestimmung des Verhältnisses von

Subjekt, Tätigkeit und Mittel in einem

theoretischen Ansatz, d. h.

die Entwicklung eines rational begrün

deten Theorie-Praxis-Verhältnisses als

Basis wissenschaftlicher Denkweise

- Theorie im Rahmen der Ziel-

bestimmung:

System von Aussagen bzw. Aussage-

elementen, in denen bestimmte

Sachverhalte oder Umstände u. a.
fixiert sind

- Praxis im Verhältnis zur Theorie:

Irgendwie gearteter lebenspraktischer

Zusammenhang, der in einem

Verhältnis zur Theorie steht Problem

der Bestimmung dieses Verhältnisses

Inhalt Voraussetzung als Bestimmungs

problem:

Vier Strukturebenen, die von jedem

theoretischen Ansatz geklärt werden

müssen:

- Beschreibung: Art und Umfang der

Analyse des Erkenntnisgegenstandes

aufgrund theoretischer Bestimmungen

- Erklärung: Mit der Beschreibung

untrennbar verbundene Aussagen zur

Erklärung bestimmter Phänomene

im Zusammenhang mit der Analyse

des Erkenntnisgegenstandes

- Entscheidung: Ableitung von

Handlungen aus theoretischen Aus

sagen die auf irgendeine Art der

Beschreibung/Erklärung zurück

gehen im Rahmen von Wirklichkeits

bezügen

- Überprüfung: Kontrolle von Entschei

dungen im Zusammenhang mit

theoretisch bestimmten Formen der

Beschreibung, Erklärung, Entscheidung

Bedingung Gegenstand als Bestimmungs

problem:

- Bedingungen erkennen!

Aber: Unterschiedliche Strategien

unterschiedlicher theoretischer Ansätze

- Bedingungen erklären und möglichst

Ursachen finden!

Aber: Unterschiedliche Kriterien der

Erklärung bei unterschiedlichen

Ansätzen

- Entscheidungen im Zusammenhang mit

Bedingungen fällen!

Aber: Unterschiedliche Entscheidungs

modelle unterschiedlicher Theorie-

ansätze

- Entscheidungen im Zusammenhang mit

Bedingungen überprüfen

Aber: Unterschiedliche Uberprüfungs

notwendigkeiten und -möglichkeiten

unterschiedlicher Ansätze

PROBLEME DER ZIELBESTIMMUNG STRUKTUREBENEN

der Vermittlung von Zielen und

Bedingungen

PROBLEME DER BEDINGUNGSANALYSE



kenntnisgegenstand auf. Diese Bestimmung ist zugleich untrennbar mit einer

Erklärung auch wenn diese nicht kausaler Natur ist, sondern nur ein

Glaubenspostulat oder eine Vermutung darstellt verbunden. Durch Beschrei

bung und Erklärung sind Entscheidungsmöglichkeiten im Rahmen des prakti

schen Gegenstandsfeldes vorgezeichnet, abgesteckt bzw. ableitbar. Gerade

solche Ableitungen sind für die Pädagogik als Handlungswissenschaft von

konstitutiver Bedeutung. Jede Entscheidung bedingt als Handlung im pädago

gischen Feld Wirkungen und Ergebnisse, die der Überprüfung im Verhältnis

zur gewählten Theorie bedürfen.

In diesem ersten Punkt soll es insgesamt bei der weiter unten geführten Erörte

rung der hermeneutischen, empirischen und ideologiekritischen Ansätze also

um die allgemeine theoretische Grundlegung Erkenntnis und Erkenntnisge

genstand der einzelnen Theorien in der Pädagogik gehen. In dieser allgemei

nen Grundlegung zeigen sich bestimmte theoretische Prinzipien und Prämis

sen, die den Theorien einen gewissen inneren Zusammenhalt geben. Um die

gezielte Erörterung der Spezifik dieses jeweiligen Zusammenhalts soll es dann

näher im folgenden zweiten Punkt gehen, wobei als Weiterleitung das Allge

meine auf das Besondere geführt wird und ausgewählte Probleme der metho

dologischen Begründung der einzelnen Wissenschaftsansätze in der konkreten

Methodologie der jeweiligen Ansätze näher zur Erörterung gestellt werden.

1.2. Methodologische Grundlagen

Wenn bestimmte erkenntnisleitende Interessen des Erkennens der Wirklich

keit immer in der mehr oder minder systematisch geleisteten oder zu leistenden

Klärung des Standpunktes in bezug auf das Subjekt, die Tätigkeit und Metho

den der Erkenntnis und zugleich im Hinblick auf einen Erkenntnisgegenstand

bestimmt werden, also eine Theorie und innerhalb dieser eine Methodologie

gebildet wird, kommt es im Zusammenhang damit auch darauf an - um die

Wissenschaftlichkeit und Handlungssubstanz der Einsicht oder des Verständ

nisses nachdrücklich zu sichern -, einen mehr oder minder eindeutigen und

notwendigen konstanten Methodenbezug zwischen der Theorie und der er

strebten Erkenntnis bzw. dem zur Analyse anstehenden Gegenstand zu ent

wickeln. Dieser Bezug dient dazu, das Verhältnis von theoretischer Bestimmt

heit und durch die Theorie erfaßter Wirklichkeit zu konkreten Ergebnissen

voranzutreiben, ein Problem, das in der Gegenwart besonders in der Bestim

mung des Verhältnisses von Theorie und Empirie in den einzelnen Wissen

schaftsansätzen zur Klärung ansteht. Jeder Theorie ist ein Verhältnis zur Wirk

lichkeit und Praxis, d.h. in konkreter Einschränkung auch zu dem von ihr er

forschten Gegenstand, zu eigen. Dies gilt nicht nur für bestimmte Theorien,
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die empirische Verfahren benutzen oder als alleinige Erklärungsbasis behaup

ten, sondern auch für jene Theorien, die nur theoretisch-spekulativ zu sein

scheinen und die kein streng empirisches Kriterium als Uberprüfungsnachweis

des eigenen Anspruches darlegen. Denn für diese Theorien gilt ja nur, daß sie

nicht direkt empirisch überprüft werden können, was nicht unbedingt zu La

sten der Theorie gehen muß, sondern auch zu Lasten der unzulänglichen Mög

lichkeiten empirischer Uberprüfung gehen könnte.

In der Bestimmung des Verhältnisses von Theorie und Praxis im weiteren Sinne

werden die theoretischen Standpunkte, Leitwerte, Normen, Werturteile und

dergleichen mehr sichtbar, die insgesamt die Methoden der Erkenntnisgewin

nung einer bestimmten Theorie steuern. Die Gesamtheit dieser Steuerungszu

sammenhänge und -elemente im Rahmen einer Theorie ist die Methodologie.

Sie bezeühnet nicht nur, wie ein bestimmter Gegenstand im Rahmen einer be

stimmten Theorie erforscht werden soll, sondern auch, warum welcher Gegen

stand im Rahmen dieser Theorie zur Erforschung gelangt. Methodologische

Probleme einer Theorie sind also jene metatheoretischen: gleich Theorie der

Theorie über bestimmte Gegenstände Probleme, die aussagen sollen, warum

und in welcher Weise und Reichweite Erkenntnisse in der Theorie gewonnen

werden können. Sie stellen die Triebkraft, den Antrieb jeder Theorie und zu

gleich den Schlüssel zum Verständnis der Theorie dar.

Die Theorie ist gegenüber der Methodologie allerdings nicht ein Inhalt gegen

über einer bloßen Form, weil die Inhalte der Methodologie selbst theoretisch

inhaltlich relevant sind. Die Methodologie selbst ist andererseits nicht mital

len Inhalten einer Theorie identisch, da sie in erster Linie Inhalte hervorbringen

soll, da in ihr theoretisch jene Kriterien entfaltet werden, die dem Forscher sa

gen, wie er seine inhaltlichen Aussagen gewinnen kann, die in ihrer geordneten

Gesamtheit dann das ausmachen, was er Theorie nennen wird. Die Methodo

logie eines Ansatzes bildet das Zentrum aller in diesem Ansatz angewandten

oder anwendbaren Methoden der Erkenntnisgewinnung bzw. -überprüfung

und -bestimmung. Durch sie wird daher die Aussagengewinnung, -überprü

fung und -bestimmung des Ansatzes gesteuert. In ihr sind jene Methoden ent

halten, mit denen jeder wissenschaftliche Ansatz auf seine Art versucht, die

Dimensionen der Beschreibung, Erklärung, Entscheidung und Überprüfung

ausgewählter Erkenntnisgegenstände zu erfassen und theoretisch zu entwik

keIn.

So gesehen werden für die Methodologie der einzelnen pädagogischen Ansätze

Fragen aufzuwerfen sein: Welches methodologische Potential stellen der her

meneutische, der empirische und der ideologiekritische Ansatz dar? Wie wird

in den Ansätzen das Verhältnis von theoretischem Anspruch und Erkenntnis

methodologie, die bestimmte Erkenntnismethoden hervorbringt, entwickelt?
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1.3. Methodologische Grundlagen in praktischer Wendung

Eine Methodologie hat vor allem im Rahmen der Entscheidungs- und Ergeb

nisdimension Überprüfung enorme praktische Bedeutung. In jeder Theorie

dient die Methodologie der ständigen Sicherung der Erkenntnisgewinnung

nach festgelegten Kriterien, sie muß also intersubjektiv übertragbar sein, um in

Entscheidungsprozessen in der Praxis von jedermann benutzt werden zu kön

nen, der in sie eingeführt wurde und sie hinreichend beherrscht. Dabei muß

nicht immer eine ganze Theorie mit all ihren inhaltlichen Verästelungen be

kannt sein oder beherrschtwerden, sondern die Anwendung der Methodologie

als Regulation des gezielten Einsatzes wissenschaftlicher Methoden ist oft

ausreichend zur Steuerung des Handelns gemäß den Prinzipien der Theorie,

das Handeln selbst ruft in seinen Ergebnissen neue Inhalte der Theorie hervor

oder bestätigt bereits bekannte 9. Andererseits könnte sich so auch erweisen,

daß bestimmte Inhalte der Theorie in der Praxis nicht oder anders auftreten, als

zunächst vermutet wurde, daß die Theorie korrigiert werden muß, daß sie

nicht in praktische Handlungen umgesetzt werden kann oder daß der durch sie

erzielte Handlungserfolg negativ zu beurteilen ist 10* Jedoch gerade hier ist es in

der Wissenschaftstheorie wieder äußerst umstritten, was als Handlungserfolg

gelten kann und was nicht. Besonders die Ideologiekritiker stellen immer wie

der Handlungserfolge in Frage: Eine wie auch immer erfolgreiche Handlung

müsse auch in ihrem sozialen Kontext und ihrer funktionalen Wirkung gegen

über den gesellschaftlichen Verhältnissen beurteilt werden.

Im Rahmen dieses dritten Punktes soll weiter unten für die hermeneutischen,

empirischen und ideologiekritischen Ansätze in der Erziehungswissenschaft

das Theorie-Praxis-Verhältnis näher reflektiert werden. Dabei treten nicht nur

theoretisch-immanente methodologische Probleme auf, besonders gesell

schaftliche Wirkungen der einzelnen Ansätze im Rahmen funktionaler und die

Theorieimmanenz übersteigender sozial-kultureller Zusammenhänge müssen

bedacht werden. Sehr oft beginnt die Kritik an einem wissenschaftstheoreti

schen Ansatz gerade an dieser Stelle: Seine funktionale Wirkung gegenüber ge

Im Rahmen pädagogischer Methodologie setzte Paul HEIMANN 1976 mit seiner "Didaktik als

Theorie und Lehre" diesbezüglich ein eindrucksvolles Beispiel. Vgl. dazu auch REICH 1977.
10 Dies beinhaltet allerdings meist eine besondere Problematik: Die je gewählte Methodologie gibt

die allgemeinen Regeln an, nach denen Forschung ins Rahmen eines theoretischen Ansatzes

durchgeführt werden soll. Aus der Sicht der gewählten Methodologie können zwar unterschiedli

che Ergebnisse erzielt werden, aber welche Ergebnisse auch immer erzielt werden sollten, die ge

wählte Methodologie wird durch die Forschungsarbeit nur dann trnsthaft kritisch berührt, wenn

sie bewußt verändert wird. Diese Veränderung aber setzt einen Bewußtseinshorizont voraus, der

die alte Methodologie übersteigen müßte. Methodologien werden deshalb meistens aufgrund von

Kontroversen mit methodologischen Gegnern geändert. Daher sind methodologische Kontrover

sen äußerst produktiv und unumgänglich für die Wissenschaftsentwicklung.
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seilschaftlichen Herrschaftsformen und Normen scheint den wesentlichen An

satzpunkt zur Kritik hervorzubringen, ein Ansatz sei nicht mehr zeitgemäß, er

hemme die Entwicklung, er stehe gegen die Gesellschaft und ihre Normen usf.;

das sind immer wiederkehrende Kritikformen an wissenschaftstheoretischen

Ansätzen. Die Notwendigkeit der Funktions- und Normenkritik der prakti

schen Seite jeder Theorie und welche Theorie ist nicht in irgendeiner Form

praktisch? ist wissenschaftstheoretisch kaum umstritten; strittig ist jedoch die

Art und Weise, in der diese Kritik überhaupt durchführbar erscheint. Läßt sich

ein wissenschaftstheoretischer Ansatz, so lautet die zentrale Frage immer wie

der, hinreichend im Zusammenhang mit seiner gesellschaftlichen Funktion kri

tisieren und konstruktiv überwinden? Und: Bleiben trotz der Kritik jene Aus

sagen des Ansatzes erhaltbar, die auch heute noch einen nicht ausgeschöpften

Erkenntnisgewinn über bestimmte Erkenntnisgegenstände zu versprechen

scheinen? Und den jeweiligen Kritiker betreffend: Ist er sich seiner Funktion

und der Normen seiner Kritik im Zusammenhang mit bestehenden oder von

ihm erstrebten Herrschaftsformen bewußt? Vgl. auch Abbildung 3, 5. 36.

Diesbezüglich werden für die einzelnen methodologischen Ansätze in der Päd

agogik Fragen aufzuwerfen sein: In welchem gesellschaftlichen Wirkungszu

sammenhang stehen der hermeneutische, der empirische und der ideologiekri

tische Ansatz, und wie wird dieser Zusammenhang von ihnen 1

Kann eine Kritik der einzelnen Ansätze aus der gesellschaftlichen Funktion

hergeleitet werden, welche Ergebnisse bringt sie hervor, und wie ist die Kritik

der Kritiker motiviert?

1 Der gesellschalitliche Wirkungszusammenhang kann in dieser Arbeit allerdings nur bescbeiden

angemerkt, nicht aber differenziert analysiert werden. Gerade dies aber wäre für die weitere Ent

wicklung der Erziehungawissenscbaft in veratärkum Maße zu wünschen. Eine Sozialgeschichte

der Erziehung hätte zunächst gewisse Knotenstellen der Erziebungspraxis und Theorienbildung

in Pbasen geaellscbaftlicher Ubergänge zu untersucben, um auch für unsere Gegenwart Zusam

menhänge von Gesellschaft und Erziehung näher von der Ursprungs- und Entwicklungslage her

begreiflich zu machen. Dies gilt umso mehr, da unsere Bildungspolitik oft nur Ausdruck aktueller

politisch-ökonomischer Orientiemngen ist und langfristige Planungen eber vermeidet.

In dieser Arbeit dominiert demgegenüber eine systematische Betrachtung. Dies ergibt sich auS

dem beschränkten Erkenntnisinteresse, das sich zunächst auf die methodologische Problemlage

richtet, um hierüber Bezugspunkte weiterer Entwicklung anzuregen.
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Erkennen ist immer auch individuelles

Erkennen

Welche Folgen hat das u. a. für die

Erkenntniskompetenz?

Erkennen ist immer auch an den Stand

gesellschaftlicher vermittelter

Erkenntnis gebunden

Erkennen ist eine Tätigkeit, die

räumlichen, zeitlichen und subjektiven

Dimensionen unterliegt

Welche Funktionen werden u. a.

1 sichtbar?

Erkennen ist eine Tätigkeit, die in den

räumlichen, zeitlichen und sozialen

Strukturen einer Gesellschaft abläuft

Erkennen ist an bestimmte Methoden

oder Mittel gebunden, die das Subjekt in

seiner Tätigkeit anwendet

Wie entsteht u. a. Kritik?

Erkennen ist an die Methoden oder

Mittel gebunden, die Subjekte in

ihrer Tätigkeit in einer bestimmten

historisch-konkreten Gesellschaft

anwenden

AbbÜdun 3: Probleme der individuellen und gesellschaftlichen Praxis im Zusammenhang der Analyse von Erkenntnis

und Erkenntnisgegenstand
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2. Hermeneutik

Die Hermeneutik ist - allgemein anerkannt - ein zentrales Verfahren in den so

genannten Geisteswissenschaften. Hermeneutik bezeichnet soviel wie verste

hende Interpretation von Dokumenten des Bewußtseins, ein Verfahren inter

pretierender Auslegungskunst, aber auch insgesamt eine philosophischeTheo

rie des Verstehens in seinen Voraussetzungen, Grundlagen und Ergebnissen.

Aufgrund dieser Breite ist der Begriff Hermeneutik in unterschiedlichsten

Theoriezusammenhängen anzutreffrn, umgekehrt wissen Kritiker der Her

meneutik oft nicht, wo sie ansetzen sollen. Zunächst ist nachdrücklich festzu

halten, daß es die Hermeneutik offensichtlich nicht gibt. Vgl. zur Einführung:

Seminar Hermeneutik 1976. Hermeneutik ist

- eine Auslegungstechnik, in der Regeln zur Interpretation von Texten zu

sammengefaßt sind, wobei das Problem entsteht, daß inhaltliche Kriterien

der Bewertung erforderlich werden dies leitet über in den nächsten Punkt;

- eine Lehre vom Verstehen von Texten, in der die wertmäßigen Standpunkte

des Verstehens der Möglichkeiten und Grenzen des Verständnisses ent

wickelt werden wird dieses Problem auf die Geschichtsforschung übertra

gen, so leitet dies über in den nächsten Punkt;

- eine Methode der Geschichtsforschung, indem die Geschichtsschreibung als

Verstehensanalyse Historiographie betrieben wird oder als Methode der

Welterkenntnis überhaupt, dies leitet über in den nächsten Punkt;

- eine philosophische Lehre vom Sein des Daseins Heidegger oder eine uni

versalphilosophische Lehre des Verstehens menschlicher Geschichtlichkeit

oder religiöser Offenbarungsmethodik.

Das gemeinsame Problem all dieser "Hermeneutiken" ist es, dokumentierte

Gebilde des "objektiven Geistes", wie sie vor allem in Texten zur Analyse be

reitstehen, in ihrem geistigen Sinn, ihrer inhaltlichen Bedeutung zu erschlie

ßen, zum Ausdruck zu bringen, intersubjektiver Kommunikation zuzuführen

und allgemein anerkannte Sinnauslegungen zu erzielen.

Ein Problem stellt sich in der Interpretation allen hermeneutischen Versuchen:

der hermeneutische Zirkel. Vgl. 5. 288.

Wie soll die hermeneutische Erkenntnis objektiv gesichert werden, wenn das

subjektive Bewußtsein im Versuch sinnverstehender Auslegung scheinbar au

tonom? Erkenntnis setzt? Folgender Einwand kann erhoben werden: In der

hermeneutischen Analyse werden Ideen über das Sein und die Existenz der

Realität vorausgesetzt, aus diesen Ideen werden dann Erkenntnisse im Rahmen
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der Interpretation von Objektivationen des Geistes Texte abgeleitet, schließ

lich werden aus den dermaßen abgeleiteten Erkenntnissen, die sich in Doku

menten des Geistes niederschlagen, neue Seinsiagen, neue Objektivationen ge

schaffen, die der hermeneutischen Analyse unterworfen werden. In diesem

Zirkel von Voraussetzungen - Forschung - Ergebnis als Grundlage weiterer

Forschung steckt unter Umständen eine fatale Immunisierung der Erkenntnis

gegenüber der Wirklichkeit: Wird durch die normenhaltige Setzung verste

hender Kriterien eine geistige Wirklichkeit konstruiert, die vor der Analyse der

komplexen Realität versagt und nur die Schatten selbstgesetzter geistiger In

terpretationen immer wieder aufs neue zu verstehen versucht?

Die Geschichte der Hermeneutikvgl.u.a. BLASS 1892; DILTHEY 1924a; EBE

LING 1959; WACH 1966; FUCHS 1970 zeigt, daß abwechselnde Versuche der

Lösung des hermeneutischen Zirkels, der Klärung des Widerspruches zwi

schen Ganzem und Teil, Wirklichkeit und Subjektivität, Allgemeinem und Be

sonderem, Geschichtlichkeit und geschichtlichem Moment, zum einen eher

subjektiv-willkürlich, dann wieder im Zusammenhang mit der Suche nach ob

jektiven Wahrheitsmaßstäben sich ablösten. H. J. Sandkühler, der die letzte -

dialektisch-materialistische - Wendung der Hermeneutik herbeizuführen ver

sucht, unterscheidet im Rahmen der Lösungsversuche des Zirkelproblems fünf

Typen, die ich hier nur knapp charakterisieren will vgl. SANOKÜHLER 1973,

5. 57ff.:

1. Die Theorie hermeneutischen Verstehens, die eine Lösung des Zirkelpro

biems im Rahmen einer allgemeingültigen psychologischen Grundlegung

der Verstehensakte sprachlicher Totalität anstrebt Schleiermacher/Dil

they Für Schleiermacher begründet die Sprache die Totalität des herme

neutischen Untersuchungsgegenstandes, wobei das Verstehen des Einzel

nen vom Verstehen des Ganzen abhängt. Wilhelm Dilthey setzt diesen An

spruch fort. Auch für ihn ist Verstehen nur im Zusammenhang mit

"Sprachdenkmälern" möglich. Dilthey löst den Widerspruch zwischen

dem Analysierenden und seiner geschichtlichen Situation und dem Analy

segegenstand, dessen geschichtliche Momente im Verstehen der jeweiligen

Forschungsgegenwart schwierig sein mögen, durch eine psychologische

Grundlegung der Verstehensmöglichkeit überhaupt: Die allgemeine Men

schennatur ist der Ausgangspunkt für sprachliche Äußerung, und daher ist

das Verstehen dieser Äußerung an das Verstehen der Menschennatur selbst

gebunden. Die Hermeneutik findet ihre wissenschaftliche Grundlage hier

in der "Psychologie des Seelenlebens". Dieser Ansatz wird im folgenden

näher behandelt, da er für die Pädagogik grundlegend wurde.

2. Die Theorie der Hermeneutik als philosophische Theorie des Seins des Da

seins Heidegger. In der Unterstellung einer allgemeinen Menschennatur

konnte Dilthey die Geschichtlichkeit vom Standpunkt "übergeschichtli
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cher" Verstehensbestimmtheit kaum noch fassen. Heidegger suchte dem

gegenüber die Geschichtsbezogenheit des Verstehens in der Daseins-Ana

lyse zu belegen. Das Verstehen wird von Heidegger in existentialistische

Gesamtzusammenhänge eingeklammert und auf eine spekulative Zukunft

hin bezogen. Für Heidegger ist der Vorwurf des hermeneutischen Zirkels

unhaltbar, da die Lehre vom Sein gar nicht außerhalb des Zirkels stehen

könne.

3. Gadamers Versuch einer Universalhermeneutik ist in die Kontroverse um

den Zusammenhang von Hermeneutik und Ideologiekritik Hermeneutik

1973 eingegangen. Für Gadamer ist das Problem des Vorurteils, das in die

hermeneutische Analyse eingeht, der Schlüssel zum Verständnis des Ver

stehens: Vorurteile sind generelle Bedingungen des Verstehens.

4. Auf der Basis sprachlicher Interaktion und Kommunikation versuchte be

sonders Habermas - zum Teil im Anschluß an Apel - eine sozialwissen

schaftlich-psychoanalytische Grundlegung der Hermeneutik. Habermas

stellt insbesondere die verzerrte Kommunikation und die Notwendigkeit

herrschaftsfreier Kommunikation als Problem heraus. Vgl. dazu auch wei

ter unten 5. 229ff. Habermas greift dabei zum Teil auf Arbeiten Lorenzers

zurück. Dieser versucht den Bezug zu politisch-ökonomischen Zusam

menhängen im Rahmen psychoanalytischer Fragen herzustellen, um eine

materialistische Sozialisationstheorie zu entwickeln. Vgl. auch LORENzER

1974.

5. Sandkühler schließlich plädiert für eine konsequente materialistische Wen

dung der Hermeneutik. "Die materialistische Hermeneutik fungiert als sy

stematische Theorie und als wissenschaftliche Methode der Rekonstruktion

und Kritik der Genesis und Geltung ideologischer sprachlich-textuell ver

faßter Materiale, die als sozial-historisch determinierte und historisch-lo

gisch vermittelte, objektivierte Widerspiegelungen der Wirklichkeit er

kannt werden können." SANDRÜHLER 1973, S.402, im Original alles her

vorgehoben. Dieser Ansatz ist als Teil marxistischer Ideologiekritik anzu

sehen.

Das Verhältnis von Hermeneutik und Erziehungswissenschaft ist - entspre

chend der Wirkungsbedeutung - vor allem für den ersten Typus, der auf

Schleiermacher und Dilthey zurückgeht, zu problematisieren. Dieser Ansatz

erlangte in der Erziehungswissenschaft über lange Zeit Relevanz. Er domi

nierte in der westdeutschen Diskussion bis Anfang der sechziger Jahre, und

viele erziehungstheoretische Konzepte sind bis in die Gegenwart von der spe

zifisch geisteswissenschaftlich-hermeneutischen Pädagogik bestimmt. Daher

sollen in dieser Arbeit zur Problematisierung des hermeneutischen Ansatzes

Probleme der Hermeneutik in der Nachfolge Diltheyscher Methodologie und
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diese zusätzlich eingeschränkt in ihrer Verarbeitung für die Pädagogik durch

Herman Nohl und andere vorrangig behandelt werden. Auf den Ansatz von

Jürgen Habermas wird im Kapitel 1.4.3.3. 1. näher eingegangen, Sandkühlers

Überlegungen gliedern sich Betrachtungen über die marxistisch orientierte

Theorienbildung unter. Die anderen Ansätze gelangen nicht zur Behandlung,

so daß zahlreiche interessante und wichtige Fragestellungen des gegenwärtig

philosophisch aktuellen Verhältnisses von Hermeneutik und Erziehungswis

senschaft hier nicht erörtert werden können. Dieser Verzicht wurde bewußt in

Kauf genommen, da die aktuelle Bestimmung erziehungswissenschaftlicher

Ansätze sich vor allem - und meines Erachtens begründet - im Spannungsfeld

empirischer und ideologiekritischer Positionen bewegt. Der nachfolgend be

handelte hermeneutische Ansatz in der Tradition Diltheys und Nohls ist eher

von historischem Interesse, wenngleich Grundprobleme dieser erziehungsme

thodologischen Konzeption uns bis in die Gegenwart beschäftigen.

Bevor näher auf die Entwicklung der damit angesprochenen geisteswissen

schaftlichen Pädagogik eingegangen wird, sind einige weiterführende Hin

weise zu geben, da dieser Ansatz hier nur eingeschränkt behandelt werden soll.

Obwohl oder gerade weil der geisteswissenschaftliche Ansatz äußerst komplez

und vielfältig, zum Teil widersprüchlich und kaum überschaubar ist, fehlt bis

heute eine umfassende Gesamtdarstellung. Überblicke findet man unter ande

rem bei LICHTENSTEIN 1964, KLAFKI 1971b, LAS5AHN 1974, BECKMANN

1972, BENNER 1973, KÖNIG 1975, Bd. 1, S.ll2ff., WULF 1977, REICH

1977 und SCHONIG 1973. Von besonderei Bedeutung zum Verständnis sind

die Arbeiten Wilhelm DILTHEY5. Vgl. zur Darstellung und Kritik bes. HERR

MANN 1969, 1971; WENIGER 1935; GROOTHOFF 1966; BOLLNOw 1958; IGGERS

1971, 5. 175ff.; K1tAU55ER 1968; GADAMER 1972; SCHWENK 1974; KÖNIG 1975,

Bd.i, 5. 95ff.; ZÖCKLER 1975; LIEBER 1965; LUKACZ 1954; FIEDLER 1965.

Diltheys Arbeiten legen den methodologischen Grundstock für eine Theo

rienbildung, die zwar in unterschiedlichste Theorieströmungen zerfallen ist,

der aber immer auch ein gemeinsames methodologisches Grundanliegen zu ei

gen bleibt. Vgl. auch KÖNIG 1975, Bd. 1, 5. 96. Auf die historische Entwick

lung des Verhältnisses von Dilthey zur geisteswissenschaftlichen Pädagogik

kann aus Gründen der Systematisierung hier nicht eingegangen werden. Vgl.

u. a. FROE5E 1965; BARTELS 1968; SCHONIG 1973; DAHMER/KLAFKI 1968-hier

besonders über Weniger; FUNKE 1966; OPPHOLzER 1966; Orr 1971; KLAFKI

u.a. 1965; DOHMEN 1964/65.

Um die Veränderungen der Erziehungspraxis zu erfassen und damit die tradi

tionelle normative Erziehungswissenschaft zu überwinden, kam es für Dilthey

und vorher schon für seinen Lehrer Schleiermacher darauf an, eine praktische

Theorie zu begründen, die sich aus dem Verständnis der Wirklichkeit entwik
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keln läßt. Wie kann es gelingen, dall ein Verständnis erzeugt wird, das der

Wirklichkeit und den durch sie gesetzten Aufgaben entspricht, nicht aber in die

Norm einer unterstellten und ein für allemal gültigen Behauptung fällt, aus der

die Wirklichkeit ohne Rückbezug zur Theorie gesetzt, konstruiert und mecha

nisiert wird? Vor dieser Fragestellung stand Dilthey bei der Begründung seiner

pädagogischen Auffassungen. Zum einen wollte er sich von traditionellen

normativen Theoriesystemen lösen, die in der Behauptung ewiger Werte eine

allgemeingültige Begründung der pädagogischen Wissenschaft vertraten. Zum

anderen bemühte sich Dilthey, eine antipositivistische Haltung durch die

Trennung von natur- und geisteswissenschaftlicher Erkenntnis zu begründen,

die der Gefahr mechanistischer Ansichten widersteht. In seinen pädagogischen

Vorstellungen ist damit zugleich auch der Versuch enthalten, Auffassungen

wie die Formalstufentheorie Herbarts zu überwinden, um die Mechanisierung

und Formalisierung der Erziehungspraxis zu verhindern. Allerdings meint der

Antipositivismus bei Dilthey nicht die Begründung einer kritischen Sozial-

theorie im Zusammenhang mit umfassender gesellschaftlicher und individuel

1er Bedingungsanalyse, sondern- wie zu zeigen sein wird - einer Lebensphilo

sophie, die sich weder mit dem Staat und seinen Auffassungen noch mit dem

Individuum und seinen "Anlagen" überwerfen will, d.h. auch: eine Theorie,

die in gewissem Sinne doch wieder allgemein gültig - für unterschiedliche Zei

ten - und damit gleichsam übergeschichtlich ist.

Der Klassiker der geisteswissenschaftlichen Pädagogik, Herman Nohl, unter

schied in dem Bemühen, die Lebenswirklichkeit verstehend zu erfassen, die ge

schichtliche und die systematische Einsicht in die Spannungen der Wirklich

keit, um im Sinne Wilhelm Dlltheys zu eier wenn auch nur recht vagen, so

dennoch behaupteten Allgemeingültigkeit pädagogischer Theorie zu gelan

gen 12, "die für alle Zeiten und alle Völker gilt, weil sie nur die in sich variable

Struktur des Erziehungslebens aufzeigt, aus der sich dann alle ihre geschichtli

chen Formen verständlich machen und herleiten lassen". NOHL 1949,

5. 120f. Ziel pädagogischerTheoriebildung muß es für diesen Ansatz also sein,

12 Dies ist nicht mit der "normativen Pädagogik" gltichzusetzen, die die Allgemeingültigkeit aus

obersten Geboten ableitet und eines direkten Vorgesetzten bedarf Gott oder Fürst. Allgemein-

gültigkeit wird hier subtiler als Ausdruck einer Lebensform begriffen, aber harmonisch, nicht im

Widerspruch gesellschaftlicher Kräfte und Interessen. So streiten Dilthey und Nohl gegen die All

gemeingültigkeit von zeitlosen Normen und bieten dennoch Halt und Ordnung in einer Theorie

des Allgemeingültigen: Lebensphilosophie.

Dieser Umstand wird in neuerer Zeit oft übersehen, wenn einseitig die Situationsvarianz als

Merkmal der Diltheyschen Theorie herausgestellt wird. So z. B. Wui.r 1977, 5. 16ff. Nohl be

wegt sich m. E. gar nicht so sehr im Widerspruch zu Dilthey vgl.ebd.,S. 22, wenn er die Allge

meingültigkeit herausstellt, weil er wie dieser die Harmonie von Staatsordnung und Individuum

als Lebensaufgabe - im Handeln wie im Verstvhen - vor Augen hat. Vgl. auch ebd., 5. 49f., wo

Wulf dies in bezug auf Schleiermacher erkenpc.
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systematisch in die Geschichtlichkeit der Wirklichkeit einzudringen, um Leit

werte und Kategorien zu gewinnen, die dann letztlich alle geschichtlichen Er

scheinungen der Erziehungsstrukturen verständlich werden lassen.

Wie ordnet sich dieser Ansatz nun in die drei weiter oben unterschiedenen

Problembereiche ein?

2.1. Theoretische Grundlegung: Erkenntnis und

Erkenntnisgegenstand

Kaum eindringlicher kann die Begründung der Position des Erleenntnissub

jelets im Sinne des klassischen deutschen Idealismus studiert werden als in

J. G. Fichtes Abhandlung "Die Bestimmung des Menschen". Diese Streit

schrift, die erstmals 1800 erschien, versucht der anscheinend unumstößlichen

Bedeutung des Wissens, das durch Beobachtung, Erfahrung und ezperimen

telle Forschung angehäuft wurde und seit der Entwicklung des englischen Sen

sualismus des naiven Empirismus besonders in den Naturwissenschaften

aber auch im französischen Materialismus bahnbrechend in der Philosophie

Fuß gefaßt hatte vgl. dazu weiter unten 5. 74ff., mit der Rolle des Ich entge

genzutreten. Fichte verstand es brillant, das Problem in einem Dialog zwischen

dem Ich 1. und dem Geist d. G. einer klassischen subjektiv-idealistischen

Lösung zuzuarbeiten:

"D. G. Von dir also habe ich keine Einwendungen zu fürchten gegen die entschlossene

Aufstellung des Satzes, daß das Bewußtsein eines Dinges außer uns absolut nichts weiter

ist, als das Produkt unsers eignen Vorstellungs-Verrnögens, und daß wir über das Ding

nichts weiter wissen, als was wir darüber - eben wissen, durch unser Bewußtsein setzen,

- dadurch, daß wir überhaupt Bewußtsein, und ein so bestimmtes, unter solchen Geset

zen stehendes Bewußtsein haben, hervorbringen?

1. Ich kann nichts dagegen einwenden; es ist so.

D. G. - Keine Einwendungen gegen den kühnem Ausdruck desselben Satzes: daß wir

bei dem, was wir Erkennmis und Betrachtung der Dinge nennen, immer und ewig nur

uns selbst erkennen, und betrachten, und in allem unserm Bewußtsein schlechterdings

von nichts wissen, als von uns selbst, und unsern eignen Bestimmungen.

Ich sage: auch dagegen wirst du nichts einwenden können; denn wenn einmal das außer

uns überhaupt uns nur durch unser Bewußtsein selbst entsteht, so kann ohne Zweifel

auch das Besondere und Mannigfaltige dieser Außenwelt auf keinem andern Weg entste

hen; und wenn der Zusammenhang dieses Außer uns mit uns selbst nur ein Zusammen

hang in unsern Gedanken ist, so ist der Zusammenhang der mannigfaltigen Dinge unter

einander selbst ohne Zweifel kein anderer. Ich könnte die Gesetze, nach denen dir ein

Mannigfaltiges von Gegenständen entsteht, die doch unter sich zusammenhängen, mit

eiserner Notwendigkeit einander gegenseitig bestimmen, und auf diese Weise ein Welt

system bilden, . . . - ich könnte diese Gesetze dir eben so klar in deinem eignen Denken

nachweisen.

1. Ich sehe alles ein, und muß dir alles zugeben.
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D. G. Und mit dieser Einsicht, Sterblicher, sei frei, und auf ewig erlöset von der

Furcht, die dich erniedrigte und quälte. Du wirst nun nicht länger vor einer Notwendig

keit zittern, die nur in deinem Denken ist, nicht länger fürchten von Dingen unterdrückt

zu werden, die deine eignen Produkte sind, nicht länger dich, das Denkende, mit dem aus

dir selbst hervorgehenden Gedachten, in Eine Klasse stellen. So lange du glauben konn

test, daß ein solches System der Dinge . -. . unabhängig von dir außer dir wirklich existiere,

und daß du selbst ein Glied in der Kette dieses Systems sein möchtest, war diese Furcht

gegründet. Jetzt nachdem du eingesehen hast, daß alles dies nur in dir selbst und durch

dich selbst ist, wirst du ohne Zweifel nicht vor dem dich fürchten, was du für dein eignes

Geschöpf erkannt hast.

Von dieser Furcht nur wollte ich dich befreien. Jetzt bist du von ihr erlöst, und ich über

lasse dich dir selbst." FICHTE 1966, 5. 93ff.

Die Position Fichtes verdeutlicht die zentrale Prämisse aller idealistischen An

sätze13 im Hervorheben der primären Rolle des Bewußtseins gegenüber dem

Sein. Dies mag als Eztremposition erscheinen, ist jedoch mehr oder minder al

len idealistischen oder idealistisch beeinflußten Theorieströmungen zu eigen.

Dennoch kann Fichtes Ansatz nicht direkt mit dem Kants, Hegels oder anderer

idealistischer Philosophen gleichgesetzt werden. Das Zitat trägt hier daher nur

exemplarischen bezogen auf den Kerngehalt des Idealismus und illustrieren

den Charakter.

Die Fichtesche Lösung der Erkenntnisproblematik erscheint dem materialisti

schen Standpunkt, um den philosophischen Widerpart zu nennen, als Schein

lösung. Bertolt Brecht faßt dies in seinem Stück "Turandot oder Der Kongreß

der Weißwäscher" in einem hübschen Bild zusammen:

"Ein Lehrer... unterrichtet eine Klasse.

Der Lehrer Si Fu, nenne uns die Hauptaufgabe der Philosophie.

Si Fit Sind die Dinge außer uns, für sich, auch ohne uns, oder sind die Dinge in uns, für

uns, nicht ohne uns.

Der Lehrer Welche Meinung ist die richtige?

Si Fit Es ist keine Entscheidung gefallen.

Der Lehrer Zu welcher Meinung neigte zuletzt die Mehrheit unserer Philosophen?

Si Fit Die Dinge sind außer uns, für sich, auch ohne uns.

Der Lehrer Warum blieb die Frage ungelöst?

Si Fit Der Kongreß, der die Entscheidung bringen sollte, fand wie seit zweihundert Jah

ren im Kloster Mi Sang statt, welches am Ufer des Gelben Flusses liegt. Die Frage hieß:

"Der Begriff Idealismus wurde im Anschluß an die Erkenntnistheorie Berkeleys geprägt. Die fran

zösischen Materialisten Diderot nennen Idealisten iene Philosophen, die sich nur ihrer eigenen

Existenz und den Empfindungen, die in ihrem Innern aufeinanderfolgen, bewußt sind. Der Begriff

Idealismus erfuhr später, z. B. durch Schiller, eine Bedeutungsveränderung, indem er zur Keim-

zeichnung eines Menschen gebraucht wurde, der einem Vernunftideal folgt.

Durch "objektive idealistische Lehren" wurde die Kritik der französischen Materialisten am "sub

jektiven Idealismus" aufgehoben. Die Lehren Kants und Hegels sind Beispiele für die umfassen

den und such heute noch studierenswerten Lehren eines Idealismus, der die Vernunft ersehnt.
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Ist der Gelbe Fluß wirklich, oder existiert er nur in den Köpfen? Während des Kongres

ses aber gab es eine Schneeschmelze im Gebirge, und der Gelbe Fluß stieg über seine Ufer

und schwemmte das Kloster Mi Sang mit allen Kongreßteilnehmern weg. So ist der Be

weis, daß die Dinge außer uns, für sich, auch ohne uns sind, nicht erbracht worden."

BRECHT 1967, S.2211f.

Diese Entgegensetzung ist nicht absolut zu sehen: Bei dem Fichte-Zitat ist der

revolutionäre Geist, der in der Selhstfindung des Ich auch gegenüber über

kommenen Herrschaftsstrukturen! steckt, zu beachten. So gesehen nimmt

Brecht beispielsweise - wie auch Marx und Engels - in seinen andernorts for

mulierten revolutionären Forderungen einen "Kern" idealistischer Argumen

tation - die revolutionäre Gestalt des massenhaften Ich - auf. Vgl. dazu ge

nauer etwa STIEHLER 1968, 1970, 1972.

Der Fichteschen - und damit idealistischen - Interpretation des Verhältnisses

von Erkenntnissubjekt und Wirklichkeit folgt zum Teil die geisteswissen

schaftliche Pädagogik vermittelt über das philosophische Werk Wilhelm Dii

theys 14 Diltheys Arbeiten sind zwar nicht mit denen Fichtes gleichzusetzen,

aber er nahm den Grundgedanken der herausragenden Stellung des Erkennt

nissubjekts aus den Theorien des deutschen Idealismus auf. Diese Aufnahme

richtete sich besonders gegen Versuche, die Determiniertheit des individuellen

Lebens im Zusammenhang mit den natürlichen Verhältnissen und ihrer Abbil

dung im Bewußtsein naiver Empirismus oder mit den materiellen gesell

schaftlichen Verhältnissen als Sein und ihrer Widerspiegelung im Bewußtsein

materialistische Dialektik - wie Karl Marx herauszuarbeiten versuchte - zu

sehen. Besonders die dialektisch-materialistische Auslegung der Wirklichkeit,

die im Gegensatz zu Fichtes Begründung das Bewußtsein des Menschen als

Widerspiegelung seines, politisch-ökonomischen Gesetzmäßigkeiten unterlie

genden, gesellschaftlichen Seins auffaßt vgl. dazu weiter unten S.lS2ff., wurde

von Dilthey lebensphilosophisch erwidert: "Geschichtliches Leben ist ein Teil

des Lebens überhaupt. Dieses aber ist, was in Erleben und Verstehen gegeben

ist. Leben in diesem Sinne erstreckt sich sonach auf den ganzen Umfang des ob

jektiven Geistes, sofern er durch das Erleben zugänglich ist. Leben ist nun die

Grundtatsache, die den Ausgangspunkt der Philosophie bilden muß. Es ist das

von innen bekannte, es ist dasjenige, hinter welches nicht zurückgegangen

14 Dilthey lehnt sich in der Begründung seiner Lebensphilosophie einerseits an den subjektiven Idea

lismus wie erz. B. von Fichte begründet wurde an, andtrerseits folgt er in seinen späteren Arbei

ten insbesondere dem Hegelschen Idealismus, indem er die Lehre vom "objektiven Weltgeist"

aufnimmt. Die pädagogischen Ausdeunangen seines Werkes durch Nohl und Weniger blieben im

wesentlichen subjektiv-idealistisch, stärker objektivistisch orientiert sind die Theorien Lins und

Sprangers.
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werden kann. Leben kann nicht vor den Richterstuhl der Vernunft gebracht

werden." DILTHEY 1942, S.261.

Obwohl das Leben in seiner Gesamtheit nicht vor den Richterstuhl der Ver

nunft gebracht werden kann, bedarf es der gedanklichen Bemühung, das Leben

zu verstehen. Bei Dilthey heißt es daher im Zusammenhang mit Uberlegungen

zur Herausbildung der Hermeneutik als lebensphilosophische Erkenntnisme

thodologie:

"Wir nennen den Vorgang, in welchem wir aus Zeichen, die von außen sinnlich gegeben

sind, ein Inneres erkennen: Verstehen... Dies Verstehen reicht von den Auffassungen

kindlichen Lallens bis zu dem des Hamlet oder der Vernunftkritik. Aus Steinen, Mar

mor, musikalisch geformten Tönen, aus Gebärden, Worten und Schrift, aus Handlun

gen, wirtschaftlichen Ordnungen und Verfassungen spricht derselbe menschliche Geist

zu uns und bedarf der Auslegung. Und zwar muß der Vorgang des Verstehens überall,

sofern er durch die gemeinsamen Bedingungen und Mittel dieser Erkenntnisart bestimmt

ist, gemeinsame Merkmale haben. . . Das Verstehen zeigt verschiedene Grade. Diese sind

zunächst von Interesse bedingt. Ist das Interesse eingeschränkt, so ist es auch das Ver

ständnis... Aber auch angestrengteste Aufmerksamkeit kann nur dann zu einem kunst-

mäßigen Vorgang werden, in welchem ein kontrollierbarer Grad von Objektivität er

reicht wird, wenn die Lebensäußerung fixiert ist und wir so immer wieder zu ihr zurück

kehren können. Solches kunstmäßige Verstehen von dauerndfixierten Lebensäußerun

gen nennen wir Auslegung oder Interpretation... Darin liegt nun die unermeßliche Be

deutung der Literatur für unser Verständnis des geistigen Lebens und der Geschichte,

daß in der Sprache allein das menschliche Innere seinen vollständigen, erschöpfenden

und objektiv verständlichen Ausdruck findet. Daher hat die Kunst des Verstehens ihren

Mittelpunkt in der Auslegung oder Interpretation der in der Schrift enthaltenen Reste

menschlichen Daseins." DILTHEY 1924b, S. 318f.

Die lebensphilosophische Begründung der Wissenschaft bildet das methodo

logische Gerüst, mit dessen Hilfe Dilthey die Theorie des Verstehens1 zu ent

wickeln bestrebt ist. Ein knapper Exkurs soll die Problemlage verdeutlichen.

In seiner Schrift "tYber die Möglichkeit einer allgemeingültigen pädagogischen

Wissenschaft" 1961 behauptet DILTHEY, daß das Ziel der Erziehung nur aus

dem Ziel des Lebens abgeleitet werden könne. Das Leben selbst aber ist verän

derlich, unterliegt historischen Prozessen, und der Mensch erfährt nie ganz

seine Bestimmtheit und sein Wesen, sondern betrachtet diese unter seiner Be

stimmtheit, seinen Erlebnissen und seiner Verstehensfähigkeit. So gesehen

kann das Leben nicht vor den Richterstuhl der Vernunft treten. Es kann nicht

in einfachen Versuchen kontrolliert, beobachtet, fixiert werden. Naturwissen

schaftliche Erkenntnis ist hier nicht primär erkenntnisliefernd. Kein morali

sches System kann allgemeine Anerkennung erzielen. Oder wie E. König zu-

15 Zum Verstehensbegriff vgl. auch APEL 1955.
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sammenfaßt: "Normative Sätze können nach Dilthey immer nur im Hinblick

auf eine bestimmte historische Situation begründet werden. Normative Theo

rien haben sich im Verlauf der historischen Entwicklung herangebildet, besa

ßen für eine bestimmte Epoche Gültigkeit d.h. waren in bezug auf eben diese

Epoche begründet und müssen dann aber, sobald sich die geschichtliche Situa

tion verändert, von anderen Theorien abgelöst werden." KÖNIG 1975, Bd. 1,

S. 98. Letztlich werden von Dilthey alle geisteswissenschaftlichen Disziplinen

als normativ angesehen. Vgl. ebd., S. 99; ferner HERRMANN 1971, S. 216f.

Insgesamt geht es hier darum, daß Dilthey versucht, überwiegend situationsva

riante Aussagen als legitime wissenschaftliche Aussagen anzuerkennen, so daß

die Normenfrage mit der Frage der historischen Gültigkeit bestimmter Nor

men verknüpft wird. In seinem Abriß der Entwicklung wissenschaftstheoreti

scher Ansätze in der Pädagogik versucht König zu zeigen, daß die in der Nach

folge Diltheys bestimmte Pädagogik den Anspruch beinhaltet, die sogenannte

"normative Pädagogik" z. B. Begründung der Pädagogik aus christlichem Re

gelkanon und "letzten Werten" zu überwinden. König warnt jedoch davor,

nun Fragen an die "normative Pädagogik" beiseite zu schieben und so zu tun,

als gehe die "normative Pädagogik" die Erziehungswissenschaft nach Dilthey

nichts mehr an, wie es z. B. bei Blankertz angelegt ist. Vgl. BLANKERTZ 1972,

S. 18; KÖNIG 1975, Bd. 1, 5. 3Sf. Betrachten wir näher das Problem.

König geht davon aus, daß in der traditionellen normativen Pädagogik situa

tionsinvariante Aussagen gebraucht werden, d.h., es werden vermeintlich all

gemeingültige Sätze aufgestellt, die für alle Zeiten gelten sollen und deren Gül

tigkeit, Wirksamkeit und Bedingtheit durch Veränderungen in der Praxis nicht

berührt werden. Oberste Normen werden aufgestellt, aus ihnen werden nor

mative Ableitungszusammenhänge entwickelt, ohne daß nach der Richtigkeit,

Gültigkeit oder Begründetheit der Normen selbst näher kritisch gefragt wird.

Dieser rigiden normativen Verallgemeinerung bestimmter Wertsetzungen

stand andererseits in der geschichtlichen Entwicklung die Notwendigkeit der

Reaktion auf widersprüchliche und Veränderungen unterworfene Lebenspra

xis entgegen. Soll nicht auf abstrakte und invariante Weise normativ über die

Wirklichkeit und u. U. abgehoben von der Wirklichkeit entschieden werden,

so ist offensichtlich auch für die Pädagogik die Reflexion sich verändernder

und zu verändernder Erziehungspraxis entscheidend. Das Problem wird bei

Dilthey durch folgende Wissenschaftsstrategie gelöst: Erziehungswissenschaft

faßt die praktischen Bewegungen der Realität nur, wenn sie ihre Aussagen ver

stehend in den Zusammenhang der historischen Veränderungen stellt und da

mit zu situationsvarianten Aussagen gelangt. Damit allerdings, und in dem Be

leg dieses Umstandes ist der besondere Wert der Arbeit Königs zu sehen, stellt

sich das Normenproblem auf neuer Grundlage: Nach welchen Normen be

mißt der Pädagoge die Erziehungswirklichkeit, von der er sich nun abhängig
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sieht? Dies bildet den inhaltlichen Ausgangspunkt der Begründung pädagogi

scher Theorien im Anschluß an Dilthey.

Hier zeigt sich die hermeneutische Erkenntnismethode der verstehenden Aus-

deutung vor allem textlicher Zusammenhänge nicht als neutrale oder objektive

Methode, sondern im Zusammenhang mit spezifischen theoretischen Setzun

gen und Denknormen. Sie zeigt sich als hermeneutische Erkenntnistheorie ei

nes lebensphiosophischen Ansatzes, als eine hermeneutische Theorie speziel

ler Prägung.

Auch König muß zugestehen, daß Dilthey andererseits Normen aufstellt, die

situationsinvarianten Charakter zu tragen scheinen. König führt unter ande

rem als Beispiele an, daß Dilthey behauptet, "der Unterricht soll dem Gang der

Natur folgen", "die Vollkommenheit des Seelenlebens in seinen einzelnen

Vorgängen und seinem Zusammenhang... ist unter allen Umständen von der

Erziehung anzustreben", "das intellektuelle Leben soll eine den Bedürfnissen

angepaßte Erkenntnis herbeiführen", "Würde und Wert in jedem Individuum

sollen anerkannt werden". Vgl. KÖNIG 1975, Bd. 1, 5.100. König meint, daß

diese Beispiele aber nur auf den ersten Blick als situationsinvariante Aussagen

erscheinen können. In Wirklichkeit seien auch sie situationsvariant, da sie sich

in den Zusammenhang mit der geschichtlichen Bedingtheit jeder normativen

Aussage stellen lassen müssen und für sich genommen lediglich formal seien:

Die Geschichte selbst füllt diese formal-allgemeingültigen Aussagen mit Leben

und zerstört damit die Illusion invarianter Begründung. Vgl. ebd. Diese In

terpretation erscheint mir jedoch als unzureichend. König verfängt sich in dem

gesetzten Gegensatz situationsinvarianter und -varianter Aussagen. Denn auch

die traditionelle normative Pädagogik, die vor allem aus obersten theologi

schen Leitsätzen Verhaltensregeln ableitet, kann trotz der je behaupteten All

gemeingültigkeit ihrer Aussagen aufgrund ihrer praktischen Wirkung immer

situationsvarianten Charakter beanspruchen: Ewigkeitsaussagen werden nur

dann in praktische Strategien umsetzbar, wenn sie auf Verhältnisse oder Situa

tionen der Umsetzung treffen. Gewiß hat Diltheys Methodologie zunächst

den Vorteil, Situationenbewußt verstehen zu wollen. Doch vermag sich inhalt

lich seine verstehende Norm von den Ewigkeitsansprüchen dogmatisch-nor

mativer Ansätze dadurch klar zu unterscheiden, daß sie formaler und allgemei

ner als z. B. christliche Dogmenlehren bleibt? Diese Dogmenlehren sind - auch

wenn hier gerne in absoluten Kategorien gesprochen wird - nicht im luftleeren

Raum entstanden, sondern verkörpern Wertvorstellungen ihrer Zeit, um prak

tisch zu werden. Dilthey unterscheidet sich von der klassisch normativen Stra

tegie methodologisch zunächst nur dadurch, daß er die Wertsetzungen seiner

Zeit, seiner Epoche und damit bestimmter historisch-gesellschaftlicher Ver

hältnisse bewußter als die normative Pädagogik aufnehmen will und damit ei

nen größeren Grad an Vernunft im Rahmen des "Zeitgeistes" und Praktika
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bilität zu erzielen bestrebt ist. Nun ist es auch keinesfalls so, daß Dilthey, wie

man aus der Arbeit Königs schließen könnte, alle Ideen seiner Epoche zu ver

stehen sich bemüht. Dilthey wendet sich direkt gegen den Positivismus, der

aufgrund seiner Beobachtungsstrategien und der Anwendung naturwissen

schaftlicher Verfahren die Probleme der Menschheitsentwicklung einseitig

technologisch zu interpretieren scheint, indirekt aber ist die Lebensphiloso

phie Diltheys auch eine Antwort auf den "wissenschaftlichen Sozialismus",

der Handlungsnormen aus einer "materialistischen Gesellschaftstheorie" ab

leitet. Dilthey wendet sich gegen kausale Erklärungen im Bereich des gesell

schaftlichen Seins, um eine Verstehenstheorie zu entwickeln, die den Werten

der Epoche angepaßt ist, d.h., die sich gegen sozialistische Tendenzen um die

Jahrhundertwende richtet. Es ist aus diesem Grund verständlich, daß marxisti

sche Kritiker Dilthey nicht als allgemeinen Begründer einer Verstehenslehre,

sondern als Verfasser bürgerlicher Herrschaftsapologien sehen. Vgl. bes. Lu

icz 1954; FIEDLER 1965. Dilthey oder seine Schüler können nicht den An

spruch erheben, ihre Epoche hinreichend kritisch verstanden zu haben. Epo

che und Verstehen schloß sowohl für Dilthey als auch für seine Schüler das

Problem der Wertsetzung und der Entwicklung einer Weltanschauung ein, die

sowohl die Werte des Staates z. B. Kaisertum und seiner Entwicklung als

auch die Entwicklung eines jeden einzelnen Staatsbürgers im vorausgesetzten

! Wertrahmen achten sollte. Steckt aber gerade hierin nicht eine situationsin

variante oder, sagen wir besser, allgemeine Aussage, die die Möglichkeiten

verstehender Interpretation auf Grundkonstanten und bestimmte Normen zu

rückführt?

In der Pädagogik gibt es Tendenzen, Dilthey zu unterstellen, daß er eine pro

gressive Veränderung der pädagogischen Praxis intendiere. So z. B. HERR

MANN 1971, S. 217. Dem hält König entgegen: "Das war in der Tat Diltheys

Intention - die Ausführung seiner Metatheorie aber läuft diesem Anliegen ent

gegen. Eine ,Veränderung` der Praxis ist von hier nicht mehr möglich, sondern

immer nur deren weitere Tradierung. Aufgabe einer Erziehungswissenschaft

auf dieser metatheoretischen Basis kann es dann immer nur sein, die jeweils

faktisch anerkannten bzw. sich in der Entwicklung durchsetzenden Normen

zu explizieren und auf die Erziehung anzuwenden." KÖNIG 1975, Bd. 1,

5. 110. Hier nun zeigt auch König, daß es nicht ausreicht, die Methodologie

Diltheys vom Aspekt der Situationsvarianz her zu begreifen. Die Kategorien

der Diltheyschen Wertlehre, die als Erkenntnisnormen sein Konzept bestim

men, können nur entschlüsselt werden, wenn sie kritisch auf die Diltheysche

Epoche zurückbezogen werden. Denn gerade an dieser Stelle zeigt sich die ein

seitige Konzeption, die durch Diltheys Schüler in der Pädagogik noch erheb

lich verstärkt wurde: Aus den Werten der Epoche werden Normen nach dem

Maßstab der Hoffnung auf harmonische Entwicklung von Staat und Indivi
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duum bezogen. Diese "tragenden Ideen" werden, ohne näher rational begrün

det zu sein, als Kriterien der verstehenden Interpretation eingesetzt 16

Dilthey selbst wurde sich der Fragwürdigkeit dieses Einsatzes nicht bewußt, da

er die Hoffnung hatte, in der Aufnahme Hegelscher Vorstellungen eine An ob

jektiven Geist zu entdecken, der als struktureller Grundzusammenhang die

gemeinsame Ausgangsbasis menschlicher Erkenntnis überhaupt herzugeben

versprach: die teleologische Struktur des Seelenlebens.

"Die allgemeinste Bedingung allgemeingültiger Regeln oder Normen des Seelenlebens,

der auf es gegründeten Kultursysteme, insbesondere dann auch der Erziehung, liegt in

dem teleologischen Charakter des Seelenlebens. Der Fundamentalsatz einer Pädagogik

besteht also in einer Behauptung: Das Seelenleben hat eine innere Zweckmäßigkeit, so-

nach eine ihm eigene Vollkommenheit. Folgerecht können Normen dieser Vollkom

menheit gegeben, Regeln, wie sie durch Erziehung herzustellen sei, entworfen werden."

DTLTHEY 1960, 5. 185.

Dilthey konnte diese Struktur jedoch nur behaupten. Zu beachten ist, daß die

Innerlichkeit der Verstehensnorm, d. h. der alleinige Nachweis verstehender

Interpretation aus der Innerlichkeit, subjektiven Gesetztheit, dem Erlebnis des

Individuums heraus, durch die Psychologie des Seelenlebens nur spekulativ le

gitimiert wird. Die Naturwissenschaft erforscht nach Dilthey die "äußere"

Wirklichkeit, Abbildungen der Realität. Geistige Wirklichkeit aber ist "Inner

lichkeit", in die Sphäre der Irrationalität gerufene und nicht beobacht-, son

dern nur verstehbare Seelentiefe, deren Gesetzmäßigkeit in der Psychologie

des Seelenlebens von der wir aber nichts Genaueres wissen erfaßt wird. Die

konkrete Füllung der Struktur des Seelenlebens aber, und hier wird die Le

bensphilosophie praktisch dieses Wissen ist herleitbar und bildet den Inhalt

einer offenen Form, wird den herrschenden Normen der Zeitepoche ent

nommen, so daß die Vollendung des Seelenlebens des Individuums als Aus

druck seiner Harmonie mit den staatlich 17 gesetzten Aufgaben erscheint. Die

56 Dieses Argument heißt andererseits nicht, daß die "tragenden Ideen" nicht begründet werden.

Hier wird nur in Zweifel gezogen, daß diese Begründung stichhaltig ist und die Möglichkeiten ra

tionaler Reflexion ausschöpft, wie noch zu zeigen sein wird.
17 Besonders Erich Weniger verstand es, die Harmonie des Individuums mit dem Staat als pädagogi

sche Aufgabe theoretisch zu umschreiben. Seine Lehrplantheorie stellt den Versuch der Konkreti

sierung dieser Harmonie durch hierarchische Aufgabenzuweisung dar. Der Staat wird als völlig

zweckfrei aufgefaßt, wenngleich auch Weniger zugesteht, daß der Staat als geistige Macht auftritt.

Aber dies soll nur dem Ideal der Zweckfreiheit dienen. Das Individuum muß sich in das objektive

staatlich-strukturelle Gebilde eingliedern, da sich so nur seine Freiheit herstellt. Der Staat er

scheint als absolute Kategorie. Da Weniger andererseits versäumte, die Kategorie Staat und ge

schichtliche Staatsformen hinreichend zu unterscheiden, da die Zweckfreiheit bloß unterstellt,

aber nicht bewiesen wecden konnte - und hätte man den Faschismus nicht als direkte Widerlegung

erkennen müssen? -, wurden leichtfertig kritische Instanzen pädagogischer Reflexion preisgege

ben. Vgl. zur Kritik auch REICH 1977, 5. 65ff..
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Lebensphilosophie konkretisiert die hermeneutischen Bemühungen der Text

ausdeutung, indem sie Kriterien der Bewertung bereitstellt, die der Zeitepoche

entnommen sind.

Die geisteswissenschaftliche Pädagogik verzichtete im Gefolge der Nohischen

Deutung auf die komplizierte Begründung der Verstehenstheorie durch die

Psychologie des Seelenlebens zugunsten der bloßen inhaltlichen Aufnahme der

"tragenden Ideen" der Epoche, die oft mit der Erziehungswirldichkeit identi

fiziert wurden. Herman Nohl fordert in "Kritik" an Dilthey vgl. NOHL 1949,

5. 111ff., daß die Pädagogik ihren Ausgangspunkt in der Erziehungswirklich

keit nehmen müsse und daß von dorther Normen der Erziehung verstehend

abzuleiten sind. Nohl wehrt sich gegen jeden Psychologismus und Bestrebun

gen wertfreier Begründung vgl. REICH 1977, S. 92ff., um sich so gleichzeitig

der ungelösten Probleme einer Psychologie des Seelenlebens zu entledigen. So

gesehen hat König recht, wenn er schreibt: "Die noch bei Dilthey vorhandene

Einsicht, daß für die Pädagogik zunächst eine wissenschaftstheoretische

Grundlegung zu erarbeiten ist, geht im Verlauf der weiteren geisteswissen

schaftlichen Pädagogik mehr und mehr verloren. Man proklamiert zwar Auf

klärung der Praxis usw., ohne jedoch zu sehen, daß Bezeichnungen wie ,Auf

klärung`, aber auch ,hermeneutische Verfahren` u. a. so lange bloße Leerfor

meln sind, als die damit gemeinten metatheoretischen Regeln für die Aufstel

lung und Begründung erziehungswissenschaftlicher Sätze nicht eindeutig fest

gelegt werden. Die geisteswissenschaftliche Pädagogik war damit stets in Ge

fahr, sich in irrationalen, d.h. nicht mehr überprüfbaren Spekulationen zu ver

lieren." KÖNIG 1975, Bd. 1, 5. 119. Aber diese Kritik trifft das Problem nur

halb. Leerformeln sind die Begriffe der geisteswissenschaftlichen Pädagogik ja

nur in dem Sinn, daß sie methodologisch aus keiner wissenschaftlich begründe

ten Rechtfertigungsinstanz bezogen werden sollen. Aber gerade dies bildet die

Rechtfertigungsgrundlage der geisteswissenschaftlichen Methodologie: Leit

werte, Normen und Formeln aus der verstehenden Auslegung des Daseins zu

gewinnen, um die "tragenden Ideen" der jeweiligen Epoche als allgemeingül

tige Erziehungsnorm zu verkünden. Leer bleiben diese Begriffe nur, wenn man

sie nicht auf ihr gesellschaftlich-soziales Ursprungsverhältnis und die gesell

schaftliche Funktion des Ansatzes selbst zurückbezieht. Die geisteswissen

schaftliche Pädagogik strebt die Harmonie zwischen staatlich-gesellschaftli

cher und individueller Entwicklung an, ohne über methodologische Möglich

keiten kausaler Erklärung der Entwicklung der Gesellschaft oder des Indivi

duums zu verfügen. Sie reproduziert praktisch vor allem das wertmäßig Vor

gegebene, selbst wenn sie in dem vermeintlichen Anspruch einer "Autonomie

der Pädagogik" sich von Kirche, Staat, Wissenschaft, Beruf und Stand emanzi

pieren will 18 Dies wurde spätestens zu Beginn und in der faschistischen Ära
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deutlich, als Männer wie Wilhelm Flitner, Hans Wenke, Fritz Blättner, Her-

man Nohl, Erich Weniger, Eduard Spranger und andere die Hitlerdiktatur be

grüßten und keinen Widerstand leisteten, weil sie sich in einer "nationalen

Sendung" wähnten, die die Harmonie von Staat und Individuum herzustellen

schien. Diese und andere Pädagogen, maßgeblich an der Etablierung pädagogi

scher Theorie in der Bundesrepublik beteiligt, wußten nach 1945 eine Ausein

andersetzung mit ihrem Versagen vor demokratischen Ansprüchen, die sie nun

gleichsam selbstverständlich auch vertraten, zu vermeiden. Wer z. B. Erich

Wenigers Schriften "Wehrmachtserziehung und Kriegserfahrung" 1938 und

"Goethe und die Generale" 1941 liest oder Sprangers Veröffentlichungen zur

Zeit des Faschismus studiert, erhält einen deutlichen und tiefgründigen Ein

blick in die geisteswissenschaftliche Verstehenstheorie und ihren Bezug zu tra

genden Ideen. Vgl. auch Anm.25, S.56.

Wie vollzieht sich die Bestimmung des Erkenntnissubjekts in dem Ansatz der

geisteswissenschaftlichen Pädagogik?

Das Erkenntnissubjekt ist hier in eine doppelte Lebensspannung gestellt: Zum

einen ist es das subjektive Erleben, das die Grundlage der Menschwerdungund

des menschlichen Geistes in der Sprachfindung bildet, ein von innen Bekann

tes, das nicht vor den Richterstuhl der Vernunft gebracht werden kann. Zum

anderen ist das Innere auf äußere Zeichen angewiesen, die es verstehen muß,

um angemessen auf die Wirklichkeit zu reagieren. Die Betonung des inneren,

subjektiven Erlebens zeigt den geisteswissenschaftlichen Idealismus, der das

Leben über das Verstehen "lebensphilosophisch" vom Ich aus erschließt; die

äußeren Zeichen, die in das innere Erleben einbezogen werden müssen, zeigen

den Funktionalismus des geisteswissenschaftlichen Ansatzes, der eine staats-

loyale Reproduktionsfunktion des gesellschaftlichen Zustandes oft deutlich

werden ließ, weil die gesellschaftliche Tradition nicht in Disharmonie gegen

über der Entwicklung wissenschaftlicherVernunft gebracht werden sollte. Das

Erkenntnissubjekt in seiner doppelten Lebensspannung soll eigentlich bei sich

selbst sein; da es nur bei sich sein kann, wenn es das ihm Äußere toleriert, muß

es zugleich traditionell und sittlich in die Gemeinschaft einbezogen sein: In

dem es sich selbst in seinen Leistungen hervorruft, entwickelt es zugleich den

gesellschaftlichen Reichtum 1.

Aus dieser doppelten Rolle des Erkenntnissubjekts ergibt sich die Bestimmung

der Erleenntnistätigkeit oder des Erkenntnisprozesses im geisteswissenschaft

lichen Ansatz:

8 Vgl. hierzu auch KöNIG 1975, Bd. 1, S. 119.
19 Dieses Argument findet sich für die Pädagngik bei dem Klassiker der geisteswissenschaftlichen

Pädagogik Herman Nohl in immer wiederkehrenden Aussagen.
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- Die individuelle Bestimmtheit der Erkenntnistätigkeit auf idealistischer

Grundlage dominiert gegenüber einer gesellschaftlich-kausalen Her- oder

Ableitung der Erkenntnistätigkeit. Das Individuum selbst wird als Trieb-

kraft fortschreitender Erkenntnis begriffen, die gesellschaftliche Entwick

lung erscheint demgegenüber als - wenn auch nicht unwesentlich - sekun

där: Sie bedingt letztlich nicht als Triebkraft die Gedanken, sondern die Ge

danken sind die primäre Triebkraft der Gesellschaft. Daraus folgt, daß nur

wenn das individuelle geistige Leben zu "höheren Werten" fortschreitet

bzw. gebildet wird, die Gesellschaft in "wertmäßig vernünftiger Weise" zu

gestalten ist. Der geisteswissenschaftliche Ansatz begründet über die Beto

nung der individuellen Bildungstätigkeit die Möglichkeit gesellschaftlicher

Entwicklung. Da aber andererseits die Gesellschaft mit ihren Werten schon

immer besteht und in die Bildung der Jugend eindringt, betont der geistes-

wissenschaftliche Ansatz zugleich die vorhandenen Werte und Traditionen,

die von "gebildeten Persönlichkeiten" hervorgebracht wurden und sich als

"tragende Ideen" erwiesen haben. Aufgrund der individuell-idealistischen

Begründung von "tragenden Ideen" fragt dieser Ansatz jedoch nicht hinrei

chend nach interessenmäßiger Herkunft und gesellschaftlicher Wirkung die

ser Ideen im widersprüchlichen Kräfteteld der Geschichte. Geschichte und

herrschende Staatsformen werden leicht identifiziert, gesellschaftliche

Mächte nur konstatiert. Die Inhalte der Erkenntnistätigkeit unterliegen mei

stens einer traditionellen Verengung: Die geistig dominierenden Zeitströ

mungen erscheinen in "letzten Werten" der Epoche und als "unzerstörbare

geistige Festungen".

- Die Notwendigkeit Ursache, Zweck, Ziel der Erkenntnistätigkeit wird in

erster Linie auf den individuellen Menschen selbst zurückgeführt und kaum

im Zusammenhang mit sachlichen oder gesellschaftlichen Zwängen reflek

tiert. Die Bildung "um ihrer selbst willen", die nur das Ziel verfolgt, den

Menschen zu seinem angeblich eigentlichen Ich zu führen, die in der durch

ein pädagogisches Verhältnis begründeten Weltauslegung die Grundlage zur

Selbstverwirklichung des Menschen sieht, dominiert gegenüber einer sach

orientierten Einführung in praktische Lebensaufgaben. Hinzu kommt die

Betonung der angeborenen Begabung des Menschen und die Unterstellung

der natürlichen Gegebenheit einer geistigen Elite einerseits und einer geistig

zu führenden Masse andererseits. Die Notwendigkeit der Entwicklung und

Förderung einer allseitigen Erkenntnistätigkeit aller wird bei Nohl und an

deren, auch wenn sie das Elitedenken, wie es im ausgehenden 19. Jahrhun

dert für die Gymnasien galt, relativierten, im Sinne eines eng gefaßten Bega

bungsbegriffs auf das Bildungsbürgertum beschränkt20.

- Die durch Erkenntnistätigkeit überhaupt erreichbar erscheinende Erkennt

niskompetenz wird in diesem Ansatz hoch bewertet. Die Erkenntnis selbst
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wird "lebensphilosophisch" dies heißt später auch existentialistisch ausge

deutet, und die Ausdeutung soll "höhere geistige Werte" erschließen. Die

Erkenntniskompetenz der Erziehungswissenschaftler soll bis in die Be

stimmung der typischen, fundamentalen, repräsentativen und elementaren

Bildungsaufgaben reichen 21 Es werden wahre, d. h. gesicherte Erkenntnisse

angestrebt. Allerdings ist die Wahrheitsfindung auf das Verstehen bezogen

und kein empirisch gewinnbarer Strukturzusammenhang. Die Erkenntnis-

kompetenz erscheint als Ausdruck des durch das Erkenntnissubjekt ange

wandten Erkenntnismittels: hermeneutisch bedingten Verstehens.

Die Bestimmung der Erkenntnismittel steht also in engem Zusammenhang mit

der Betonung des Erkenntnissubjekts und der Verabsolutierung individueller

Erkenntnistätigkeit. Das zentrale Erkenntnismittel dieses Ansatzes ist die

Hermeneutik. Hermeneutik meint ein verstehendes Verfahren, ein subjektives

Sichhineinversetzen in den Ursprungs- und Entwicklungszustand des jeweili

gen Erkenntnisgegenstandes. Aber es gibt keine Hermeneutik, die sich auf die

bloße Regelhaftigkeit bestimmter Textauslegungsverfahren im wertfreien

Sinne beschränkt. Jedes hermeneutisch-methodische Herangehen an be

stimmte Ausdeutungszusammenhänge impliziert erkenntnisleitende Interes

sen, die aus einer Theorie bezogen werden. Eben dieser breitere Bezug wird in

diesem Kapitel zur Kennzeichnung der geisteswissenschaftlichen Pädagogik

im Anschluß an Dilthey und Nohl als Hermeneutik bezeichnet. Erkenntnisge

genstände sind hier in erster Linie schriftliche Überlieferungen, Texte, was

zum Ausdruck bringt, daß in der geisteswissenschaftlichen Pädagogik das

Theorie-Praxis-Verhältnis tendenziell auf ein Theorie-Text-Verhältnis einge

engt wird. Diese Einengung betrifft die Breite des Herangehens an die Erfor

schung der Wirklichkeit: Kritische Wirklichkeitsanalyse kann nicht mit empi

rischen oder ideologiekritischen Verfahren in diesem Ansatz betrieben wer

den, sondern entwickelt sich über die Ausdeutung von Texten, die Meditation

über die literaturmäßig erfaßte Wirklichkeit im Rahmen "tragender Ideen".

Diese Bescheidung einerseits, die "Moralisierung" der Wissenschaftssphäre

durch das Betonen "tragender Ideen" andererseits, erschien Vertretern dieses

Ansatzes oft zugleich als die einzig mögliche und gültige Wissenschaftsme

20 Dies wird beispielsweise an den Konzeptionen der geisteswissenschaftlichen Pädagogik zur volks

tümlichen Bildung deutlich. Vgl. dazu auch REIc5I 1977, 5. 56f..

Geisteswissenschaftliche Pädagogen standen auch in Ablehnung zum Einheitsscbulgedanken und

sahen in der Dreigliedrigkeit des Schulsystems eine Entsprechung der "natürlichen" Begabungen.

Ende der sechziger Jahre wurden allerdings Standpunkte erheblich revidiert. Vgl. z.B. Klafki in

RANG/ScHuLz 1969.
21 Diese Aspekte wurden besonders in der Didaktik relevant. Vgl. dazu u. a. Kasiti 1959, 1963.

Zur Kritik RascH 1977.
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thode im Bereich geseilschaftlich-geistesgeschichtlicher Phänomene über

haupt. Vgl. auch BErn 1962, S. 7ff.; vgl. ferner ROTHACKEB. 1965.

Auf die Hermeneutik als Erkenntnismethodologie wird im Punkt 2.2. weiter

unten noch genauer eingegangen werden. Es soll jedoch an dieser Stelle noch

mals zusammenfassend hervorgehoben werden, daß die Hermeneutik als Text

auslegungsverfahren als Erkenntnismethode, die Wirklichkeitsdimensionen

verstehbar machen soll, Norrnenfragen aufwirft: Nach welchen erkenntnis

theoretischen Normen bemessen sich die Kriterien, mit denen die Auslegung

inhaltlich vorgenommen wird? Dilthey hatte gesagt, daß das Interesse ein we

sentlicher Bestandteil verstehender Analyse ist. Welche Interessen verfolgt der

hermeneutische Ansatz? Inwieweit werden Interessenstandpunkte abgeleitet,

bzw. wie wird das Erkenntnisinteresse dieses Ansatzes begründet?

Die Lösung des Normenproblems im geisteswissenschaftlichen Ansatz stellt

sich theoretisch im Rahmen der Harmonisierung und Vereinheitlichung von

Erkenntnissubjekt, Erkenntnistätigkeit und -mittel unter dem Primat des Sub

jektiv-Individuellen und idealistischer Ausdeutungsgesichtspunkte her. Die

Ziele und Zwecke der pädagogischen Theorienbildung werden besonders in

folgender Hinsicht harmonisiert und zugleich in einen irrationalen Ausle

gungshorizont gerückt:

- Die Analyse der Lebenswirklichkeit wird nicht nur in ihrer je subjektiven

Ausprägung konstatiert, sondern zugleich wird aus der Subjektivität der

Auslegung auf den Subjektivismus geisteswissenschaftlicher Analyse über

haupt geschlossen: Da das Verstehen ein inneres Interpretieren äußerer In

formationsgrundlagen ist, die Norm des Verständnisses in jedem Erkennt

nissubjekt so wirksam werden muß, daß die objektive Gesetzmäßigkeit des

Äußeren innerlich erlebbar wird, erscheint der innere Gesichtspunkt eher als

Ursache der Bewußtseinsbildung, weniger als Ausdruck der Wirkung des

Seins auf das Bewußtsein, so daß niemals ein die Subjekte übergreifender

kausaler Erklärungsrahmen im Sinne materieller Determination gegeben

sein kann, der geisteswissenschaftliche Erkenntnisse hervorbringt. Gegen

über den Erklärungsversuchen der Naturwissenschaften verbleibt die gei

steswissenschaftliche Analyse im Verstehen, wenngleich durch das Genie

oder den berufenen Auslegungskünstler äußere Gesetze innerlich erlebbar

und dann schließlich auch der weiteren Welt kommunizierbar werden. Das

Ineinssetzen von Leben und Verstehen, das Absolutsetzen des genialen Er

kenntnissubjekts und genialer Erkenntnistätigkeit mittels mythischer, nicht

greifbarer Erkenntnismittel, entproblematisiert in diesem Ansatz die Dia

lektik von Bewußtsein und Realität, weil die Realität oft nur so weit geistes

wissenschaftlich relevant wird, wie sie Bewußtsein "tragender Ideen" ist22.

- Das Erkenntnissubjekt, die Erkenntnistätigkeit und die Erkenntnismittel
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sind dadurch nicht mehr unterscheidbar, sie fließen in der subjektiven Welt-

auslegung zusammen und werden über die "geniale" Innerlichkeit als Spe

kulation relevant. Der Begriff Spekulation soll hier nicht eine "unhaltbare

Phantasie" kritisieren, sondern auf die unzureichende empirische Grundlage

der Erkenntnisgewinnung dieses Ansatzes aufmerksam machen, die nicht

die Möglichkeit der Realitätsanalyse ausschöpft und aus verstehender Sicht

so leicht auch Irrtümer produzieren und reproduzieren kann. Daß die Spe

kulation hypothetisch und befangen ist, daß sie wissenschaftlich betrachtet

nicht mehr als zunächst Aussagen enthält, die irgendwie der wissenschaftli

chen Überprüfung harren, war diesem Ansatz in seinen klassischen Formen

niemals ein Problem: Das Kriterium für die Wissenschaftlichkeit des Ansat

zes war die Behauptung erkenntnisadäquater Weltauslegung. Da alle Ge

danken immer auch die Praxis mitbedenken sollten, kam es den Vertretern

des geisteswissenschaftlichen Ansatzes nicht in den Sinn, eine Praxisabgeho

benheit, Spekulation oder einen Irrationalismus in den eigenen Aussagen zu

vermuten. Es war auch als selbstverständlich vertreten worden, daß die Päd

agogik Werturteile einschließt, ontologische Geltungsbereiche betrifft, als

Teil der Philosophie oder zumindest moralisch bestimmter Theorie anzuse

hen ist, behauptet wurde "nur", daß die eigene Weltsicht als wertmäßig ad

äquate Weltauslegung aufgefaßt werden kann23.

- Diese Wertung konnte schon deshalb als die richtige und der Praxis ange

messene erscheinen, weil sie mit der Wirklichkeit in Übereinstimmung

schien: Der geisteswissenschaftliche Ansatz war in seinen konkreten Ausar

beitungen meistens auf die Tradierung bestehender Zustände bezogen24 er

22 Hierin zeigt sich auch der idealistische Grundgehalt dieses Ansatzes, der im Fichte-Zitat weiter

oben in extrem-verdeutlichender Form zum Ausdruck gebracht wurde. Andererseits stehen die

vertretenen Ideen nicht im luftleeren Raum, sondern in direktem Bezug zu Problemen der Tradie

rung und Stabilisierung bestimmter Herrschaftsformen im Rahmen der Herleitung "tragender

Ideen".
23 Zwar behauptete man nicht absolute und ewige Wahrheiten, aber entsprechend der siosationsva

rianten Herleitung der jeweiligen Denknormen, die Staat und gesetzte Aufgaben mit dem Indivi

duum und angeborener Anlage in Harmonie bringen sollten, dominierten die Geistesströmungen

der "Epoche" in der Bestimmung pädagogischen Tuns. Das bedingte nicht nur beispielsweise eine

radikale antisozialistische Haltung, sondern vor allem auch eine enge Begriffsfassung des Pädago

gischen. Die Pädagogik wurde auf das pädagogische Verhältnis von Erzieher und Zögling bezo

gen, ohne daß gesellschaftliche und individuelle Entwicklungsprobleme oder -möglichkeiten hin

reichend in das Blickfeld rückten oder untersucht wurden. Die Erziehung konnte damit kaum aus

reichend als soziales und psychologisches Problem erkannt werden. So gesehen war die WeItsicht

dieses Ansatzes beschränkt, wenngleich sie sich sogar bis Ende der sechzigerjahre bei vielen Auto

ren in Übereinstimmung mit den Erfordernissen ihrer Zeit wähnte.
24 Einige Autoren vgl. z. B. SCHWENK 1974 meinen, daß der Tradierungsaspekt zwar z. B. für

Herman Nohl zutreffen würde, aber in der Entwicklung des geisteswissenschaftlichen Ansatzes

selbst u. a. bei Weniger überwunden werden konnte. Dies kann jedoch nur auf einen immanen

ten Vergleich zwischen Nohl und Weniger zistreffen. In Beziehung zu den sich entwickelnden in-
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suchte die Wahrung der "höheren Werte" des gesellschaftlichen Seins; er

war immer tendenziell aufgrund der Ideologie der "tragenden Ideen" und

der verstehensgebundenen Interpretation des wertmäßig Bestehenden Aus

druck der geistigen Mächte, die in der Epoche dominierten; er war als Theo

rie der immer wieder neu vorgetragene Versuch, eine Harmonie zwischen

pädagogischen Aussagen und bestehender Wertordnung, so wie sie staatlich

gesetzt war, zu finden. Spätestens im Faschismus allerdings offenbarte sich

die Fragwürdigkeit dieser Harmoniebemühungen und die frappierende

Geschichtslosigkeit" des auf geschichtlichem Verstehen pochenden Ansat

zes25.

Das Normenproblem, d. h. die Gewinnung von Kriterien zur Begründung der

Theoriebildung, verlagert der geisteswissenschaftliche Ansatz in die vorausge

setzte und zum Teil zur magischen Erklärungssubstanz erhobene Genialität 26

innerer angeborener Erkenntnissubstanz: Die Normenfrage tritt damit erst

oder immer dann auf, wenn das Erkenntnissubjekt auftritt, das, sofern es die

Lebenswirklichkeit zu verstehen sucht, Wahrheit hervorbringen kann, ohne

sich gleichzeitig vor dem Richterstuhl der Vernunft verantworten zu müssen.

Die Wahrheit ruht damit in einem den Menschen innerlichen und in herausra

dustriellen Verhältnissen nach 1945 in Westdeutschland blieb selbst die Zukunftsorientierung

Wenigers ein Moment der Tradierung, da die Orientierung auf berufsständiseh-heimatkundliche

Lebensverhältnisse die reale Entwicldung des gesellschaftlichen Fortschritts nicht widerspiegeln

konnte. Vgl. etwa AUERNHEIMER 1968, 5. 62. Vgl. auch Ratcn 1977, 5. 74.
s 1935 schrieb Nohl im Nachwort der zweiten Auflage seiner Arbeit "Die pädagogische Bewegung

in Deutschland und ihre Theorie": "Wenn heute der Pädagoge vor dem Ganzen seines Volkes

steht und die Aufgabe seiner Gestaltung, seiner Erweckung, Steigerung und Formung überlegt,

sieht er sich vor allem vor der doppelten Aufgabe - und der inneren Beziehung der beiden natür

lich -: der nationalen Volkserziehung und der Staatserziehung. Das gibt dann such die entschei

dende Teilung. Wir suchen zunächst die Elemente des Aufbaus für unser Dasein als Volk: seine

biologische Substanz, seine Gliederung in Stadt und Land, das Leben seiner Familien und das Ver

hältnis seiner Generationen, und seine geistige Substanz in Sprache, Sitte, Kunst, Fest, und in al

lem, was man die Heimat nennt, in Typus, Mythus und Symbol." NOHL 1949, 5. 22sf.

Demgegenüber erkennt Nohl sein direktes Mitwirken an der faachistischen Pädagogik nur unzu

reichend, wenn er 1954 meint: "Es bleibt eine immer wieder neue Frage, wie es möglich war, daS

1933 die ganze ideal gestimmte Jugend mit wenigen Ausnahmen sich vom Nationalsozialismus

begeistem ließ. Es wird viele Gründe geben, aber einer ist nun eben die Schuld der Pädagogik, die

damals in ihrem Ideal und in ihrer Arbeit Aufgaben ausließ, ohne die eine gesunde Jugend nicht le

ben mag. .. . Die Enttäuschung kam aehr bald. Die Pädagogik selbst wurde vom Nationalsozia

lismus kaltgestellt und hatte kein eigenes Wort mehr zu sagen, alle ihre Erfindungen wurden von

ihm übemommen, aber in seine politische Form gebracht, wenn auch in der Verborgenheit an vie

len Stellen das pädagogische Gewissen wachblieb und echt pädagogisch gearbeitet wurde, sogar in

nationalsozialistischen Formationen wie in dem Weiblichen Arbeitsdienst oder im Landjahr."

NOHL 1967, 5. 9sf. Vgl. femer zu dem Problem LINGELBACH 1970, PETERS 1972, GAMM

1964.
26 Im geisteswissenschaftlichen Ansatz wird immer wieder von der Berufung des pädagogischen

Künstlers gesprochen, die Entwicklung pädagogischer Genies bildet den Ausgangspunkt wahrer

Veränderungen im Erziehungsbereich. Vgl. dazu z. B. den Klassiker der geisteswissenschaftlichen

Pädagogik: Herman Norm 1949.
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genden Persönlichkeiten stark wirksamen Erkenntnismuster, wobei es dem

Kampf der geistigen Mächte um Weltgeltung zuzukommen scheint, entdeckte

Wahrheiten populär zu machen. Die Norm der Wahrheitsfindung bleibt je

doch dem Zauber einer nicht greifbaren Erkenntnissubstanz vorbehalten. Die

Kritiker nannten eben diesen Umstand: Irrationalismus27

Dieser Irrationalismus soll in bezug auf die Dimensionen der Beschreibung,

Erklärung, Entscheidung und Überprüfung knapp problematisiert werden:

- Die Beschreibung der realen Bedingungen, die zur Interpretation aufgegeben

sind, wird einerseits durch die monistische Betonung spekulativ-idealisti

scher Ausdeutung eingeschränkt, andererseits ergibt sich in pädagogischen

Theorien eine Einschränkung durch die Reduktion der komplexen Erzie

hungswirklichkeit auf das scheinbar überschaubare pädagogische Verhältnis

von Erzieher und Zögling, das mit dem Begriff der pädagogischen Praxis

identifiziert wird. Vgl. zur Kritik REICH 1977, bes. 5. 70.

- Die Erklärung der beobachteten, erfahrenen und innerlich interpretierten

Wirklichkeit wird in gesellschaftliche Normen eingebettet, die in erster Linie

dazu dienen sollen, "tragende Ideen" und als wertvoll empfundene Inhalte

und Verhaltensweisen zu tradieren, die bestehenden Lebensverhältnisse zu

stabilisieren, weil das Wirkliche als das Notwendige a priori anerkannt wird

und die wissenschaftlichen Erklärungen nicht den Sittenkodex der Gesell

schaft schädigen sollen. Vgl. DILTHEY 1960, 5. 19; NOHL 1949, z.B. S. 111,

137, 154. Die Erklärung der Wirklichkeit kann damit nicht mehr in allen Be

reichen allein dem kritischen Begehren wissenschaftlicher Analyse folgen,

sondern wird durch das Streben nach Harmonisierung zwischen wissen

schaftlicher und je herrschender Wirklichkeit gekennzeichnet.

- Die Entscheidung für bestimmte Aussagen und Hypothesen schließt den

Wunsch nach Praxiswirksamkeit ein. Die Dominanz der Tradierung, der

Harmonisierung gesellschaftlicher Widersprüche und der daraus folgende

politische Konservativismus engen die Handlungsfreiheit derjenigen, die

Entscheidungen auf der Grundlage dieses Ansatzes treffen wollen, weltan

schaulich ein. Die hierdurch möglich werdende auch politische Interessen-

einseitigkeit stellt für den Ansatz dann kein Problem dar, wenn er sich bei

der Harmonisierung von individuellen und gesellschaftlichen Interessen im

Rahnien der unumschränkten Anerkennung des bestimmend wirkenden

Staates einzubilden vermag, der Wahrheit und Notwendigkeit menschlicher

Bestimmung zu folgen. Hier greifen nationale, religiöse und auf das Bil

dungsbürgertum bezogene Wertnormen ein28.

27 Als Kritiker im Rahmen der Pädagogik vgl. u. a. SCHONIG 1973; ULICH 1972, 5. 15ff.; ZaNKE

1972, 596ff.; STBZELEWICZ u.a. 1966; BEIYrLER 1967.
28 Zur Ahleitung der pädagogischen Bewegung aus deutschnacionalen und religiösen Motiven vgl.

z.B. NOHL 1949.
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- Die Überprüfung der vom Ansatz vertretenen Aussagen und Interpretatio

nen im Rahmen empirischer Bewertung oder ideologiekritischer Reflexion

tritt nicht als Problem auf. Der spekulativ-irrationalistischen Theoriebil

dung verhaftet, wird das Suchen nach rationalen Kriterien, nach empirischen

Verfahren und/oder ideologiekritischen Reflexionen als Verfehlung gei

steswissenschaftlicher Forschung insgesamt gewertet: Dem Verstehen ver

pflichtet, erscheint das Erklären der Welt als unlautere Übertragung von na

turwissenschaftlichen Methoden auf geisteswissenschaftliche. Dies betrifft

wohlgemerkt nicht nur die Ablehnung des empirischen Erfahrungsbegriffes,

sondern auch die Zurückweisung jeder Form von Ideologiekritik, wie sie in

der mehr oder minder direkten Nachfolge vor allem Marxscher Ideen her

vorgebracht wurde.

Zusammenfassend kann gesagt werden, daß das Verhältnis von Erkenntnis und

Erkenntnisgegenstand im geisteswissenschaftlichen Ansatz spekulativ-ideali

stisch begründet und in die sozial vorherrschenden Urteile der jeweiligen hier

aber vor allem berufsständischen Herrschaftsepoche gebunden ist.

2.2. Methodologische Grundlagen:

Hermeneutische Theorie und Methode

Das methodologische Kernstück des geisteswissenschaftlichen Ansatzes bildet

die Hermeneutik. Der Begriff Hermeneutik wird, wie bereits hervorgehoben

wurde vgl. S.37; vgl. auch BROECKEN 1975, in unterschiedlichen Bedeu

tungszusammenhängen gebraucht. So u. a.:

- zur Bezeichnung des technisch-methodischen Regelwissens über die Ausle

gung vor allem von Texten;

- als Bezeichnung für die Theorie über die Grundlagen verstehender Analyse

im Anschluß an Dilthey;

- zur Bezeichnung der Auslegung des Seins des Daseins im Rahmen phäno

menologischer Ontologie.

Zwei Seiten der Hermeneutik sind von vornherein zu unterscheiden: erstens

die Hermeneutik als Erkenntnismethode, die auf Gegenstände und Äußerun

gen des Menschen bezogen ist und in erster Linie als Textanalyse hergestellt

werden kann; zweitens die Hermeneutik als Theorie über das Sein des Men

schen.

Es bleibt die Frage zu prüfen, ob diese zwei Seiten im konkreten Fall ange

wandter hermeneutischer Methodologie, wobei unsere Fragestellung hier auf

einen bestimmten hermeneutischen Ansatz beschränkt bleibt, wirklich ge

trennt werden können: Gibt es eine hermeneutische Erkenntnismethode, die
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als allgemeingültige wissenschaftliche Methode bei bestimmten Erkenntnisge

genständen z. B. besonders bei der Textausdeutung immer erforderlich ist,

und gibt es unabhängig davon eine hermeneutische Erkenntnistheorie?

Worin soll die hermeneutische Erkenntnismethode bestehen? Vereinfachend

kann man das, was Dilthey mit seiner verstehenden Analyse bezweckte, fol

gendermaßen skizzieren: Wenn das Erkenntnissubjekt einen bestimmten Er

kenntnisgegenstand, also zum Beispiel eine Handlung einer bestimmten Per

sönlichkeit in einem geschichtlichen Ereignis, begreifen will, so muß es sich

selbst in die geistige Lage jener handelnden Person in ihrer geschichtlichen Si

tuation versetzen. Es muß in die Vorstellungswelt dieser Person eindringen

und sich den normativen Bedeutungsgehalt der zu interpretierenden Handlung

in einem Gedankenezperiment vor Augen führen. Insbesondere muß der Mo

tivationszusammenhang des handelnden Subjekts, das verstanden werden soll,

geistig nachvollzogen werden. Gerade hierin unterscheidet sich die geisteswis

senschaftliche von der naturwissenschaftlichen Erkenntnis. Die Begründung

des Diltheyschen Dualismus von Geistes- und Naturwissenschaften illustrierte

W. Stegmüller durch folgendes Beispiel: "Daß der Tänzer sich um die Tänzerin

dreht, das können wir verstehen, da wir seine Motive dafür ,geistig nachvoll

ziehen` können. Daß sich die Planeten um die Sonne bewegen, das können wir

nur als äußeren Vorgang beschreiben und durch Subsumtion unter die Kepler

schen Gesetze äußerlich erklären. Dagegen vermögen wirin das Innere dieses

Vorgangs nicht einzudringen; er ist uns unverständlich." STEGMÜLLER 1972,

S.51.

Die hermeneutische Methode wirft bei diesen Voraussetzungen unter anderem

folgende Probleme auf:

- Die von Dilthey geprägte und von zahlreichen pädagogischen Theoretikern

aufgenommene hermeneutische Methode stellt insgesamt ein heuristisches

Verfahren dar, das gewisse vor allem psychologische Hypothesen entwik

kelt, die jedoch überwiegend als verstehende Wahrheit ausgegeben werden.

Obwohl diese verstehende Methode keinen anderen Nachweis für die

Wahrheit der Hypothesen erbringen kann als jeweils die Behauptung, daß

ein Höchstmaß an Verständnis erreicht worden sei, also spekulativ bleibt,

wird die Spekulation zugleich als allgemeingültige geisteswissenschaftliche

Wissenschaftsmethode deklariert29

29 Diese Kritik meint insbesondere den Umstand, daß die geisteswissenschaftliche Pädagogik auf

grund der Ineinssetzung von Leben und Veratehen - bei gleichzeitiger Reduktion des Gegenstan

des der Pädagogik auf das pädagogische Verhältnis der bildendenden Begegnung - sich notwen

dige Erfahrungsräume, die der Analyse barren, verstellte. Die gesellschaftliche Problematik der

Erziehung konnte nur äußerst oberflächlich und einseitig bezogen auf die berufsständischen

Werte der Zeit erkannt werden. Das Individuum in seiner Ausgangslage zwischen Umwelt und

Begabung wurde von Geburt an als mehr oder minder begabt angesehen, so daß psychologische
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- Der Versuch, sich in eine andere Person, die oft auch noch in einer anderen

Zeit lebte, hineinzuversetzen, kann Fehler und Täuschungen hervorrufen:

dies um so mehr, je weniger der Untersuchende sich seine eigenen erkennt

nisleitenden Prämissen verdeutlicht und die Interpretation auf scheinbar

wertimmanente Textanalyse beschränkt. Zwar kann ein gewisses Maß an

Objektivität durch eine breit gehaltene kritisch-vergleichend behandelte

Quellen- und Textbasis erzielt werden aber was sind die Kriterien des Ver

gleichs?, andererseits kann das Textstudium allein kaum als hinreichend er

scheinen, um eine Persönlichkeit, eine Zeit, geschichtliche Ereignisse und

Entwicklungen im Rahmen bestimmter Erkenntnisinteressen von der Ge

genwart aus wissenschaftlich zu beurteilen 30 Zudem birgt die psychologi

sierende Methode im Anschluß an Dilthey die Gefahr, daß gesellschaftliche

Vor-Urteile der Forschungsgegenwart in die Interpretation unverhältnis

mäßig stark einfließen, ohne als solche bemerkt zu werden.

- Verstehende Analyse kann Tatsachen aus- und umdeuten, kann kontroverse

Ergebnisse der Interpretation hervorrufen, schließt immer spekulative und

individuell geprägte Momente der Aussagenbildung ein. Die so vermeintlich

erzielte Wahrheit ist nur eine behauptete, aber in der geisteswissenschaftli

chen Pädagogik gegen Kritik immunisiert: Der theoretische Kunstgriff die

ser Methode liegt hier darin, daß der Mangel an erklärender Aussagesub

stanz im geistig-geschichtlichen Feld als Mangel eindeutiger Aussagemög

lichkeit geisteswissenschaftlicher Forschung überhaupt als "wissenschaftli

che Wahrheit" vertreten wird. Für den außenstehenden Beobachter dieses

Ansatzes besitzen die hermeneutisch erworbenen Erkenntnisse nur heuristi

schen Wert, aber die Hypothesenhaftigkeit der Aussagen wird vom geistes

wissenschaftlichen Theoretiker oft nicht mehr gesehen. Diltheys spätere

Arbeiten greifen auf den "objektiven Weltgeist" Hegels zurück, der die ge

Gesichtspunkte Begabung heißt, Begabung zu stiften - Heinrich Roth und soziale Folgeerschei

nungen oder Gegenstrategien nur unzureichend in den Blick gerieten. Dies erwies sich für die

Entwicklung der Pädagogik in Westdeutschland nach 1945 als starkes Hemmnis. Erst Ende der

sechziger Jahre sah sich durch den Druck der Kritiker die "geisteswissenschaftliche Pädagogik am

Ausgang ihrer Epoche" D.isMER/KI.ArKI 1968.
30 Das Problem liet bereits darin, daß die Hersteller der zu interpretierenden Texte ja ein bestimm

tes Verhältnis zur Reität einnehmen. Ihr Menschen- und Gesellschaftsbild geht in von ihnen er

arbeitete Texte ein. Dies muß in der Textanalyse beachtet sein. Zudem wäre es verkürzend, nur

Texte als wissenschaftliche Gegenstände anzusehen. Für die geschichtliche Forschung sind z. B.

archäologische Funde, ethnographische Untersuchungen usf. aufschlußreich. Man sollte immer

die Möglichkeiten realwissenschaftlicher Analysen nutzen, um die Quellenbasis kritisch zu be

leuchten. Andererseits nützt diese Art der Praxiserforschung mittels realwissenschaftlicher Ana

lysen nur insoweit, als sie auch textlich kommunizierbar wird. Es geht hier also zunächst gar nicht

um die Form, sondern um die wesentliche Frage, in welcher Art und Weise Texte wissenschaftlich

angefertigt werden und welche Kriterien es zu ihrer Analyse gibt. Gerade in diesem Bereich aber

lassen die irrationalistischen Prinzipien der geistesyissenschaftlichen Pädagogik wenig Raum für

die Entfaltung gesellschaftskritisch-wissenschaftlicher Denkweise.
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meinsame geistige Welt der Menschen erschließt. Zwar wird auch so noch

die Rolle des Erkenntnissibjekts betont, aber gleichzeitig objektiviert: Es ist

eine äußere, geistige, allumfassende Gesetzmäßigkeit, welche die Subjekte

umgibt; im Innern und durch das Verstehen der Subjekte aber erst wird die

Gesetzmäßigkeit erkennbar. Die Gesetzmäßigkeit selbst ist in "dauernden

Lebensäußerungen" vergegenständlicht, daher müssen solche Lebensäuße

rungen, die sich in erster Linie in Texten auffinden lassen, kunstvoll interpre

tiert werden. So wird Wahrheit, d. h. der "objektive Geist" hervorgebracht.

Gerade dieser Wahrheitsanspruch, sei er mehr subjektiv früher Dilthey

oder stärker objektiv später Dilthey begründet, ist jedoch umstritten: Si

chert die spekulative Ableitung schon wissenschaftlich umfassend ausgewie

sene Wahrheit, oder bedarf es der praktischen Überprüfung, um zu relativ

wahren Erkenntnissen zu kommen? Wie kann aber überhaupt praktisch

überprüft werden, ob eine Erkenntnis wahr oder falsch ist, wenn man einer

idealistischen Theorie folgt?

- Dieser Zusammenhang verweist auf das Verhältnis von hermeneutischer

Methode und praktischer Wahrheit. Unbestritten ist zunächst der formale

Aspekt, daß jeder erkenntnistheoretische Ansatz Texte ausdeuten und ver

stehen muß bzw. will. Ein inhaltsleerer Begriff Hermeneutik nützt jedoch

kaum etwas, wenn nicht die jeweils dahinter sich verbergende Theorie erör

tert wird. Die Hermeneutik in der Nachfolge Diltheys und Nohis erscheint

gerade diesbezüglich als fragwürdig, da durch sie Kriterien der wissenschaft

lichen Aufarbeitung von Texten aufgrund des theoretischen Idealismus

kaum hinreichend entwickelt werden.

Die tJberprüfungsmöglichkeiten, d.h. die Entwicklung kritisch-rationaler

Kriterien zum Nachweis der realen Existenz der in den Aussagen enthaltenen

Behauptut!igen, werden im geisteswissenschaftlichen Ansatz durch die Wech

selbeziehung von Leben und Verstehen und die damit verbundenen teilweise

irrationalen Ausdeutungszusammenhänge eingeschränkt. Diese Einschrän

kung ist weiter oben bereits bei der Charakterisierung der Beschreibungs-, Er

klärungs-, Entscheidungs- und tYberprüfungsdimensionen herausgestellt

worden. Die spekulative Ableitung kann, so die Zusammenfassung der hier

geübten Kritik, kaum wissenschaftlich umfassend erarbeitete wenngleich im

mer auch nur relative und auf unser Sein historisch bezogene Wahrheit ge

währleisten. Versuche wissenschaftlich notwendiger praktischer Wahrheits

überprüfung, wenngleich nicht alles direkt praktisch überprüft werden kann,

geraten im geisteswissenschaftlichen Ansatz ungenügend in den Blick. Damit

bleibt ein konstitutives Problem gegenwärtiger Wissenschaftsbegründung aus

geklammert.

Das Wahrheitsproblem im geisteswissenschaftlichenAnsatz deckt andererseits

auf, daß die Hermeneutik als Erkenntnismethode offensichtlich eine Erkennt

61



nistheorie impliziert. Gerade diese Erkenntnistheorie muß als äußerst umstrit

ten angesehen werden. Sie erscheint schon aufgrund ihres eingeschränkten

Fundierungs- und Begründungshorizontes als fragwürdig. Als unhaltbar

schließlich erscheint die Verquickung wissenschaftlicher Forschungsnormen

mit der Aufgabe, den Sitten- und Moralkodex der Gesellschaft nicht zu schädi

gen, weil so der mögliche kritische Blick des Wissenschaftlers von vornherein

bewußt vereinseitigt wird. Gerade jene, die im Rahmen oder in der Nachfolge

dieses Ansatzes so oft die Freiheit der Wissenschaft auf ihr Panier schrieben,

führten diese, wie z. B. Ilse DAHMER betont, durch ihre Arbeitsweise allzuoft

ad absurdum.

In neuerer Zeit sind Versuche aufgekommen, den Nutzen der Hermeneutik als

notwendiger Erkenntnismethode zum Teil in Aufnahme der auch hier geübten

Kritik auf neuer Grundlage herzustellen. Die einen versuchen, eine "materiali

stische Wendung" der Hermeneutik zu begründen Jürgen HAEERMA5 im

Rahmen "Kritischer Theorie"32 Hans Jörg SANDKÜHLER im Sinne des Mar

xismus-Leninismus33, andere, wie Wolfgang KLAFKI 1971a, b, versuchen,

die Hermeneutik als Wissenschaftsverfahren hervorzuheben, das als notwen

dige Form der Hypothesenbildung der empirischen Überprüfung vorausgehen

soll. Auf die Versuche Klafkis wird weiter unten noch genauer eingegangen

vgl.5. 287ff.. Hier soll zunächst schon festgehalten werden, daß Transforma

tionen der Hermeneutik als Erkenntnistheorie in die Funktion der Hermeneu

tik als bloße Erkenntnismethode z. B. der Hypothesenbildung problematisch

sind. Bei Habermas und in anderer Weise bei Sandkühler wird diese Problema

tik auch gesehen und die erkenntnistheoretische Hypothek hermeneutischer

Theorietradition reflektiert, um überwunden zu werden. Hier wird erkannt,

daß die Hermeneutik keine bloß formale Fragemethode sein kann, sondern in

haltliche Kriterien, d.h. theoretische Grundlagen in konkreter Anwendung,

, Ilse Dahmer schreibt, daß der Lebensbegriff " - trotz seiner vor allem von Wilhelm Dilthey gelei

steten erkenntnistheoretischen Fundierung - der fortschreitenden Verwissenschaftlichung und

Technisierung sowie den politischen Gewalten als Deutung der Zeit nicht standhielt. Zu sehr ver

pflichtet dem Gehalt der idealistischen Tradition, zu befangen in der individualistisch-schöngei

stigen ,affirmaciven` Kultur und nicht hinreichend abgesichert gegen holistische und nationalisti

sche Ideologien, büßte er in den geistigen und gesellschaftlichen Erschütterungen der Epoche seine

Maßgeblichkeit ein, zumal diejenigen, die ihn gläubig auf ihr Panier schreiben - heute als die ,Ei

gentlichen` entlarvt-, sich vielfach, statt die begonnene kritische Durchdringung weiterzutreiben,

mit Beschwörung, Hingabe und Verweisen auf das schon Geleistete begnügen." DAHMER 1965,

S.35.
32 Zum Entwurf von Habermas vgl. weiter unten 5.229ff. Habermaa setzte sich zum Teil kritisch

mit der Hermeneutik auseinander. Vgl. zu den hermeneutischen Strömungen 5. 38 f.
" Der Entwurf Sandkühlers ist durch eine intensive Aufarbeitung der marxistisch-leninistischen

Philosophie besonders in der DDR entstanden. SANDKÜHLER5 Arbeit 1973 kann deshalb auch als

eine gute Einführung in den Erkenntnisstand der DDR-Philosophie angesehen werden.
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voraussetzt. Klafkis Betonung der Hermeneutik als notwendige Erkenntnis-

methode im Zusammenhang mit der Hypothesenbildung führte jedoch auch

andere Autoren, wie zum Beispiel H.-D. FEIL 1974, z. B. 5. 144f. dazu, die

Problematik der Hermeneutik als Erkenntnistheorie auszublenden und die

Frage der Hypothesenbildung in der wissenschaftlichen Forschung generell als

ein hermeneutisches Problem zu behaupten. Hier scheint mir eine Begriffs

verwirrung vorzuliegen, die eine mangelnde methodologische Klärung päd

agogischer Grundfragen hervorbringen kann. Schließlich war es niemals das

Kennzeichen der Hermeneutik, bloß Hypothesen zu bilden, sondern Er

kenntnisse die übrigens überwiegend als gesichert angesehen wurden im

Rahmen einer bestimmten Erkenntnistheorie herauszustellen. Wollte man die

Hermeneutik als Erkenntnismethode, die der empirischen Forschung voraus

geht, entwickeln, dann müßte man sich - wie es Habermas und Sandkühler als

Problem exponierten - zunächst mit der hermeneutischen Erkenntnistheorie

kritisch auseinandersetzen und diese neu bestimmen, um die inhaltliche

Grundlegung der neuen Erkenntnismethode zu gewinnen. Sowohl Klafki wie

auch Feil und andere Autoren betonen demgegenüber aber einseitig die Not

wendigkeit hermeneutischer Erkenntnismethode, ohne näher die inhaltliche

Grundlegung oder theoretische Bestimmung dieser Methode als Vorausset

zung ihrer Anwendung zu exponieren.

Die Frage bleibt, ob es nicht in jedem Fall auch besser wäre, den Begriff Her

meneutik in der Erziehungswissenschaft für jene Theorienbildung beizubehal

ten, die als Erkenntnistheorie und -methode in der Pädagogik vor allem in der

Nachfolge der Arbeiten Wilhelm Diltheys aufgetreten ist, d.h. dann auch alle

Versuche neuer erkenntnistheoretischer Fundierung terminologisch genauer

zu klassifizieren4. Dies könnte zumindest eine bescheidene Garantie dafür

sein, daß die Frage der theoretischen Grundlegung bewußter verfolgt wird und

terminologische Unklarheiten nicht immer wieder den Nährboden neuer be

griffilcher Mißverständnisse bilden.

, Tsssstscsi 1966 versuchte in Anknüpfung an Diltheys Lebensbegriff, besonders das Zusam

menwirken von Sach- und Wertfragen herauszustellen. Der Verzicht auf jeden Absolutheitsan

spruch impliziert für Thiersch, daß sich der Erkennende darüber klar ist, daß er im hermeneuti

schen Zirkel steht. Daraus ergibt sich, daß das unlösbare Miteinander von Welt und Verstehen in

der Beurteilung des Verhältnisses von Sache und Entwurf ensschleiert werden muß. Hier scheint

sich ein Übergang zum Gebrauch auch empirischer Methoden in geisteswissenschaftlicher Denk-

haltung zu ergeben. BLANKERTz 1966 nimmt diesen Gedanken auf, stellt jedoch zugleich heraus,

daß der empirische Ansatz in seiner quantitativen Forschungsstrategie sich kaum mit der wertbe

zogenen Qualität geisteswissenschaftlicher Hermeneutik zufriedengeben wird. Vgl. ebd., 5. 69.

Der hermeneutische Zirkel von Leben - Verstehen - Leben wird zum Casus belli. Der irrationale

Dezisionismus der geisteswissenschaftlichen Pädagogik scheint aber andererseits auch Gemein

samkeiten mit der technologischen Substanz des Positivismus zutragen: "Wolfgang Fiscber hat in

einer scharfsinnigen Auseinandersetzung mit dem geisteswissenschaftlichen Theorieverständnis

darauf hingewiesen, daß hier für die von Wilhelm Dilthey beanstandeten ,Kasemenbauten der ra
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Es bleibt für alle erkenntnistheoretischen Ansätze auch in der Erziehungswis

senschaft selbstverständlich immer das Problem der Textausdeutung. Dies

Problem stellt sich auch in der hier vorgelegten Arbeit. Aber es stellt sich hier

nicht als hermeneutisches Problem im Sinne der Methodologie des geisteswis

senschaftlich-hermeneutischen Ansatzes. So gesehen verzichte ich auch dar

auf, in dieser Arbeit textinterpretierende Methodikprobleme als hermeneuti

sche Probleme anzusprechen. Dies betrifft wohlgemerkt nicht die Sache, son

dern allein die Begriffszuschreibungen. Es erscheint mir als glücklicher, die

Probleme der Textausdeutung insgesamt als semiotische Probleme, die Fragen

eines gewählten ideologischen Verständnisses aufwerfen, zu kennzeichnen,

weil der Begriff Hermeneutik gerade in der deutschen Erziehungswissen

schaft sehr belastet ist. Vgl. auch S.287ff.

2.3. Methodologische Grundlagen in praktischer Wendung

Die hermeneutische Methodologie zielt auf handelnden Erfolg: Die geisteswis

senschaftliche Pädagogik wollte durch die Theorie und Lehre verstehender

Analyse den Erzieher so ausbilden, daß er sowohl den jungen Menschen "an

sich" und gemäß seiner biologischen Grundlage und Begabung fördere und

achte als auch der Gesellschaft leistungskräftige und staatsloyale Bürger in ver

schiedenen Berufsschichten zuführe. Genau in dieser praktischen Wendung

zeigte sich die verstehende Analyse allerdings auch als konservativ: Tradie

rungsfunktionen dominierten oft gegenüber Entwicklungskonzepten; ein sta

tischer Begabungsbegriff verhinderte - trotz zahlreicher reformpädagogischer

Einbindungen der geisteswissenschaftlichen Pädagogik - hinreichende Refle

noch Anm. 34

dikalen Dnktrinen` doch nur die ,dem Umbau aufgeschlossenen Unterkünfte der Ideologien als

Heimstatt der Pädagogik errichtet wurden`. Von diesem Aspekt gesehen ist die. . . Auslegung

Thierschs logisch: Der geisteswissenschaftlichen Pädagogik sind die empirischen Verfahren affin,

um die Schwäche der Hermeneutik in ihrem Sturze zu überbieten. Das ist auch der Grund dafür,

warum alle vom Boden des geisteswissenschaftlichen Theorieverständnisses gegen empirische

Forschung im Bereich der Pädagogik geltend gemachten Einwände nichtig sind." Ebd., 5. 70f.

Demgegenüber vertrat Blankertz die Meinung, daß das empirische Vorgehen nur dann rational

entfaltet werden kann, wenn es an das erkennmisleitende Interesse der Emanzipation geknüpft

wird. Ebd., 5. 74. Damitkönnte sich eine neue Qualität des Empirischen selbst zeigen: "Pädago

gische Theorie, die sich nicht notwendig übercmpirisch versteht, nicht weil Empirie verachtet oder

das empirische Argument gering geschätzt ist, sondern weil Empirie begründet werden soll, diese

Theorie führt mit der Waffe der pädagogischen Forschung über das Faktum des Gegebenen hin

aus, um das empirische Leben selbst auf eine andere Stufe zu heben: daß Fortschritt sei!" Ebd.,

5. 75. Fortschritt bezieht Blankertz auf Aussagen von Adorno, so daß die "kritische Theorie" als

Voraussetzung der Empirie in das Blickfeld rückt. Vgl. auch S.257ff.

Für die Ergänzung der geisteswissenschaftlichen Pädagogik durch empirische Verfahren traten

z.B. Scsswasnc 1966 und MENzE 1967 ein. Popularisiers wurde die "Ergänzungsstrategie" vor

allem von KLAEK5 u. a. 1970/1971a im "Funk-Kolleg Erziehungswissenschaft", wenngleich es

hier schon Unstimmigkeiten gab. Vgl. 1971a, 5. 121 ff. Zur Kritik vgl. R.ascss 1977, S.81 ff.;

KÖNtG 1975, Bd. 1, 5. 154f. und weiter unten S.287ff.
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xionen über die Notwendigkeit einer Verstärkung allseitig-wissenschaftlicher

Ausbildung für alle praktische Ausbildung wurde eher als Aufgabe in volks

tümlicher Beschränkung, höhere geistig-sittliche Bildung oft als Elitebildung

angesehen; der Erzieher wurde einseitig als Bildungsgegenstand der Schüler

betrachtet; das komplizierte soziale Feld Schule wurde auf Betrachtungen des

Erzieher-Zögling-Verhältnisses eingeengt, weitere Bildungsmächte wurden

nur konstatiert, nicht aber in ihrem Wirkungsrahmen exakt analysiert; Moral-

und Sexualnormen der Erziehung wurden aus religiösen, konservativen und ir

rationalen Dimensionen gespeist; auf die Bürgerschicht im Zusammenhang

*mit dem Übergang vom Kaisertum in die Weimarer Republik bezogene Wert-

normen dominierten gegenüber dem "Verständnis" und verstehender Analyse

der Lage der Mehrheit der Bevölkerung. Okonomische, soziale und morali

sche Not im Rahmen der massenhaften Arbeitslosigkeit und des unzureichen

den Lebensstandards der Weimarer Zeit, der mangelnden Bildung breiter Be

völkerungsschichten und der daraus resultierenden unzureichenden Mitbe

stimmungsmöglichkeiten bei der Entwicklung der gesellschaftlichen Verhält

nisse gerieten nicht ins Feld verstehender Analyse36. Die daraus entspringende

Abgehobenheit von den realen Aufgaben der Epoche und die Lebensfremdheit

gegenüber der Entwicklung einer industriell-bürokratischen Welt setzte sich

nach 1945 in zahlreichen geisteswissenschaftlichen Erziehungsschriften fort.

Es erhebt sich die Frage, warum der geisteswissenschaftliche Ansatz in der

Pädagogik, obwohl er behauptet, die Lebenswirklichkeit auslegen zu wollen,

nicht in der Lage war, die Wirklichkeit breit genug und theoretisch differen

ziert zu erfassen. Das Theorie-Praxis-Verhältnis als Ausdruck der Methodolo

gie dieses Ansatzes verhinderte offenbar eine der Realität angemessene Entfal

tung kritischer Handlungsperspektiven.

Dies liegt unter anderem in der Reduktion der Wirklichkeit aufein überschau

bares Phänomen begründet. Der geisteswissenschaftliche Pädagoge definiert

die pädagogische Praxis nicht im Zusammenhang mit den zahlreichen Wirkun

gen des pädagogischenFeldes also im Zusammenhangvon gesellschaftlichen

Demgegenüber gab es in der erziehungswissenschafdichen Diskussion der fünfziger Jahre in der

BRD nur wenige Pädagogen, die die Notwendigkeit der Veränderung der Erziehung aufgrund der

ökonomischen und politischen Entwicklung erkannten. Neben Heinrich Roth, der vor allem für

die pädagogische Psychologie durch seine "realistische Wende" bekannt wurde, ist hier für die

Didaktik besonders Paul Heimann zu nennen. Vgl. HEIMANN 1976.
36 Dieses Analysefeld blieb zunächst überwiegend kommunistisch orientierten Autoren überlassen.

Vgl. dazu besonders die Arbeiten von Otto Rühle und E. Hoernle.

Nach 1945 machten auch andere Erziehungswissenschaftler auf die notwendige Breite erzie

hungswissenschaftlicher Analysen aufmerksam. So z. B. Paul HEIMANN 1976, S. 93ff., S. 171 ff..

Erst Ende der sechziger Jahre setzte hier allerdings eine umfassendere Forschungsarbeit in der Er

ziehungswissenschaft ein.
, Karl Mannheim kritisierte beispielsweise von einer wissenssoziologischen Position her in seinen

Vorlesungen Ende der vierziger Jahre die enge Begriffsfassung bei Wilhelm Dilthey. In der engen
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und individuellen, materiellen und ideellen Gegebenheiten und Entwicklun

gen, sondern reduziert den Begriff Praxis auf ein direkt auslegbares und

scheinbar eindeutiges Verhältnis: auf die bewußte bildende Begegnung von Er

zieher und Zögling. Und selbst dieses Verhältnis wurde nicht differenziert auf

gegliedert und auch nicht näher empirisch untersucht, sondern im Rahmen der

Spekulation über Bildungsideale, Fruchtbarkeit der Bildung im Zusammen

hang mit dem Exemplarischen, Typischen, Repräsentativen, Fundamentalen

und Elementaren oft nur abstrakt erörtert. Gewiß kamen so Hypothesen über

das pädagogische Verhältnis von Erzieher und Zögling zustande, andererseits

wurde der hypothetische Charakter dieser Erkenntnisse meist zu wenig gese

hen, es wurde oft eine Gesichertheit unterstellt, ohne differenziert begründet

oder nachgewiesen worden zu sein. Das Oberflächenbild der Wirklichkeit

weil es Vererbung und Begabung gibt, gibt es Vererbung der Begabung, um

ein krasses Beispiel überspitzt zu nennen wurde oft voreilig in theoretische

Begriffe und Urteile transformiert. Und zeigte die langjährige Schulpraxis,

d.h. die Erfahrung und damit indirekte praktische Überprüfung theoretisch

geisteswissenschaftlicher Erkenntnisse, nicht auch die Richtigkeit der Ansich

ten? Zumindest konnte so der Eindruck entstehen, daß auch mit der geisteswis

senschaftlichen Pädagogik die pädagogische Praxis hinlänglich funktionierte.

Dabei kam es der geisteswissenschaftlich-hermeneutischen Methode immer

wieder zugute, daß sie flexibel auf die ideologischen Bedürfnisse unterschiedli

cher wenngleich in erster Linie staatstragender Weltanschauungen zuge

schnitten werden konnte. Es ist im Rahmen dieser Methodologie immer ent

scheidend gewesen, eine bestimmte Moralphilosophie oder Sittlichkeitsnorm

zu entwickeln, von der aus alle weiteren Reflexionszusammenhänge gesteuert

werden, wenngleich der Dogmatismus der sogenannten "normativen Pädago

gik" in vielerlei Hinsicht überwunden werden konnte. Auf der einen Seite die

Anlehnung wertmäßiger Auslegung an vorgegebene Herrschaftsnormen, die

Begriffsfassung Diltheys ist "von der Erziehung als planvoller Tätigkeit von Erwachsenen bei der

Formung des Geistes der jüngeren Generation" die Rede, wobei der Prozeß nicht nur bewußt,

sondern auch gewollt ist, "denn der Erzieher hat die klar verstandene Intention, die Entwicklung

des Schülers zu formen und zu modifizieren". Demgegenüber hebt Mannheim hervor: "Erst seit

relativ kurzer Zeit, seit dem Einzug psychologischer Überlegungen erachtet man die Bedeutung

emotionaler Faktoren im Lernprozeß und sogar die pädagogische Bedeutung der Emotionen

überhaupt als wichtig." Von diesem Ausgangspunkt her kommt Mannheim zu einer weiten Defi

nition des Gegenstandes der Erziehung, in der sowohl das individuelle Verhalten als auch der Cha

rakter der sich entwickelnden Gesellschaft angemessen repräsentiert sein müssen: "Erziehung

ist. . . dynamisch, weil sie sich mit der anpassungsfähigen Entwicklung von Individuen und glei

cherweise mit einer sich wandelnden und sich entwickelnden Gesellschaft beschäftige." MANN

HEIM/STEwARr 1973, S.32 ff. Zu MAtsNszsM vgl. auch weiter unten S.320ff.

Zu einer weiten Bestimmung gelangte auch Paul Heimann, indem er die durch Erziehung erreich

bar erscheinende dimensionale Bereicherung des Erzogenen in den Bereichen des Denkens kogni

tiver Aspekt, Wollens pragmatischer Aspekt und Fühlens affektiver Aspekt herausstellte.
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auch in der Anpassung an den Faschismus zur Zeit seiner Errichtung und Kon

solidierung nachgewiesen werden kann, auf der anderen Seite die Betonung der

tragenden und führenden Rolle des Lehrers in bezug auf die herrschende

Wertnorm und seine diesbezügliche Erzieherfunktion gegenüber den Schülern

sicherten diesem Ansatz oft breite Zustimmung. Der Lehrer wurde von diesem

Ansatz nicht im unklaren über die Entwicklung seiner notwendigen Wert- und

Gewissensbeziehungen gelassen38.

Ansätze zu einer Sozialgeschichte der Erziehung zeigen Gefahren auf, die in

diesem Ansatz stecken, und ideologische Wirkungen, die er im geschichtlichen

Feld hervorbrachte. In ideologiekritischen Analysen kehren folgende Kritik-

punkte immer wieder, die das Verhä`tnis von Erziehungswirklichkeit und gei

steswissenschaftlich-hermeneutischer Erziehungstheorie fragwürdig erschei

nen lassen:

- Die Reproduktionsfunktion des Ansatzes, der im wesentlichen der Stabili

sierung vorgegebener gesellschaftlicher Machtverhältnisse diente und zu

wenig die für die Demokratie notwendige Entwicklung demokratischer

Prinzipien Freiheit, Gleichheit der Chancen, Allseitigkeit der Entwicklung

der Persönlichkeit: "alle alles lehren", u. a. förderte und ungenügend de

mokratische Handlungsperspektiven z. B. pädagogische Reformvorstel

lungen4o: Entwicklung der Einheits- oder Gesamtschule, Einrichtung von

Förderkursen, um sozial bedingte Lerndefizite auszugleichen, Schulzeitver

längerung, Erhöhung der Mitbestimmung der Lernenden und Lehrenden

u. a. aufzeigte.

- Die spekulative Ausdeutung der Wirklichkeit, die im Zusammenhang mit

der Reproduktionsfunktion ungenügend die individuelien und gesellschaft

lichen Widersprüche, denen Erzieher und zu Erziehende ausgesetzt sind und

die sie produzieren, theoretisch und praktisch erfassen ließ.

- Die Dominanz religiöser und zum Teil nationaler Motive, die an die Stelle

kritischer Wirklichkeitsanalysen oft Vorurteile und Glaubenslehren setzte.

- Die elitäre Erziehungskonzeption, die der Masse der zu Erziehenden auf

grund eines unterstellten Begabungsnachteils eine allseitigere wissenschaftli

che Ausbildung verweigerte.

- Die Beziehung zur faschistischen Erziehungsideologie, die nach 1945 nicht

3 Die Didaktik wurde von diesem Ansatz als Theorie der Bildungsinhalte und des Lehrplans konzi

piert, um Lesen Wertbeziehungen inhaltlich Nachdruck zu verleihen. Vgl. auch REICH 1977.

Vgl. dazu u. a. ScHuNIG 1973; UUCH 1972, S. 15ff.; ZENKE 1972, S. 96ff.; STItZELEWICz u. a.

1966; BEOTLER 1967.
4e Obwohl die geisteswissenschaftliche Pädagogik selbst als Teil der reformpädagogischen Bewe

gung anzusehen ist, erscheint sie gegenüber anderen reformerischen Bestrebungen wie z. B. dem

Bund der entschiedenen Schulreformer als eher konservativ. Zur reformpädagogischen Bewe

gung vgl. z. B. die deskriptive Übersicht bei SCHEIBE 1969.
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energisch genug aufgearbeitet wurde 41 Die mangelnde Entfaltung kon

struktiv-demokratischer Erziehungstheorie42

- Die berufsständische Orientierung, die ungenügend auf die Bedürfnisse ei

ner der industriellen Entwicklung entsprechenden Versachlichung und Ent

fremdung aller Lebenssphären einging und die das Handwerk, die Heimat

und die Volksgebundenheit überbetonte. Ende der fünfziger Jahre waren es

übrigens mit zuerst die Arbeitgeberverbände, die diese einseitige Orientie

rung kritisierten.

Kritik der pädagogischen Hermeneutik: die Position des Kritikers

Bei der Nennung dieser Kritikpunkte erhebt sich allerdings die Frage, inwie

weit ideologiekritische Analysen im Rahmen einer Sozialgeschichte der Erzie

hung diese Thesen tatsächlich zu klären vermögen und wo im Erklärungsver

such Lücken bleiben.

Klärbar erscheint aus ideologiekritischer Sicht die Bewertung des ideologi

schen theoretischen Ansatzes im Zusammenhang mit der Beurteilung der hi

storischen Gesamtsituation, in der dieser Ansatz entstanden ist oder zur Wir

kung kommt. Dabei können allerdings nicht alle Aspekte der historischen Ge

samtsituation in gleicher Wertigkeit vor dem Analysierenden stehen, sondern

er sucht diese Situation theoretisch zu systematisieren und politische, ökono

mische, soziale, juristische, kulturelle oder andere Funktionen im Rahmen ei

ner Strukturerfassung jeweils genauer herauszuarbeiten. Die Kriterien, die aus

dieser Analyse durch Anwendung einer bestimmten Wissenschaftsmethodo

logie, für die sich der Analysierende entschieden hat gewonnen werden, wen

det der Analysierende dann in der Kritik der zu bewertenden Theorie an. Eine

so abgeleitete These könnte z. B. sein: Die geisteswissenschaftlich-hermeneuti

sche Pädagogik zeigt aufgrund ihrer irrationalistischen Theorienbildung eine

Tendenz zur Unterstützung bzw. Reproduktion politischer Herrschaftsfor

men, die auch undemokratischer Natur sein können. Diese Aussage kann ihre

Geltung zumindest aus dem Umstand beziehen, daß führende geisteswissen

schaftliche Pädagogen während des Faschismus lehrten und publizierten bzw.

Die geisteswissenschaftliche Pädagogik versäumte es, in systematischer Weise die Erfshrungen mit

dem Fsschismus und die eigene ideolngische Mitwirkung in diesem Zussmmenhsng kritisch auf

zudecken. Dss vnrsusgeseezte Hsrmonieidesl, das eine gefährliche Nähe zur Sesstspädsgngik ent

hält, wurde nach 1945 z. B. von E. Wenigernur ungenügend relativiert. Konsequenzen von einiger

Tragweiee zog eigentlich nur Th. Litt, der die Widersprüche im Bildungsbereich stärker gegenüber

eingebildeter Harmonie zu beachten suchte.
42 Seit Ende der sechziger Jahre ist hier allerdings ein erfreulicher Wandel zu konstatieren. Schüler

der geisteswissenschaftlichen Pädagogik versuchten nicht nur, den "Ausgang der Epoche" dieses

Ansatzes zu hinterfragen vgl. DAHMER/KLAFKI 1968, sondern vor allem auch, die eigenen Posi

tionen an entscheidenden Stellen neu zu bedenken. Dies ist bei Ilse DAHMER 1969/70 und Wolf

gang KLArES 1971b recht deutlich geworden.
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dem Faschismus nicht enrgisch genug entgegentraten. Es zeigt sich also, daß

eine solche Aussage nicht allein aus der Methodologie des kritisierten Ansatzes

abgeleitet wird, sondern ihre Gültigkeit aus der Inbeziebungsetzung des An

satzes mit seiner gesellschaftlichen Funktion im Rahmen eines historischen

Prozesses gewinnt. Nun gibt es allerdings bisher recht wenig erziehungswis

senschaftliche Analysen, die differenziert und konsequent gesellschaftliche

Funktionen von Erziehungstheorien herausarbeiten`.

Schwieriger zu klären ist die Frage, inwieweit die Methodologie des Ansatzes

selbst durch eine gesellschaftlich bedingte Bestimmtheit hervor- und nicht nur

zur Anwendung gebracht wurde. Kann eine gesellschaftswissenschaftliche

Theorie als direkter Ausdruck oder direktes Abbild einer historischen und ge

sellschaftspolitisch bestimmten - sofern nachweisbaren - Situation aufgedeckt

werden?

Zunächst ist es schwierig, überhaupt eine eindeutig gesellschaftspolitisch be

stimmte Situation nachzuweisen. Herrschaftsformen beispielsweise sind im

mer auch tendenziell, und selbst bei größter Macht und Unterdrückung, so

lehrt die Geschichte, lassen sich Gegenkräfte nachweisen. Kompliziert ist die

Eindeutigkeit von Herrschaft ohnehin für jene Gesellschaftsformen belegbar,

die über ein parlamentarisches System verfügen, das in geheimer, gleicher,

freier und unabhängiger Wahl gebildet wird und aus dem eine parlamentarisch

kontrollierte Regierung bei gleichzeitiger Wahrung der Gewaltenteilung her

vorgeht. Die Gesellschaft ist hier direkt zur Konstituierung unterschiedlicher

Interessengruppen und damit zur möglichen Verhinderung absolut eindeutig

gesetzter Herrschaftsformen aufgerufen. Allerdings hat schon Hegel darauf

aufmerksam gemacht, daß außer der Freiheit und Gleichheit des politischen

Bürgers auch der Wirtschaftsbürger gesehen werden müsse: Was nützt das

Recht auf politische Freiheit und Gleichheit, wenn das wirtschaftliche Sein des

Individuums nur ungenügend die Freiheits- und Gleichheitspotenzen entfalt-

bar werden läßt? Der hiermit aufgeworfene Problemkreis ist außerordentlich

kompliziert und bildet einen zentralen Diskussions- und Streitpunkt in den

Sozialwissenschaften. Die damit zusammenhängenden Kontroversen können

3 Vorliegende marxistisch orientierte Arbeiten vgl. z. B. HARTMANN/NYSSEN 1974 baben hier wie

alle Ansätze mit dem Umstand zu kämpfen, daß ein Kriteriengerüst zunächst gewonnen werden

muß, das Funktionen klassifizieren hilft und Beurteilungskategorien entfaltbar werden läßt. Die in

neuerer Zeit diesbezüglich entwickelte Strategie der vor allem ökonomischen Analyse von gesell

schaftlichen Funktionen erwies sich oft als zu vereinseitigend. Vgl. z. B. ebd., S.292ff. Anre

gend in bezug auf die Analyse der gesellschaftlichen Funktion der Erziehung sind u. a. die Arbei

ten des Marxisten R. ALT über den Ursprung der Erziehung 1956, ebenso der von ihm herausge

gebene "Bilderatlas zur Schul- und Erziehungsgeschichte" Ed. 1: 1966, Ed. 2: 1971, weil hier

keine einseitig ökonomistische Darstellung geboten wird.

Von einer vielseitig begründeten nicht-marxistisch orientierten Sozialgeschichtsschreibung der

Erziehung kann trotz vorliegender Einzelarbeiten gegenwärtig in der Erziehungswissenschaft der

BRD kaum gesprochen werden. Ansätze hierzu finden sich am ehesten noch in der Soziologie.
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und sollen hier nicht behandelt werden44. Die hier interessierende Frage ist

folgende: Kann eine Sozialgeschichte der Erziehung eindeutig das Verhältnis

von politischer Funktion und geisteswissenschaftlicher oder anderer Theo

rienbildung klären?

Eine solche Klärung kann meines Erachtens immer nur partiellen Charakter

tragen. Einerseits wären Wirkungen eines gesellschaftlich relevanten Ansatzes

im Rahmen einer Sozialgeschichte der Erziehung relativ umfassend zu be

schreiben und im Zusammenhang mit zu erarbeitenden und zur Disposition

gestellten Kriterien zu bewerten. Andererseits ist es entschieden schwieriger,

die Frage nach dem Ursprung einer Theorie im Rahmen des gesellschaftlichen

Zusammenhangs zu beantworten, da der Wissenschaftler nicht nur den Zwän

gen seiner gesellschaftlichen und je aktuellen Seinsweise und den in ihr angeleg

ten aber immer auch widersprüchlichen Herrschaftsformen im Rahmen mdi
viduell-biographischer Brechungen, sondern auch dem Entwicklungsgangund

der Theorienkomplexität einer schon existierenden Theorienbildung ausge

setzt ist. Aus diesem Grund müssen beispielsweise die über den geisteswissen

schaftlichen Ansatz gemachten kritischen Aussagen als relative Aussagen über

eine historisch bedingte Theorie aufgefaßt werden. Auch besteht das Problem,

daß die Kritik der Komplexität des Ansatzes selbst kaum je wird gerecht wer

den können, weil in der Systematik der Kritik immer eine Pauschalisierung und

Reduzierung angelegt sein muß.

Die Eindeutigkeit bringt also ein doppeltes Problem hervor: zum einen die ge

schichtliche Situation der Vergangenheit und Gegenwart als Kritiker zu be

greifen zu versuchen und Kriterien der Kritik plausibel zu entwickeln; zum

anderen das Problem, einem Ansatz nur auf reduktivem Wege als Kritiker

sinnvoll begegnen zu können.

Die Notwendigkeit kritischer Analysen im Rahmen einer verstärkt zu betrei

benden Sozialgeschichte der Erziehung wird kaum bestritten werden können.

Schließlich ist es auch zur Bestimmung des gegenwärtigen Verhältnisses von

Erziehungswissenschaft und Gesellschaft entscheidend zu wissen, welche hi

storischen Zusammenhänge zwischen Erziehungstheorien und gesellschaftlich

bedingten Normensystemen bestehen bzw. bestanden haben. Nur so werden

Kriterien erarbeitet werden können, die es gestatten könnten, genauer zu sa

gen, welches Verhältnis von Erziehungsnorm und gesellschaftlicher Verfaßt

heit für eine demokratische Gesellschaft angestrebt werden sollte. Aber diese

Aufgabe schließt zunächst zwei Dimensionen ein:

Aus marxistischer Sicht versuchte z. B. F. Tomberg unter Aufnahme des Hegelschen Gedankens

der Notwendigkeit ökonomischer und politischer Gleichheit, die Funktionen "bürgerlicher Wis

senschaft" aufzudecken. Vgl. TOMBERG 1973. H. Seiffert z.B. bemühte sich demgegenüber, die

Immunisierung des Marxismus gegen alle Kritiker nachzuweisen. Vgl. SEIFFERT 1973.
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- Entwicklung von Kriterien bzw. methodologischen Grundlagen und an

wendbaren Forschungsmethoden zur Bestimmung des historisch bedingten

Funktionszusammenhangs, der die allgemeine Voraussetzung und Wir

kungssphäre einer zu untersuchenden Erziehungstheorie darstellt.

- Inbeziehungsetzen der dermaßen entwickelten Kriterien bzw. methodolo

gischen Grundlagen und Forschungsergebnisse mit der zu analysierenden

Erziehungstheorie, deren wesentliche Bestimmungsmerkmale in diesem Zu

sammenhang nachgewiesen werden müssen.

Diese Aufgabe, d.h. die Analyse der gesellschaftlichen bzw. historischen

Funktion von Erziehungstheorien, ist jedoch nur ein Moment der kritischen

sozialgeschichtlichen Bestandsaufnahme, die die Erziehungswissenschaft wie

jede andere Wissenschaft immer wieder zu leisten hat. Neben der Analyse und

Bewertus`ig der gesellschaftlichen Funktion von Erziehungstheorien ist es auch

wichtig, das Verhältnis der jeweilig analysierten Erziehungstheorie zum Ge

genstand der Erziehung differenziert zu untersuchen. Es ist also nicht nur die

Frage nach dem Verhältnis von Erziehungstheorien und gesellschaftlicher

Wirklichkeit, soweit diese überhaupt theoretisch - so wie sie ist - in den Blick

gerät, zu erheben, um Ursachen und Wirkungen eines theoretischen Ansatzes

im gesellschaftlichen Feld zu analysieren, sondern auch das Verhältnis von Er

ziehungstheorie zum Erziehungsgegenstand im Rahmen dieser Theorie und

aus einem festzulegenden Blickwinkel der Kritik aufzuklären, um die metho

dologische Effektivität des jeweiligen Ansatzes im Hinblick auf sei es auch nur

immanenten Anspruch und wissenschaftlich von ihm abgeklärte Wirklich

keit hin zu beurteilen4. Sonst bestünde gerade aus der Sicht sozialgeschichtli

cher Kritik die Gefahr einer einseitigen Betrachtungsweise, die zwar wesentli

che gesellschaftliche Funktionen aufzudecken bemüht ist, der aber unter Um

ständen wertvolle und konstruktiv aufzuhebende Einsichten einer insgesamt

vielleicht als falsch erscheinenden Theorie verlorengehen könnten.

Offen geblieben sind hier Fragen zur grundlegenden Bedeutung der Textana

lyse in der Erziehungswissenschaft. Hier mag deutlich geworden sein, daß die

geisteswissenschaftlich-hermeneutischeMethodologie als unzureichend

sehen ist. Dies darf andererseits nicht über die Notwendigkeit der Entwicklung

von Kriterien zur Textausdeutung hinwegtäuschen, ein Problem, dem wir wei

ter unten noch begegnen werden. Vgl. bes. S.287ff.46

So gesehen helfen beispielsweise ökonomistische Analysen, wie sie F. Huisken über die Dsdaktik

vorlegte vgl. HUI5KEN 1972, nur bedingt weiter. Erschöpft sich eine Analyse allein in die Beurtei

lung der - hier obendrein vereinseitigend als ökonomische Analyse - gesellschaftlichen Funktion,

so gehen u. U. wertvolle methodologische Erkenntnisse kritisierter und in ihren gesellschaftli

chen Funktionen auch zu kritisierender Ansätze verloren. Dies versuchte ich für die Didaktik in

der Hervorhebung des Ansatzes von Paul Heimann zu zeigen. Vgl. RascH 1977.
46 Vgl. Anm. 46 auf S. 72.
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Zwei wesentliche Begriffe sind bei der Problematisierung des geisteswissen

schaftlichen Ansatzes immer wieder gefallen, und ihr Fehlen im hermeneuti

schen Ansatz war der Schlüssel der Kritik: Empirie und Ideologiekritik. Mit

diesen Ansätzen werden wir uns in den folgenden Teilen beschäftigen.

46 Es könnte eine hier nicht geleistete Aufarbeitung unterschiedlicher hermeneutischer Ansätze in

der Philosophie der Gegenwart sicherlich noch einen Schritt weiterführen - vgl. dazu z. B. KAM-

PER 1974, BUBNER 1975, GADAMER 1972, Hermeneutik 1971, APEL 1973, 1976-, aber in

dieser Arbeit soll demgegenüber die ausführlichere Auseinandersetzung mit ideologiekritischen

Konzeptionen dominieren, weil ihre Bedeutung mir umfassender zu sein scheint.
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3. Empirie

Die Dominanz des geisteswissenschaftlich-hermeneutischen Ansatzes in der

Erziehungswissenschaft wurde Ende der fünfziger Jahre durch das Aufkom

men empirischer Forschungsverfahren und die Entfaltung eines neuen Metho

denbewußtseins in Frage gestellt. Empirische Verfahren, d.h. im wesentlichen

Verfahren, in denen Tatsachenforschung betrieben wird, wollten der pädago

gischen Spekulation das Ende bereiten. Spätestens seit Heinrich Roths Vorstoß

vor allem im Rahmen pädagogisch-psychologischer Fragestellungen, der unter

dem Anspruch stand, eine realistische Wende der Pädagogik zu initiieren, sah

sich die geisteswissenschaftliche Pädagogik tatsachenwissenschaftlich in Frage

gestellt. Vgl. u. a. Rom 1957, 1958. Nun könnte es so scheinen, als hätte die

empirische Forschung Ende der fünfziger Jahre inspiriert durch Forschungs

vorhaben und -ergebnisse aus den USA überhaupt erst in die Bundesrepublik

Deutschland Eingang gefunden. Dies wäre jedoch ein Trugschluß. Der empi

risch orientierte Ansatz in der Pädagogik ist ausführlich bereits zu Beginn un

seres Jahrhunderts auch in Deutschland begründet worden, Vorläufer dieser

Anschauung finden sich sogar vor der Begründung des deutschen Idealismus,

dessen Erkenntnistheorie zum Teil in die geisteswissenschaftliche Philosophie

eindrang.

Um den empirischen Ansatzheute zu verstehen, ist es wichtig, seine Entwick

lungsgeschichte zu begreifen. Dies insbesondere, um voreilige Erwartungen zu

dämpfen.

3.1. Die methodologische Entwicklung

des empirischen Wissenschaftsansatzes

In der nachfolgenden Darstellung und Erörterung der Probleme des empiri

schen Ansatzes einem längeren Exkurs folge ich zum Teil Klaus Holzkamp,

der unterschiedliche Stufen der Entwicklung empirisch begründeter Wissen

schaftstheorie in seinen Studien zur "Kritischen Psychologie" beschrieb: den

naiven Empirismus, den logischen Empirismus, die Falsifikationstheorie und

den Konstruktivismus. Vgl. HOLZKAMP 1972, bes. 5. 80ff. Damit sind mei

nes Erachtens genau die methodologischen Ebenen angegeben, die auch für die

Entwicklung empirisch fundierter pädagogischerTheorien zentrale Bedeutung

haben. Ähnlich argumentiert RUPRECHT 1975. Obwohl die Ebenen eine hi

storisch-methodologische Entwicklung anzeigen, ist von vornherein festzu
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halten, daß in der gegenwärtigen Forschung nicht etwa der Konstruktivismus

als höchste Stufe des empirischen Ansatzes die Szene beherrscht. Gerade in der

Pädagogik sind auch gegenwärtig immer noch und wieder der naive, vor allem

aber der logische Empirismus und die Falsifikationstheorie vertreten, wobei

die beiden letztgenannten noch in theoretischer Ausarbeitung stehen. Vgl.

dazu auch KÖNIG 1975, Bd. 1, S. 128ff.

3.1.1. Naiver Empirismus

Klaus Holzkamp kennzeichnet die Grundposition des naiven Empirismus

prägnant folgendermaßen:

"Die Sicht des naiven Empirismus auf empirisch-wissenschaftliches Forschen läßt sich

global etwa folgendermaßen kennzeichnen: Empirische Wissenschaft ist eine Institution

zur Gewinnung von wahren Erkenntnissen über die Natur. Basis für diesen Erkenntnis-

gewinn sind Beobachtung und Experiment. Der Prozeß wissenschaftlichen Forschens

beginnt mit dem Sammeln von Daten aus Beobachtung und Experiment. Von solchen

Daten aus kommt man dann auf induktivem Wege per Generalisierung, Abstraktion,

Idealisierung o. 1. im günstigen Falle zur Entdeckung von Naturgesetzen, wobei Natur

gesetze als etwas in der Natur Gegebenes angesehen werden, das der Forscher nur zu fin

den hat. Der wissenschaftlich Forschende ist mithin bei seiner Arbeit weitgehend von der

Erfahrung geleitet, er ist selbst nur passiver Registrator. In diesem Zusammenhang fin

den sich dann oft bildliche Wendungen wie: der Forscher tue einen Blick in die Werkstatt

der Natur, er lausche der Natur ihre Geheimnisse ab etc." HOLZKAMP 1972, S. 80.

Die historischen Wurzeln dieses Ansatzes reichen in den englischen Sensualis

mus, den französischen Materialismus, und sie finden sich auch bei frühen Po

sitivisten4.

Im Positivismus wurden die Strömungen des Rationalismus und des frühen

Empirismus relevant. Der Rationalismus bezeichnet erkenntnistheoretische

Strömungen, die davon ausgehen, daß nur das Denken oder die Vernunft die

Wahrheit finden kann. Das Kriterium der Wahrheitsfindung wird im Denken

gesucht. Descartes beispielsweise suchte den Rationalismus von der Mathema

tik her zu begründen. Logische Fragen werden bedeutsam. An der Kritik des

Rationalismus war wesentlich Kant beteiligt; Er entwickelte den Kritizismus.

Der frühe Empirismus sucht die Wahrheit über die durch Beobachtung, Mes

sung und Experiment zu gewinnende Erfahrung zu begründen. Wird unter Er

fahrung die sinnliche Erfahrung in Empfindungen verstanden, nennt man den

Auguste Comte gebrauchte den Ausdruck "positiv" zur programmatischen Charakterisierung ei

ner durch naturwissenschaftliche Erkenntnismethoden geprägten Wissenschaftstheorie. Vgl.
COMTE 1956.
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Empirismus auch Sensualismus. Als wahr gelten hier nicht Ableitungen aus

obersten Axiomen Rationalismus, sondern Aussagen, die mit der Realität

übereinstimmen.

Die Entwicklung des Positivismus zerfällt in mehrere Richtungen. Bedeutsam

wurde der sog. Empiriokritizismus R. Avenarius, F. Mach, der logische Posi

tivismus des sog. Wiener Kreises - auch als Neopositivismus bezeichnet - R.

Carnap, H. Feigl, Schlick u. a., der weiter unten im Abschnitt über logischen

Empirismus näher behandelt wird, und der sog. kritische Rationalismus K. R.

Popper, H. Albert, der sich selbst nicht mehr als positivistisch versteht, von

den Kritikern aufgrund des mit anderen positivistischen Ansätzen gemeinsa

men Wertfreiheitspostulats aber als positivistisch angesehen wird. Dieser An

satz wird weiter unten im Abschnitt über den falsifikationstheoretischen An

satz behandelt. Eine weitere Richtung bildet der sog. Konstruktivismus Du

hem, Dingler, May, der frühe Holzkamp. Dieser Ansatz wird ebenfalls weiter

unten behandelt. Zur Entwicklung des Positivismus vgl. u. a. Kzv 1968;

NAGEL 1961; STEGMÜLLER 1957, 1969, 1969ff., 1975; FIJALK0WsKI 1967;

BERGER 1972; KÖNIG 1975, Bd. 1, S.l3Off.; zur marxistischen Kritik z.B.

NARSKI 1967; RUML 1965; KLOTZ 1969, bes. S.268ff..

Bereits bei Wolfgang Ratke 1571-1635 finden sich in der Pädagogik bzw. Di

daktik elementare empirische Vorstellungen, die er vor allem unter dem Ein

fluß von Francis Bacon, dem Begründer der modernen experimentellen Wis

senschaft, aufgenommen hat. In der "Erkenntnislehr der christlichen Schule"

betont Ratke z. B. die Notwendigkeit des Eindringens in die Wirklichkeit über

den Verstand. Die Frage, ob der Verstand angeboren oder erworben sei, stellt

Ratke in den Zusammenhang mit der Frage, ob man den Verstand auch schär

fen könne: "Ja freilich; denn er ist von Natur nicht tüchtig genug, von sich

selbst etwas zu ergreifen, das wichtig ist, sondern muß durch stetige Ubung

und fleißige Unterweisung sich tüchtig und fertig machen: Ja, er ist von Natur

einer glatten, auspolierten und unbeschriebenen Tafel gleich, darauf zwar

nichts geschrieben ist, aber allerhand Sachen geschrieben werden können."

RATx 1970, 5. 150. Die Bezeichnung des Verstandes als einer unbeschriebe

nen Tafel entspricht dem Begriff "tabula rasa", der in der antiken Philosophie

begründet wurde. Ratke griff damit schon vor John Locke, dem Mitbegründer

des englischen Sensualismus, die materialistische Grundauffassung auf, dall der

Verstand nur als Abbild der äußeren Welt begriffen werden könne. Anderer

seits hebt Ratke wie auch Comenius neben der Natur als Umwelt des Men

schen auch die "Schrift", d.h. das theologisch auszulegende Gebot, als "natür

liche" Lebensvoraussetzung hervor, so daß sich sein Abbildgedanke stark mit

religiösen Auffassungen vermischt.

Bei Johann Amos Comenius 1592-1670 werden diese Gedanken aufgegriffen
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und weiterentwickelt. Exemplarisch sei hier aus dem komplexen Werk die

Entwicklung der "natürlichen Methode" des Lehrens und Lernens herausge

griffen. Da auch Comenius den Verstand als Ausdruck äußerer Reize auffaßte,

kam es auf die anschauliche Übermittlung des Lehrstoffes an: "Man lehre alles

durch Beispiele, durch Vorschriften und durch Anwendung oder Nachah

mung; mit anderen Worten, daß die Sache, die gelernt werden soll, dem Ler

nenden vor Augen gestellt und das Dargestellte erläutert und verstanden wer

de, nachdem es aber erläutert und verstanden wurde, soll der Lernende versu

chen, es durch Abbildung neu darzustellen, bis er es versteht." C0MENTU5

1959, S.43.

Comenius suchte in der Natur, die er als Entwicklungsgang im Pflanzen-, Tier-

und Menschenreich auffaßte, Analogien für die Erziehungsvorgänge zu ge

winnen. Damit konnte er als einer der ersten Pädagogen die Methode des nai

ven Empirismus auf Erziehungsvorgänge anwenden. Aus der Natur wollte er

die Gesetzmäßigkeiten der Erziehung ablauschen. Diese Verfahrensweise

blieb später für die idealistisch begründete Erziehungstheorie unverständlich.

In der konservativen "Geschichte der Erziehung" von Driesch und Esterhues

heißt es z. B. über die Lehr-Lern-Methode des Comenius:

"Es ist ermüdend, in der Didactica den immer wiederkehrenden Grundsatz der Natur

gemäßheit durch alle daraus abgeleiteten Unterrichtsregeln zu verfolgen. Ein paar Bei

spiele mögen - auf ihren Kern zurückgeführt - die Art der Behandlung zeigen: Grund

satz: Die Natur achtet auf die geeignete Zeit. Comenius erinnert daran, daß der Vogel im

Frühling brütet, der Gärtner im Frühling den Garten bestellt u. a. Daraus werden Folge

rungen gezogen, wie: Bildung und Erziehung im Lebensfrühling, Lernen in den Mor

genstunden, den Stoff nach Altersstufen verteilen, so daß alles jeweils der Fassungskraft

entspricht. - Ein anderer Grundsatz ist: Die Natur beginnt ihre Verrichtungen von innen

heraus. Das Ei, aus dem der Vogel entsteht, bildet zuerst die inneren Organe, der Gärtner

senkt das Reis tief innen in den Stamm u. a. m. Daraus folge für den Unterricht, daß man

nichts von außen ankleben soll, nicht diktieren und gedächtnismäßig erlernen, sondern

von innen her zur Entfaltung bringen, erst erkennen, dann lernen und anwenden soll."

DsuEscn/EsTERnuEs 1952, S.43.

Aus den Gleichheitsgrundsätzen der Natur leitete Comenius die zentrale Pa

role humanistischer Erziehungstheorie ab: alle alles zu lehren. Es ist weniger

ermüdend, sondern faszinierend und im Rahmen der historischen Zusammen

hänge außerordentlich interessant, zu untersuchen, wie Comenius die Erzie

hungsgrundsätze aus der Natur ableitet8. Andererseits ist diese Ableitung

durchaus spekulativ: Aus allgemeinen Naturbeobachtungen werden auf in

duktivem Weg Grundsätze für die Erziehung abgeleitet, ohne daß diese

Grundsätze selbst irr der pädagogischen Praxis umfassend empirisch unter

Außerordentlich interessante Aspekte arbeitet z.B. ALT 1953, 1970, 1975, S. 465ff. heraus.
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sucht wurden. Dieser induktive Weg wird heute, wenn auch vom Anspruch

des Erkennens allgemeiner Lerngesetze her, von manchem Lerntheoretiker

ähnlich gegangen

Im Rahmen des Zeitalters der Aufklärung, die in unterschiedlichen philosophi

schen Systemen zum Ausdruck kam, beansprucht der englische Sensualismus

einen herausragenden Platz. Die Empiristen Francis Bacon 1561-1626, 1-lob-

bes 1588-1679 und Locke 1632-1704 wie andere Philosophen dieser Zeit

lehnten die übernatürliche Offenbarung und damit die christliche Grundle

gung der Philosophie und Wissenschaft ab. Von der Entwicklung der Vernunft

des Menschen, des rationalen Denkens, das durch Erziehung erworben werden

kann, versprach man sich die Veränderung der gesellschaftlichen Verhältnisse,

die in den Fesseln der feudalen Gesellschaft für die allseitige Entfaltung der

bürgerlichen Gesellschaft zu eng geworden waren. Im Zusammenhang mit der

Ablehnung alles Obematürlichen stand auch die Forderung nach Auflösung al

les Unnatürlichen, die in Anlehnung an Jean-Jacques Rousseau 1712-1778 zu

dem Ruf "Zurück zur Natur" führte. Andererseits waren die Forderungen der

Aufklärung, der Ruf nach einer natürlichen Betrachtungsweise der Realität, oft

durch "übernatürliche" Dimensionen angereichert: Schließlich konnten Gott

und die Religion immer auch als natürliche Voraussetzungen des Menschenda

seins aufgefaßt werden.

John Locke faßte die Seele des Menschen als eine "tabula rasa" auf, als ein lee

res Blatt, als einen dunklen Raum, in den durch die Fenster, die unsere Sinnes

organe darstellen, das Licht einfällt. Die Erkenntnis des Menschen von der

Welt beruht auf der Sinneserfahrung Sensualismus und, darüber vermittelt,

innerer Erfahrung. Die Wahrnehmung bildet die Grundlage der Erkenntnis,

das Erkennen beruht auf der Erfahrung, und durch diese ist ihm eine Grenze

gesetzt.

Der Erfahrungsbegriff wurde für den nalven Empirismus auf dieser Entfal

tungsstufe aber bereits zu einem Problem: Erfahren wurden neben den natürli

chen Umständen immer auch gesellschaftliche Verhältnisse. Waren diese nun

gleich den natürlichen Verhältnissen oder eine Verletzung der Natur durch das

Gesellschaftliche? Locke beispielsweise versuchte den Feudalabsolutismus als

Verletzer der gesellschaftlichen Natur nachzuweisen, der Weg der konstitutio

nellen Monarchie, die dem Aufschwung des bürgerlichen Staates Schutz ver

leiht, hingegen erschien ihm als der Natur des gesellschaftlichen Seins entspre

chend. Der Erfahrungsbegriff selbst war mithin ausdeut- und auf die gesell

In der Behsupnmg allgemeingültiger Lerngesetze wird meist eine Quasi-Naturhsftigkeit des Ler

nens unterstellt. Problemstisch ist es dsbei bisher, die "wshren" natürlichen Grundlagen über

hsupt von den umwelmäßigen Einflüssen isolieren zu können. Zu Implikationen der lerntheore

tischen Ansätze für die Unterrichtsarbeit vgl. z.B. MtnscssLesslOn 1975/76.
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schaftlichen Verhältnisse beziehbar. Der naive Empirismus, der sich in erster

Linie auf die Erfahrung, die Beobachtung und die Objektivität der Tatsachen

stützen wollte, war in den erfahrbaren Inhalten von der Welt also zugleich im

mer auch von vorgegebenen und veränderlichen gesellschaftlichen Strukturen

abhängig. Wie aber sollte so unabhängige und nur auf die Gesetze des natürli

chen Seins bezogene Objektivität erreicht werden?

Eine radikale Ausprägung erfuhr der naive Empirismus im französischen Ma

terialismus.

In der von Diderot und d`Alembert herausgegebenen "Enzyklopädie", die ab

1751 erschien und das Wissen der Zeit verallgemeinern sollte, heißt es z. B.

über den Begriff "Angeboren": "Angeboren ist das, was mit uns geboren wird.

Nur das Empfindungs- und Denkvermögen ist angeboren; alles andere ist er

worben." DIDEROT 1972, S. 702.

In seinem "System der Natur" entwickelte d`Holbach 1770 in einer systemati

schen Zusammenschau zentrale Prinzipien der materialistischen Herange

hensweise: Die Realität wird als ein Umstand begriffen, der sich der sinnlichen

empirischen Wahrnehmung darbietet. In den sinnlichen Wahrnehmungen

findet die empirische Wissenschaft daher ihr unverfälschtes Erkenntnisobjekt.

Das Erkenntnissubjekt, der Forscher, muß erfahrenen Daten unvoreinge

nommen und neutral entgegentreten, um Gesetzmäßigkeiten unverstellt er

kennen zu können. Gesetze sollen erkannt werden, um in der Mannigfaltigkeit

der Realität die bleibenden und allgemeinen Wirkungsweisen zu erkennen.

Das setzt das Bestreben voraus, die komplexen und mannigfaltigen Erschei

nungen und Sinneseindrücke, die unterschiedlicher qualitativer Natur sind, auf

bestimmte Beziehungen zu verallgemeinern, quantitative Zusammenhänge

herauszuarbeiten und die Komplexität der Faktoren der Wirklichkeit auf be

stimmte statistische oder quantitative Gesetzmäßigkeiten zu fixieren.

D`Holbach will alle wissenschaftlichen Forschungen auf das Physische und die

Erfahrung zurückführen. Vgl. HOLBACH 1960, 5. 13. Materie und Bewegung

sind für ihn die zentralen Bezugspunkte des Daseins, die Wirklichkeit erscheint

allein als stoffliche Ausprägung eines zeitlich durchschrittenen Raumes. Vgl.

ebd., 5. 19ff. Die verwickeltsten Bewegungen sind nur das Ergebnis einfacher

zusammengesetzter Bewegungen und daher auf diese rückführbar. Vgl.

ebd., S. 42 f. Die Gesetze der Physik und der Moral sind untrennbar miteinan

der verbunden, da sie ihren gemeinsamen Ursprung in der Bewegung Anzie

hung und Abstoßung der Materie haben. Vgl. ebd., S.44. Jede Ursache hat

eine Wirkung und jede Wirkung eine Ursache. Man muß daraus schließen,

"daß alle Erscheinungen notwendig sind und daß jedes Ding der Natur unter

den gegebenen Umständen und gemäß den in ihm gegebenen Eigentümlichkei

ten nicht anders wirken kann, als es wirkt". Ebd., S.46. Diese Einsicht soll

auch für gesellschaftliche Phänomene gelten: Bei einer gesellschaftlichen Revo
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lution beispielsweise gibt es "keine einzige Handlung, kein einziges Wort, kei

nen einzigen Gedanken, keinen einzigen Willen, keine einzige Leidenschaft,

die nicht notwendig wären, die nicht so wirkten, wie sie wirken müssen, die

nicht unfehlbar die Wirkungen hervorbrächten, die sie dem Platz entspre

chend, den diese wirkenden Kräfte in diesem moralischen Wirbel einnehmen,

hervorbringen müssen". Ebd., S.47. Der Mensch ist "ein passives Werkzeug

in den Händen der Notwendigkeit", das den natürlichen Gesetzen des Not

wendigen unterworfen ist. Vgl. ebd., 5. 63.

Aus dieser Notwendigkeit entspringt das "System des Fatalismus". Der

Mensch kann nur der Notwendigkeit gehorchen. "Unsere Neigungen sind

durch unsere Natur bedingt; der Gebrauch, den wir von unseren Leidenschaf

ten machen, hängt von den Gewohnheiten, von den Ansichten und den Ideen

ab, die wir durch unsere Erziehung und durch die Gesellschaft, in der wir le

ben, erhalten haben." Ebd., S.175. In dem, was wir sind, hängen wir ab von

unseren Eltern und Lehrern, die unsere Natur fürs ganze Leben modifizieren.

Vgl. ebd., 5. 114. Die Erziehung an sich zeigt aber nicht den absolut richtigen

Weg zu einer besseren Gesellschaft, sie kann Wahrheit und Irrtum hervorbrin

gen. Wirkliche Wahrheit liegt in der Natürlichkeit oder Notwendigkeit: "Der

richtig denkende Geist nimmt die Gegenstände und die Beziehungen so wahr,

wie sie sind: der falsch denkende Geist ,erfaßt` nur falsche Beziehungen; das

hat seinen Grund in irgendeinem Fehler des Körperbaus. Der richtig denkende

Geist ist eine Fähigkeit, die der Geschicklichkeit der Hand ähnelt." Ebd.,

5. 99. Damit ist die Erklärung des Irrtums in der erzieherischen Vermittlung

auf die Natur selbst zurückgeführt. Diese Rückführung schließt zugleich das

Programm zur Besserung der menschlichen Verhältnisse ein: "Wir müssen für

das Physische des Menschen sorgen, es ihm angenehm machen, und bald wer

den wir sehen, daß seine Moral besser und glücklicher, seine Seele friedlich und

heiter und sein Willen durch natürliche und faßliche Beweggründe, die man

ihm zeigt, zur Tugend bestimmt wird. Wenn der Gesetzgeber seine Bemühun

gen auf das Physische richtet, dann wird er gesunde, starke und kräftige Staats

bürger bilden, die sich glücklich fühlen und denjenigen natürlichen Impulsen

aufgeschlossen sind, die man ihren Seelen wird geben wollen." Ebd., 5. 79.

Diese "natürlichen Impulse", die in der Französischen Revolution 1789 prakti

sche Gestalt annahmen und in die Überwindung des Feudalabsolutismus mün

deten, verweisen die Erklärungssubstanz des naiven Materialismus allerdings

wieder auf gesellschaftliche Phänomene, die in einer ungeklärten Beziehung zu

der alles bedingenden Natur stehen: Wer bestimmt welche natürlichen Impul

se, die gegeben werden sollen?

Für die Erziehungsproblematik treten die Widersprüche im mechanisch-mate

rialistischen Ansatz sehr deutlich auch bei Claude Adrien Helv&ius auf. Hel

vtius ist besonders durch seine zwei Bücher - "Vom Geist" 1758 und "Vom
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Menschen, seinen geistigen Fähigkeiten und seiner Erziehung" 1773 - be

kannt geworden. In seiner programmatischen Schrift über den Menschen,

seine Fähigkeiten und seine Erziehung unterscheidet Helv&ius etliche zentrale

Fragestellungen, die zum Teil bereits Auffassungen des mechanischen Stand

punktes in bezug auf Erziehungsfragen übersteigen. Eine Kernaussage bei

Helvtius ist: "Die notwendig verschiedene Erziehung der verschiedenen

Menschen ist vielleicht die Ursache jener geistigen Ungleichheit, die man bis

her der ungleichen Vollkommenheit der Organe zugeschrieben hat." Havü

TIU5 1972, S.45.

Helv&ius führt stärker noch als Holbach die Unterschiedlichkeit der Men

schen auf die Erziehung zurück. Aus der ungleichen Erziehung, so schließt

Helv&ius, rührten einerseits Benachteiligungen der unteren Bevölkerungs

schichten, andererseits könnten auch bei relativ gleichen Bedingungen die

Entwicklungen der Heranwachsenden niemals vollständig gleich sein, da un

zählige Faktoren und je subjektiv erlebte Konstellationen die Entwicklung des

Individuums beeinflussen würden. Angeboren sei nur die Fähigkeit zu sinnli

cher Wahrnehmung, die zugleich die Quelle des Verstandes sei. Wie Holbach

hob auch Helvetius die freie Entwicklung der Natur des Menschen hervor. Er

betonte die Notwendigkeit, Begierden und Lust frei entfalten zu können, da sie

von der Natur frei gegeben seien. Durch die Betonung der Relevanz der Erzie

hung vernachlässigt Helv&tius eher das "System des Fatalismus", er macht sich

von rigiden mechanischen Ansichten zum Teil frei. Ihm stellt sich besonders

das Gesellschaftliche als Determinismusproblem: "Der Geist und die Bega

bung der Menschen sind niemals etwas anderes als das Ergebnis ihrer Wünsche

und ihrer besonderen Lage. Vielleicht beschränkt sich die Erziehungswissen

schaft darauf, die Menschen in eine Lage zu versetzen, die sie dazu zwingt, die

von ihnen erwünschten Fähigkeiten und Tugenden zu erwerben." Ebd.,

S.448.

Hier ist die gesellschaftliche Lage in den Blick geraten und neben die materielle

Bestimmtheit durch allein physische Konstitution getreten. Andererseits be

streitet Helv&ius im Bereich der Empfindungsfähigkeit nicht die materielle

Bedingtheit aller Empfindungen. Insgesamt übersteigt der revolutionäre Geist

seiner Arbeit man beachte ihre Entstehungszeit zum Teil die Grundlage des

naiven Empirismus. Empirische Erkenntnis vermischt sich mit verändernder

Strategie. Die Naturgesetztheit, der alle bedingungslos ausgesetzt sind, zeigt

sich im gesellschaftlichen Bereich auf einmal als Entscheidungsspielraum. Hel

v&ius schließt seine Arbeit "Vom Menschen" mit folgenden Sätzen:

"Unter einer Unzahl von in diesem Werk behandelten Fragen war eine der wichtigsten

die, zu untersuchen, ob der Geist, die Tugenden und die Fähigkeiten, denen die Völker

ihr Glück verdanken, eine Folge des Unterschieds in der Ernährung, im Temperament

und schließlich der fünf Sinne ist, auf die die Güte der Gesetze und die Verwaltung kei
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nen Einfluß haben; oder ob eben dieser Geist, diese Tugenden und Fähigkeiten eine

Folge der Erziehung sind, über die die Gesetze und die Form einer Regierung alles ver

mögen.

Wenn ich also die Wahrheit dieser letzteren Behauptung bewiesen habe, so muß man

wohl zugeben, daß das Glück der Völker in ihren eigenen Händen liegt und daß es völlig
von dem mehr oder weniger lebhaften Interesse abhängt, das sie auf die Vervollkomm

nung der Erziehung richten werden." Ebd., S. 475.

Fassen wir wesentliche Aspekte noch einmal zusammen: Der naive Empiris

mus oder Materialismus ist mechanisch. Er sucht die Erklärung der Welt nach

den Prinzipien der Mechanik, so wie sie von Newton und anderen entwickelt

wurden, zu konstruieren. Dabei identifiziert er natur- und gesellsch aftswissen

schaftliche Forschungsebenen. Die Gesellschaft erscheint als eine Ansamm

lung äußerer Beziehungen verschiedener Körper, die in mechanischer Abhän

gigkeit stehen und insgesamt einer kausalen Determination unterliegen. La

Mettrie erscheint beispielsweise der "Mensch als Maschine". Bei hinreichen-

dem Wissen, so heißt es im Theorem des "Laplaceschen Dämons", sei jedes

Verhalten eines beliebigen Menschen zu jedem Zeitpunkt vorhersehbar°.

Dies mechanische Weltbild erscheint andererseits als äußerst beunruhigend.

Obwohl der Mensch nach diesem Weltbild, das aus der Beobachtung, Erfah

rung und streng wissenschaftlicher Sehweise gewonnen zu sein scheint, eins

aus dem anderen zu erklären imstande ist, bleibt der Zweifel an der Richtigkeit

der Erklärung. Fichtes Abhandlung über die "Bestimmung des Menschen"

formulierte z. B. die Zweifel, diskutierte das scheinbare Wissen und formu

lierte den Grundsatz der Wissenschaftlichkeit in der Negation zum Materia

lismus: Glauben. Vgl. weiter oben 5. 42f. Denn trotz der kausalen Bestimmt

heit des Menschen bleibt seine subjektive Entscheidung und die permanente

Entscheidungsaufforderung zu alternativem Handeln im Alltag. Aber welche

Alternativen sind gesetzt, und wo ist der Mensch Setzender?

Es bleibt der Widerspruch im mechanischen Ansatz, daß zwar die Natur als

letzte Ursache des Daseins aufgefaßt wird, das Dasein selbst aber über natürli

che Daseinsbeziehungen hinauslangt: Ist die Freiheit des Menschen nur Ein

bildung und Illusion oder gar Kaschierung einer hinter dem Rücken der

Menschheit wirkenden Naturnotwendigkeit? Warum aber fordert dann auch

der mechanische Materialismus, daß sich der einzelne und der Staat für die Na

tur und die natürliche Wahrheit entscheiden sollen? Liegt in dieser Entschei

dung des Menschen auf einmal Freiheit?

Vgl. zum mechanistischen Nsturbild auch die interessante Textsammlung ;on HEISENBERG

1955. Laplace entwickelte die "Fiktion eines Dämons, der zu einer gegebenen Zeit die Lage und

Bewegung aller Atome kenns und dann in der Lage sein mügte, die gesamte Zukunft der Welt vor

auszuberechnen". Ebd., S.25.
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Klaus Holzkamp leitet aus der empirischen Grundposition des naiven Empi

rismus ab, daß es unmittelbar einsichtig erscheint, wenn dieser Ansatz einer

Reflexion über die Relevanz von Forschungsinhalten nicht bedarf. Es geht ja

nicht um das Erkenntnissubjekt und seine ideellen Bedürfnisse, sondern der

Empirist will die unverstellte Erforschung der realen Gegenstände der Natur,

d.h. der Realität.

"Die ,Natur` in ihren verschiedenen Teilbereichen wird ja hier als ein ontisch gegebener,

geordneter Kosmos von ,Gesetzen` verstanden, wobei der Forscher die Aufgabe hat, die

sen Kosmos an irgendeiner Stelle aufzudecken und in fortschreitender wissenschaftlicher

Arbeit einen immer umfassenderen Blick auf die Struktur der Naturgesetze zu ermögli

chen, wobei die Natur ihre Gesetze nur preisgibt, wenn man die methodologischen Re

geln exakter experimenteller Forschung möglichst streng einhält. So gesehen kann es -

bei Beachtung der rneehodologischen Regeln - gar keine inhaltlich irrelevanten wissen

schaftlichen Fragestellungen gehen. Jedes beliebige Teilproblem, und sei es noch so

scheinbar, ist ein Mosaiksteinchen, das unser Wissen über die Gesetzlichkeit der Natur

bereichert und das seinen Stellenwert bei der allmählichen Ergründung des gesetzmäßi

gen Aufbaus der Natur hat." HOLzKAMP 1972, 5. 80f.

Das Erkenntnisinteresse muß deshalb, wie Holzkamp weiter schlußfolgert, in

der Forschung selbst angelegt sein: Es geht einzig und allein um die Gewin

nung objektiver Erkenntnisse, und nur der Wissenschaftler kann als seriös gel

ten, der sich der Objektivität verpflichtet und alles Subjektive, alle Interessen-

einseitigkeiten, die durch Vorurteile oder Erziehung geprägt sein mögen, hin

ter sich läßt, der sich in offener Haltung der Natur entgegenstellt und nur ihr

und der von ihr übermittelten Wahrheit zugeneigt ist.

Die Schwierigkeit für den objektiven Forscher liegt jedoch darin, daß die Natur

ihm in gewissen Forschungsbereichen, d.h. insbesondere in der gesellschaftli

chen Forschung, durch Normen, Konditionen, Organisationen, Handlungen

usf. der Menschen gegenübertritt, so daß er eine komplexe gesellschaftliche

Natur vor sich hat. Zudem ist auch er nur Mensch, ein soziales Wesen. Ist die

Erforschung der gesellschaftlichen Natur wirklich mit der Erforschung anor

ganischer Materie gleichzusetzen? Kann aus ihr durch Beobachtung und Expe

riment jenes Maß an von uns heute aus gesehen: relativer Wahrheit abgeleitet

werden, wie es z. B. im Fallgesetz ausgedrückt wird? Der naive Empirist muß

diese Fragen bejahen, selbst wenn er sie sich nicht bewußt so stellen sollte: Wie

sonst könnte er noch an die Notwendigkeit der Objektivität und die Möglich

keit wertunabhängiger, interessenfreier Forschung im Bereich des gesellschaft

lichen Seins glauben?

Der naive Empirismus wirkte zum Teil vermittelt über den Positivismus auch

im ersten Drittel unseres Jahrhunderts immer noch stark nach, so daß die frü

hen Vertreter einer empirisch begründeten Erziehungswissenschaft auf seine

Grundlagen zurückgriffen. So entstanden erste Entwürfe und bis heute noch
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unaufgearbeitete Programme51, die teils stärker phänomenologischer Natur,

teils Ausdruck reformerischer Bestrebungen waren. In den USA traten beson

ders Edward L. Thorndike und, weniger im "quantitativen" Sinne ausgewie

sen, John Dewey und W. H. Kilpatrick mit ihren Arbeiten hervor. In Deutsch

land versuchten Wilhelm August LAY 1903, 1908 und Ernst MEtJMANN

1907/08, 1914 eine experimentelle Didaktik bzw. Pädagogik zu begründen,

in der der Beobachtung und dem Experiment entscheidende Bedeutung zuka

men. Lay versuchte z.B., besonders auf den Ebenen der Beobachtung die er in

Fremd- und Selbstbeobachtung unterschied und in denen Daten zu bestimm

ten Problemstellungen gesammelt werden sollten, der Statistik die er in stati

stische Einzel- und Massenbeobachtung unterschied und die verschiedene Be

obachtungsaspekte erhellen sollte und des Experiments das als Krönung der

wissenschaftlichen Forschung angesehen wurde eine neue wissenschaftliche

Sicht in Abgrenzung zu bildungsphilosophischer Spekulation zu entfalten.

Dabei entwickelte Lay folgende Forschungsmethodik:

"Die Erfahrungen der Gegenwart und Vergangenheit, oft in Verbindung mit systemati

scher Beobachtung, Statistik und pädagogischen Hilfswissenschaften, führen zu einer

Hypothese, die zur Gestaltung und zur Durchführung des Experiments nötig ist. Die

Ergebnisse des Experiments bringen pädagogische Einsichten und Maßnahmen, wissen

schaftliche Erfahrung, deren Richtigkeit in der Praxis bestätigt werden muß. Ein päd

agogisches Experiment weist also folgende Stufen auf: 1. die Hypothesenbildung; 2. die

Gestaltung und Durchführung des Versuchs; 3. seine Bewahrheitung Verifikation in

der Praxis." LAY 1912, S.11.

Lay wie auch Meumann und anderen pädagogischen bzw. psychologischen

Forschern genügte es andererseits nicht, nur einzelne Tatsachenfeststellungen

51 Die Geschichte der empirischen Erziehungswissenschaft ist bisher nur unzureichend aufgearbeitet

worden. Vgl. sus der vorliegenden Literatur u. a. Mzsezs 1966, RUPRECHT 1975, FRrrzscss

1910. Zunächst wurden empirisch-pädagogische Strategien vor allem von der psychologischen

Forschung inspiriert. Klassische Vertreter waren in der empirischen Pädagogik zu Anfang unseres

Jahrhunderts W. A. Lay, E. Meumann, A. Heubaum und A. Fischer. Als bedeutende Aufarbei

tung eines Teils der frühen empirisch-reformerischen Programme muß B0HN5AcK5 1976 Arbeit

über Dewey gelten. Sie vermittelt zum Teil einen tiefen Einblick in die Probleme der Konstitu

ierung einer empirisch-reformerischen Pädagogik und ihrer Bedeutung für heute.

Köeesn 1975, Bd. 1, 5. 141 f. macht zu Recht darauf aufmerksam, daß die frühen empirischen An

sätze nicht einfach mit dem Positivismus gleichgesetzt werden kömen. Vgl. dazu z. B. BENNER

1973,S. 179ff.. Die normative Aufgabe der Erziehungswissenschaft bleibt bei den empirischen

Pädagogen erhalten. Vgl. KöN5G 1975, Bd. 1, 5. 142 f. "Die experimentelle Pädagogik Lays und

Meumanns ist deutliches Beispiel dafür, wie schwer sich v. a. in der deutschsprachigen Erzie

hungswissenschaft naturwissenschaftliche Metatheorien in einer dem traditionellen Selbstver

ständnis zufolge normativen Disziplin durchsetzen konnten. Auf der einen Seite will die Pädago

gik ,Hilfe für die Erziehungspraxis` sein, auf der anderen Seite aber gelingt es nicht, eine gesicherte

mesatbeoretische Grundlegung für eine normative Erziehungswissenschaft zu leisten, so daß die

Übernahme der naturwissenschaftlichen Metatheorie hier als einziger Ausweg erscheint." Ebd.,

S. 144.
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zu treffen: Sie suchten den allgemein-kausalen Zusammenhang, d. h. die Ge

setzmäßigkeiten des erzieherischen Feldes, induktiv zu erschließen, um aus der

Verallgemeinerung einer begrenzten Anzahl von Beobachtungen und Experi

menten Aussagen über Gesetzmäßigkeiten zu gewinnen und theoretisch abzu

bilden. Aloys Fischer formulierte zusammenfassend den Wissenschaftsbegriff

dieser Auffassung, wobei zugleich Kernaussagen des naiven Empirismus zu

tage treten: "Wissenschaft als solche ist weder Herrschaft noch Führung in al

len Bezügen des individuellen, sozialen, staatlichen Lebens, ist nicht Wert

schöpfung und Willensbestimmung; sie ist auch nicht unmittelbarer Dienst an

beliebigen Aufgaben des Menschengeschlechts, sie ist zunächst nichts als der

Versuch sorgfältig kritischer, umfassender und tausendfach kontrollierter Er

kenntnis allen Seins und Geschehens, die prüfende Abwägung aller Begriffe

und Sätze auf die Evidenz ihres Anspruchs, auf Wahrheit und Richtigkeit, die

Weitung des Geistes und die dauernde Richtung desselben auf Wahrheit." Fi

5CHER zit. nach RUPRECHT 1975, 5. 29Sf.

In diesen Aussagen drückt sich das Bestreben aus, die Wissenschaft als wertin

differente Beschreibung gegebener Situationen zu konstituieren. Der Wissen

schaftler soll sich der vorwissenschaftlichen Meinungen enthalten und nur an

dem Faktum des eigentlichen Beobachtens orientieren. Damit wird zugleich

die Notwendigkeit der Entwicklung einer möglichst exakten wissenschaftlich-

empirischen Methodologie deutlich, die wahre Erkenntnisse erschließen soll.

Andererseits war der naive Empirismus, der sich bei einem Teil der genannten

Autoren stellenweise schon im Übergang zum logischen Empirismus befand,

in seinen populären Formen für die USA besonders Dewey - der den Empi

rismus pragmatisch überwinden wollte - und seine Schüler, für Deutschland

z. B. Petersen immer auch auf reformerische Bestrebungen aus, d.h. empiri

sche Wissenschaft sollte hier nicht ausschließlich als wertneutrale Beschrei

bung fungieren, sondern auch als agierende und auf Veränderungen des For

schungsgegenstandes gerichtete Theorie entwickelt werden 52

In der Wertfreiheitsform einerseits und dem Reformstreben andererseits ist in

zahlreichen naiv-empirischen Ansätzen ein Widerspruch enthalten, der in den

konkreten Lösungsversuchen oft über das empirische Konzept hinauswei

sende Begründungen zeigt. Dies gilt besonders für die Integration empirischer

Methodologie in die Reformpädagogik. "Wissenschaft als solche" wurde in

den reformerischen Ansätzen zum Versuch kritischer Analyse und Verände

rung. Damit war zugleich die angestrebte Wertfreiheitsbasis wieder in Frage

gestellt.

52 vgl. auch die Übersicht über empirische Ansätze bei RUPRECHT 1975. Zu Reformintentionen bei

Dewcy vgl. BOHNSACR 1976. Zu neueren naiv-empiristisrhen Ansätzen vgl. z.B. KSEL 1966
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Die weitere Entwicklung des empirischen Ansatzes zeigt die Ablehnung der

naiv-empirischen Haltung. Das Wertfreiheitsproblem mußte auf eindeutiger

Basis gelöst werden.

3.1.2. Logischer Empirismus

Der naive Empirismus wurde in der philosophischen Entwicklungsgeschichte

Ende des 18. und zu Beginn des 19. Jahrhunderts zunächst vor allem vom klas

sischen deutschen Idealismus negiert, der unter anderem in Arbeiten Kants,

Fichtes und Hegels gipfelte. Seine Problemstellungen gingen auch in die Be

gründung des Positivismus durch Auguste Comte ein. In der Marxschen Theo

rie fanden der mechanische Materialismus und der klassische Idealismus in sei

ner dialektischen Ausprägung Hegel dann zu einer Synthese

In unserem Jahrhundert wurden der naive Empirismus und der frühe Positi

vismus ideengeschichtlich auch im Rahmen empirischer Theorienbildung

überwunden. Obwohl heute noch verschiedentlich Theoretiker zum Teil auf

seine Positionen zurückfallen, zum Teil aber auch Mischformen verschiedener

Ansätze entwickelt wurden, wird er zumindest in der fachphilosophischen

Theorie, wie auch Klaus Holzkamp meint, von niemandem mehr ernsthaft ver

treten.

Der entscheidende Bruch mit dem naiven Empirismus, gegen den von Natorp,

Cassirer und Hartmann bereits zahlreiche Einwände vorgebracht wurden,

entwickelte sich durch die Begründung des logischen Empirismus, für den

Holzkamp die Autoren des Wiener Kreises Schlick - Carnap, Neurath, Rei

chenbach - anführt, zu denen auch Angehörige des sogenannten Minnesota

Kreises, wie Feigl, Brodbeck und andere, zählen55.

In der Wertfreiheitsform einerseits und dem Reformstreben andererseits ist in zahlreichen naiv-

empirischen Ansätzen ein Widerspruch enthalten. "Wissenschaft als solche" wurde in den refor

menschen Ansätzen zum Versuch kritischer Analyse und Veränderung. Damit war zugleich die

Wertfreiheitsbasis immer wieder in Frage gestellt. Daß dies zunächst nicht als Widerspruch emp

funden wurde, weist darauf hin, daß wesentliche Gmndprämissen des naiven Empirismus wirk

sam waren. Der abbildende Charakter der Wissenschaft wurde noch nicht rigide vom Soll-Cha

rakter einer human zu gestaltenden Welt getrennt gedacht.

Die weitere Entwicklung des empirischen Ansatzes zeigte die Ablehnung der naiv-empirischen

Haltung. Das Werrfreiheitsproblem rückte in das Zentrum der Betrachtung, auch weil es in den re

formerisch eingebundenen Arbeiten zum Problem der Begründung völlig objektiver Wissenschaft

geworden war. War jedoch nicht der Reformbezug die entscheidende Fortführung des empiri

schen Gedankens, der in der Zeit der Aufklärung begründet wurde? Steckt hierin womöglich ein

Wertbezug, der in jeder empirischen Arbeit bedacht werden müßte? Auf diese Frage wird weiter

unten zurückzukommen sein. Vgl. bes. S.370ff.

Vgl. dazu aus marxistischer Sicht z. B. STtEHLER 1968, 1970; BuHR/IttRLITz 1968.

Vgl. zur Einführung in den wissenschaftstheoretischen Problemkreis u. a. Ksu.rr 1968; SrEo

MüLLER 1969ff., bes. Bd. 2; MtneLsrstAss 1970; zur geschichtlichen Problematik BLüss
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Unhaltbar erschien den logischen Empirikern die Unterstellung einer voraus

setzungslosen Objektivität, einer Beobachtungsstrategie, die nur um der Beob

achtung willen funktioniert. Es wurde nunmehr anerkannt, daß es theoretische

Voraussetzungen und Interessen bei der Entwicklung von Beobachtungsstra

tegien gibt, daß man wissen muß, was man untersuchen will, daß nicht die Na

tur dem Forscher sagt, was er zu erforschen hat, sondern daß der Forscher

selbst den Gang der Forschung bestimmt. Der Prozeß der induktiven Verall

gemeinerung, wie er im Sensualismus seit St. Mill geübt wurde, erschien jetzt

als logisch unstatthaft. "Naturgesetze können nach Auffassung des logischen

Empirismus nichts in der Natur Vorfindliches sein, da Natur stets in

raum-zeitlicher Besonderung vorliegt, also nur in singulären Urteilen, Jetzt

und-hier-Aussagen, beschreibbar ist, während Naturgesetze per definitionem

Allgemeingültigkeit beanspruchen. Naturgesetze stammen demnach vom For

scher, sie sind Annahmen über die Natur, aber keine Naturgegebenheiten."

HOLZKAMP 1972, S.82.

Was waren die wesentlichen theoretischen Motive für die Entwicklung des lo

gischen Empirismus? Vgl. auch STEGMÜLLER 1969, 5. 346ff.56 Zunächst

schien die Wissenschaftsentwicklung zu Beginn und Mitte unseres Jahrhun

derts ein Mißverhältnis von einzelwissenschaftlichem Fortschritt besonders in

den Naturwissenschaften und immer den gleichen Grundfragen in philosophi

schen Theorien aufzuzeigen. In der Entwicklung der Mathematik konnte bei

spielsweise ein Fortschritt in der Entwicklung der Kontrollierbarkeit, der in

tersubjektiven Nachprüfbarkeit und der vielfältigen formal-logischen eindeu

tigen Konstruktion von Aussagen erreicht werden. In den technischen Wis

senschaften im allgemeinen war ein enormer Aufschwung zu verzeichnen. Es

wurden Aussagensysteme vor allem mathematisch-logischer Natur entwik

kelt, um eine gemeinsame und konstruktive Grundlage der Wissenschaftsent

wicklung, d.h. vor allem der Entwicklung des wissenschaftlich-technischen

noch Anm. 55

ooRN/R5flER 1970; zur wissenschaftstheoretischen Problematik SCHNÄOELBACH 1971; K.kM

BARrEL 1968; WELLMER 1969; BERGER 1972; SCHÄFER 1974; zur marxistischen Kritik

NAR5RI 1967; KON 1973; RUML 1965; KLorz 1969.

Im deutschsprachigen Raum gab es keine bedeutenden Versuche, eine Erziehungswissenschaft auf

der Basis des Positivismus bzw. des logischen Empirismus als Neopositivismus zu begründen.

Eine gewisse Ausnahme macht R. LOCHNER, der mit seiner "Deskriptiven Pädagogik" 1927 die

Erziehungswissenschaft auf Tatsachenforschungen ausrichten wollte. Zunächst unterschied auch

er wie Lay und Meumann die deskriptive und normative Seite der Erziehungswissenschaft, nach

1945 suchte er, im Anschluß an die Diskussion über Wertfreiheit, die Erziehungswissenschaft auf

wertfreie Aussagen zu verpflichten. Vgl. bes. KÖNIG 1975, Bd. 1, 5. 144-153.

Zur Entwicklung in den USA vgl. z. B. Juno 1932/33; KRENzER 1967.

Von einer genaueren Herleitung der theoretischen Motive im Zusammenhang mit der veränderten

Lebenslage in unserem Jahrhundert muß hier abgesehen werden.
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Fortschritts im Zusammenhang mit der Entfaltung produktiver Sphären der

Gesellschaft zu erzielen. Konnte und sollte die Philosophie an dieser Entwick-

lung vorbeigehen?

Ludwig Wittgenstein, Sohn eines Großindustriellen, Student und Forscher

technischer Wissenschaften, Mathematiker und schließlich Philosoph, zeigt

schon aufgrund seiner Biographie die völlig veränderte Einstellung einiger

Theoretiker zur Philosophie: Von der Technik, von der Mathematik und von

moderner Logik herkommend, erschien die bisherige Philosophie überwie

gend als spekulativ. An der Philosophie wurde die "Metaphysik"57 beklagt,

das hieß für den logischen Empirismus eine Anschauung, die sich auf Begriffe

gründet, die nicht intersubjektiver Kontrolle unterzogen werden können, die

nicht empirisch nachprüfbar sind. Als Grundlegung für die Entwicklung "ech

ter" Wissenschaft wurden hingegen zwei Sphären angesehen: Die Methoden

wissenschaftlicher Forschung sollten so entwickelt werden, daß sie intersub

jektiv nachprüfbare Aussagen als wissenschaftliche Aussagen gestatten. Oder:

Alles, was nicht intersubjektiv nachgeprüft, d. h. empirisch Beobachtung und

wiederholbar bewiesen werden könne, müsse zunächst als außerwissenschaft

liche Aussage angesehen werden. Um aber die intersubjektive Nachprüfbar

keit zu entwickeln, war es entscheidend notwendig, die verwendete wissen

schaftliche Sprache zunächst so auszurichten, daß eine eindeutige intersubjek

tive Verständigung der Forscher untereinander überhaupt hinreichend ge

währleistet werden kann. Untrennbar mit der Entfaltung empirischer For

schungsmethoden ist also von vornherein die Sprachanalyse verbunden.

Wie aber soll eine wissenschaftliche Sprache beschaffen sein, die die kritisierte

metaphysische Spekulation ausschließt, die also nicht bereits aufgrund ihrer

Begriffe Anlaß zu umstrittener Auslegung und Bewertung bietet?

Zwei Strategien logisch-empirischer Forschung setzten zum Versuch der Be

wältigung dieses Problems ein: Zum einen wurde das Schwergewicht "auf die

Analyse der Alltagssprache gelegt vor allem Wittgenstein und seine Anhän

ger", zum anderen "steht die Tendenz im Vordergrund, die Alltagssprache

wegen ihrer vielen logischen Mängel preiszugeben und durch künstliche

Sprachsysteine zu ersetzen, die nach präzisen Regeln aufgebaut sind vor allem

bei Carnap". STEGMÜLLER 1969, S.347.

Metaphysik wird hier verstanden als spekulative Lehre vom Wesen des Seins im Sinne von über-

natürlich. Hiervon zu unterscheiden ist der Begriff in marxistischen Theorien. Hier bezeichnet

Metaphysik entweder die idealistische Lehre vom Sein oder such die dem dialektischen Materia

lismus entgegengesetzte Denkweise. Wenn ein Positiviat einen Marxisten als Metaphysiker be

zeichnet spekulativ-illusionärer Standpunkt, so wird er in der Kritik des Marxisten ebenfalls als

Metaphysiker mechanischer Standpunkt kritisiert. Vgl. KLAu5/BuHR 1970, Bd. 2, S. 715 f. Um

Verwirrung zu vermeiden, ist es wichtig, den unterschiedlichen Gebrauch der Begriffe zu kennen.
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Für beid Strategin gewinnt die moderne Logik an entscheidender Bedeutung,

denn wo nicht klar intersubjektiv Aussagen überprüft werden können, da

greift der neu entwickelte Wissenschaftsbegriff nicht. Der Begriff Wissenschaft

wurde im logischen Empirismus an ein empirisches Sinnkriterium geknüpft,

das eine deutliche Trennung zwischen wissenschaftlicher Erkenntnis und au

ßerwissenschaftlichem Erleben zu erlauben schien.

Dieses Sinnkriterium wurde zunächst folgendermaßen aufgefaßt: Die Verifi

zierbarkeit einer Aussage ist notwendige und hinreichende Bedingung dafür,

daß eine Aussage als empirisch sinnvoll und damit wissenschaftlich erörterbar

angesehen wird. Alle übrigen Aussagen stellen wissenschaftlich betrachtet

Scheinprobleme dar. Stegmüller faßt folgendes Beispiel zusammen, um die

Problemlage dieser Aussage zu illustrieren:

"Wie Carnap gezeigt hat, können auch solche Sätze dieses Sinnkriterium erfüllen, die

Ausdrücke enthalten, welche sich weder direkt noch indirekt auf erlebnismäßig Auf

weisbares beziehen. Das Sinnkriterium für Sätze ist daher bereits eine Auflockerung der

oben angeführten Bedingung für die Sinnhaftigkeit von Wörtern. Es möge etwa zugege

ben werden, dail der Ausdruck ,Jupiter` sich auf kein empirisch aufweisbares Objekt be

zieht und auch nicht mit Hilfe solcher Ausdrücke definiert werden kann, die etwas Er

lebnisgegebenes zum Inhalt haben. Der Ausdruck müßte dann eigentlich als sinnlos ver

worfen werden. Trotzdem kann jemand diesen Ausdruck in bestimmten Sätzen sinnvoll

verwenden, wenn er imstande ist, die Wahrheitsbedingungen für solche Sätze zu formu

lieren. So etwa ist jeder Satz von der Gestalt ,Jupiter brummt zur Zeit t am Ort x` sinn

voll, wenn festgelegt wird, daß dieser Satz genau dann wahr sein soll, wenn am Ort x zum

Zeitpunkt t ein Donner ertönt. Ein Satz von der angeführten Gestalt wurde durch die

Angabe dieser Verifikationsmethode mit einem genauen Sinn versehen, obzwar das Wort

,Jupiter` für sich nicht definiert worden ist. Der Satz hingegen ,in dieser Wolke sitzt Jupi

ter` wäre als sinnlos zu erklären, wenn keine wahrnehmungsmäßig feststellbaren Bedin

gungen der Wahrheit dieses Satzes angegeben werden." Ebd., 5. 382.

Aus diesem Beispiel folgt, daß die Verifikation nur für solche Sätze gelten kann,

die logisch begründet sind und für die sich eine verifikationsmöglichkeit bereit

stellen läßt. Ein sinnvoller Satz wird nicht ausschließlich empirisch, sondern

auch logisch begründet, denn wenn "die Verifikation einer Aussage zwar lo

gisch denkbar wäre, aber aus technischen Gründen unmöglich ist - wie es etwa

bei der Frage der Existenz höherer Lebewesen auf einem anderen Planeten der

Fall sein könnte -, so ist diese Aussage gemäß dem Sinnkriterium als sinnvoll

zuzulassen". Ebd., 5. 383.

Demgegenüber erscheinen "metaphysische Aussagen", d.h. alle Aussagen, die

nicht verifizierbar sind, als außerwissenschaftliche Probleme, bzw. sie stellen

für die Wissenschaft selbst Scheinproblerne dar. Auch dies verdeutlicht Steg

müller in der Zusammenfassung eines Beispiels von Carnap, indem er die Be

deutung des Auftretens eines Realisten materialistischer Standpunkt, verein

facht: Das Bewußtsein ist Abbild des Seins und Solipsisten idealistischer

88



Standpunkt, vereinfacht: Das Sein ist Ausdruck des Bewußtseins für die kon

krete Forschung erörtert:

"Angenommen, von zwei Geographen ist der eine Realist und der andere Solipsist. Für

den ersten sind die physischen Dinge nicht nur Wahrnehmungsinhalte, sondern existie

ren darüber hinaus ,an sich`; für den zweiten existieren nur seine Wahrnehmungen, wäh

rend er die ,reale Existenz` der Außenwelt leugnet. Beide sollen nun untersuchen, oh es in

Zentralbrasilien einen bestimmten See gäbe. Diese Frage werden sie zunächst als empiri

sche Forscher mit Hilfe der ihnen zur Verfügung stehenden Kriterien zu entscheiden su

chen, z. B., indem sie eine Expedition in das fragliche Gebiet unternehmen. Sie werden

dabei zu einem übereinstimmenden Ergebnis gelangen; auch in den empirischen Einzel

fragen wird schließlich kein Gegensatz mehr zwischen ihnen bestehen z. B. bezüglich

der geographischen Lage und der Größe des Sees, seiner Höhe über dem Meeresspiegel

usw.. Wenn dann nach Erschöpfung aller verfügbaren empirischen Kriterien der eine

von ihnen behauptet, daß der See nicht nur vorhanden sei und die festgestellten Eigen

schaften besitze, sondern außerdem eine bewußtseinsunabhängige Realität habe, wäh

rend der Solipsist eine solche Realität leugnet, so sprechen beide nicht mehr als empiri

sche Forscher, sondern als Metaphysiker. Da nach Voraussetzung alle empirischen Kri

terien in den auf den See bezogenen Fragen erschöpft sind, gibt es kein Verfahren mehr,

um in diesem Meinungsgegensatz eine Entscheidung herbeizuführen. Man kann daher

weder die realistische noch die solipsistische These als sinnvoll anerkennen." Ebd.,

S.385. 58

Alle Wissenschaftlichkeit wird also im logischen Empirismus auf das Problem

reduziert, "daß ein Satz formuliert und mit der Aufgabe verbunden wird, zu

entscheiden, ob der Satz wahr oder falsch sei. Ist der Satz sinnlos, so ist auch

das dazugehörige Problem ein Scheinproblem." Ebd., 5.386. Anders ausge

drückt: Die in der Wissenschaft entfalteten Begriffe müssen logisch-empiri

scher Natur sein, d.h., es muß sich um Begriffe handeln, die in jedem konkre

ten wissenschaftlichen Fall im Zusammenhang mit Beobachtungen entschie

den werden können. Nur solche empirischen Begriffe erfüllen den Anspruch

wissenschaftlicher Tragfähigkeit, und andere Begriffe sind als Scheinbegriffe

abzulehnen. Begriffe wie "Seele", "geistiges Sein", "pädagogische Liebe" oder

"Erziehungsbedürftigkeit des Menschen" erfüllen z. B. keinen empirisch hin

reichenden Sinn59. Ein empirischer Begriff muß durch Beobachtungen erfüll

bare Bedingungen beinhalten, d.h. empirische Kennzeichen besitzen, die eine

58 Weder der Materialist noch der Idealist werden sich durch dieses Beispiel allerdings in ihren Aus

sagen widerlegt fühlen, denn sowohl der eine als such der andere können den See als bewußtseins

unabhängig oder bewußtseinsabhängig behaupten. Das Beispiel entproblematisiert den Zusam

menhang übrigens dadurch, daß es Erscheinungen und wissenschaftlich-ursächlich zu Erfor

schendes zusammenfallen läßt. Schwieriger wird es bei Fragen, wu nicht nur Erscheinungen, son

dern oberflächlich nicht sichtbare und abmeßbarc Ursachen untersucht werden sollen. Z. B.:

Gibt es Gott? Was ist Profit? Was ist Kreativität? usf.
ss Vgl. dazu auch weiter unten die Argumentation von Brezinks im Rahmen erziehungswissen

schaftlicher Sprachfindung, 5. 134 ff.
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intersubjektive Verständigung in eindeutiger Weise gestatten. Auf der Grund

lage des wissenschaftlich-empirisch bestimmten Begriffs können dann all die

Aussagen als sinnvoll erscheinen, die rein logisch begründbar sind oder sich

empirisch bewährt haben. Empirische Bewährung setzt für den logischen Em

pirismus eine durch Beobachtung hinreichend abgeklärte Verifikation voraus.

Vgl. auch ebd., S.354f.6°

Auffällig am logischen Empirismus gegenüber dem naiven Empirismus ist der

Rückzug der Behauptung von Erkenntnistnöglichkeiten. Der Empiriker wird

nun nicht mehr als ein Forscher aufgefaßt, der der Natur die Gesetze ablauscht

oder der endgültige Gesetzeswahrheiten der natürlichen Bewegungen des Seins

erschließt. Das Verhältnis wird ins Gegenteil gekehrt: Der Empiriker wird nun

als ein Forscher beschrieben, der aufgrund subjektiv entwickelter Hypothesen

an die Wirklichkeit herantritt, der, um seine Wissenschaftlichkeit zu sichern,

zunächst erst einmal seine gedankliche Konstruktion an der Wirklichkeit er

proben muß, um zu wahrscheinlichen Aussagen zu kommen. Dabei ist es dem

Wissenschaftler von der Natur nicht eingegeben, in der richtigen Weise seine

Hypothesen zu erstellen. Die Entdeckung von Hypothesen hat mit der Natur

und der Wahrscheinlichkeit einer Aussage überhaupt nichts zu tun. Es ist da

her auch völlig gleichgültig, woher der Forscher seine Hypothesen bezieht,

denn wissenschaftlich relevant und aussagekräftig werden diese Hypothesen

erst dann, wenn sie an der Wirklichkeit überprüft wurden.

Diese reduzierte Sicht und der reduzierte Anspruch führen dazu, daß der Em

piriker sich nicht allein auf seine subjektiven Beobachtungen im Rahmen der

Überprüfung verlassen kann. Dies mag zwar für die Entdeckung von Hypo

thesen gelten, nicht aber für deren Überprüfung, Rechtfertigung oder Begrün

dung. In diesem Bereich bedarf es der Konstituierung allgemeingültiger wis

senschaftlicher Regeln, der strengen intersubjektiven Uberprüfbarkeit und der

Garantie logischen Vorgehens Widerspruchsfreiheit. "Wissenschaft ist in der

Sicht des logischen Empirismus ein System von Sätzen, die im Verhältnis von

Begriffspyramiden oder axiomatischen Systemen zueinander stehen und nach

dem Prinzip der Widerspruchsfreiheit aufgebaut sein müssen. Die Sphäre des

Sprachlichen im weitesten Sinne wurde dabei häufig... als prinzipiell nicht

transzendierbar betrachtet: Wissenschaft besteht aus Sätzen und nur aus Sät

zen." HoLzlcsi&P 1972, 5. 82.

Aus dieser Bestimmung erwuchsen dem logischen Empirismus, wie Holzkamp

folgert, beträchtliche Schwierigkeiten. Diese Schwierigkeiten erklären sich aus

dem Umstand, daß das bereinigte oder künstliche Sprachsystem, das logisch

begründete Regelwerk wissenschaftlicher Vorgehensweise, ja in irgendeiner

60 Dieser radikale Anspruch wurde später allerdings in der Regel aufgegeben. Vgl. dazu genauer

STEGMÜLLER 1957, 1969, S. 387.
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Form in der Wirklichkeit, auf die es sich bezieht, verankert sein muß. Wie aber

sollen, wenn Wissenschaft nur aus konstruierten Sätzen besteht, Wirklich

keitsdimensionen erschlossen werden? Der logische Empirismus muß in den

Inhalten seiner Satzaussagen also zugleich Kriterien dafür entwickeln, wie die

Wirklichkeit in Sätze umgebildet werden kann. Dahinter steckt das Problem,

inwieweit Sätze des logischen Empirismus Wahrheitscharakter gegenüber der

Wirklichkeit beanspruchen können.

Zur Lösung dieses Problems war es entscheidend, den Vorgang der Verifika

tion von Hypothesen näher zu bestimmen. Vor allem das Problem logischer

Ableitungen aus einmal verifizierten Aussagen entstand: "Zur Präzisierung

und Formalisierung des Verfahrens der Verifikation von Hypothesen wurde

nun auch im logischen Empirismus das Prinzip der Induktion herangezogen.

Allerdings wurde dieses Prinzip jetzt wesentlich anders charakterisiert. Induk

tion bedeutet hier nicht mehr ein genetisches Verfahren zur generalisierenden

Gewinnungvon Naturgesetzen aus der Erfahrung, Induktion ist ausschließlich

ein Prinzip der Geltungsbegründung von Allgemeinaussagen. Induktion be

deutet in diesem Zusammenhang die Begründung des Geltungsanspruchs von

hypothetischen Vorhersagen aufgrund früher gewonnener Beobachtungsda

ten: Je mehr eine Hypothese sich in der Vergangenheit empirisch bestätigt hat,

um so größer ist dieser Konzeption nach ihr Vorhersagewert". Ebd., 5. 83.

Das Streben nach einem möglichst hohen Vorhersagewert zeigt zugleich, daß

man nicht von einem Verfahren absoluter Vorhersagemöglichkeit ausgehen

kann. "Die Konsequenz war, daß man das Induktionsverfahren mit Hilfe

wahrscheinlichkeitstheoretischer Ansätze zu formalisieren trachtete. Beson

ders bekannt geworden ist der Versuch von REICHENBAcH 1938, das auf Er

eignisfolgen bezogene Konzept der mathematischen Wahrscheinlichkeit auf

wissenschaftssprachliche Satzfolgen anzuwenden, und der Versuch von GAR

NAP 1945, 1950, den mathematischen Wahrscheinlichkeitsbegriff durch einen

logischen Wahrscheinlichkeitsbegriff zu ersetzen und den Bestätigungsgrad,

den ,degree of confirmation`, einer Hypothese nach dem Grad der logischen

Nähe zwischen Hypothese und Beobachtungsdatum zu bestimmen." HoLz

KAMP 1972, S.83.

Zum anderen war es notwendig, die sprachanalytischen Bestimmungen zu prä

zisieren. In der sogenannten Protokollsatzdiskussion des Wiener Kreises vgl.

u. a. CARNAP 1932/33; NEURATH 1932/33; ZIL5EL 1932/33 wurde dieses Pro

blem ausgiebig erörtert, ohne einer eindeutigen Klärung oder einem befriedi

genden Resultat zugeführt werden zu können. Vgl. HOLzKAMP 1972, 5. 82.

Als Protokollsätze wurden Sätze aufgefaßt, die sich direkt auf Beobachtungs

daten beziehen. So sollte eine Unterscheidung zu beliebigen anderen Sätzen

herausgestellt werden. Die Protokollsatzdiskussion war damit nur Ausdruck

und zum Teil logische Weiterführung des gewählten empirischen Sinnkrite
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riums: Sinnvoll sind nur solche Sätze, die sich aus beobachtbaren Daten gewin

nen lassen oder aus solchen Daten einwandfrei logisch abgeleitet werden.

Gegenüber dem naiven Empirismus war im logischen Empirismus einerseits

eine Reduzierung des Forschungsinteresses an den weiteren auch gesellschaft

lich vermittelten Bedingungen der Erkenntnisgewinnung, andererseits eine

stärkere logische Reglementierung des Forschungsprozesses vollzogen wor

den. Wertend ist allerdings festzustellen, daß der logische Empirismus sich

weniger wirldich mit empirischer Realanalyse beschäftigte, sondern vielmehr

vor allem daran orientiert war, "möglichst präzise Umformungsregeln für die

tautologische Transformation von Sätzen in andere Sätze zu entwickeln. Dar

aus erklärt sich auch der Hang des modernen logischen Empirismus zur Logi

stik." Ebd., 5. 84.

Im naiven Empirismus war jeder Gegenstand aufgrund seiner "natürlichen"

Kausalität wissenschaftlicher Erkenntnisgegenstand. Es gab keine unwesentli

che Forschung, weil jedes Forschungsvorhaben und -ergebnis als ein "Er

kenntnissteinchen" im gigantischen Naturkomplez angesehen wurde. Im logi

schen Empirismus sind demgegenüber vor allem zwei Aspekte anders gelagert:

Die Entdeckung von Hypothesen über die Wirklichkeit wird als konstitutiv.

für die Begründung, Rechtfertigung oder wissenschaftliche Überprüfung die

ser Hypothesen angesehen. Zwar ist es weiterhin gleichgültig, wie Hypothesen

gewonnen werden, aber sie sind nicht mehr als Ausdruck einer vorgegebenen

Natur oder Notwendigkeit beschrieben, sondern als subjektive Setzungen auf

gefaßt. Die einzige Aufgabe der Wissenschaft sei es, diese Setzungen zu verifi

zieren, d.h. empirisch oder abgeleitet logisch zu überprüfen. Dazu wird eine

wissenschaftliche Methodologie aufgestellt, die auf intersubjektiver Verständi

gung Sprachproblem und Nachprüfbarkeit empirisch-logisches Problem

basiert.

Andererseits betont der logische Empirismus gegenüber dem naiven Empiris

mus die Relativität der wissenschaftlich erreichbaren Erkenntnis, die ernnrauf

den Begründungszusammenhang Problem der Verfikation bezieht. Es wird

bestritten, daß aus der Beobachtung der Natur eindeutige und immer gültige

Wahrheiten ableitbar seien. Das Problem der Wahrheit stellt sich dem logi

schen Empirismus als Findung der Wahrscheinlichkeit.

Naivem wie logischem Empirismus ist das Problem gemeinsam, daß sie die

Herkunft der gewählten Hypothesen nicht erörtern. Der naive Empirismus

kann dies methodologisch nicht, da die Priorität der Beobachtungsgewinnung

vor der Aussagenbildung steht und der Ansatz auf der Hoffnung induktiver

Verallgemeinerung einmal erkannter Beobachtungsdaten beruht. Der logische

Empirismus weist zwar die Unhaltbarkeit dieses allgemeinen Induktions

schlusses nach, kommt aber, wenngleich aus methodologisch anderen Grün

den, ebenso zu der Behauptung, daß die Herkunft von Hypothesen gegenüber
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der wissenschaftlichen Forschung gleichgültig sei. Zwar wird nun nicht mehr

unterstellt, daß Hypothesen direktes Abbild von Beobachtungen seien, die

Hypothese wird eindeutig als subjektive Setzung erkannt. Es wird damit aner

kannt, daß der Forscher ein Erkenntnisinteresse formulieren und finden muß.

Aber dieses Interesse selbst wird nicht dem Bereich wissenschaftlicher Analyse

zugeordnet, weil es mit empirisch-logischen Kriterien gar nicht faßbar ist. Es

bleibt wissenschaftlich gleichgültig. Der logische Empiriker vertraut schlicht

weg darauf, daß in der Konkurrenz der Wissenschaftler untereinander eine ge

nügende Hypothesenvielfalt entwickelt wird. Die Entwicklung dieser Vielfalt

ist kein Forschungsgegenstand.

Dem logischen Empirismus bleibt nur der Glauben, daß die Vielfalt realisiert

wird. Er untersucht nicht die dafür notwendigen Bedingungen, sondern setzt

diese voraus. Er identifiziert daher die Orte seiner Entstehung, d.h. hier die de

jure zugesicherte Freiheit von Forschung und Lehre in westlichen Demokra

tien, mit den Voraussetzungen der Wissenschaft überhaupt. Vgl. auch ULICH

1972, S.306ff.

Eine andere Schwierigkeit der theoretischen Begründung des logischen Empi

rismus zeigt sich in dem Versuch der Konzipierung widerspruchsfreier Satzsy

steme als Voraussetzung wissenschaftlich eindeutiger und intersubjektiv ver

ständlicher und überprüf- wie nachprüfbarer Vorgehensweisen. Regeln dafür,

wie im logischen Empirismus diese Eindeutigkeit, Widerspruchsfreiheit und

Uberprüfbarkeit hergestellt werden kann, konnten kaum hinreichend eindeu

tig aufgestellt werden. Schließlich sind beliebig viele und auf unterschiedlichem

Abstraktionsniveau erstellbare theoretische widerspruchsfreie Satzsysteme

denkbar, die einen großen Spielraum und eine gewisse Willkür im Aufstellen

und Formulieren zum Ausdruck kommen lassen. Vgl. HoLzxuw 1972,

5. 84. Willkür zeigt sich auch in dem Glauben an die Hypothesenvielfalt.

Diese Problematik, so führt Holzkamp aus, "die dazu führen müßte, die Un

sinnigkeit einer bloß formalen, methodenbezogenen Wissenschaftslehre of

fenzulegen, wird im logischen Empirismus allerdings noch durch die Konzep

tion der ,Verifikation von Hypothesen` in gewissem Maße zugedeckt. Insoweit

sich ein wissenschaftliches Satzsystem auf verifizierte Hypothesen stützen

könnte, wäre es somit in irgendeinem Sinne ,wahr`, d.h. ontisch verankert.

Damit hätte man hier - wenn auch in eingeschränktem Maße - noch die Mög

lichkeit, Erkenntnis- oder Wahrheitsgewinn als das genuine Interesse wissen

schaftlichen Handels hinzustellen, und die Behauptung von der Irrationalität

und Willkür der Auswahl der Forschungsinhalte könnte unter Berufung auf

die ,wissenschaftliche Wahrheit`, die die Willkür eindämme, zum mindesten

eingeklammert werden." Ebd., 5. 84f. Jedoch gerade das Verfahren der Ver

ifikation von Hypothesen erwies sich, wie besonders Popper zeigen konnte, als

logisch fragwürdig.
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3.1.3. Der falsifikationstheoretische Ansatz P0PPER

Wenn von einem Rückzug der Wissenschaftstheorie vom naiven auf den logi

schen Empirismus gesprochen wurde, d.h. von einer Einschränkung der ge

wählten Erkenntniskompetenz, so ist die Falsifikationstheorie von Popper ein

weiterer Schritt dieses Rückzuges. Popper wies in bis heute nicht entscheidend

widerlegter, wenngleich von Vertretern des logischen Empirismus bestritte

ner61 Weise nach, daß das Verfahren der Verifikation von Hypothesen pro

blematisch ist. Vgl. auch HOLzKAMP 1972, 5. 85ff. Poppers Argumente zie

len im wesentlichen in dreierlei Richtung:

"erstens daß die radikale Forderung der empirischen Verifizierbarkeit nicht nur meta

physische Aussagen beseitigen würde, sondern eine Vernichtung der gesamten naturwis

senschaftlichen Erkenntnis zur Folge hätte, da die meisten naturwissenschaftlichen Sätze

nicht verifizierbar sind; zweitens daß man nicht einmal von einer induktiven Bestätigung

naturwissenschaftlicher Theorien sprechen kann und daß auch der Begriff der Hypothe

senwalsrscheinlichkeit kein Mittel zur Beurteilung von Hypothesen darstellt, da sich

überhaupt kein sinnvoller Begriff der Hypothesenwahrscheinlichkeit definieren läßt;

drittens daß daher das Uberprüfungsverfahren, welches man naturwissenschaftlichen

Theorien gegenüber anwendet, ohne Verwendung des Begriffs der Verifizierbarkeit und

auch ohne Verwendung der Begriffe der Induktion und der Hypothesenwahrscheinlich

keit analysiert werden muß". STEGMÜLLER 1969, S.398.

Ohne hier differenziert auf die Argumente im einzelnen eingehen zu können,

kann die Kritik am Induktionsprinzip als Kern des kritisierten unlogischen

Vorgehens des logischen Empirismus hervorgehoben werden. Vgl. zur Kritik

auch HOLzEAMP 1968, 5. 71ff. Naturgesetze sind schon deshalb nicht verifi

zierbar, weil sie die Gestak unbeschränkter Allsätze haben, obwohl immer nur

endlich viele Beobachtungen zu ihrer Überprüfung gemacht werden können.

Da die Allsätze nicht durch endlich viele Beobachtungen verifiziert werden

können, wird im Induktionsschluß der Ausweg gesucht. Das Beobachten ein

zelner weißer Schwäne z. B. kann zum Induktionsschluß führen: Alle Schwäne

sind weiß. Zwar ist damit keine endgültige Sicherheit, bis zum Auftreten

schwarzer Schwäne aber eine Wahrscheinlichkeit der Richtigkeit der Aussage

erreicht. Popper hingegen verwirft den Induktionsschluß überhaupt:

"Induktive Schlüsse könnte es nämlich nur dann geben, wenn ein Induktionsprinzip, also

eine allgemeine Regel, existierte, nach welcher sich diese Schlüsse zu vollziehen hätten.

Dieses Prinzip müßte man in einem generellen Satz formulieren können. Was sollte dies

aber für ein Satz sein? Um eine analytische Aussage könnte es sich nicht handeln, weil

dann der Schluß in Wahrheit gar kein induktiver, sondern ein deduktiver wäre. Wenn es

sich dagegen um einen synthetischen Satz handelte, so müßte er nach dem Grundprinzip

61 vg* dazu u. a. STEGMÜLLER 1969, S.402ff..
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des Empirismus durch Erfahrung gestützt sein. Da es sich ferner um eine generelle Aus

sage handelte, könnte diese Stützung nicht in einer Verifikation bestehen. Also müßte

das Prinzip induktiv erschlossen sein. Damit ist man aber bei einem unendlichen Regreß

angelangt: die Frage nach der Berechtigung des Induktionsprinzips ist ja genau die Frage

nach der Berechtigung der Annahme genereller Hypothesen, also jene Frage, die zur

Einführung dieses Prinzips erst Anlaß gegeben hat." STEGMÜLLER 1969, 5. 399f. Aus

dieser Kritik heraus begründet sich die Falsifikationstheorie. Vgl. auch POPPER 1973a,

b.

Gegenüber dem direkten Beweis einer Hypothese durch Beobachtungsdaten

Verifikation besteht die Uberprüfungsmöglichkeit von Hypothesen nach

Popper einzig in der Falsifikation, d.h. darin, Hypothesen zu widerlegen.

"Die Möglichkeit der Falsifikation genereller Hypothesen beruht darauf, daß es sich um

Allsätze handelt, die in Es-gibt-nicht-Sätze umformbar sind. Der Satz ,alle Schwäne sind

weiß` ist logisch gleichwertig mit dem Satz ,es gibt keine nichtweißen Schwäne`. Wenn

nun irgendwo ein nichtweißer Schwan beobachtet wurde, so kann dieses Ergebnis zu

nächst in einem singulären Es-gibt-Satz festgehalten werden: ,an der und der Raum

Zeit-Stelle gibt es nichtweiße Schwäne`. Derartige singuläre Existenzbehauptungen, die

über beobachtbare und damit intersubjektiv nachprüfbare Eigenschaften oder Vorgänge

sprechen, nennt Popper Basissätze, weil sie die Basis für die Beurteilung Falsifikation

allgemeiner Hypothesen bilden. Aus dem eben erwähnten Basissatz kann nämlich der

generelle Existenzsatz ,es gibt nichtweiße Schwäne` abgeleitet werden, und dieser Satz

steht in logischem Widerspruch zu dem Satz ,es gibt keine nichtweißen Schwäne`, der

seinerseits mit der ursprünglichen Hypothese äquivalent war." STEGMÜLLER 1969,

S.401.

Im Rahmen der Falsifikationsbemühungen wird damit zugleich die positive

Bewährung einer empirischen Theorie erstrebt. Die Theorie, die Falsifika

tionsversuchen bisher am meisten standgehalten hat, gilt als relativ bewährt.

Andererseits ist keine Theorie einer absoluten Bewährung sicher, da das Stre

ben nach Falsifikation ihrer Hypothesen irgendwann einmal doch Erfolg ha

ben könnte, so daß gewisse Hypothesen widerlegt sind und der Wert wahr

scheinlicher Aussagen einer Theorie über die Realität als eingeschränkt wahr

scheinlich, wenn nicht gar als überholt anzusehen ist. Wenn also eine Theorie

als gut bestätigt ausgegeben wird, so heißt dies nach Popper nichts anderes, als

daß wir selbst bisher an dem Versuch gescheitert sind, sie zu widerlegen. Vgl.

ebd., 5. 402. Dabei ist folgender Umstand besonders zu beachten:

"Wenn. . . eine Theorie anerkannten Basissätzen widerspricht, so ist sie falsifi

ziert und muß durch eine andere ersetzt werden. Eine gewisse Komplikation

tritt in der Theorie Poppers an dieser Steile dadurch auf, daß nach ihm der Wi

derspruch zwischen einer Theorie und anerkannten Basissätzen nur eine not

wendige, aber keine hinreichende Bedingung für die Falsifikation der Theorie

darstellt. Die Theorie kann erst`dann als widerlegt angesehen werden, wenn sie

mit, einem wiederholbaren Effekt im Widerspruch steht." Ebd.
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Poppers Ansatz wird wie der logische Empirismus von der klassischen Logik

her begründet. Dabei stellt für ihn Wissenschaft ein System von Sätzen dar, die

verschiedenen Allgemeinheitsgrad tragen. Der Bezug zur Realität wird von

Popper durch singuläre Sätze hergestellt, die sich auf die Wirklichkeit Beob

achtung beziehen und von ihm Basissätze genannt werden. Als Kriterium für

die Wahrheit eines Basissatzes gilt die Voraussetzung, daß nur die Aussagen als

relativ wahr anzusehen sind, die auf Dauer der Widerlegung widerstanden ha

ben, umgekehrt können die Allgemeinaussagen als widerlegt betrachtet wer

den, die zu Basissätzen, deren relative Wahrheit nachgewiesen ist, im wieder

holbaren Widerspruch stehen. Die Basissätze nehmen bei Popper den Platz der

schon erwähnten Protokollsätze des logischen Empirismus ein. Basissätze sind

allerdings niemals absolut zu interpretieren, d.h., sie drücken immer auch nur

eine relative Erkenntnis aus, so daß sie als vorläufige Ergebnisse zu betrachten

sind. Ihre Richtigkeit, Wahrheit oder Wahrscheinlichkeit wird dadurch be

stimmt, daß sie einerseits im Zusammenhang mit der Anwendung der allge

meinen methodologischen Spielregeln einer Wissenschaft aufgestellt werden,

andererseits bietet die Breite der Forscher, unter denen Einigkeit über einen

Basissatz erzielt werden kann, ein Kriterium für seine Richtigkeit. Kann unter

den Forschern keine Einigung erzielt werden, so kommt es nach Popper darauf

an, "weitere Basissätze zu formulieren, die ebenfalls mit der zu prüfenden

Theorie in Widerspruch stehen, also die Theorie falsifizieren können, so lange,

bis ein Basissatz gefunden ist, über dessen Geltung nach den Spielregeln der

Methodologie Einigung erzielt werden kann. Sofern ein solcher leicht über

prüfbarer Basissatz gefunden ist, wird das als eine Erhöhung der Falsifiziertheit

der Theorie, mit der dieser Basissatz im Widerspruch steht, interpretiert. In

dem Maße, in dem eine Einigung über dieZurückweisung von Basissätzen, die

der Theorie widersprechen, erzielt werden kann, ist die Theorie als - vorläufig

- empirisch bewährt zu betrachten." HOLzKAMP 1972, 5. 87.

Poppers Methodologie ist vor allem durch folgende Trennung der Erkenntnis-

sphären gekennzeichnet:

1. Die Frage "Wie gelangen wir zu Hypothesen?" d.h., welche Erkenntni

sinteressen werden in der Wissenschaft entwickelt und inwieweit sind diese

Interessen selbst der wissenschaftlichen Kritik auszusetzen? bleibt im

Popperschen Konzept ein psychologisches Problem, das nicht mit der wis

senschaftlichen Forschung selbst verwechselt werden soll. Der Entdek

kungszusammenhang von Hypothesen wird von der Begründung oder

Rechtfertigung, d.h. dem Falsifikationszusammenhang im Popperschen

Konzept, getrennt betrachtet. Er steht außerhalb wissenschaftlicher Erklä

rungsversuche.

2. Die Frage "Wie überprüfen wir die Hypothesen?" wird durch Falsifikation

von Hypothesen beantwortet. Dieser Begründungszusammenhang er
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scheint als der eigentlich wissenschaftliche, der an wiederholbare Effekte

und intersubjektive Verständigung und Kritik geknüpft wird.

Klaus Holzkamp kommt zu folgender zusammenfassender Einschätzung des

Popperschen Ansatzes:

"Poppers FalsifikationsKonzeption stellt - wie man sich leicht deutlich machen kann -

einen weiteren Rückzug der Wissenschaftslehre von den Ansprüchen der Wissenschaft,

,Wahrheiten` oder ,Erkrüntnisse` zu liefern, dar. Ein wissenschaftliches Satzsystem, das

bisher nicht falsifiziert worden ist, kann damit nach Popper in keiner Weise als irgendwie

,realitätsverankert` angesehen werden. Es sind vielmehr beliebig viele andere Satzsy

steme möglich, die ebenfalls dieses Kriterium erfüllen und dabei mit dem ersten Satzsy

stem durchaus mehr oder weniger unvereinbar sein können. Die - in den Basissätzen re

präsentierten - ,Tatsachen` sind keine von der jeweiligen Theorie unabhängige Instanz,

sondern stellen notwendigerweise stets schon Interpretationen der Realität im Lichte der

vorgängigen Theorie dar. Das Falsifikationskriterium schränkt zwar die Beliebigkeit des

Beibehaltens von einmal aufgestellten wissenschaftlichen Satzsystemen ein, aber auch

aus diesem Kriterium sind keine Gesichtspunkte dafür zu gewinnen, welche Satzsysteme

überhaupt erst einmal formuliert und der Prüfung unterzogen werden sollen. Die Frage,

welche von allen möglichen Theorien über reale Verhältnisse formuliert werden sollen,

nach welcher Werthierachie das Untersuchenswürdige aus allem grundsätzlich Unter

suchbaren ausgewählt werden muß, ist von Poppers Theorie her nicht diskursiv zu dis

kutieren, sondern bleibt im Bereich des Irrationalen." Ebd., S. 87f.

Der Poppersche Ansatz war für die Entwicklung des empirisch-logisch oder

analytisch begründeten Wissenschaftsansatzes von außerordentlicher Bedeu

tung. Dies betrifft die theoretische Überwindung des logischen Empirismus,

d.h. das Aufdecken von Widersprüchen im logischen Empirismus besonders

Kritik am Induktionsprinzip. Andererseits hält Popper an der entscheidenden

These fest, daß Wissenschaft nur als wertfreie möglich ist. Vgl. vor allem Pop-

PER 1970. Popper und sein in der Bundesrepublik bekannter Schüler H. Albert

verstehen sich jedoch nicht mehr als Positivisten, sondern als "kritische Ratio

nalisten". Im ganzen brachte es das sich entfaltende empirisch-methodologi

sche Verständnis auch mit sich, daß ein heftiger Streit in den Sozialwissenschaf

ten entbrannte, der unter dem Titel Positivismusstreit62 als zentrale wissen

schaftstheoretische Kontroverse der jüngeren Zeit bekannt wurde und bis

heute unversöhnliche Gegensätze in der gegenwärtigen Erkenntnis- oder Wis

senschaftstheorie aufdeckt.

Der sogenannte kritische Rationalismus stellt den Versuch dar, gegenüber dem

logischen Empirismus die Wissenschaftstheorie stärker an die Wissenschafts

praxis anzugleichen. Vgl. auch WELLMER 1967. Aber andererseits bringt das

Verharren auf dem Wertfreiheitsprinzip im Rahmen der Rechtfertigung me

62Vgl. dazu u.a. AnoRNo 1972; Aaeicr/TonrscH 1971; POPPER 1970.

97



thodologische Probleme mit sich. Die wissenschaftliche Arbeit wird als ein

Auswerfen begrifflicher "Netze" betrachtet, die durch immerwährende Ober-

prüfungen und damit Objektivierungen die Realitt kritisch analysieren soll.

Wie kann jedoch das Auswerfen solcher "Netze" in einem wertfreien Raum

geschehen, wenn der Hypothesen begründende Rahmen in historisch-sozialer

Wertmäßigkeit dem Wissenschaftler vorgeordnet oder beigegeben ist?

Hans Albert sucht im Anschluß an das Wertfreiheitsproblem, das sich bereits

bei Max Weber als Fundamentalproblem der Begründung moderner Sozialwis

senschaft stellte 63, die Methodologie des kritischen Rationalismus durch die

Unterscheidung der Begriffe "Werturteil", "Wertbasis" und "Wertungen im

Objektbereich" zu klären. Vgl. ALBERT 1968a, b, 1971a, 1972; ferner KÖNIG

1975, Bd. 1, S. 160f.

Werturteile werden als normative Aussagen begriffen, die in der Objektsprache

auftreten. Inder Wissenschaft sind solche Werturteile Soll-Aussagen: Der Stu

dent z. B. so11 lernen, gewissenhaft zu arbeiten, exakt zu beobachten usf.

Die Wertbasis einer Wissenschaft wird durch normative Grundlagen gebildet,

die als Festlegung von Methoden, Auswahlkriterien, Prüfungsverfahren usf.

fungieren. Eine Norm in diesem Sinne wäre z. B.: Die Sätze einer wissenschaft

lichen Theorie dürfen nicht widersprüchlich sein! Ebenfalls sollen terminolo

gische Begriffsklärungen wissenschaftlicher Ausdrücke der Wertbasis zuge-

rechnet werden.

Wertungen im Objektbereich einer Wissenschaft sind von Werturteilen und

der Wertbasis dadurch unterschieden, daß sie empirische Aussagen über nor

mative Sätze darstellen. Wenn 90 Prozent der Schüler die Anweisung befolgen:

"Mache deine Hausarbeit gründlich!", dann handelt es sich bei dem Satz "90

Prozent der Schüler befolgten die Norm ,Mache dein Hausarbeit gründlich!`"

um eine deskriptive und nicht eine normative Aussage.

63 Zum Problem der Wertfreiheit in der Erziehungswissenschaft vgl. auch weiter unten bes. S. 108 ff.

Das Problem der Wertfreiheit ist in der Nationalökonomie im sog. Werturteilsstreit zuerst aufge

brochen. Von zentraler Bedeutung war eine Arbeit Max WEBERS 1968, die zuerst 1904 erschien

und eine Kontroverse zwischen Befürwortern und Gegnern einer wertenden Sozialwissenschaft

entfachte. Vgl. u. a. WEIPPERT 1966, S. 71ff.; WEBER/T0PITSCH 1950/52; FERBER 1968; JuN

KER 1970; THIEL 1972; KÖNIG 1975, Bd. 1, S. 133ff.; HUFNAGEL 1971.

Ober die nachfolgende Begründung der Wertfreiheitsbasis bei Albert schreibt König in gerechtfer

tigter Kritik: Die metatheoretischen Regeln sollen nun anscheinend nicht mehr willkürliche Fest

setzungen sein, "sondern werden begründet im Hinblick auf vorausgesetzte Ziele, die ihrerseits

offenbar nicht einer völligen Beliebigkeit anheimgestellt sind. Im Grunde zeigt sich damit, daß

auch im Kritischen Rationalismus die scharfe Entgegensetzung vom Prinzip der kritischen Über

prüfung und dem Prinzip der Rechtfertigung nicht zu leisten ist: So richtig der Kritische Rationa

lismus gezeigt hat, daß eine Rechtfertigung aus unbezwefelbaren ersten Fundamenten nicht zu

leisten ist, so muß er doch selbst von einem Rechtfertigungsdenken Gebrauch machen, das freilich

nicht eine Rechtfertigung als Deduktion aus ersten Axiomen, sondern eine Rechtfertigung im

Hinblick auf vorausgesetzte Ziele darstellt." KÖNIG 1975, Bd. 1, 5. 173.

98



Auf der Grundlage dieser Unterscheidung wird die Norm, daß die Wissen

schaft wertfrei sein so1!, der Wertbasis der Wissenschaft zugerechnet. Norma

tive Sitze im Objektbereich sollen nicht gebildet werden, das ist der Kern der

Forderung nach Wertfreiheit. Vgl. als Einführung in dieses Programm die

leicht lesbare Arbeit von PRIM/TILMANN 1977.

Damit ist andererseits das Problem nach der rationalen Begründung der Wert-

basis nur dargestellt, aber nicht erklärt. Das ideologiekritische Wissenschafts

verständnis greift daher besonders diesen Begründungszusammenhangals irra

tionale Stelle des Positivismus gleich alle Theorien, die die Wertfreiheit der

Wissenschaft fordern und als Verkürzung der Erkenntnisnotwendigkeit und

-möglichkeit an. Schließlich muß es als Problem erscheinen, wenn auch Albert

fordert, daß die kritische Prüfung im Rahmen der Wertfreiheit nicht so ver

standen werden soll, daß keine Werte oder moralische Theorien usf. unter

sucht werden sollen. Werte und Normen sollen rationalistisch grundsätzlich

einer kritischen Überprüfung unterzogen werden. Vgl. u. a. ALBERT 1968 a,

S.73. Als Kriterien der Überprüfung schlägt Albert vor, normative Sätze auf

Regeln der Logik und das Beachten der Widerspruchsfreiheit zu durchfor

sehen; zu überprüfen, ob bei ihrer Begründung deskriptive Sätze herangezogen

werden nicht bewährte deskriptive Sätze wie z. B. religiöse Aussagen werden

der Kritik unterzogen; normative Sätze sollen auf ihre Realisierbarkeit hin

überprüft werden. Wenn jedoch nun plötzlich auch normative Sätze kritisiert

werden sollen, welchen Sinn hat dann noch die These von der Wertfreiheit?

Vgl. KÖNIG 1975, Bd. 1, S. 166f.

Zunächst, und bevor auf das Wertfreiheitsproblem im Zusammenhang mit der

Bestimmung einer wertfreien Erziehungswissenschaft näher eingegangen wird

vgl. 5. 108ff., gilt es jedoch in der Darstellung des empirischen Ansatzes noch

einen weiteren Schritt zu vollziehen, der den weiteren Rückzug der Wissen

schaftstheorie in dem Anspruch, wahre Aussagen erzielen zu können, auf-

deckt.

3.1.4. Der konstrtktivistische Ansatz

Erste Phase: Der nicht erkannte explikative Charakter der Wissenschaftsme

thodologie vgl. HOLZKAMP 1964, 196864

Eine vorläufig letzte Form des Konstruktivismus legte Klaus Holzkamp in sei

nem Buch "Wissenschaft als Handlung" 1968 vor. Dabei geht er auf Ansätze

64 Zu dieser Auffassung gelangte Holzkamp später, vgl. HOLZKAMP 1972, S. 179. Zu den Kritikern

Holzkamps vgl. Anm. 77, S. 122.
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von Duhem, Dingler und May zurück. Hier kann nur in äußerst knapper Form

zusammengefaßt werden, was Holzkamp in breiter Begründung entwickelt.

Vgl. zur Zusammenfassung auch HOLZKAMP 1972, S. 89ff.

Einigkeit besteht zwischen dem Konstruktivismus und dem Falsifikations

prinzip Poppers im Hinblick auf das Ablehnen des Induktionsprinzips als Mit

tel zur Begründung genereller Aussagen. Dabei weist auch der Konstruktivis

mus alle verifikationstheoretischen Modifikationsversuche, d.h. Versuche der

wahrscheinlichkeitstheoretischen Fassung des Induktionsprinzips, als unhalt

bar zurück. Andererseits erscheint auch der Poppersche Ansatz als fragwür

dig. Dies betrifft zunächst die Feststellung, "daß die Annahme, eine wissen

schaftliche Theorie sei durch einen anerkannten Basissatz, der der Theorie wi

derspricht, falsifiziert, nicht zwingend ist. Es besteht vielmehr die Möglichkeit,

eine Theorie trotz widersprechender empirischer Befunde beizubehalten, in

dem man die Theorie gegenüber diesen Befunden ,exhauriert`, d.h. die theo

riedivergenten Daten auf ,störende Umstände` zurückfiihrt." HOLZKAMP

1972, S. 89.

Gegenüber Popper erwähnt der Konstruktivismus nun nicht nur die Möglich

keit störender Bedingungen, sondern er hält das Exhaustions-Verfahren, des

sen Kennzeichnung auf Dingler zurückgeht, für ein entscheidendes Moment des

wissenschaftlichen Forschungsprozesses. Im Exhaustions-Verfahren werden

zwei Bedingungsarten unterschieden. Zum einen jene Bedingungen, die der

Forscher aufgrund bestimmter Annahmen in der Wirklichkeit aufgesucht oder

hergestellt hat und die mit seinen theoretischen Annahmen in Beziehung ste

hen. Diese Bedingungen werden als "konstituierende Bedingungen" bezeich

net. Sie können entsprechend der experimentellen Forschung auch als "unab

hängige Variablen" bezeichnet werden. Zum anderen jene Bedingungen, die

in der experimentellen Forschung als "abhängige Variablen" gegen den Wil

len des Forschers die empirischen Daten beeinflussen und gibt es eine For

schung, wo dies nicht der Fall ist?. "Dies sind die ,störenden Bedingungen`.

Die Beibehaltung einer Theorie trotz abweichender Daten unter Rückgriff auf

,störende Bedingungen` ist das Exhaustions-Verfahren." Ebd., 5. 90.

Wenn man die vorliegende und notwendige zukünftige empirische Forschung

betrachtet, dann muß man meines Erachtens mit Holzkamp feststellen, "daß

die Exhaustion nicht etwa einen Sonderfall darstellt, sondern zu den gängigen

Argumentationsweisen bei der Interpretation empirischer Befunde gehört".

Ebd. Auch die Behauptung, daß es schlechterdings keine empirisch begrün

dete Theorie geben kann, die nicht auf die Analyse störender Bedingungen an

gewiesen ist, wird kaum bestritten werden können. Vgl. HOLZKAMP 1968,

S.lOlff., 292ff. Da diese Art der Betrachtung im falsifikationstheoretischen

Ansatz jedoch ausgeschlossen ist, ergibt sich eine eingeschränkte Brauchbar

keit der Falsifikationstheorie. Vgl. Anm. 77, S. 122. Holzkamp führt einen
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zentralen weiteren Kritikpunkt am Falsifikationsmodell an, indem er heraus-

hebt, daß die Übereinstimmung verschiedener Forscher zwar das Ergebnis der

Geltung von Basissätzen sein kann, "es ist aber kaum vertretbar, den Konsen

sus zwischen Forschern zumKriterium für die Geltung von Basissätzen zu ma

chen. Das Zustandekommen von Urteils-Übereinstimmungen verschiedener

Art ist, wie man aus der sozialpsychologischen Konformitätsforschung weiß,

selbst ein Vorgang, der wissenschaftlicher Bedingungsanalyse bedarf, wobei

die mögliche Wirksamkeit sachfremder, etwa sozial vermittelter, Beeinflus

sungen in Rechnung gestellt werden muß." HOLzKAMP 1972, S. 91. Diesem

Dilemma kann nur unter der Voraussetzung entgangen werden, daß man ver

bindlich festlegen würde, wann und inwieweit und unter welchen Bedingun

gen ein Konsensus der Wissenschaftler als wissenschaftlich relevant gelten

könnte. Dann wäre das Konsensus-Problem selbst jedoch sekundär. Gerade

dies ist im falsifikationstheoretischen Modell weder möglich noch angestrebt.

Es ist eine konstitutive Bedingung des Popperschen Ansatzes, daß der Wissen

schaftler glauben muß, daß ein Konsensus aufgrund der Vielzahl der Forscher

wissenschaftlich relevant ist. Ein weiteres Argument Holzkamps richtet sich

auf die durch Falsifikation zu gewinnnenden Daten im allgemeinen. Ist es nicht

in der Forschungspraxis so, daß der Forscher Daten zu gewinnen sucht, die

seiner Annahme entsprechen, und nicht solche, die ihr widersprechen? Ist es

überhaupt notwendig, der Verifikation einen falsifikationstheoretischen An

satz entgegenzusetzen, oder könnte nicht auch durch die Überwindung des ge

neralisierenden Induktionsprinzips des verifikationstheoretischen Ansatzes

entscheidender Boden gewonnen werden? Welche Antwort findet der Kon

struktivismus?

Der Konstruktivismus geht nach Holzkamp vom "logischen Primat des Theo

retischen" aus. Damit ist gemeint, daß das wissenschaftliche Forschen nicht

von Daten zu Theorien aufsteigend gedacht werden soll, sondern von der

Theorie zu Daten gelangend gesehen werden muß. Im wissenschaftlichen For

schungsprozeß, sofern er einmal konstituiert ist, gehen Theorien der Gewin

nung von Daten logisch voraus

Im Rahmen dieses Primats sucht der Konstruktivismus nach Eindeutigkeit,

wobei ein Streben nach systemimmanenter und nach systemtranszendenter

Eindeutigkeit unterschieden wird.

65 Die These vom Primat des Theoretischen hat eine gewisse Ähnlichkeit mit der Stellung des Er

kenntnissuhjekts im Idealismus. Vgl. dazu nochmals das Fichte-ZitatS. 42f. Allerdinga wird in

empirischen Ansätzen auf der Grundlage der These des Primats der Theorie dann nach Kriterien

der Realittsverankerung gesucht, um eine Eindeutigkeit der Erkenntnis zu erzielen. Es bleibt das

Problem, das uns im folgenden noch näher beschäftigen wird, inwieweit die der Empirie voraus

gehende Theorie nicht bereits vorgeprägt und damit in bestimmter Weise reguliert ist.
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Systemimmanente Eindeutigkeit bezieht sich auf ein logisch widerspruchsfrei

aufgebautes Sprachsystem, in dem innerhalb einer Hierachie von Sätzen aus

allgemeineren Sätzen speziellere abgeleitet werden können. Angestrebt wird

letztlich ein Verknüpfungssystem, in dem aus allgemeinen spezielle und aus

den speziellen speziellere Sätze abgeleitet werden können.

"Da ein Verknüpfungsprinzip dem Streben nach systemimmanenter Eindeutigkeit in um

so höherem Maße genügt, je mehr verschiedenartige spezielle Sätze zwingend aus ihm

herleitbar sind, kann man die Mannigfaltigkeit der aus einer Theurie deduzierbaren, di

rekt auf Realität gerichteten Jetzt-und-hier-Aussagen zum Kriterium dafür machen,

wieweit eine Theorie der Forderung nach systemimmanenter Eindeutigkeit entspricht

die Einführung jedes neuen Verknüpfungsprinzips stellt ja logisch gesehen einen Will

kürakt dar und läuft demgemäß der Eindeutigkeitsforderung zuwider. Aufgrund dieser

Überlegung ist - auf der Basis des im Konstruktivismus, etwa von Dingler und May,

stark akzentuierten ,Einfaehheits`-Kriteriums - der Integrationsgrad einer Theorie vgl.

dazu KEILER 1970, 5. 11 7f. zum Kriterium dafür genommen worden, in welchem Maße

die Theorie der Forderung nach systemimmanenter Eindeutigkeit genügt: Der Integra

tionsgrad einer Theorie ist um so höher, je größer die Mannigfaltigkeit von besonderen

Gesetzen ist, die sieh aus einem Verknüpfungsprinzip über Zwischenstufen nachgeord

neter Verknüpfungsprinzipien herleiten lassen, bzw. je geringer bei einer vorgegebenen

Mannigfaltigkeit von besonderen Sätzen die Anzahl der Verknüpfungsprinzipien ist, aus

denen diese Sätze als hergeleitet betrachtet werden können vgl. dazu HOLEKAMP 1968,

5. 114f., 5. 185ff.." HOLzRAMP 1972, S.92f.

Systemtranszendente Eindeutigkeit schränkt die systemimmanente Eindeutig

keit ein. Da sich Aussagen nicht nur auf ein logisch widerspruchsfreies Sprach-

system beschränken, sondern auf reale Verhältnisse beziehen müssen, die mit

der Theorie im Einklang stehen sollen, muß neben das Prinzip der systemim

manenten auch das Prinzip der systemtranszendenten Eindeutigkeit treten.

Realität wird "ausgewählt" oder "hergestellt", um Aussagen ins Verhältnis zur

Realität setzen zu können. Dieses Verfahren des Auswählens oder Herstellens

von Realität wird im Konstruktivismus als Realisation bezeichnet. "Mit dem

Prinzip der Realisation ist die passivistische Position des Sensualismus endgül

tig verlassen: Der Forscher bildet dieser Konzeption nach nicht die Realität in

seinen Theorien ab, sondern er versucht umgekehrt in aktivem Handeln reale

Verhältnisse auszuwählen ,Beobachtung` oder herauszustellen ,Ezperi

ment`, die seinen Theorien entsprechen. Das Realisations-Prinzip ist, wie er

sichtlich, eine Konsequenz aus dem Prinzip vom Primat des Theoretischen.

Das Realisations-Prinzip ist das eigentliche ,Gegen-Prinzip`, das vom Kon

struktivismus dem empirischen Prinzip der Induktion konfrontiert wird."

Ebd., S.93.

Der Realisationsvorgang selbst muß im Zusammenhang mit den "konstituie

renden" und den "störenden Bedingungen" gesehen werden. Daraus ergibt

sieh, daß Annahmen nur in der Form von Konditionalsätzen im Konstrukti
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vismus getroffen werden können: Unter diesen und jenen konstituierenden

Bedingungen, d.h., sofern diese Bedingungen realisiert sind und keine stören

den Bedingungen vorliegen, treten folgende in der theoretischen Annahme

behauptete Effekte auf.

Die Realisation wird in schwächerem oder höherem Maße im Rahmen konsti

tuierender und störender Bedingungen einwandfrei durchgeführt werden

können. Daher unterscheiden sich die Ergebnisse in ihrer Eindeutigkeit. Selbst

wenn theoretische Annahmen im Rahmen der Realisation von ermittelten Da

ten abweichen, können sie aufgrund einer Rückführung Exhaustionsmöglich

keit auf störende Bedingungen dennoch beibehalten werden. Allerdings soll

hierunter keine Beliebigkeit des Aufrechterhaltens aller Theorien verstanden

werden. Es ist aber anerkannt, daß durch störende Bedingungen theoretische

Annahmen überdeckt werden können. Unwidersprochen soll jedoch die Ein

sicht in das Herstellen systemtranszendenter Eindeutigkeit gelten, um Theo

rien nicht gänzlich von der Empirie abzulösen. Daher wurde es nötig, metho

dologische Verfahrensregeln aufzustellen, die die erlaubte und unerlaubte Ex

haustion unterscheiden lassen.

"Aus dem Bemühen, derartige Verfahrensregeln herzuleiten, resultierte das Konzept des

,Belastetheitsgrades` von Theorien vgl. HOLZKAMP 1968, 5. 135ff.. Dieses Belastet

heitskonzept ist zu kompliziert, als daß es hier hinreichend dargestellt werden könnte.

Nur soviel sei gesagt: Gemäß dem Belastetheitskonzept sollen Exhaustionen nur inso

weit zulässig sein, als die Behauptung, bestimmte Abweichungen zwischen Theorien und

Daten gehen auf störende Bedingungen zurück, selber wieder begründbar ist. Sofern der

- logisch immer mögliche - Rückgriff auf störende Bedingungen zur Interpretation von

Abweichungen nicht begründet werden kann, wird der Umstand, daß die theoretische

Annahme nur durch Exhaustion aufrechterhalten werden konnte, der Theorie als ,Bela

stetheit` zugerechnet. Je höher der Belastetheitsgrad einer Theorie ist, um so mehr ver

ringen sich ihr ,empirischer Wen` bzw. ihr ,Realisationsgrad`. Theorien mit geringerem

Realisationsgrad sind unter sonst gleichen Umständen in geringerem Maße wissenschaft

lich vertretbar als Theorien mit höherem Realisationsgrad, was durch Rückgriff auf das

Prinzip der systemtranszendenten Eindeutigkeit begründbar ist.

Gemäß dem Konzept der Belastetheit besteht die auf Empirie gerichtete wissenschaftli

che Methodologie in der Isolierung der Effekte der vom Forscher eingeführten konstitu

ierenden Bedingungen von den störenden Bedingungen. In dem Maß; als eine solche

Isolierung gelungen ist, ist die Behauptung, daß Abweichungen zwischen Theorie und

Empirie auf störende Bedingungen zurückgehen, der Prüfung zugänglich. Das Verfah

ren der Bedingungsanalyse, mit welchem konstituierende von störenden Bedingungen in

ihrem Effekt auf die abhängigen Variablen unterscheidbar gemacht werden sollen, ist an

hand eines Bedingungsmodells ausführlich dargestellt worden. HOLzKAMP 1968,

S.323ff.." HoLzrcAass` 1972, 5. 94f.

Gegenüber dem Konsensus-Modell Poppers löst der Konstruktivismus das

Problem der Basissätze durch folgende Alternative: "entweder differenzie

rende empirische Spezifikation der Verschiedenartigkeit der Störbedingungen,
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unter denen der eine und der andere Satz formuliert worden ist, wodurch der

Widerspruch aufgehoben ist, da nachgewiesen werden konnte, daß sich beide

Sätze nicht auf die gleichen Sachverhalte bezogen haben; oder Aufhebung des

Widerspruchs lediglich unter Rückgriff auf die logische Exhaustionsmöglich

keit, wobei die empirische Unidentifizierbarkeit der Störbedingungen als Bela

stetheit der Theorie interpretiert wird, aus der der Basissatz hergeleitet wur

de". Ebd., S.96.

Das Problem des Rückzuges der "modernen Wissenschaftslehre" in den Stufen

des naiven, des logischen Empirismus, der Falsifikationstheorie und des Kon

struktivismus kann kaum prägnanter und konzentrierter zusammengefaßt

werden, als es Holzkamp in dem nachfolgenden längeren Zitat getan hat:

"Im naiven Empirismus, der auf die Sensualisten und frühen Positivisten zurückgeht und

heute die unbefragte Grundlage des Wissenschaftsverständnisses des unreflektiert empi

risch Forschenden darstellt, wird Wissenschaft als eine Institution zur Gewinnung von

wahren Erkenntnissen über die Natur betrachtet, wobei man den Wissenschaftsprozeß

als eindeutig durch die Empirie geleitet und auf die Erforschung eines vorgegebenen

Kosmos von Naturgesetzen gerichtet ansieht. Im logischen Empirismus wird die An

nahme von deiff eindeutigen Empiriegeleitetheit der wissenschaftlichen Forschung aufge

geben, Wissenschaft wird als ein System von vom Forscher nach bestimmten Regeln auf

gestellten Sätzen angesehen; der Anspruch der Wissenschaft, zu wahren Erkenntnissen

zu gelangen, wird hier indessen - unter Bezug auf das induktionistische Verfahren der

Verifikation von Hypothesen -, wenn auch in relativierter Form, aufrechterhalten. In

der Popperschen Falsifikations-Konzeption wird der positive Erkenntnis-Anspruch der

Wissenschaft radikal zurückgewiesen: die Aufstellung von wissenschaftlichen Theorien

erscheint als ,Privatsache` des Forschers, und die in Basissätzen vorliegenden empiri

schen Daten werden nicht mehr als von der Theorie unabhängige Prüfinstanzen, sondern

als von der Theorie abhängig gesehen; empirische Realität erscheint so nicht mehr als

selbständige Gegebenheit, über die ,Erkenntnisse` gewonnen werden könnten, sondern

als Empirie ,im Lichte` der jeweiligen Theorie. Im Falsifikations-Konzept wird dann al

lerdings - u. E. auf inkonsequente Weise - der Empirie doch wieder der Status der Theo

rieunabhängigkeit verliehen, und der Erkenntnisansprueh der Wissenschaft bleibt, wenn

auch auf eine Art von ,negativem Erkenntnisansprueh` reduziert, in irgendeiner Weise

aufrechterhalten. Im Konstruktivismus ist der erwähnte Rückzug nur noch fortgesetzt;

,Empirie` wird hier nicht nur als ,im Lichte` der jeweiligen Theorie stehend eingestuft,

sondern es wird aufgewiesen, daß vom Forscher - im Reallsationsverfahren - die ,Reali

tät`, auf die sich dann seine Theorien beziehen, auswählend oder herstellend in aktivem

Tun , konstruiert` wird. Die etwa durch Realisation erreichte Übereinstimmung zwi

schen den Festlegungen einer Theorie und den in Jetzt-und-hier-Aussagen erfaßten em

pirischen Daten kann deswegen niemals in irgendeinem Sinne als ,Erkenntnis` interpre

tiert werden, weil theoretische Annahmen stets nur in dem Maße gelten, als der Forscher

die in den theoretischen Annahmen formulierte Realität sozusagen selber geschaffen hat.

Die empirischen Daten werden hier also auf noch radikalere Weise als in Poppers Kon

zeption als von der übergeordneten Theorie abhängig betrachtet. Die Daten sind nicht

nur von der Theorie aus interpretiert, sondern sie sind gemäß der Theorie konstruiert; sie

geben Zeugnis von einer Art ,künstlicher Realität`, die allein nach dem Gesichtspunkt der

möglichst weitgehenden Übereinstimmung mit der übergeordneten Theorie - auswäh
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lend oder herstellend - geschaffen worden ist. Ein Blick auf die Faktizität experimentel

len Forschens zeigt, daß die theoretischen Annahmen sich hier keineswegs auf die unver

kürzte Wirklichkeit unserer alltäglichen Umwelt beziehen, sondern eben auf ,Versuchs-

anordnungen`, die nach den Kriterien der Realisierbarkeit der zu prüfenden Theorie und

der Identifizierbarkeit von Störbedingungen konstruiert worden sind. Sofern die in den

Versuchsanordnungen gewonnenen Daten in Konsistenz mit der Theorie stehen, so ge

winnt man damit keineswegs Kunde von dem Erfolg der einschlägigen Aktivitäten des

Wissenschaftlers.

Sofern nun - gemäß dem konstruktivistischen Ansatz - eine Theorie nur durch die logi

sche Exhaustionsmöglichkeit- ohne empirische Identifikation der störenden Bedingun

gen - aufrechterhalten werden konnte, also als ,belastet` zu interpretieren ist, so bedeutet

das keineswegs, daß damit die Theorie im eigentlichen Sinne ,falsifiziert` worden wäre, so

daß man wenigstens einen ,negativen Erkenntnisanspruch` der Wissenschaft rechtferti

gen könnte. Die in der Belastetheit repräsentierte ,Widcrständigkeit der Realität` enthält

keinerlei Information über die ,wirkliche Beschaffenheit` realer Verhältnisse, sondern ist

sozusagen nichts als ein blindes, qualitätenloses Faktum. Der Forscher weiß lediglich,

daß hier ,irgend etwas` vorgelegen haben muß, das ihn bei seiner Realisationsbemühung

gestört hat; er kann aber per definitionem nichts darüber aussagen, ob seine Theorie tat

sächlich nicht realisierbar ist oder ob er nur nicht in der Lage war, die Störbedingungen,

die ihn bei seinem Realisationsversuch behinderten, zu identifizieren. Da - im Falle der

Belastetheit einer Theorie - zwischen der Alternative ,Nichtrealisierbarkeit der Theorie`

oder ,nichtidentifizierte Störbedingungen` prinzipiell nicht entschieden werden kann, ist

auch der ,Falschheits-Anspruch` einer Theorie grundsätzlich nicht begründbar.

Als Richtlinie für wissenschaftliches Handeln bleibt demnach gemäß dem konstruktivi

stischen Ansatz weder das Streben nach Wahrheit noch das Streben nach Falschheit, son

dern lediglich das Streben nach - syseemirnmanenterund systemtranszendenter-Eindeu

tigkeit. - Damit ist der vorläufige Endpunkt des genannten Rückzuges der Wissen

schaftslehre charakterisiert." Ebd., 5. 97f.

Zweite Phase: Der explikative Charakter der Wissenschaftsmethodologie vgl.

HOLZKAMP 1972, bes. 5. 99ff., 207ff.

Der Rückzug der modernen Wissenschaftslehre erscheint als ernüchternd. Der

Dezisionismus, der sieh in der empirisch-analytischen Wissenschaftstheorie

zeigt, bildet ein zentrales Thema im sogenannten Positivismusstreit. Auch im

Konstruktivismus erscheint der Dezisionismus: Es zeigen sich die empirischen

Daten als Produkt individueller Produktivität und persönlicher Entscheidung

des Forschers, wobei von der Reflexion über die Forschungsinhalte und -inter

essen im "wissenschaftlichen" Sinn abgesehen werden muß. Der individuelle

Forscher wirkt wie "ein in seiner Konkretheit undurchdringliches Letztes. Die

Kriterien zur Beurteilung von Forschungsinhalten und Forschungsinteressen

werden ,in` den Forscher hineinverlegt und damit rationaler Kontrolle entzo

gen." H0LzSAMr` 1972, 5. 102. Holzkamp nennt diese Hineinverlagerungln-.

trojeletion. Die Relevanz, Entwicklung, Bedingtheit und Geschichte von For

schungsinhalten und -interessen muß in der auf den Forscher bezogenen "In

trojektion" als zufällig erscheinen. Veränderungen werden nur noch als Er
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gebnis spontaner Einfälle individueller Forscher deutbar. Zwar sind mittels in

tersubjektiver Nachprüfbarkeit formaler Regeln Annahmen mehr oder minder

als wirkliche nachweisbar, aber der Konstruktivismus hatte gerade durch sein

Konzept der Realisation, durch das Betonen des Beachtens störender Bedin

gungen und das Herausstellen des Exhaustions-Prinzips andererseits auch

deutlich gemacht, daß Annahmen oder allgemein Theorien empirisch nicht wi

derlegt werden können. Es kann allenfalls eine Eindeutigkeit verschiedenen

Grades erreicht werden. Aber selbst die Eindeutigkeit kann sich nur auf den

einmal in Gang geratenen Forschungsprozeß beziehen, sie klammert jedoch

die Relevanz des Gegenstandes, d.h. die Frage nach dem Forschungsinteresse

nach einem bestimmten und keinem anderen Gegenstand notgedrungen aus

dem wissenschaftlichen Prozeß aus. Demnach ist das Problem der Aufnahme

bestimmter Forschungsansätze und -interessen der rationalen Erörterung ent

zogen. Vgl. HOLzKAMP 1972, 5. 103.

Holzkamp sieht aus dieser Situation nur folgenden schlüssigen Ausweg: "Ein

Ausweg aus derartigen Schwierigkeiten, die in der konstruktivistischen Zu

spitzung des Problems besonders deutlich geworden sein mögen, ist nur dann

zu finden, wenn man sich klarmacht, daß der ,individuelle Forscher` kein un

durchdringliches Konkretum, sondern ein abstraktes Gedankending ist, das

nur unter Absehung von den konkreten historisch-gesellschaftlichen Bedin

gungen, unter denen wissenschaftliche Theorien konzipiert werden, entstehen

kann. Auf diese Weise ist die Introjektion rückgängig zu machen, indem die

,in` den Forscher verlegten und damit dem argumentativen Zugriff entzogenen

Kriterien für die Vertretbarkeit von Forschungsinhalten und Forschungsinter

essen auf historisch-gesellschaftliche Bedingungsgefüge bezogen und damit ra

tional ausweisbar gemacht werden." Ebd. Holzkamp konkretisiert dies Pro

blem für die psychologische Forschung: "Konzepte wie ,Intelligenz` oder ,Be

gabung`, aber auch spezifischer gefaßte Persönlichkeitsvariablen wie ,manife

ste Angst`, ,Interferenzneigung`, ,Feldabhängigkeit -unabhängigkeit` werden

vermeintlich auf die konkrete Person, in Wirklichkeit aber auf das abstrakte

isolierte Individuum als Gedankending bezogen." Ebd., 5. 105. Das Problem

der Introjektion entsteht schon dann, wenn man Persönlichkeitsvariablen als

Dinge betrachtet, die dem Individuum tatsächlich innewohnen. Hier handelt

es sich, wie Holzkamp hervorhebt, schon um einen logisch nicht haltbaren

Zirkelschluß: Intelligenz beispielsweise wird durch die vom Forscher festge

legte ! Messung intelligenten Verhaltens nachgewiesen, so daß das beobach

tete Verhalten auf eine vorausgesetzte Kategorie rückbezogen wird. Das je

weils gemessene Verhalten wird zur Intelligenz, obwohl darin doch nur das

enthalten sein kann, was der Forscher für intelligentes Verhalten hält. Ein Zir

kel ohne Ende.

Selbst wenn man Annahmen folgt, daß die Persönlichkeitsvariablen nicht als
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abstraktes Konkretum der untersuchten Person innewohnen, wenn man aner

kennt, daß die Annahmen des Forschers in Wechselwirkung mit untersuchten

Verhaltensdimensionen stehen, "ist bestenfalls ein halber Schritt zur Auflö

sung der Introjektion getan. Auch solche Annahmen beziehen sich ja nach wie

vor auf das isoliert-abstrakte Individuum. So wird in keiner Weise verständ

lich, wo man Begriffe wie ,Intelligenz`, ,Begabung`, ,inantfeste Angst`, ,Inter

ferenzneigung` eigentlich herhat, warum sie gerade zu einer bestimmten Zeit

der historischen Entwicklung der Pschologie in bestimmten Definitionen

auftauchen, warum also den Forschern gerade diese und keine anderen Kon

zeptionen eingefallen sind bzw. warum andere Forscher gerade diese und keine

anderen Konzeptionen als ,interessant` und des Aufgreifens wert erlebten."

Ebd., S. 105f. Der Ausweg aus dem unkritischen Gebrauch bestimmter Be

griffe in Anpassung an die Strukturen einer vorgegebenen Gesellschaftsord

nung hatte sich bei Holzkamp bereits 1968 als Problem angedeutet. Im Zu

sammenhang mit dem konstruktivistischen Prinzip der Eindeutigkeit hieß es

bei ihm:

"Eindeutigkeit` ist für sich genommen ein gänzlich leeres Konzept. Im Eindeutigkeits

begriff ist analytisch mitgesetzt, daß immer nur Eindeutigkeit von etwas Bestimmtem

angestrebt werden kann. Ich kann das Streben nach Eindeutigkeit prinzipiell nicht ver

wirklichen, wenn ich vorher nicht weiß, was ich eigentlich eindeutig machen will. Die

Angabe der Inhalte, die dem wissenschaftlichen Eindeutigkeitsstreben unterworfen wer

den sollen, bzw. der inhaltlichen Interessen, die in die aufEindeutigkeit gerichtete wis

senschaftliche Aktivität eingehen, sind also dem methodologischen Eindeutigkeitsstreben

zwingend logisch vorgeordnet. Das bedeutet, daß die von kritischen Positionen aus er

hobeneForderung nach Reflexion der Forschungsinhalte und Forschungsinteressen nicht

als etwas ,Fremdes` von außen an die Wissenschaft herangetragen wird, sondern daß die

vorgängige Entschiedenheit über Forschungsinhalte und Forsch ungsinteressen logisch

zwingend aus der Eigenart des auf Eindeutigkeit gerichteten methodischen Vorgehens

abzuleiten ist." Ebd., S.226.

In diesem Zusammenhang hatte Holzkamp sechs Forderungen an die Wissen

schaftslehre aufgestellt vgl. ebd., S.226f.:

1. Kritische Wissenschaftsiehre muß die Wertungen und Ideologien, die der

Annahme bestimmter wissenschaftlicher Methodologien zugrunde liegen,

explizit machen und rationaler Diskussion überantworten. Dazu sind histo

rische, soziologische und politologische Gesichtspunkte zu entwickeln.

2. Kritische Wissenschaftsiehre muß die Funktion ihrer Methodologie im

Hinblick auf historisch-gesellschaftliche Konstellationen reflektieren.

3. Kritische Wissenschaftslehre hat die Entscheidungen für bestimmte For

schungsinhalte und -interessen in historisch-soziologischer Analyse aufzu

klären.

4. Sie hat Denkmittel bereitzustellen, um die Entscheidungen für bestimmte

Forschungsinhalte und -interessen rational aufzuklären.
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5. Sie hat Denkmittel bereitzustellen, um den Zusammenhang zwischen Inhal

ten und Interessen und möglichen gesellschaftlichen Funktionen gewinnba

rer und gewonnener Resultate sichtbar zu machen.

6. Sie hat den Zusammenhang bei der Entscheidung für Forschungsinhalte

und -interessen einerseits primäre Entscheidung und der Wahl über be

stimmte eindeutigkeitsgerichtete methodologische Verfahren andererseits

sekundäre Entscheidung "aufzudecken und von da aus den Stellenwert

der Norm der wissenschaftlichen Exaktheit und Methodenstrenge neu zu

durchdenken". Ebd., S.227.

Insgesamt faßt Holzkamp seine Kritik der empirischen Gedankenentwicklung

so zusammen:

"Der tiefere Grund für die Unangemesscnheit der Gedankenentwicklung besteht in der

agnosrizistischen Wissenschaftsauffassung: Wissenschaft als Wissenschaft ist aus der Ana

lyse ausgespart. Was soll denn eine ,Wissenschaft`, die keine Erkenntnis, kein ,Wissen`

erbringen kann, und wozu soll ,Eindeutigkeit` als solche eigentlich gut sein? Die - rich

tige - konstruktivistische Kritik an den Wahrheits- und Falschheitsvorstellungen von lo

gischem Empirismus und Falsifikationstheorie schien keinen anderen Ausweg zu lassen,

als den Erkenntnisanspruch von Wissenschaft generell als illusionär zu entlarven. Es

wurde nicht gesehen, daß allen drei Konzeptionen, dem ,logischen Empirismus`, der

,Falsifikationstheorie` und dem ,Konstruktivismus` ein verengtes Verständnis von Wis

senschaftstheorie gemeinsam ist, indem sie Wissenschaftslogik als Methodologie der em

pirischen Forschung mit Wissenschaftstheorie gleichsetzen, zu einer umfassenderen er

kenntnistheoretischen Analyse der Wissenschaft nicht gelangen. Die Kritik an derpositi

vistischen Wissenschaftsauffassung.. stand also selbst aufdem Boden derpositivistischen

Reduktion von Erkenntnistheorie auf Methodologie" Ebd., S.227f.66

Damit scheint der empirisch-analytische Ansatz insgesamt jedoch als Wissen

schaftslogik Empirismus in einer umfassenderen Wissenschaftstheorie Ideo

logiekritik aufgehoben werden zu müssen, ein Problemkreis, der im folgenden

Teil noch näher erörtert wird 67

3.2. Empiristische Pädagogik BREZINKA

Nach diesem Exkurs könnte der Eindruck entstanden sein, daß der empirisch-

analytische Ansatz deutlich in die Konsequenz einer Entscheidung gerät: sich

für die Reflexion über die Forschungsinhalte und -interessen zu entscheiden

und damit den Boden der scheinbar sichereh Wissenschaftslogik zu verlassen

oder in der Gefahr zu stehen, als logisch-abstrakte Theorie gesellschaftlich und

wissenschaftlich relevante Themen zu verfehlen. Diese Entscheidung erscheint

in ihrer Notwendigkeit aber nur Ideologiekritikern als zwingend, weil diese die

wissenschaftliche Relevanz untrennbar mit der gesellschaftlichen Relevanz

verknüpfen. Die Forscher, die heute den empirisch-analytischen Ansatz in ir
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gendeiner seiner Ausprägungsformen vertreten, negieren diese Ansicht. Dies

gilt in jüngerer Zeit auch für die Erziehungswissenschaft, die wissenschaftslo

gisch auf eine völlig neue, nun "wahrhaft" wissenschaftliche Grundlage gestellt

werden soll.

Dieser Exkurs war notwendig, um einerseits Ausgangspunkte dieser Grund

lage genauer erkennen zu können, d.h., auch über die Breite des empirisch-

analytischen Ansatzes selbst orientiert zu sein, andererseits, um die Umstrit

tenheit dieses Ansatzes und auch, bei der kritisch-emanzipatorischen Wen

dung des Konstruktivismus, die Negation dieses Ansatzes aufgrund ideologie-

kritischer Reflexion zur Kenntnis zu nehmen. Dies erscheint heute um so

dringlicher, als es gerade oft die Empiriker sind, die allein ihren logischen Wis

senschaftsanspriich als einzig wissenschaftlichen gelten lassen wollen.

Wenn man den Empirismus in naiver und logischer Ausprägung, die Falsifika

tionstheorie und den Konstruktivismus im Zusammenhang mit der Kritik ihrer

Ausblendung gesellschaftlicher Fragestellungen und ungenügender Reflexion

des Erkenntnisinteresses betrachtet, sie also, unter der Kritik instrumenteller

oder eingeschränkter Aussagenbildung, als Wissenschaftslogik, nicht aber als

tragfähige umfassende Wissenschaftstheorie versteht, stellt sich ein entschei

dender Fragenkomplex: Bleibt trotz des reduzierten Erkenntnisanspruches ein

genügender wissenschaftlicher Entfaltungsraum, und sind die empirisch-logi

schen Ansätze so weit wissenschaftlich abgesichert, daß sie ohne weiteres auf

66 Der Begriff Methodologie bezeichnet hier nur die Methodolngie des Positivismus. Ich beziehe

demgegenüber in dieser Arbeit den Begriff auf alle erkenntnis- oder wissenschaftstheoretischen

Ansätze.
67 Holzkamps weitere Arbeiten beschäftigen sich mit der Konstituierung einer materialistischen

Psychologie. Vgl. HOLZKAMP 1973. Vgl. auch weiter unten S.227.

Auf Thomas 5. Kurtns Arbeit über "Die Struktur wissenschaftlicher Revolutionen" 1967 kann

hier nicht näher eingegangen werden, obwohl diese Arbeit Thesen enthält, die im Zusamsnenhang

mit der Entwicklung empirischer Forschung außerordentlich interessant und wichtig, wenngleich

in der sozialen Dimension äußerst verkürzend sind, weil sie teils die konstruktivistische Position

bestätigen, teils aber auch völlig neue Perspektiven abstecken. Kuhn geht davon aus, daß der wis

senschaftliche Fortschritt nicht durch kontinuierliche wissenschaftliche Kumulation erzielt wird,

sondern sich in revolutionären Prozessen durchsetzt, indem ein bisher geltendes Erklärungsmo

dell verworfen und durch ein anderes ersetzt wird Paradigmenwechael, ohne daß es zu wirklicher

empirischer Falsifikation kommen müßte. Vgl. zur Einführung und Erweiterung auch LAxA

Tos/Mu50RAvE 1974; STEOMÜLLER 1973, 1975, S.483ff.; Theorien 1974.

Franz DscK 1974 versuchte in Überwindung des Konstruktivismus, eine Kritik der bürgerlichen

Sozialwissenschaften zu erarbeiten und gleichzeitig ein marxistisches Verständnis von empirischer

Forschung zu explizieren. Dick bemüht sich vor allem um die Darlegung der "abstrahierenden In

duktion", wobei er versucht, Begriffe aus dem "Kapital" von Marx auf die theoretisch-empirische

Begriffsbildung zu beziehen. Dieses Vorgehen ist interessant, aber meines Erachtens nicht frei von

Unstimmigkeiten. Der I-lolzkamp-Schule nahestehend, versucht Werner MAscssEwsics 1977 eine

materialistisch begründete Theorie des Experiments zu beschreiben. Diese Arbeit gibt einen ver

tiefenden Einblick in die funktional-historische materialistische Überwindung des Konstrukti

vismus der Holzkamp-Schule.
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Einzelwissenschaften - und das heißt hier: auf die Erziehungswissenschaft -

übertragbar sind? Ist Erziehungswissenschaft also mit den empirisch-logischen

Ansätzen als Wissenschaft begriindbar oder: nur noch begründbar?, wie se

hen derartige Begründungen aus, und welche Erfahrungen hat man mit der so

begründeten Erziehungswissenschaft gemacht?

Dieser Fragenkomplex soll im folgenden Teil indirekt im Rahmen der Ausein

andersetzung mit empirisch-analytisch bestimmter Erziehungswissenschaft

erörtert werden. Die dabei gewonnenen Antworten beziehen sich allerdings in

dieser Arbeit nur auf die erziehungswissenschaftliche Problematik und ihren

gegenwärtigen, d. h. in diesem Fall äußerst bescheidenen, Diskussionsstand 68

Im Rahmen der pädagogischen Theoriebildung auf der wissenschaftslogischen

Grundlage ist es besonders Wolfgang Brezinka, der in der Gegenwart für die

Einführung der "analytischen Theorie" eintritt und dabei der Programmatik

folgt: "Von der Pädagogik zur Erziehungswissenschaft."

Brezinka folgt dem "strengen Begriff der Wissenschaftlichkeit", wie er im logi

schen Empirismus und in der Falsifikationstheorie entwickelt wurde69: In der

Wissenschaft kommt es nicht bloß darauf an, zu beschreiben, sondern "zu er

klären und damit zugleich die theoretischen Grundlagen für Voraussagen und

für die technische Anwendung von Erkenntnissen zu gewinnen. Damit diese

Aufgabe erfüllt werden kann, müssen an die wissenschaftliche Erkenntnis be

stimmte Anforderungen gestellt werden. Als Erkenntnis sollen nur Aussagen

gelten, deren Gültigkeit oder Wahrheitswert festgestellt worden ist. Jede wis

senschaftliche Aussage muß grundsätzlich intersubjektiv nachprüfbar sein.

Handelt es sich um Aussagen über die Wirklichkeit, so erfolgt die Nachprü

fung durch den Vergleich der Aussage bzw. der logisch daraus abgeleiteten

Folgerungen mit den Tatsachen. Ober die Gültigkeit einer Aussage wird durch

die Anwendung der Logik und durch Wahrnehmungen, die jeder wiederholen

kann, entschieden. Das setzt voraus, daß die Aussagen so präzise und eindeutig

68 BREZINKA 1971 dokumentierte diesen Ansatz am ausführlichsten. Ahnlich wie Brezinka argu

mentiert auch L. Rössner, der die Erziehungswissenschaft als "rationalistische Pädagogik" be

gründen will. Vgl. RÖSSNER 1974, 1975. Vgl. ferner HElD 1972; STRASSER 1972; TULODZIECKI

1973. Zu einer gemäßigteren Begriffsfindung gelangt KLAURR 1973. Zur Einführung eignet sich

besonders die Arbeit von PRIM/TILMANN 1977.
69 Bereits in dieser Wahl steckt ein Mangel der Arbeiten Brezinkas. Er setzt sich überhaupt nicht mit

dem Konstruktivismus auseinander. Brezinka lehnt sich bis auf einige Ungenauigkeiten fast wört

lich an die Arbeiten Hans Alberts an. Allerdings bleibt das Verhältnis von logischem Empirismus

und kritischem Rationalismus bei Brezinka stellenweise auch unklar.

Zur Kritik an Brezinka seien folgende Arbeiten genannt: theologisch orientiert SCHURR 1967;

ROMBACH 1967; aus hermeneutischer Sicht LENNERT 1968; aus ideologiekritischen Zusam

menhängen heraus argumentieren KÖNIG 1975, Bd. 1, S. 161 ff.; MOLLENHAUER 1966 und 1970,

S. 9ff.; DAHMER 1969/70, S. 157ff.; GAMM 1972, S. 15ff.; ULICH 1972, S. 312 ff.; HOFMANN

1972.
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formuliert werden, daß sie auch überprüft, d.h. durch Erfahrungen widerlegt

oder bestätigt werden können." BREZINKA 1971, 5. 6f.

Ziel erziehungswissenschaftlicher Arbeit soll es nach diesem Ansatz also sein,

realwissenschaftlich in die Wirklichkeit einzudringen, indem in sprachlogisch

einwandfreier Weise Hypothesen gebildet werden, die intersubjektiv nach

prüfbar und an der Wirklichkeit überprüfbar sind. Eine wissenschaftliche

Theorie ist nach Brezinka "ein streng logisch geordnetes System von Aussa

gen. Sie enthält Beschreibungen, Erklärungsversuche und eventuell auch Vor

aussagen. Charakteristisch für sie sind Hypothesen, d.h. Behauptungen, die

von vornherein als korrigierbar und nicht als endgültig feststehend betrachtet

werden. Theorien sind frei von Werturteilen. Ihr Zweck ist es, zu informieren.

Sie können natürlich auch Wertungen beschreiben und erklären, aber das be

deutet nicht, daß sie deswegen selbst normativ werden. Eine Theorie wird nur

versuchsweise und provisorisch festgehalten, bis sie durch eine bessere ersetzt

werden kann. Ihr Wert hängt davon ab, ob sich aus ihr überprüfbare Hypothe

sen ableiten lassen. Sie ist ein Hilfsmittel, eine Zwischenstufe im nie endenden

Prozeß der Erkenntnisgewinnung. Eine Theorie enthält keine Forderung an

irgend jemanden, sein Verhalten zu ändern. Sie wird in deskriptiver, sachlicher,

rationaler oder kognitiver Sprache vertreten." Ebd., S. 13.

Wie ordnet sich dieser theoretische Ansatz nun in die drei weiter oben un

terschiedenen Problembereiche ein?

3.2.1. Theoretische Grundlegung: Erkenntnis und Erkenntnisgegen

stand

Das Erkenntnissubekt soll im empirisch-analytischen Ansatz aus der Zwangs-

situation, entweder dem idealistischen Ansatz vereinfacht: Das Bewußtsein

bestimmt das Sein oder dem materialistischen Ansatz vereinfacht: Das Be

wußtsein ist Abbild des Seins zur Bestimmung der Erkenntnis zur Verfügung

zu stehen, befreit werden: Für die Erkenntnis ist es schlechterdings gleichgül

tig, welchen Standpunkt ein Erkenntnissubjekt in der weltanschaulichen, mo

ralischen oder normativen Erklärung der Wirklichkeit einnimmt, weil dies au

ßerwissenschaftliche Fragen betrifft, wenn es nur im Rahmen der Wissenschaft

frei von allen normativen Zwängen ist. Der empirisch-analytische Ansatz ver

tritt mit Brezinka auch für die Erziehungswissenschaft folgendes Erkenntnis-

ideal: "Wer Wissenschaft betreibt, will Erkenntnisse gewinnen, nicht die Welt

gestalten oder Menschen beeinflussen. Er verhält sich theoretisch, nicht prak

tisch." BREZINKA 1971, S. 21. Die in der Wissenschaft erforderliche Haltung

wird bewußt nach den Normen dieses Erkenntnisideals festgesetzt: Einerseits

gehört das Streben nach Wahrheit, nach Genauigkeit im Denken und Beobach
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ten, nach sorgfältiger Analyse, Klarheit der Sprache, Auswahl der Forschungs

gegenstände zur ethischen Basis der Wissenschaft. In diesem Zusammenhang

spricht H. Albert von Werturteilen. Zum anderen gehört die Entscheidung für

methodologische Grundregeln, nach denen sich alle am wissenschaftlichen

Prozeß beteiligten Erkenntnissubjekte zu richten haben, zur inethodologischen

Basis der Wissenschaft. Vgl. ebd., 5. 69. Dies ist nach Albert in der Wertbasis

eingeschlossen. Die ethische und methodologische Basis, nach der der empi

risch-analytische Ansatz strebt, ist wiederum von der wechselseitigen Konkur

renz und Kritik der Erkenntnissubjekte untereinander abhängig: Unterschied

lichste Wertungen und Normen gehen in die Auseinandersetzung der Wissen

schaftler untereinander ein. Im Konfliktfeld dieser Auseinandersetzung, die

nach Popper keinesfalls wertfrei abläuft", für die auch nicht das Ideal der

Wertfreiheit angestrebt werden kann noch soll, bilden Forscher aus unter

schiedlichsten Quellen Hypothesen, die der Überprüfung harren. Gegenüber

der beliebigen Herkunft der Hypothesen der Erkenntnissubjekte soll größte

Toleranz geübt werden, kann auf beliebiges und noch so uns icheres Wissen der

Vergangenheit zurückgegriffen werden vgl. ebd., 5. 49f. und bes. S.655, da

der Entdeckungsrahrnen von gedanklichen Konstrukten und die damit einher-

gehenden psychologischen bzw. normativen Fragen außerwissenschaftlicher

Natur seien. Zur Theorie werden diese Hypothesen, die das Erkenntnissubjekt

beliebig konstruieren mag, erst, wenn ein "in Gedanken aufgebautes und lo

gisch wie empirisch überprüftes System von Gesetzmäßigkeiten" ebd., 5. 51

vorgewiesen werden kann. Dieser Bereich ist der eigentlich wissenschaftliche:

die Begründung, Überprüfung oder Rechtfertigung von Hypothesen im Rah

men logischer und empirischer, von allen Werturteilen freier, d. h. wertfreier,

Analyse.

Das Erkenntnissubjekt steht also in doppelter Spannung:

Einerseits ist es den Werten und Normen der Wirklichkeit ausgesetzt, was die

Entwicklung von Hypothesen zu einer sozialen Angelegenheit macht. Hier

kann nach diesem Ansatz nicht von Wertfreiheit, aber auch noch nicht von

Wissenschaftlichkeit gesprochen werden.

Andererseits soll das Erkenntnissubjekt frei von Werturteilen sein, wenn es

Hypothesen auf ihren Wahrheits- oder Falschheitsgehalt hin überprüfen will.

Ein Werturteil beinhaltet eine Sollensforderung, aus der eine bestimmte Stel

Wichtig ist, daß Popper die soziale Bedingtheit der Hypothesenfindung und damit eine hierin vor

handene Wertprohlematik anerkennt. Albert versuchte, durch die Unterscheidung der Begriffe

Werturteil, Wenbasis und Wertungen im Objektbereich diesen Umstand methodologisch zum

Ausdruck zu bringen. Vgl. weiter oben S. 98f.
, Diesen selbstgewählten Anspruch widerlegt Brezinka, wenn er andererseits technologische Pro

bleme als vorrangig bezeichnet, wie im folgenden noch belegt werden soll.
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lungnahme zu einem bestimmten Gegenstand hervorgeht. Liegt jedoch eine

Anweisung vor, so kann nicht mehr von einer unvoreingenommenen wissen

schaftlichen Analyse gesprochen werden, denn diese erfordert eine Tatsachen-

bestimmung, keine Sollenserklärung. Vgl. ebd., 5. 67f. "Die Forderung nach

Werturteilsfreiheit bedeutet keineswegs, daß der Wissenschaftler sich aller

Wertbindungen enthalten solle, sondern lediglich, daß er dem Zentralwert der

Suche nach der Wahrheit den Vorrang einräumt und sich nach jenen Normen

des Vorgehens d. h. nach den Regeln der wissenschaftlichen Methode richtet,

deren Einhaltung erfahrungsgemäß am sichersten zu wissenschaftlichen Er

kenntnissen führt." Ebd., 5. 71.

Im Rahmen der wissenschaftlichen Erkenntnisbildung muß sich das Erkennt

nissubjekt zu seinen eigenen Wertmaßstäben und Verhaltensnormen theore

tisch also wie ein unbeteiligter, externer Beobachter verhalten, dem es nur um

die Tatsächlichkeit des Faktischen und um nichts sonst geht. Um das Faktische

unvoreingenommen zu beschreiben, soll das Erkenntnissubjekt klar den Ob

je/etbereich und die reflektierende Bereitschaft über diesen Bereich unterschei

den. Das Erkenntnissubjekt bildet Hypothesen, um genauer in den Objektbe

reich einzudringen. Dies können aber auch nicht völlig beliebige Hypothesen

sein. Sollensanforderungen, als Hypothesen formuliert, können nicht über

prüft werden, weil sie generell auf den außerwissenschaftlichen Bereich

wiesen sind. Wissenschaftlich soll es nur um Tatsachen des Objektbereiches

gehen, damit aber sind Forderungen an die Veränderung der Tatsächlichkeit

ausgeschlossen. Solche Veränderungen werden außerwissenschaftlich herge

stellt und können bestenfalls aufgrund von genauen wissenschaftlichen Tatsa

chenbeschreibungen rational vorbereitet werden. Vgl. ebd., 5. 73ff.

Erkenntnissubjekte sind als Individuen komplex strukturiert. Für die wissen

schaftliche Analyse sind für diesen Ansatz vor allem die kognitiven, nicht aber

die emotionalen oder andere Fähigkeiten von Bedeutung. Will ein Erkenntnis-

subjekt wissenschaftlich arbeiten, so muß es nach dem empirisch-analytischen

Ansatz zunächst vor allem seine kognitiven Fähigkeiten ausbilden und schär

fen. Dies betrifft in erster Linie die Herausbildung einer wissenschaftlichen Be

schreibungsfähigkeit des Objektbereiches, d.h. die Fähigkeit zur Herausbil

dung einer logisch einwandfreien und nach dem Prinzip der Widerspruchsfrei

heit aufgebauten Sprache. Das Erkenntnissubjekt tritt an die Erforschung des

Objektbereiches über die Sprache heran. Sprachlich werden sowohl Hypothe

sen gebildet als auch Verlauf und Ergebnis der Beobachtung oder logischen

Ableitung aus Beobachtungsergebnissen beschrieben. Für das wissenschaftlich

arbeitende Erkenntnissubjekt "ist nur der deskriptive beschreibende und in

terpretierende Sprachgebrauch zulässig, während der präskriptive vorschrei

bende und der emotive gefühlsansprechende ausgeschlossen bleiben sollen".

Ebd., 5. 59.
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Alle diese das Erkenntnissubjekt einschränkenden Festlegungen werden im

empirisch-analytischen Ansatz getroffen, um den Prozeß der Er/eenntnistätig

keit eindeutig auf den wissenschaftlichen Analyseprozeß, d.h. die Frage der

Rechtfertigung oder Oberprüfung von Hypothesen zu fixieren. Zwar wird

eine ethische Basis der Wissenschaft angesprochen, aber diese wird schlicht

vorausgesetzt, und Fragen, die diese Basis näher problematisieren könnten,

bleiben aus der Wissenschaft ausgeklammert. Die methodologische Fixierung

von Erkenntnisregeln bleibt als Rest oder Kern der Wissenschaftlichkeit.

Die Erkenntnistätigkeit wird auf dieser Grundlage vor allem in folgenden Di

mensionen festgelegt:

- Die Erkenntnistätigkeit des Subjekts wird an das Kriterium der Intersubjek

tivität geknüpft. Zu wissenschaftlichen Erkenntnissen führe die Erkenntnis-

tätigkeit nur, wenn sie auf der Grundlage intersubjektiv wiederholbarerOb

jektanalyse vollzogen werde. Die daraus zu gewinnende Objektivität heißt,

daß in der Erkenntnistätigkeit bestimmte methodologische Regeln gelten,

d.h., daß nicht gegen die Regeln der Logik Widerspruchsfreiheit, Wieder

holbarkeit von Ergebnissen, Eindeutigkeit der deskriptiven Sprache u. a.

verstoßen werden soll. Objektivität in diesem Sinne gilt nur für die wissen

schaftliche Erkenntnistätigkeit, d.h. hier für das Problem der Rechtferti

gung, Begründung oder Uberprüfung von Hypothesen. Hergestellt wird

diese Objektivität durch die wechselseitige Kritik der Wissenschaftler unter

einander, die nach der intersubjektiven Vermittlung und Vermittelbarkeit

ihrer Erkenntnisse streben. Die Vermittelbarkeit von Erkenntnissen wird im

wesentlichen durch die Eindeutigkeit der deskriptiven Sprache und die von

jedermann wiederholbare Erkenntnisgewinnung zu erstreben gesucht. Im

Konzept der Intersubjektivität unterstellt der empirisch-analytische Ansatz

jedoch eine dem Menschen innewohnende einigende und übertragende

Kraft der Vernunft, die sich trotz der die Vernunft eingrenzenden sozialen,

d.h. individuellen und gesellschaftlichen Verhältnisse der "vernünftigen",

d.h. ideologisch vorhandenen Inhalte einer Epoche durchsetzen soll. Da

hinter steckt der Glaube, daß das Gesellschaftsmodell westlicher Industrie

nationen gar nichts anderes sein kann als der Ausdruck der Vernunft, der je

dem Wissenschaftler, der dem richtigen, d.h. empirisch-analytischen Er

kenntnisideal folgt, auch den Weg zur wahren Wissenschaft eröffnet72. Die

Inhalte der Erkenntnistätigkeit, d. h. das, was Forschungsgegenstand wird,

stellen ein soziales Problem dar. Wissenschaftlich begründbar kann in die

sem Ansatz jedoch nur die Rechtfertigung der Wahrscheinlichkeit bestimm

ter Hypothesen sein. So gesehen könnten aber auch die Inhalte der Erkennt

72 Dieser Gedanke findet sich auch bei ULaCH 1972, S. 306ff..
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nistätigkeit einer Einschränkung, Verengung und Erkenntnisinteressenein

seitigkeit aufgrund normativer Verhältnisse und Vorentscheidungen unter

liegen. Zumindest kann der empirisch-analytische Ansatz dies mit seinen

Denkmitteln nicht entkräften, da alle nicht-normativen Hypothesen zur

wissenschaftlichen Überprüfung zwar zugelassen sind, aber nicht zwingend

ausgeschlossen werden kann, daß bereits bei dem Angebot der Hypothesen

Jnteresseneinseitigkeiten auftreten. Der empirisch-analytische Ansatz kann

diesem Einspruch nur zweierlei entgegenhalten: zum einen die Hoffnung

oder den Glauben an das Erkenntnisideal, Wahrheit werde sich als soziale

Angelegenheit unter dem ausgewählten Kreis der Wissenschaftler letztlich

doch durchsetzen; zum anderen die Behauptung, daß, sofern Hypothesen

einmal erstellt werden, nun endlich die echte Entfaltung der Wissenschaft

beginnen könne und daß sich besonders auch langfristig durch die wahr

haften, d.h. überprüften Erkenntnisse der spekulative Charakter des norma

tiven Seins relativieren lasse.

Die psychologische Konformitätsforschung scheint jedoch die Hoffnung

auf sozialen Ausgleich unter den Wissenschaftlern hinreichend zu widerle

gen vgl. dazu nochmals HOLzKAMP 1972, S.91: Eben weil Wissenschaft

auch eine soziale Angelegenheit ist und der Struktur sozialer Verhältnisse

unterliegt, ist das Bewußtsein der Wissenschaftler durch das soziale Weltbild

stark geprägt und harrt immer auch der kritischen Bedingungsanalyse. An

dererseits kann die Behauptung, daß die wahre Wissenschaft mit der Über

prüfung beginnt und somit auf die normative Voraussetzung korrigierend?

zurückwirkt, dadurch relativiert werden, daß gezeigt wird, daß das empi

risch Untersuchte und unter Umständen Überprüfte durch soziale Hypo

thesenbildung bereits so weit vereinseitigt ist, daß das überprüfte Ergebnis in

parteiliche Zusammenhänge gerät. Konkret lassen sich die Fragen der empi

rischen Überprüfung nämlich dermaßen einschränken, daß trotz wissen

schaftlicher Meßverfahren auch nur Legitimationen ausgewählter Struktu

ren als Aussagen über die widersprüchlichen Zusammenhänge, in die diese

Strukturen eingebettet sind, gewonnen werden.

- Die Notwendigkeit Ursache, Ziel, Zweck der Erkenntnistätigkeit gerät

damit in das Blickfeld. "Wenn wir die Zukunft unserer Gesellschaft nicht

dem Zufall und unsere Kinder nicht bloßem Gutdünken ausliefern wollen,

dann muß auch die Erziehung möglichst rational geplant und durchgeführt

werden. Wir müssen wissen, ob und unter welchen Bedingungen die erzie

herischen Handlungen und Einrichtungen den Zwecken gemäß sind, um de

rentwillen sie überhaupt geschehen bzw. da sind. Das läßt sich nur durch

empirische Forschung erfahren und in wissenschaftlichen Theorien aus

drücken." BitEzINKA 1971, 5. 14. Um die Zwecke, die da sind, die die Not

wendigkeit einer Erkenntnistätigkeit also erfordern, wirklich zu erfassen
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und nicht in sprachliche Verwirrung zu geraten, ist es für die Erziehungswis

senschaft notwendig, "daß sie auf relativ wenige, aber klar bestimmte und

praktisch wie theoretisch wichtige Probleme konzentriert bleibt, statt sie für

alle Materialien zu öffnen, die gemäß einer sehr verschwommenen ,pädago

gischen Fragestellung` irgendwie interessant sein könnten. Ihr harter Kern

sollte in den Beiträgen zur Lösung der technologischen Probleme gesehen

werden." Ebd., 5.40.

Auf dieser Grundlage möchte Brezinka ein "System der Erziehungswissen

schaft" etablieren. Programmatisch formuliert er 1976:

"Ich sehe als zentralen Inhalt dieses Systems die Beziehungen zwischen Zwecken und

Mitteln an. Erzieherische Handlungen wie Erziehungseinrichtungen werden hier als

Mittel verstanden, durch die versucht wird, Menschen so zu beeinflussen, daß sie be

stimmte seelische Bereitschaften erwerben, die als Ideale oder Soll-Zustände für sie

gesetzt worden sind. Diese Ideale sind die Ziele oder Zwecke der Erziehung. Ohne

den Willen der Erzieher, dazu beizutragen, daß die Educanden sie soweit wie möglich

verwirklichen, gäbe es gar keine Erziehung." BREz5NKA 1976, S. 6.

Die Notwendigkeit der Erkenntnistätigkeit im Sinne der technologischen

Anpassung an das, was da ist, schränkt die von Brezinka gemachte Be

hauptung, daß es gleichgültig sei, wie Hypothesen gewonnen werden vgl.

BREzJNKA 1971, bes. 5. 65, entschieden ein. Nun wird deutlich, daß im

Grunde nach Hypothesen gesucht werden soll, die erstens zur Lösung tech

nologischer Probleme beitragen und die zweitens mit empirisch-analyti

schen Methoden überhaupt bearbeitet werden können. Vgl. ebd., 5. 15.

Die Kritiker des empirisch-analytischen Ansatzes warnen daher vor der

technologischen Gläubigkeit und kritiklosen Anpassung an bestehende

Verhältnisse, die leicht aufgrund der Verengung wissenschaftlicher For

schung durch die Absolutsetzung wissenschaftslogischer d. h. empirisch-

analytischer Denkmethoden hervorgebracht werden

- Welche Erleenntniskompetenz meint nun der empirisch-analytische Ansatz

erreichen zu können? Grundlage der Erkenntniskompetenz ist die Unter

scheidung des Entdeckungs- und Begründungszusammenhanges. Die wis

senschaftliche Kompetenz betrifft nur den Begründungszusammenhang.

Denn die Hypothesen sind gedankliche Konstruktionen, "die über das, was

uns durch Beobachtungen gegeben ist, hinausgehen, andererseits aber auch

Brezinka spricht von gesetzten Idealen. Wer aber siod die Setzenden? Es erhebt sich die Frage nach

dem Demokratieverständnis von Brezinka. Wird die Demokratie von Herrschaften gesetzt, oder

ist sie Motiv und Antrieb auf der Suche nach Freiheit von Herrschaft?

Von den Kritikern seien hier nur einige genannt: HOLzKAMP 1972; WELLMER 1969; HABERMAS

1973; MOLLENHAUER 1970; BECK 1970; ULIcH 1972, bes. S.312ff.; RUMPF 1971,

S.237ff. Kritik aus der DDR findet sich u. a. bei HOFMANN 1972. Vgl. Anm. 69, 5. 110.

116



wieder durch Rückgriff auf Beobachtungsergebnisse begründet werden

müssen. Gegen die Gefahr, daß eine Theorie willkürlich ist kann man sich

nur durch den Rückgang auf Wahrnehmungsaussagen schützen. Im Unter

schied zum naiven Empirismus erhält die Beobachtung in der neueren Me

thodologie jedoch einen ganz anderen Stellenwert: sie wird nicht als Quelle

der Erkenntnis, sondern als Hilfsmittel zur Prüfung von Hypothesen ange

sehen. Sie dient zur Kontrolle der theoretischen Konstruktionen im Hin

blick auf ihre Übereinstimmung mit der Wirklichkeit." Ebd., 5. 57. In die

sem Sinne drängt der empirisch-analytische Ansatz nach Wahrheit. Wahr

heit, die jeweils so lange gilt, bis eine als wahr erscheinende Gesetzesaussage

als widerlegt gelten kann, erscheint als Wahrscheinlichkeit. Diese Wahr

scheinlichkeit wird als Gesetzesaussage formuliert. "Eine Theorie besteht

aus einem komplizierten Gefüge von Gesetzeshypothesen nomologischen

Hypothesen, die sich voneinander nach dem Grad ihrer Bestätigung wie

nach ihrem Geltungsbereich unterscheiden und sich im Rahmen des gesam

ten hierarchisch aufgebauten Systems gegenseitig stützen. Ohne Gesetze

sind weder Erklärungen noch Voraussagen noch die technologische An

wendung wissenschaftlicher Erkenntnisse möglich." Ebd., 5. 52. Im kon

ditionalen Sinne Wenn-dann-Beziehung gibt es zwei verschiedene Geset

zesannahmen vgl. ebd.: deterministische oder universelle und statistische

oder probabilistische Gesetze.

Deterministische Gesetze bezeichnen, vereinfacht ausgedrückt, folgenden

Wenn-dann-Umstand: Alle Objekte, denen das Merkmal X zukommt, be

sitzen auch das Merkmal Y.

Statistische Gesetze bezeichnen, auf dieses Beispiel bezogen, folgende

Wenn-dann-Beziehung: Soündso viel Prozent der Objekte, denen das

MerkmalX zukommt, besitzen auch das Merkmal Y. Gesetzmäßigkeiten im

Gegenstandsbereich der Sozialwissenschaften, d. h. also auch in der Erzie

hungswissenschaft, so konstatiert Brezinka, sind statistischer Art. Vgl.

ebd., S.52f.

Ober die Gesetzesaussagen der Wahrheit möglichst nahezukommen, das ist

die Hauptaufgabe der Wissenschaftstheorie im empirisch-analytischen

Sinne und damit auch die Zentralaufgabe "realwissenschaftlicher" Erzie

hungswissenschaft nach Brezinka.

Allerdings sind die Möglichkeiten, wahre Erkenntnisse zu erzielen, in der

Erziehungswissenschaft äußerst beschränkt. Es handelt sich hier um kom

plexe historische Sachverhalte. "Unter diesen Umständen wird man sich

meistens mit partiellen Erklärungen oder häufig sogar mit bloßen Erklä

rungsskizzen begnügen müssen." Ebd., 5. 79. Daher dürfen an Erklä

rungsversuche im Sinne des "strengen Wissenschaftsbegriffs" auch nicht zu

hohe Anforderungen gestellt werden. Vorausgesetzt werden sollen als Mi
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nirnalbedingungen nur, daß angeführte "Aussagen einen empirischen Gehalt

besitzen und gut bestätigt sind". Ebd., 5. 81. Diese Minimalbedingungen

gestatten es jedoch weder, ein individuelles Ereignis vorauszusehen, noch,

absolut sichere Ergebnisse hervorzubringen. Die unter eingeschränktem

Anspruch operierende erziehungswissenschaftllche Forschung kann nach

Brezinka auch nicht die traditionelle Pädagogik völlig ersetzen. Sie kann und

soll nur ihr neues Zentrum sein, d.h. ihre wissenschaftliche Theorie bilden.

Da aber der Geltungsanspruch dieser Theorie beschränkt ist, bedarf es

zweier Ergänzungen, um die Praktikabilität empirisch-analytischer Erzie

hungswissenschaft zu sichern:

Die Historiographie der Erziehung soll als wissenschaftliche Geschichts

schreibung, die ebenfalls der realwissenschaftlichen Methodologie unter

worfen werden soll, Aussagen entwickeln, "um für die Theorie eine mög

lichst breite Erfahrungsbasis zu gewinnen. Umgekehrt bedarf freilich auch

die Historiographie der Erziehung der Theoretischen Erziehungswissen

schaft, ihrer Fragestellungen und Begriffe, um relevante historische Ereig

nisse auszuwählen, differenziert beschreiben und erklären zu können."

Ebd., S.95.

Die "Praktische Pädagogik" soll im Gegensatz dazu solche Probleme be

handeln, die weder auf wissenschaftliche- d. h. hier: empirisch-analytische-

Wirklichkeitserkenntnis noch auf die philosophische Untersuchung morali

scher Probleme gerichtet ist. Vgl. ebd., S.111 und S.163ff.

Die Historiographie der Erziehung meint Brezinka noch über die empi

risch-analytische Methodologie in den Griff zu bekommen, d.h. die hier

aufbereiteten Erkenntnisse sollen als Tatsachenaussagen überprüft werden.

Dies ist für die sogenannte "Praktische Pädagogik" jedoch nicht mögllch.

Brezinka geht im Sinne des Empirismus davon aus, daß Wissenschaft nie

wird sagen können, was mit dem positiv erworbenen Wissen angefangen

werden soll. Vgl. ebd., 5. 171. Es können nur Tatsachen dargestellt, nicht

aber Entscheidungen, die bestenfalls aus Tatsachen abgeleitet werden, wis

senschaftlich zwingend vollzogen werden. Nun braucht gerade die Erzie

hungspraxis den entscheidenden Vollzug, d.h. in jeder Erziehungssituation

müssen immer auch Entscheidungen getroffen werden, die als Sollensforde

rung erscheinen "Die wertfreie Erziehungswissenschaft" ist hier in die

Passivität gedrängt, sie hat nur "die Aufgabe der logischen und empirischen

Analyse der Voraussetzungen wie der Folgen normativer Urteile über Er

ziehung". Ebd., 5. 183. Die "Praktische Pädagogik" fragt: Was sollen wir

s Diese Gedanken lassen sich im Rahmen didaktischer Analyse besonders leicht nachvollziehen.

Paul Heimann unterschied Entscheidungs- und Bedingungsfelder, die der Lehrer bei der Analyse

und Planung beachten soll. Vgl. HEIMANN 1976, bes. S. 152ff.. Vgl. auch weiter unten S. 344ff.
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tun? Die Erziehungswissenschaft nach Brezinka muß die Frage anders stel

len: Was können wir tun? Vgl. ebd., 5. 185. Die empirisch-logisch be

stimmte Erziehungswissenschaft kann nur gewisse Anforderungen an die

"Praktische Pädagogik" stellen, um für größere Klarheit zu sorgen. So for

dert Brezinka vgl. ebd., S.206ff.: 1. In der "Praktischen Pädagogik" sol

len brauchbare Informationen und erzieherisch relevante Anweisungen ge

geben werden. 2. Der Sinn gegebener Aussagen sollte klar im Hinblick auf

deskriptive und präskriptive Sätze unterschieden werden. 3. Die Regeln der

Logik sind einzuhalten. 4. Bei Werturteilen sollen die Wertungsgesichts

punkte, nach denen geurteilt wird, klar ersichtlich sein. 5. Normen sollen so

eindeutig wie möglich formuliert werden. 6. Die Sprache praktischer An

weisungen sollte deutlich und verständlich sein. 7. Der emotive Gebrauch

der Sprache ist statthaft, sollte aber nicht überbetont werden.

Diese formalen Anweisungen an die "Praktische Pädagogik" sichern jedoch

noch keine eindeutige Praktikabilität. Warum werden welche Wert- und

Normensetzungen getroffen? Warum braucht die Erziehungswissenschaft

eine "Praktische Pädagogik", die keine Wissenschaft mehr ist? Der erkennt

nistheoretische Rückzug der modernen empirischen oder wissenschaftslogi

schen Lehre wird somit zum Problem, den Gegenstandsbereich der Erzie

hungswissenschaft nicht nur eindeutig, sondern auch wirklichkeitsadäquat

zu definieren: Brezinka rettet sich in die Behauptung einer "wahren" Wis

senschaft auch außerwissenschaftlicher Hilfsinstanzen, wobei die "Prakti

sche Pädagogik" die Sollensansprüche vertreten soll, die die Erziehungswis

senschaft nicht mehr vertreten darf. Zwar bleibt der Wunsch, daß sich die

"Praktische Pädagogik" auch auf die Tatsachenaussagen der Erziehungswis

senschaft stützen sollte. Aber es kann nicht logisch zwingend ausgeschlossen

werden, daß sich umgekehrt die unter Anpassungsgründen operierende Er

ziehungstechnologie dem praktischen Streben traditioneller Pädagogik un

kritisch anpaßt, d. h. die bestehende Erziehungspraxis, in der Sollensansprü

che immer schon verwirklicht sind, unter dem Mantel der Tatsachenanalyse

nun plötzlich als wissenschaftliche Erkenntnis logisch und empirisch ver

kündet. Oder aber sollte es sein, daß der logische Analytiker zu scheiden

weiß zwischen sinnvoller und der demokratischen Entwicklung nützender

humaner Entwicklung einerseits und den Menschen belastenden und seine

allseitige Entwicklung hemmenden Bedingungen andererseits? Es ist doch

gerade das Verdienst des empirisch-analytischen Ansatzes, den Brezinka

vertritt, gezeigt zu haben, daß die empirisch-analytische Theorie dies nicht

kann. Sie beinhaltet eine reproduzierende Forschungsstrategie, die allenfalls

die Oberfläche dessen, was ist, nicht aber die Möglichkeit dessen, was sein

könnte, beschreibt.
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Die Bestimmung der Erkenntnistätigkeit im empirisch-analytischen Ansatz

zeigt eine dreifache Reduktion der Fragestellung nach der Erkenntniswirklich

keit auf:

Zunächst wird durch die Forderung nach Eindeutigkeit der Sprache und inter

subjektiver tTberpriifungsmöglichkeiten der logische Bereich der Aussagentä

tigkeit absolut gesetzt. Meßbare Erfolge werden damit im Sinne der behaviori

stischen Strategie, die die adäquate psychologische Variante dieses Ansatzes

darstellt6, an Verhaltenseigenschaften der Oberfläche menschlicher Äuße

rungen festgemacht. Vgl. ebd., S.61. Damit aber zeigt sich die Behauptung

uneingeschränkter Tatsachenfeststellung in der Möglichkeit realer empirisch-

analytischer Forschung bereits als eingeschränkt: Auf die nicht direkt beob

achtbare, in der inneren Erfahrung des Menschen liegende, zum Teil emotiona

le, erlebnishafte und durch eine Vielzahl heute noch unklarer oder nicht ein

deutig genug herausgearbeiteter komplexer Faktoren kann nicht adäquat, d.h.

methodenvielfältig, eingegangen werden, sondern nur rigide forschungslo

gisch. Was in die Logik der Forschung, mit anderen Worten, nicht hineinpaßt

nicht eindeutig genug logisch fixiert und empirisch beobachtet werden kann,

wird als Spekulation in den Bereich außerwissenschaftlicher Probleme verwie

sen. Hierbei ist es ein besonderes Problem, daß Brezinka die durch das Exhau

stions-Prinzip aufgeworfenen Verfahrensfragen nicht näher erörtert. In der

praktischen empirischen Forschung erweisen sich störende Bedingungen aber

immer wieder als methodologisches Problem. Will man störende Bedingungen

zugunsten eindeutiger Logik und Beobachtbarkeit ausschließen, wird die em

pirische Forschung oft zur Nachzeichnung trivialer Erkenntnisse, da bloß rela

tiv elementare und unkomplizierte Sachverhalte wirklich eindeutig analysiert

werden können. Daß andererseits "falsche" Theorien durch Exhaustion oft

aufrechterhalten wurden, ohne daß es gelang, Störfaktoren zu identifizieren,

versuchte KUHN 1967 zu zeigen. Vgl. auch Anm. 67, 5. 109.

Kritiker des Holzkampschen Ansatzes, die gemäßigter als Brezinka argumen

tieren, machen u. a. darauf aufmerksam, daß auch im Popperschen Konzept die

Möglichkeit bestehe, nicht jeden einer Theorie widersprechenden empirischen

Befund als Falsifikation zu werten - also Störbedingungen anzuerkennen.

Vgl. RITrELMEYER 1973, S. 11. Rittelmeyer besteht darauf, daß es sowohl bei

Holzkamp als auch bei Popper anerkennbare Jetzt-und-hier-Aussagen geben

76 Die methodologischen und gee11schaftlichen Implikationen des behavioristischen Ansatzes wer

den recht anschaulich deutlich, wenn man den Erziehungsroman "Futurum zwei" von SKINNER

1972 zur Hand nimmt.

Brezinkas Arbeiten tragen den Nachteil, dall sie die lerntheoretische Seite in empirischer Hinsicht

nicht konkretisieren konnten. Die psychologische Problemebene entfällt bei Brezinka zugunsten

zuungunsten? sprachlogischer Definitionsversuche.
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muß, wenn empirische Forschung nicht sinnlos sein solle. Dann aber ergibt

sich auch grundsätzlich das Problem, daß sie sich prinzipiell durch Falsifizier

barkeit auszeichnen müssen, wie schwierig es auch immer sein möge, diese her

zustellen. Jede nachträgliche Rückführung auf irgendwelche Störfaktoren ver

ändert zugleich die zur Überprüfung aufgestellte Hypothese, so daß hier nicht

mehr vom Aufrechterhalten der Theorie trotz widersprechender Befunde

überhaupt geredet werden könne. Vgl. ebd., 5. 70f. "Eine Ezhaustion von

Theorien unter Rückgriff auf die Postulierung von Störfaktoren ist nicht zuläs

sig, da die zusätzliche Angabe von Störgrößen eine Änderung dieser Theorien

bzw. ihrer Konditionalbestimmungen verlangt." Ebd., 5. 73. Andererseits

stellt Rittelmeyer heraus: "Wenn wir Theorien entwickeln und überprüfen, so

geschieht dies immer unter dem Einfluß bereits bestehender ,weltstrukturie

render` Deutungssysteme, deren Charakteristik auch innerhalb, nicht nur mit

der jeweiligen wissenschaftlichen Disziplin oder ,Weltanschauung` variiert.

Verschiedene Deutungssysterne ermöglichen unterschiedliche ,Zugangswei

sen` zu den Problemen in Form unterschiedlicher Theoreme: Die Rückfüh

rung jugendlicher Dissozialität auf humangenetische, individualpsychologi

sche oder institutionelle Merkmale mag hierfür ein Beispiel sein. Bestimmte

Arten der ,Weltdeutung` lassen immer nur gewisse Merkmale als für eine Theo

rie relevante Größen erscheinen; ist das Repertoire der in diesem Zusammen

hang denkbaren Problemaspekte erschöpft, kann eine Benennung von Störfak

toren und Fehlermöglichkeiten nicht mehr erfolgen: Eine Theorie und die sie

stützende Realisation mögen dann aus dieser Sicht auch als ,erschöpfend` und

,vertrauenswürdig` erscheinen. Andere Interpretationsformen können jedoch

andere, als störend bzw. verfälschend klassifizierbare Merkmale denkbar und

untersuchbar werden lassen, durch die eine ,Belastung` oder Falsifikation zu

nächst ,empirisch bestätigter` Theorien ermöglicht wird." Ebd., 5. 74.

Diese Argumentation kann jedoch nicht vollständig überzeugen. Ich greife vier

entscheidende Zusammenhänge heraus:

1. Was ist mit jenen Theorien, die die Störgröße von vornherein in ihrem theo

retischen Bewußtsein verankern, die also nicht unter dem Anspruch nachträg

licher Rückführung auf vorher erstellte Hypothesen argumentieren, sondern

das Erstellen der Hypothesen selbst als Problem der Wissenschaftlichkeit erör

tern? Holzkamps ideologiekritische Wendung des konstruktivistischen An

satzes zeigt vor allem den sozialen Zündstoff auf, der hinter dieser Frage steckt

gesellschaftliche Verhältnisse als Störbedingungen.

2. Rittelmeyer hebt ungenügend die Problematik der Wahrheitsfindung mit

tels empirischer Strategie hervor. Der Konstruktivismus zeigte den Rückzug

der Erklärungsmöglichkeiten des empirischen Ansatzes auf, indem er nach

wies, daß nicht mehr als Eindeutigkeit empirisch erreicht werden kann. Aber

damit wurde auch die Notwendigkeit der Reflezion über die erkenntnisleiten
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den Interessen der Eindeutigkeit versprechenden Theorie sichtbar. Gerade dies

bleibt im konventionalistischen Ansatz Poppers verdeckt.

3. Die verschiedenen Arten der Weltdeutung, die Rittelmeyer angibt, geben

von statischen Größen aus. Es scheint so, als wäre die empirische Vertrauens

würdigkeit irgendwelcher Ansätze durch die je bestehende jeweilige Theorie

hinreichend erklärt. Jugendliche Dissozialität wird aber kaum von Ansätzen

ausschließlich auf humangenetische, individualpsychologische oder institutio

nelle Merkmalsgruppen eindeutig bezogen, sondern meist komplexer und

theoretisch eben nicht vollständig abgesichert diskutiert. Dynamische Auffas

sungen z. B. widersetzen sich sofort der schematischen Einordnung in abge

schlossene Vertrauenswürdigkeit, aber auch der Vereinnahmung durch den

kritischen Rationalismus, weil sie die Komplexität ihrer theoretischen Bezüge

kaum in die Logik des Falsifikationsmodells zwängen können.

4. Damit bleibt die konventionalistische Hoffnung auf gegenseitige Ergän

zung der empirischen Befunde unterschiedlicher Weltdeutungen ein leeres

Programm, da aus den Ergänzungsbemühungen von vornherein immer die

Theorien ausgeschlossen bleiben werden, die sich nicht auf die Logik der For

schung im Sinne der "halb-rationalen" Teilung von Hypothesenkonstruktion

und Geltungsbegründung festlegen lassen 77.

Der Gewinn, den der "halbierte Rationalismus" in logischer Vereindeutigung

bringt, liegt zunächst in der Erhöhung der Klarheit bezeichneter Zusammen

hänge auf äußerst abstraktem Niveau. Die Gefahr, die sich damit eröffnet,

steckt in der Verengung der Wirklichkeitsaussagen über die Erkenntnislogik:

Kann das sogenannte Fixieren der Tatsächlichkeiten, d.h. in Wirklichkeit oft

nur die Auswahl bestimmter Erscheinungsbilder, überhaupt noch die Vielfalt,

Entwicklungsfähigkeit und Widersprüchlichkeit gesellschaftlicher und indivi

dueller Prozesse adäquat erfassen?

Eine zweite Reduktion, die im empirisch-analytischen Ansatz auftritt und die

auch Brezinka vertritt, macht es schwer, überhaupt an die Möglichkeit adäqua

ter Erfassung der Wirklichkeit durch diesen Ansatz zu glauben. Der Anspruch

an die Beliebigkeit der Bildung von Hypothesen und damit die Mannigfaltig

keit von Uberprüfungsverfahren unterschiedlicher Annahmen wird einge

schränkt, indem technologische Probleme in das Zentrum der Forschung ge

stellt werden 78 Technologie beinhaltet eine Anpassung an bereits Bestehen

des, eine Strategie, die nach Mitteln für Zwecke sucht, die bereits vorentschie

den sind. Die Beliebigkeit der Hypothesenfindung wird so auf Probleme der

Vgl. zur Kritik an Holzkamp ferner auch ALBERT 1971h, ALBERT/KEUTH 1973 und BROCKE

u.a. 1973.

DICK 1974 versucht eine marxistische Wendung spezifischer Art in Auseinandersetzung mit dem

Konstruktivismus als "höchster Form bürgerlicher Empirie".
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Umsetzung vorgegebener Normen reduziert. Normenfragen sollen zwar

keine Wissenschaftsfragen sein, weil die Wissenschaft angeblich erst mit der

Rechtfertigung von Hypothesen beginnt. Dies begründet jedoch den unter

Umständen fatalen Zustand, daß alle wissenschaftliche Uberprüfungsarbeit die

Wirklichkeit nicht unverstellt und unverzerrt erreicht, wenn sie nicht anhand

gesellschaftlich relevanter, sondern einseitig durch bestehende Verhältnisse an

zupassender Gegenstände entwickelt und reguliert wird 8o

Die Beliebigkeit stellbarer Hypothesen ist außerdem fiktiv. Brezinka hat es

nicht zur Kenntnis genommen, daß der empirische Konstruktivismus in der

vor allem von Klaus HOLzKAMP 1968 ausgearbeiteten Form auf eben diesen

fiktiven Charakter aufmerksam machte. Wissenschaftslogisch können ja nur

relativ einfache oft triviale Annahmen in theoretisch reiner Form verifiziert

oder falsifiziert werden. Die Praxis empirischer Versuche ist widersprüchlich,

wie nachfolgendes Beispiel zeigt:

In der Erziehungswissenschaft sind z. B. Einstellungsuntersuchungen be

stimmter Personen zu bestimmten Problemen üblich, wobei aufgrund von

Antwortmustern dann bestimmte Einstellungsdimensionen zugeschrieben

werden. Die Interpretation oder Erklärung beginnt hier nicht erst mit der

Auswertung gegebener Antworten, sondern bereits beim Stellen bestimmter

Fragen an bestimmte ausgewählte Personen. Ungenau wird dieses mit Wert

vorstellungen beladene Verfahren dann, wenn es durch bloße Begriffskon

struktionen legitimiert werden soll. In einer eigentlich ganz brauchbaren empi

rischen Untersuchung über das "FEGA-System" Differenzierung in der Ge

samtschule kommen z. B. GzLKI/K.kssNER 1976 dazu, den Erfahrungsbe

griff zu strapazieren, um die Wissenschaftlichkeit ihres Vorgehens zu unter

mauern81. In ihrer Auslegung der Erfahrung "geht es um stattgefundenes so-

7 J. Habermas macht darauf aufmerksam, daß die Forderung nach Nützlichkeit der Erkenntnis sich

bereits in der Begründung des Positivismus durch A. Comte findet. Zugleich wird hierbei von ei

ner Harmonie zwischen Wissenschaft und Technik geredet. Comte meinte, daß die Technik sich

bei genügender Vermehrung des Wissens nicht mehr nur auf geometrische, mechanische und an

dere Zusammenhänge beziehen müsse, sondem auch politische und moralische Verhälmisse um-

schließen würde. Vgl. HABERMA5 1973, S. 98f..
79 Dies zeigt die Anwendung der empiristischen Methodologie in der pädagogischen Forschung zum

Teil recht anschaulich.
80 Unter gesellschaftlich relevanten Gegenständen werden hier nicht durch finanzscarke Interessen

gruppen gesteuerte Auftragsforschungen verstanden, sondern Analysen, die die Vielfältigkeit und

Widersprüchlichkeit der Interessensetzung in einer Gesellschaft möglichst unabhängig von mate

riellen Zuwendungen widerspiegeln. Nur eine Wissenschaft, die relativ autonom in materieller

und - soweit möglich - ideeller Hinsicht operieren kann, wird überhaupt die dabei zu entwik

kelnde Breite der Herangehensweise entfalten können, aber offenbar auch entfalten müssen, wenn

empirische Sozialforschung nicht als verlängerter Arm aktuell dominierender Bürokratie ver

kümmem will.
81 Dieses Problem stellt sich in ähnlicher Weise inisnterschiedlichsten empirischen Untersuchungen

in der Erziehungswissenschaft.
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ziales Handeln, an das die Befragten sich erinnern, und das Wissen um Funk

tionen und Bedeutung von Phänomenen mit sozialen Konsequenzen". Ebd.,

S. 462. Hier nun erscheint der Versuch, wissenschaftliche "Reinheit" herzu

stellen: "Der Erfahrungsbegriff enthält weder ein explizit antizipierendes Ele

ment - es wird nicht gefragt, wie ein soziales Phänomen wie das der Leistungs

differenzierung aussehen könnte oder müßte, noch enthält der Erfahrungsbe

griff ein problemlösendes Element derart, daß gefragt würde, was geschehen

müßte, um das soziale Phänomen zu verändern. Erfahrung im Sinne der Unter

suchung ist das Wissen um die Umwelt, das handlungsbestimmend ist." Ebd.

Diese Begriffsfestlegung auf der Suche nach "kritischer Rationalität" ist naiv-

empirisch. Zunächst wird einerseits der Versuch erhoben, den Erfahrungsbe

griff auf ein Feld deskriptiver Aussagen zu reduzieren, was dadurch erreichbar

erscheint, daß nur nach dem, was ist, nicht nach dem, was sein könnte oder soll

te, gefragt wird. Dann wird andererseits der Erfahrungsbegriff an das Wissen

um die Umwelt, das handlungsbestimmend ist, geknüpft, so daß sich der de

skriptive Bereich erweitert, da das Wissen um die Umwelt niemals rein des

kriptiv sein kann was sich schon durch normative Handlungszwänge äußert.

Die Verfasser meinen hier eigentlich gar nicht Umwelt, sondern die deskriptiv

reine Welt ihrer Untersuchung, die sie zu legitimieren suchen. Damit aber re

duziert sich die Umwelt auf ein Wissen, das sie durch ihre Befragungsuntersu

chung bewußt analysieren wollen. Sie suchen diese Leistung jedoch naiv-empi

risch zu legitimieren.

Derartige theoretische Verrenkungen entstehen meist dadurch, daß praktisch

verfahrende Empiriker sich einerseits kaum mit der vorliegenden fachphiloso

phischen Theorie die nicht nur sagt wie, sondern warum auseinandersetzen.

Andererseits ist daher bei Empirikern oft kein genügendes Bewußtsein über

das Quantum Erklärung, das durch Hypothesenstellung und Verfahrenswahl

in die Objektivität der Aussagen eindringt, vorhanden.

Das Problem der Eindeutigkeit von Aussagen im Zusammenhang mit stören

den Bedingungen und dem Verfahren der Exhaustion ist, wenn wir den Pro

blemgehalt des eben gegebenen Beispiels verallgemeinern, das eigentlicheprak

tische Forschungsproblern auch der Erziehungswissenschaft. Gerade dies aber

übersieht Brezinka und mit ihm ein großer Teil der pädagogischen Empiristen.

Solange dieses Problem jedoch nicht thematisiert wird, bleiben die empirischen

Strategien selbst fragwürdig: Wie soll ohne das Exhaustionsprinzip denn stich

haltige empirische Forschung konkret betrieben werden? 82 Angesichts dieser

82 Bei der Anwendung des Exhausiinns-Prinzips stellt sich die Frage: Wie werden die Störbedingun

gen theoretisch begründet, und welcher Grad der empirischen Überprüfung bleibt erhalten?

Daß kritische Rationalisten nicht völlig blind bezogen auf die Aufgaben empirischer Forschung

argumentieren müssen, zeigt immerhin die Arbeit von Pstls.s/TtLMAesN 1977.
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von Brezinka unbeantworteten noch nicht einmal gestellten Frage verwun

dert es nicht, daß Brezinkas eigene Forschungsstrategien zunächst nur auf

sprachanalytische Probleme gerichtet sind. Vgl. dazu den folgenden Punkt

3.2.2.

Eine dritte Reduktion ergibt sich für die nach Brezinka bestimmte Erzie

hungswissenschaft daraus, daß nur statistische Wahrscheinlichkeit erreichbar

erscheint. Also selbst für die an sich so strenge Wissenschaft wird das Problem

der Bruchstückhaftigkeit der Erkenntnis und der ungenaue Voraussagewert

anerkannt. Andererseits bleibt das Problem erzieherischer Sollensstrategien.

Da die Wissenschaft aufgrund des wissenschaftslogisch eingeschränkten An

spruchs nur das Können und nicht das Sollen bearbeitet, das Sollen aber für die

erzieherischen Entscheidungen in der Erziehungspraxis grundlegend ist, steht

Brezinka vor einem Dilemma: Das Sollen ist kein wissenschaftlicher Gegen

stand, aber ein praktisch entscheidender. Kaum besser läßt sich die Enge des

gewählten wissenschaftslogischen Anspruches demonstrieren: Fragen der

praktischen Pädagogik stehen außerhalb der wissenschaftlichen Reichweite.

Andererseits formt aber gerade auch die praktische Pädagogik die Tatsächlich

keiten des erzieherischen Feldes, das der empirisch-analytische Ansatz zu er

fassen sucht. Ein Beispiel mag den Widerspruch verdeutlichen: Ein Heimat

kundeunterricht, der auf nationalen, religiösen und berufsständischen Grund

lagen basiert, also bestimmte Wertnormen und Sollensforderungen enthält,

könnte die Frage aufwerfen, ob sich durch eine quantitative Erhöhung der An

schauungsmittel größere und längerfristige Gedächtnisleistungen der Schüler

erreichen lassen. Brezinka könnte mit dem Ansatz, den er vertritt, nicht wis

senschaftlich für oder gegen den Heimatkundeunterricht eintreten. Es wäre

ihm auch gleich, welche gesellschaftlichen Funktionen im Hinblick auf norma

tive Wertentscheidungen als Zielangaben fungieren. Er kann nur ihre Existenz

konstatieren. Aber in der Frage, inwieweit eine Erhöhung der Quantität der

Anschauungsmittel im Rahmen einer Wenn-dann-Beziehung abgeleitet wer

den könnte, daß bessere meßbare Leistungen als vorher zu erzielen seien, wäre

die "strenge" Wissenschaft anwendbar. Daß ihre Anwendung hier ganz irra

tionalen Zielen dienen mag, erscheint jedoch als außerwissenschaftliches Pro

blem.

Wenn der kritische Rationalismus das Problem der Hypothesenfindung als

eine soziale Angelegenheit begreift, so bleibt hier zumindest die Hoffnung, daß

der Konstrukteur der Hypothesen sich in sozialer Verpflichtung erkennt. Aber

welchen theoretischen Einsichten folgt er in diesem Bereich? In jedem Fall

bleibt das Problem der Hypothesenbegründung in allen empirischen oder ra

tionalistischen Ansätzen ungelöst. Inder "strengen" Wissenschaft besteht der

Glaube an die freie Übereinstimmung und Selbstfindung wissenschaftlicher

Forscher im Rahmen eines gemeinsamen Konsensus:

125



"Die Konsequenz eines derartigen reinen Konventionalismus wäre, daß es letzten Endes

gleichgültig ist, ob man diese oder jene metatheoretiseben Regeln anerkennt, ob man

z. 13. in einer empirischen Untersuchung Ursachen von Schulversagen untersucht oder

eine Statistik über die Häufigkeit bestimmter Vornamen aufstellt, oder um ein noch dra

stischeres Beispiel zu wählen ob als Prüfverfahren für deskriptive Sätze die Metatheorie

des kritischen Rationalismus oder irgendwelche astrologischen oder kabbalistischen

Spekulationen zugrunde gelegt werden. Und warum sollte man eigentlich den kritischen

Rationalismus als Beispiel zur Uberprüfung normativer Sätze vorschlagen und nicht ir

gendwelchen Autoritäten die Entscheidungen darüber überlassen - wenn es sich beide

Male im Grunde um gleichwertige ,Glaubensbekenntnisse` handelt? Der Anspruch des

Kritischen Rationalismus, zu einer Versachlichung der wissenschaftlichen Diskussion

beizutragen, muß sich selbst ad absurdum führen, wenn die Eliminierung normativer

Sätze aus der Objekttheorie zur Folge hat, daß die normativen Sätze der Metatheorie der

Beliebigkeit und willkürlichen Entscheidung überlassen bleiben." KöNIG 1975, Bd. 1,

5. 169.

Brezinka bleibt nicht mehr als die Hoffnung, daß die "Praktische Pädagogik"

auf wissenschaftliche Tatsachenforschungen zurückgreift. Was aber, wenn die

sogenannten Tatsachenforschungen sich auf einen irrational bestimmten

Handlungsraum beziehen? Der Empiriker weiß mit seinen Erkenntnismitteln

aus diesem Zusammenhang keinen begründbaren Ausweg. Liegt aber darin

nicht gerade der Mangel des empirisch-analytischen Ansatzes und die Frag

würdigkeit einer reduzierten Erkenntnismethode? Und kann und sollte ein

derartig reduzierter Erkenntnisanspruch als einzig gültiger sich den Begriff

Wissenschaft zusprechen?

Der dermaßen reduzierten Erkenntnistätigkeit stehen empirisch bestimmte

Erkenntnismittel zur Seite84. Von einer empirisch bestimmten Untersuchung

erwartet man gezielte Beobachtungen und exakte Beobachtungsdaten. Das

83 Vgl. such SCHNÄDELBACH 1971, S. 150ff.; THIEL 1972, S.62f..

Bei J. Hsbermas heißt es zur Kennzeichnung des Positivismus u. a.: "Die Ablösung der Erkennt

nistheorie durch Wissenschaftstheorie lgemeint ist hier die Reduzierung der Wissenschsftstheorie

auf Wissenschaftslogik; d. Verf.I zeigt sich darin, daß das erkennende Subjekt nicht länger dss Be

zugssystem darstellt. Von Kant bis Man ist das Subjekt der Erkenntnis als Bewußtsein, Ich, Geist

und Gattung begriffen worden.. . Die Wissenschaftstheorie aber entschlägt sich der Frage nach

dem erkennenden Subjekt; sie richtet sich direkt auf die Wissenschaften, die als Systeme von Sät

zen und Verfahrensweisen, wir können auch sagen: als ein Komplex von Regeln, nach denen

Theorien aufgebaut und überprüft werden, gegeben sind. Die Subjekte, die nach diesen Regeln

verfahren, verlieren für eine auf Methodologie ldas heißt hier Wissenschaftslogik; d. Verf.I einge

schränkte Erkennmistheorie ihre Bedeutung: die Taten und Schicksale gehören allenfalls zur Psy

thologie der zu empirischen Personen herabgesetzten Erkenntnissubjekte - für die immanente

Klärung des Erkenntnisprozesses kommt ilmen ein Gewicht nicht zu. Die Kehrseite dieser Re

striktion ist die Verselbständigung von Lugik und Mathematik zu Formalwissenschaften, so daß

deren Grundlagenprobleme fortan nicht mehr im Zusammenhang mit dem Problem der Erkennt

nis diskutiert werden." HABERMAs 1973, 5. 89f.; vgl. ferner KAMBARTEL 1968.

Habermas spricht auch von einem "halbierten Rationalismus", der in der positivistischen Metho

dologie erscheint.
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zentrale Erkenntnismittel scheint auf den ersten Blick die Beobachtung und das

Messen von Beobachtungsdaten zu sein, um Tatsachen festhalten zu können.

Zahlreiche empirische Arbeiten zeigen den Nutzen derartiger Analysens.

Tatsächlich bestehende Zusammenhänge sollen durch genaue Beobachtungen

beschrieben und in ihren Beziehungen erschlossen werden. Aber andererseits

wird Empirie heute kaum mehr naiv betrieben werden können. Beobachtun

gen setzen nicht nur zu Beobachtendes, sondern auch gezielte und theoretisch

bestimmte Strategien eines Beobachters voraus. Theorie ist immer auch der

Empirie vorangestellt. Daher nimmt die theoretische Analyse einen umfassen

den und immer umfassender werdenden Raum auch im empirisch-analyti

schen Ansatz ein. Denn es geht um das Problem, theoretische Setzungen in

empirische Analyseverfahren umzusetzen.

Diese Umsetzung schließt die Frage ein, wie das Tatsächliche unvoreinge

nommen analysiert werden kann, wenn die Analyse bereits theoretisch

sprachlich und gedanklich vorbestimmt ist, also die Analyse der Realität im

mer auch die Frage nach dem realen Bewußtsein des Analysierenden ein

schließt.

Derlogische Empirismus führte zur Lösung dieses Problems die Sprachanalyse

in den wissenschaftstheoretischen Denkhorizont ein86. Im Rahmen der erzie

hungswissenschaftlichen Methodologie muß daher auch Brezinka Sprachana

lyse betreiben, um überhaupt einen Ausgangspunkt der Realanalyse gewinnen

zu können. So gesehen erscheint es logisch, daß in Brezinkas Arbeiten sprach-

analytische oder wissenschaftslogische Probleme dominieren. Andererseits

reicht diese Analyse kaum hin, um einen empirischen Ansatz zu begründen.

Brezinka kann der Vorwurf nicht erspart bleiben, daß er die empirischen Er-

85 Dieser Nutzen zeigte sich im Rahmen der empirischen pädagogischen Fnrschung besnnders in re

fnrmpädagugischen Ansätzen und Versuchen der Feldfnrschung vgl. z. B. PETERSEN 1954;

SLOTTA 1968; WINNEFELO 1948, 1951/52,1953,1953/54,1955, 1957, in aufschlußreichen Einstel

lungsuntersuchungcn und Erhebungen zur Schulprnblematik vgl. hier z. B. exemplarisch und

stellvertretend für einige andere 1-JÄN5EL 1975. Vgl. auch Anm. 93, 5. 133.
86 Vgl. auch ToPsTscH 1965; LOCH 1967.

Die Frage ist allerdings, inwieweit das menschliche Bewußtsein nicht wiederum die inhaltliche Be

deutung vnn Sprache steuert. Geradedie Pädagogik wird mit einer reinformalen Sprache, die zwar

Ingisch aufgebaut sein mag, aber als Kunstsprache nicht mehr das erzieherische Alltagsbewußtsein

abbilden nder erreichen kann, nicht weiterkommen. Sicherlich ist auch sprachliche Eindeutigkeit

im pädagngischen Bereich erforderlich. Damit darf aber nicht das Problem der inhaltlichen Be

wußtseinslage aus dem Blick geraten. Sn gesehen müßten Fnrmen der Bewußtseinsanalyse be

gründet werden. Allerdings setzt dies wiederum komplexe Theorien der Erklärung möglicher

Bewußtseinsformen vnraus. Diese Probleme werden übrigens in empirischen Untersuchungen

immer wieder recht deutlich, z. B., wenn stellenweise ziemlich willkürlich gesellschaftliche

Schichten teils mehr nach Einkommenshöhe, teils mehr nach irgendwelchen Prestigegrößen - sel

tener nach Funktionen in der Arbeitswelt unterschieden werden, um z. B. Leistungs- und Verhal

tensunterschiede von Schülern auf die Herkunft zurückzuinterpretieren.
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kenntnismittel bisher einseitig auf sprachlogische Probleme fixiert hat, wenn

gleich hier bereits die Grenzen des Ansatzes überhaupt sichtbar werden.

Auf die Sprachlogik als Erkenntnismittel wird weiter unten noch näher einge

gangen. Hier soll hervorgehoben werden, daß die Wissenschaftslogik als Er

kenntnismethodologie Normenfragen aufwirft: Nach welchen erkenntnis

theoretischen Normen Wertsetzungen bemessen sich die Kriterien, mit de

nen die Auslegung der Realität vorgenommen wird? Die Suche nach der Wahr

heit bestimmt angeblich das Streben des empirischen Wissenschaftlers. Doch

wie ist Wahrheit erreichbar, und wie wird das Interesse nach Wahrheit in die

sem Ansatz gesteuert? Oder: Welches Erkenntnisinteresse liegt in diesem An

satz vor, und wie wird es begründet?

Die Lösung des Normenproblems stellt sich bei Brezinka theoretisch im Rah

men der Ableitung der Aufgaben des Erkenntnissubjekts und der Erkenntnis-

tätigkeit aus der Funktion der Erkenntnismittel her. Die Ziele und Zwecke der

Pädagogik werden durch die scheinbare Objektivität reiner Wissenschaft im

Zusammenhang mit der Uberprüfung von Hypothesen auf die Wissenschaft

rückkoppelbar und damit legitimierbar:

- Die Analyse der Lebenswirklichkeit soll auf ihren objektiven, d.h. beob

achtbaren Raum beschränkt werden, zugleich wird aus dem vermeintlichen

Objektivismus, der durch logische Ableitungen breit entfaltet werden kann,

auf die Notwendigkeit des wissenschaftlichen Objektivismus im allgemei

nen geschlossen. Da die sprachlogische Bereinigung der bisher entwickelten

und erworbenen pädagogischen Fachsprache als Voraussetzung eines sinn

vollen sprachlichen und auf intersubjektiv überprüfbare und wiederholbare

Beobachtung gerichteten Wissenschaftsverhaltens angesehen wird, erscheint

das Absolutsetzen der vermeintlich objektiven Analyseverfahren bis hin zu

künstlichen Sprachsystemen als Ausweg aus der widersprüchlichen Speku

lation unterschiedlicher Wissenschaftssubjekte über Erkenntnisgegenstän

de. Zwar sollen die Wissenschaftler nicht ihre Subjektivität verlieren, aber

durch Anerkennung allgemeingültiger Erkenntnisnormen zu intersubjekti

ver Ubereinstimmung gelangen können. Nicht die Entgegengesetztheit von

Realität und Bewußtsein erscheint als Problem der Begründung wissen

schaftlicher Strategien, sondern die sprachliche Vereinheitlichung bestimm

ter Bewußtseinsformen, um über diese gemeinsam der Realität nachzuge

hen.

Die Kurzschlüssigkeit dieses Vorgehens liegt im folgenden Umstand: Wie

im naiven Empirismus bleibt der Glaube an die einigende Kraft der Vernunft

der Wissenschaftler untereinander für diese Ansicht konstitutiv. Da wissen

schaftlich hier aber nur noch der Bereich der Überprüfung oder Rechtferti

gung, nicht mehr jedoch die Auswahl des zu Prüfenden oder des Rechtfer
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tigbaren sein kann, bleibt die Einigung wissenschaftlicher Vernunft im we

sentlichen auf Technologieprobleme eingeschränkt. Gerade diesbezüglich

ist die Hoffnung auf einigende Kraft der Vernunft jedoch in der Wissen

schaftsdiskussion in ihren Grenzen aufgezeigt worden: Der sog. Positivis

musstreit offenbart zumindest, daß eine Vielzahl von Wissenschaftlern ihre

Vernunft nicht logisch-empiristisch einschränken lassen will. Diese Ein

schränkung mag nämlich auf den ersten Blick als Gewinn reiner Wissen

schaft erscheinen, sie könnte sich andererseits aber auch zur wissenschaftlich

angepaßten Verherrlichung irrationaler Sollenszustände entwickeln. Denn

die scheinbare Reinheit des Empirismus wird durch eine inhaltliche Entlee

rung der Wissenschaft erkauft: Wissenschaft und Moral des Wissenschaft

lers gegenüber der Gesellschaft und Menschheit werden unter dem Primat

logischer Erkenntnismittel gleichgeschaltet, so daß die Gefahr blinder Wis

senschaft im Sinne gleichgültiger Sozialverpflichtung provoziert wird87.

- Die soziale Aktion des Erkenntnissubjekts, soziale Formen der Erkenntnis-

tätigkeit, soli in den außerwissenschaftlichen Bereich der Sollensbestim

mung verbannt werden. Hier offenbart sich ein grundlegender Fehler: Wenn

Sollensforderungen außerwissenschaftlicher Natur sind, die Wirkungen des

Sollens aber wissenschaftlich beschrieben werden können und sich Ergeb

nisse gewinnen lassen, dann mag der Wissenschaftler noch so sehr beteuern,

daß er Sollensbestimmungen nicht zu verantworten hat. Er verantwortet

immerhin die Auswahl der Gegenstände, die er wissenschaftlich zur Über

prüfung heranzieht oder herstellt. Damit ist er indirekt aber auch in eine ver

antwortliche Beziehung zu bestimmten bereits entwickelten oder sich

durch seine Forschung entwickelnden Sollensforderungen gesetzt, die er in

ihrer Wirkungsweise untersuchen muß. Zumindest wird man ihm immer

wieder vorhalten können: Warum hast du nicht versucht, alternative Bedin

gungen zu den untersuchten zu beschreiben, oder besser noch, unter Um

ständen auch zu entwickeln herzustellen, um Vergleiche zu erschließen

und Auswahlmöglichkeiten zu eröffnen?

- Die Dominanz technologischer Untersuchungen im Rahmen empiristischer

Forschungen kann schnell zur bloßen Legitimationshilfe vorentschiedener

Wirklichkeit werden und einseitig tradierend wirken88. Wissenschaftslogi

sche Rigidität könnte abtötend auf alle Versuche wissenschaftlicher Heuri

52Da nützt auch die Betonung des Wortes kritisch vor Rationalismus solange nicht genügend, wie

Probleme der Hypothesenfindung rationaler demokratisch-humaner Begründung entzogen

bleiben.
88 Obwohl über den empirischen Ansatz eine hohe Prognosefähigkeit erstrebt wird, bleibt diese Fä

higkeit bei der Reduktion auf technologische Zielstellongen zugleich auf gesetzte Normen be

schränkt. Die Prognose wird damit von der übernommenen Normensetzung abhängig. Da aber

die Normensetzung selbst der wissenschaftlichen Reflexion entzogen ist, ist die Gefahr der Tra
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stik wirken, die nicht nur die Realität nach der Maßgabe ihres Bestehens 89,

sondern auch der Hoffnung ihrer Weiterentwicklung beurteilt.

Insgesamt bleibt das Problem, inwieweit der Empirismus jenes Maß an kriti

scher Vernunft überhaupt erreichen läßt, das die soziale Bedingtheit, Verant

wortung und Verpflichtung der Wissenschaft und des Wissenschaftlers hinrei

chend in den Blick bringt. Solange die Norm der Wahrheitsfindung auf ein

technisches Problem reduziert wird, vermag die soziale Funktion der Wahr

heit, die für die Gesellschaftswissenschaften immer wieder das Zentrum von

Konflikten, Widersprüchen, aber auch von Entwicklungen bildet, als konstitu

ierender Faktor der Wissenschaft nicht erkannt zu werden.

Die ungenügende wissenschaftliche Grundlegung eines der Reflexion der so

zialen Funktion beraubten Empirismus läßt sich auch für die Dimensionen der

Beschreibung, Erklärung, Entscheidung und Überprüfung knapp charakteri

sieren:

- Die Beschreibung der realen Bedingungen wird zum Teil durch rigide wis

senschaftslogische Ansprüche eingeschränkt und einseitig auf Verfahren der

Rechtfertigung beschränkt, wobei technologische Probleme im Rahmen der

Erziehungswissenschaft favorisiert werden, so daß von einer umfassenden

Beschreibung des Erziehungsfeldes nicht mehr gesprochen werden kann.

Die Dominanz sprachlogischer Bestimmungen bei Brezinka verleiht seinem

Ansatz einen Zug spekulativer Ausdeutung, der auch am hermeneutischen

Ansatz kritisiert wurde. Vgl. auch den folgenden Punkt 3.2.2. 90

- Die Erklärung der Gesetzmäßigkeiten der Wirklichkeit wird außerhalb der

sozialen Funktion und moralischer Probleme vollzogen, so daß das "Wirkli

che" immer nur im Rahmen des vermeintlich Tatsächlichen, nicht aber im

Zusammenhang des human Wünschenswerten erörtert werden kann. Ob

das Tatsächliche allerdings so beschrieben und erklärt wird, wie es tatsäch

lich ist, hängt auch von der vorausgesetzten Einschränkung der Forschung

auf bestimmte Fragestellungen und der Begründung der Erkenntnismethode

ab: Gerade diese Vorausgesetztheit wird jedoch nicht mehr als konstituie

render Teil von Wissenschaft angesehen, sondern als normatives Problem

der Wissenschaft vorausgelagert. Daher erscheint diesem Ansatz die Ideolo

dierung im Rahmen der Beauftragung durch außerwissenschaftliche Interessengmppen, die einen

bestehenden Zustand im Sinne der aktuellen Macht, die sie haben, legitimieren wollen, außeror

dentlich groß.
89 Oh der empirische Ansatz allerdings die Realität nach der Maßgabe ihres Bestehens überhaupt be

urteilen kanü, ist zweifelhaft. In der wissenschaftslogischen Verengung entsteht das Problem des

Rückzuges der Erkenntnistätigkeit, wobei logisch konsequent am Ende nur noch die Forderung

nach Eindeutigkeit stehen kann. Die Interpretation des empirisch erreichten Ergebnisses wird

immer auch zum Problem der Entwicklung einer Stör-Theorie.
0 Es bleibt zu erwähnen, daß Brezinka in seinen frühen Arbeiten der geisteswissenschaftlichen Päd

agogik verpflichtet war.
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giekritik auch nicht als fundamentales Problem der Selbstbewußtwerdung

des Wissenschaftlers über forschungsmäßig vertretene Werte und Erkennt

nisinteressen.

- Die Entscheidung für bestimmte Aussagen und Hypothesen wird als soziales

und psychologisches Problem charakterisiert, das der wissenschaftlichen

Forschung vorausgeht. Die im Rahmen der wissenschaftlichen Forschung

gewonnenen Ergebnisse, sofern sie helfen, Entscheidungen rationaler als

bisher zu begründen, weisen über den wissenschaftlichen Bereich hinaus.

Sowohl Voraussetzungen als auch Wirkungen sind nach diesem Ansatz nicht

vom Wissenschaftler zu verantworten, bzw. sie stellen kein genuin wissen

schaftliches Problem dar. Geade diese Einschränkung führt den gewählten

Wissenschaftsanspruch möglicherweise immer wieder ad absurdum: Weder

kann garantiert werden, daß die Wissenschaftlichkeit gewahrt bleibt, wenn

die sozialen Voraussetzungen der Forschung nicht reflektiert und auf Inter

essenansprüche hin, die in die vermeintlich wertfreie Wissenschaft eindrin

gen, systematisch untersucht werden; noch kann verhindert werden, daß

einmal gewonnene Ergebnisse, die aufgrund zu eng gewählter oder ungenü

gend reflektierter Voraussetzungen gewonnen wurden, immer wieder ver

einseitigend auf die Forschung zurückschlagen. Die Entscheidung für über

wiegend technologische Problemstellungen und Forschungsstrategien bei

spielsweise geht als Voraussetzung in die Erziehungswissenschaft ein und

vereinseitigt die Fragehorizonte. Die gewonnenen Ergebnisse bringen zwar

immer neue Fragen hervor, aber sie bleiben aufgrund der Vereinseitigungder

gewählten Voraussetzungen immer auf technologische Probleme reduziert.

In diesem Zirkel kann kein Raum für die Frage entstehen, ob das jeweilige

technologische Problem nicht insgesamt Horizonte verdeckt, die als inno

vierendes Lösungspotential gelten könnten.

Der empiristische Ansatz bestreitet in diesem Zusammenhangzwar nicht die

Existenz ideologischer Bedingungsgefüge, aber er will die Analyse des Ideo

logischen des normativen Bewußtseins nicht als wissenschaftliches Pro

blem anerkennen. Nur: Sind ideologische Zusammenhänge damit nicht

mehr Wirkungskomponenten im Rahmen wissenschaftlicher Forschung?

Und: Wenn sie Wirkungskomponenten sind, warum sollten sie aus der wis

senschaftlichen Forschung verbannt werden? Etwa weil Antworten nicht

eindeutig genug sind? Die Verbannung ideologiekritischer Reflexion

schließt zumindest immer die Gefahr blinder Anpassung an gegebene Vor

aussetzungen Entscheidungen ein und ist damit tendenziell Gesellschafts

systemen geöffnet, die die Wissenschaft als Legitimationshilfe ihrer Herr

schafts- und Entscheidungsformen benötigen9.

91 In dieser Hinsicht wäre es auch interessant, positivistische Tendenzen in der empirischen For

schung in sozialistischen Ländern zu untersuchen. Vgl. auch weiter unten S. 209ff.
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- Die tlberprüfung der vom Ansatz vertretenen Aussagen tritt damit nur als

empirisches, nicht aber als ideologiekritisches Problem auf. Allein der empi

rischen Erklarung verpflichtet, erscheint die Aufnahme ideologiekritischer

Verfahren als Aufgabe der Wissenschaft selbst: Wissenschaft soll wertfrei

sein. Wie aber kann eine Wissenschaft im Glauben der Wertfreiheit stehen,

wenn sie anerkennen muß, daß die Hypothesenbildung eine soziale Angele

genheit ist, daß also die Auswahl der Forschungsgegenstände sozial bedingt

ist und erst die Erforschung der Tatsächlichkeiten überhaupt wertfrei sein

könne? Aus der Detailforschung herausgehoben in den Zusammenhang so

zial bedingter und bestimmter Forschung gestellt, zeigt sich das Postulat der

Wertfreiheit als Glaubens- oder Wertungssatz. Was nützt die angebliche

"Reinheit" der vermeintlich wertfreien Wissenschaft, wenn sie auf "unrei

nen" Voraussetzungen Wertsetzungen beruht? 92

Obwohl also dieser Ansatz meint, ein eindeutiges Verhältnis von Erkenntnis

und Erkenntnisgegenstand gefunden zu haben, so wird die Eindeutigkeit zu

gleich durch definitionsmäßige Beschränkungen erkauft, deren methodologi

scher Stellenwert als fragwürdig und deren praktischer Nutzen als unklar er

scheint. Brezinka muß neben der "reinen" Erziehungswissenschaft die "prak

tische Pädagogik" als notwendige, wenngleich außerwissenschaftliche Diszi

plin anerkennen, um praktikable Leistungen, die zum Beispiel in der Erzieher-

ausbildung erbracht werden müssen, nicht zu verschütten. Verschüttet damit

umgekehrt Brezinka in der logisch eingeengten Erziehungswissenschaft nicht

all die Probleme praktischer Pädagogik, die uberhaspt eiiie Erziehungswissen

schaft für den Menschen erforderlich machen?

3.2.2. Methodologische Grundlagen: Empiristisch-logische Theorie

und Methode

Der Leser wird bisher vielleicht vermißt haben, was man zunächst als den

Grundpfeiler empirisch-pädagogischer Forschung vermuten würde: Erörte

rungen von Verfahren der Beobachtung, Befragung, Beurteilung, Testanaly

sen, Interviewtechniken, Experimente, Verfahren der Feldforschung usf. Alle

diese objektivierenden Verfahren waren es ja schließlich, die in der wissen-

92 so heißt es bei Habermas: "Der Positivismus setzt sich mit Metaphysik nicht auseinander, er ent

zieht ihr den Boden; er erklärt die metaphysischen Sätze für sinnlos und überläßt die gleichsam

stehengelassenen Theoreme einem von selbst sich ergebenden ,Außergebrauchkommen`. Gleich

wohl kann sich der Positivismus selbst nur in metaphysischen Begriffen verständlich machen. In

dem er sie unreflektiert bereitstellt, behalten sie ihre substantielle Gewalt auch noch über den Geg

ner." HABERMAS 1973, S. 103.
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schaftlichen Forschung die praktische empirische Entwicklung und ihre stür

mische Durchsetzung in den beiden letzten Jahrzehnten sicherten. Nun soll an

dieser Stelle nicht näher auf die zahlreichen empirischen Verfahren und ihre

Anwendungsmöglichkeiten eingegangen werden, zumal Zusammenfassungen

An dieser Stelle erhebt sich vielmehr die Frage, wie diese zahlrei

chen Methoden, die nicht nur von Vertretern des Empirismus angewandt wer

den, im Zusammenhang mit der empiristischen Theorie stehen. Also: Können

empirische Verfahren oder Methoden sinnvoll nur von einem Ansatz entwik

kelt und angewandt werden, der empirisch-theoretisch begründet ist? Und:

Welches Verhältnis von Theorie und Methode wird im Empirismus nach Bre

zinka entwickelt?

Zunächst ist der Umstand festzuhalten, daß die Mehrzahl der empirisch-päd

agogischen Forschungsarbeiten zwar mit empirischen Methoden begründet

wird, d.h., es werden bestimmte Untersuchungen mit bestimmten Beobach

tungs-, Befragungs-, Experiment- oder anderen Verfahren durchgeführt, die

theoretische Bestimmung der Forschung kann jedoch unterschiedlichster ideo

logischer Herkunft sein. Ein Empirist wie Brezinka ebenso wie ein Marxist,

ein Psychoanalytiker oder ein Religionsforscher der katholischen Seinslehre,

ein Werbefachmann wie ein beliebiger Meinungsforscher, alle könnten sich

mehr oder minder adäquat empirischer Verfahren bedienen. Wenn jemand

Diese Zusammenfassungen sind allerdings rech unterschiedlicher Natur. Zu ineshodologischen

Problemen vgl. z.B. 0er 1976 und das Standardwerk von KöNI0 u. a. 1973/74. CscouleaL

1970 wendet sich gegen positivistische Vereinfachungen. Einen allgemeinen Oberblick findet

man hei HARTMANN 1970. FRtEDRtCH5 1973 erörtert nicht nur unterschiedliche Methodolo

gien besonders uncer Einbezug von Arbeiten aus sozialistischen Ländern, sondern bringt auch

zahlreiche praktische Beispiele zur Illustration empirischer Problemstellungen, aber mit einigen

Vereinfachungen. Vgl. ferner FRtEoRscHs/LÜnncE 1973. PETERsEN u. a. 1975 setzten diesen

Ansatz fort und treren insbesondere gegen eine positivistische Verengung der Sozialforschung auf,

wobei zahlreiche Definitionen aus der Sozialforschung der DDR übernommen werden. fiber die

Sozialforschung in den sozialistischen Ländern besonders DDR sollte man sich jedoch in Origi

nalbeiträgen von FRIEDRicH 1973, FRSEDRIcH/HENN5G 1975, 1976 und FRIEDRIcN 1976 in

formieren.

Zu Methodenfragen der marxistischen Gesellschaftsanalyse in der BRD vgl. u. a. HÜLST u. a.

1973, schwerer verständlich sind die Arbeiten von RIT5ERT 1972, 1975. Dsc,c 1974 versucht

eine Kritik bürgerlicher Sozialwissenschaften.

MOLLENHAUER/RITTELMEYER 1977 geben eine ideologiekritisch orientierte Einführung. Vgl.

auch 5. 264 ff. BADURA 1976, HURRELMANN 1976 zeigen in letzter Zeit viel diskutierte Einzel-

zusammenhänge auf. MAscHzwsics 1977 verdeutlicht die neuere Haltung der Holzkamp-Schule

zum Experiment.

Eine Einführung, die überwiegend dem kritischen Rationalismus folgt, findet sich bei ArstaLAN

DER 1971 und in gut lesbarer Form bei PRtM/TILMAm 1977.

Stärker auf die Praxisprobleme orientieren in verständlicher Form RoBEwrs/Rosr 1974 und SEE

LIG 1973; vgl. ferner HELLER/RoEEs.SANN 1974; MAvrm u. a. 1971; MssJnoLn 1967; San

RAT 1975. Zum Feldbegriff ist eine Arbeit von Mzv 1965 lesenswert. THSEMANN 1973 behan

delt Probleme der Unterrichtsforschung. ELAsHOFF/SNOW 1972 setzen sich mit einer empiri

schen Forschungsarbeit methodenkritisch auseinander.
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empirische Methoden anwendet, dann ist damit also noch nicht gesagt, daß

seine Theorie vom Empirismus her bestimmt ist. Andererseits wird man sich

bei der Betrachtung jeder beliebigen empirischen Analyse deshalb immer auch

fragen müssen, auf welchen theoretischen Voraussetzungen sie beruht. Man

wird sich dieser Voraussetzungen vergewissern müssen, denn die scheinbare

Unbestechlichkeit empirisch gewonnener Daten wird ja durch die theoretische

Vorbestimmtheit der Auswahl eines empirischen Gegenstandes und durch die

ideologisch gebrochene Interpretation des Analyseergebnisses relativiert.

Es ist nach der bisherigen Darstellung der Grundlagen des empiristischen An

satzes verständlich, daß der Umstand der beliebigen theoretischen Eingliede

rung empirischer Verfahren den empirisch-analytischen Theoretiker nicht be

friedigen wird. Brezinka will daher die gesamte erziehungswissenschaftliche

Theorie verändern, um empirische Methoden nach der Maßgabe seiner Theorie

eindeutig einsetzen zu können. Es ist für ihn nicht das Problem, anderen An

sätzen empirische Verfahren zur Objektivierung der jeweils vertretenen Theo

rie anzubieten, sondern er will im Rahmen der objektivierenden Methoden

eine allgemeingültige Theorie konstituieren.

Die logisch-empiristisch gestellte Aufgabe der Veränderung der Erziehungs

wissenschaft schließt für Brezinka ein, daß er zunächst die Grundbegriffe der

Erziehungswissenschaft auf ihren semantischen Charakter hin beurteilt und

zur Entwicklung eines eigenen Begriffssystems gelangt. "Aufgabe der wissen

schaftlichen Begriffsbildung" ist es für Brezinka, "den Inhalt der Begriffe so

genau wie möglich zu bestimmen". BREzINKA 1974, S.28.

Zunächst konstatiert Brezinka eine erhebliche Begriffsverwirrung in der päd

agogischen Literatur. In bezug auf das pädagogische Lehrbuch von Koroljow

und Gmurman aus der Sowjetunion schreibt er zum Beispiel: "Das Wort ,Er

ziehung` wird abwechselnd für mindestens sieben Begriffe und dazu noch als

Oberbegriff für die Gesamtheit dieser Begriffe gebraucht: 1. für einen Prozeß,

2. aber auch für das Resultat dieses Prozesses, 3. für eine Tätigkeit des Erzie

hers, 4. für eine Tätigkeit des Educanden ,Selbstveränderung im Prozeß des ei

genen Lebens`, 5. für den ,Einfluß der Verhältnisse`, 6. für das ,Zusammen

wirken` von Erziehern und Educanden, d.h. für ein System sozialer Interak

tionen, 7. für ,das Ziel der Tätigkeit des Pädagogen`." Ebd., S.41.

Demgegenüber meint Brezinka Klarheit durch folgende Definition zu signali

sieren: "Unter Erziehung werden Soziale Handlungen verstanden, durch die

Menschen versuchen, das Gefüge der psychischen Disposition anderer Men

schen in irgendeiner Hinsicht dauerhaft zu verbessern oder seine als wertvoll

beurteilten Komponenten zu erhalten." Ebd., 5. 95, alles kursiv. Allerdings

,, Erinnert sei an dieser Stelle besonders an die Probleme der Exhaustion störender Bedingungen.
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schließt diese Definition nach Brezinka nicht aus, "daß Soziale Handlungen

mit dem Zweck, die Persönlichkeit durch Anwendung von Medikamenten,

physischen Zwang usw. auf dem Umweg über nervöse oder endokrine Verän

derungen im Organismus gemäß bestimmten Normen zu ,verbessern`, ,Erzie

hung` genannt werden". Ebd., S.97. Brezinka ist zwar der Meinung, daß

diese Veränderungen eigentlich nicht erzieherischer Natur sind, jedoch sieht er

die Schwierigkeit, daß durch die Hinzufügung eingrenzender Merkmale seine

Definition des Begriffes Erziehung zu eng wird.

Die Frage ist nur, inwieweit Brezinka gegenüber Koroljow und Gmurman

oder anderen nun wirklich Klarheit durch seine Definition schafft. Erziehung

ist bei ihm 1. auch ein Prozeß, da Menschen versuchen, in sozialen Handlungen

Veränderungen herbeizuführen; 2. wird dieser Prozeß doch sicherlich zu Re

sultaten führen, auch wenn Brezinka diese nicht in seine Definition aufnehmen

will, aber er spricht ja von dauerhaften Verbesserungen, die erreicht werden

sollen; 3. schließt dieser Prozeß zweifelsfrei die Tätigkeit eines Erziehers ein,

und 4. wird auch Brezinka nicht bestreiten können, daß der Erzogene einem

aktiv vollzogenen und erlebten Lernprozeß unterliegt; 5. dürfte die von Bre

zinka angestrebte Verbesserung, die durch die Erziehung erzielt werden soll,

nicht ohne Wirkung auf weitere gesellschaftliche Verhältnisse sein, immerhin

spricht Brezinka ja von sozialen Handlungen; 6. kann Brezinka auch nicht be

streiten, daß Erziehung soziale Interaktion zwischen Erzieher und Erzogenem

bedingt, da sonst kein pädagogisches Verhältnis existiert; last not least 7. die

Zielbestimmtheit der Erziehung und des Erziehers: Muß nicht auch Brezinka

angeben, was der Zweck der von ihm angestrebten Verbesserungen sein soll?

Begriffsverwirrung bei Brezinka? Zumindest kann Brezinka mit seiner ver

meintlich klaren Definition keine der von ihm als widersprüchlich oder verwir

rend bezeichneten Definitionsmöglichkeiten widerlegen oder aus dem Wege

räumen.

Brezinka kommt mit seiner Begriffsdefinition aber zum Ausschluß zahlreicher

Auffassungen herkömmlicher Pädagogik. Ein zentrales Problem stellt für ihn

der Begriff der Erziehungsbedürftigkeit dar. Pädagogische Ansätze haben im

mer wieder auf die Erziehungsbedürftigkeit des Menschen hingewiesen, um

die Bemühungen der Erzieher als objektive Notwendigkeit 9.

Gleichzeitig war damit die Suche nach funktionalen Zusammenhängen ver

bunden: Welche Umstände determinieren das Erziehungsgeschehen, wie er

fasse ich diese Umstände, und mit welchen Handlungen begegne ich ihnen?

Daß man dabei bereits auf den früben Stufen der Menschbeitsgestbichte beginnen kann, zeigt eine

interessantt Arbeit von ALT 1956.
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Die einzelnen pädagogischen Ansätze suchten auf diese zentralen Fragen ihre

Antworten96

Für Brezinka gelten diese Fragen nicht mehr. "Ob und unter welchen Um

ständen erzieherische Handlungen als notwendige äußere Bedingungen anzu

sehen sind, ist in allgemeiner Form gar nicht nachweisbar, sondern müßte von

Fall zu Fall untersucht werden." Ebd., 5. 172. Nun ist es ein großer Mangel in

Brezinkas Arbeiten, daß solche Untersuchungen merkwürdigerweise fehlen.

Faul ist dann aber der Schluß, den Brezinka trotz des Fehlens derartiger Unter

suchungen spekulativ zieht: "Deshalb kann auch niemals nachgewiesen wer

den, daß Erziehung als solche eine notwendige Bedingung für das Eintreten be

stimmter Lernvorgänge und das Erreichen bestimmter Lernergebnisse ist."

Ebd. Brezinka leitet also aus der Allgemeinheit des Erziehungsbegriffes in

duktiv ab, daß Erziehung als solche niemals nachweisbar ist97. Hier ist der

vermeintlich strenge Empiriker spekulierender Theoretiker geworden. Was

trennt ihn noch von der von ihm geschmähten Hermeneutik? 98 Konkrete em

pirische Analysen führt er zum Nachweis seiner Definitionen nicht durch.

Wenn-dann-Beziehungen relativiert er in einem spekulativen Aussagenmo

dell. Die Funktionalität der Erziehung darf für ihn kein Problem sein, da sie

mit empirischen Kategorien nicht nachweisbar ist. Der reduzierte empiristi

sche Fragehorizont erlaubt nur einen Blick in einen Ausschnitt der Realität.

Brezinka verallgemeinert diesen Ausschnitt jedoch induktiv zur Wirklichkeit

überhaupt.

So kommt er zu der Behauptung, daß aus dem Satz "Erzogen-werden ist mög

lich" keinesfalls geschlossen werden dürfe: "Erziehung des Menschen ist not

wendig". Vgl. ebd., 5. 175. Brezinka meint: "Mehr als ein vereinzelt auftre

tendes und immer von der Situation abhängiges Interesse am Belehrt- oder Un

terrichtet-werden scheint mir empirisch nicht nachweisbar zu sein." Ebd.,

S.177. Was aber soll nach dieser inhaltllchen Entleerung noch die Disziplin

Erziehungswissenschaft leisten? Brezinka hat hier ohnehin nur die technologi

sche Seite erzieherischer Begegnung vor Augen. Ferner sieht er nur das be

56 Für die Geschichte der Erziehung war es immer schwer, diese historisch gewachsenen Ansätze

hinreichend zu begreifen. Mehrere Schwierigkeiten ergeben sich: die geschichtliche Situation, in

denen pädagogische Ansätze entstehen, möglichst unverzerrt zu begreifen; den Ansatz als das re

konatmieren zu können, was er war, wobei zugleich das Wesentliche verallgemeinert werden

muß; zugleich aber selbst der Eingebundenheit einer Zeit und ihrer Urteile zu unterliegen und alles

Vergangene immer auch aus dem Gegenwärtigen heraus anzuschauen.

Inwieweit ist der von Brezinka gewählte Erziehungsbegriff kritisch-rationalissisch begründet?

Der Gebrauch des Induktionsprinzips führt bei Brezinka zur Konstmktion spekulativer Größen.

Sein Vorgehen scheint mit Poppers Kritik am Induktionsprinzip in Widerspruch zu stehen.
98 Polemisch ließe sich auch behaupten, daß Brezinka als Schüler der Hermeneutik im Sinne der gei

stcswissenschaftlichen Pädagogik ausgerechnet den problematischen Kern der Absehung von der

Kritik der dominierenden Wertsetzungen der Zeit in den Positivismus zu übernehmen trachtete. So

gesehen scheint Kontinuität in seinem Denken bewahrt geblieben zu sein. Vgl. Anm. 34, 5. 63.
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wußte pädagogische Verhältnis als empirisch überhaupt analysierbar an, Funk

tionen der Erziehung im weiteren gesellschaftlichen Feld werden von ihm als

erziehungswissenschaftliches Problem übergangen. Das Individuum erscheint

nicht als Persönlichkeit im widersprüchlichen Prozeß individueller und gesell

`schaftlicher Bedingtheit, sondern es wird einseitig als Tafel beschrieben, in die

andere etwas einritzen: "Der Terminus ,Lernbedürftigkeit` ist ungeeignet, um

diesen komplizierten Sachverhalt [Lernen, um Gesellschaften zu erhalten;

d. Verf.1 zu bezeichnen. Er erweckt den Anschein, als brauche jener Mensch,

dem ,Lernbedürftigkeit` zugeschrieben wird, etwas, während doch tatsächlich

andere etwas von ihm wollen." Ebd., S. 181.

Brezinka verkennt, daß gerade die Erziehungswissenschaft dieses Problem als

konkrete Frage stellen muß: Warum will wer in welchem Zusammenhang et

was von einem zu Erziehenden, und was kann dieser unter seinen individuellen

Bedingungen selbst überhaupt wollen? Diese Frage allerdings übersteigt das

technologische Konzept. Aber eben weil sie eine humanistische und auch mo

ralische Frage ist, ist sie immer auch eine Zentralfrage der Erziehungswissen

schaft, die mehr sein will als den sie umgebenden und bedingenden Inhalten

und Gegenständen gegenüber blinde Wissenschaft.

Betrachtet man die von Brezinka entwickelte Methodologie, so erhebt sich die

Frage, inwieweit denn nun tatsächlich die pädagogisch-hermeneutischeSpeku

lation empirisch überwunden wurde. Brezinka konnte dies nicht gelingen. Er

verstrickte sich in empirisch nicht nachgewiesene oder empiristisch einfach

nicht mehr nachweisbart Behauptungen und logisch problematische Indik

tionsschlüsse, wobei am Ende sogar ein spekulativer Standpunkt hermeneuti

scher Observanz hervorschimmert. Oder wie Brezinka im Zusammenhang mit

der normativen Bedeutung von Erziehungszielen folgert:

"Für eine als empirische Sozialwissenschaft verstandene Erziehungswissenschaft scheint

mir keine andere als die wertrelativistische Position vertretbar zu sein, die schon SCHLEI

ERMACHER eingenommen hat: ,Die Pädagogik beruht auf der Einsicht vom Sittlichen,

wie diese in einem bestimmten Gesamtieben, für welches die Pädagogik gegeben wird, im

einzelnen und großen gerade ist. Wenn in einem gesellschaftlichen Ganzen manches für

gut gehalten wird, was in einem anderen nicht dafür gilt, so können wir, wenn das jüngere

Geschlecht nach dieser Einsicht erzogen wird. .., dies nicht für einen Fehler der Erzie

hung halten..., sondern es ist ein Fehler der sittlichen Einsicht. Die Erziehung ist gut

und sittlich, wenn sie dem sittlichen Standpunkt der Gesellschaft entspricht." Ebd.,

S.144.

Brezinkas Fehler ist es, daß er die verantwortliche Aufgabe der Erziehungswis

senschaft, auch über sittliche Standpunkte der Gesellschaft zu reflektieren und

In dieser Aussage wird deutlich, wie wenig das Individuum in seinen Bedürfnissen von Brezinka

noch gesehen wird. Selbst wenn andere Menschen von dem einzelnen immer auch etwas wollen,

läßt sich dann behaupten, daß dieser einzelne eigentlich nichts braucht? Ich behaupte, der Mensch

ist bedürftig zu lernen, um sich in seiner Zeit verwirklichen zu können.
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diese in den Zusammenhang mit erziehungswissenschaftlichen Gegenständen

zu stellen, um Voraussetzungen und Bedingungen der Erziehung aufzuklären,

zwar anführt, aber nicht mehr zur wissenschaftlichen Forschungsarbeit rech

net. Brezinka bezeichnet seine Auffassung als wertrelativistisch. Wertrelativi

stisch heißt hier jedoch, daß je gesetzte Voraussetzungen unbesehen in sie ein

gehen könnten. So gesehen ist dieser Ansatz aber auch wertmäßig jeweils mit

den Ideologien angefüllt, die ihn als unreflektierte Voraussetzungen bestim

men100.

3.2.3. Methodologische Grundlagen in praktischer Wendung

Die empiristische Methodologie zielt auf zweckgerichteten, bewußten und or

ganisierten Erfolg. Der empiristisch bestimmte Reflexionsradius wird jedoch

bei Brezinka auf die Organisierung technologischer Prozesse eingeschränkt, so

daß die Erörterung der Zielbestimmtheit des eigenen Tuns in die Verantwor

tung außererziehungswissenschaftlicher Instanzen abgeschoben wird.

Dieser ersten Reduktion tritt eine zweite an die Seite: Die durch Beobachtung

zu gewinnenden empirischen Daten beziehen sich vor allem auf überschaubar

zu haltende Handlungsräume, so daß die Komplexität erzieherischer Situatio

nen und besonders ursächliche Beziehungsgefüge und -zusammenhänge nur

äußerst oberflächlich und kaum hinreichend erfaßt werden können. Die for

schungsmäßig empirisch zu beantwortenden Fragen werden durch rigide logi

sche Reduzierung eingeschränkt.

100 In der Auseinandersetzung mit emanzipativen Strömungen in der Pfdagogik kommt Brezinka

z. B. zu undifferenzierten Verallgemeinerungen und pauschalisierender Kritik, die weder etwas

mit seiner erstrebten Methodologie noch mit wissenschaftlicher Betrachtungsweise zu tun haben.

Vgl. BREZINKA 1972. Das zentrale Problem seiner Kritik liegt darin, wie L. Kerstiens zu Recht

herausstellte vgl. KERST1ENS 1974, 5. 151, daß er unterschwellig Voreinstellungen und Vorur

teile induziert, ohne sich differenziert mit den Voraussetzungen und Grundlagen der kritisierten

Theorien auseinanderzusetzen. Nachdem ein Papiertiger in vielerlei Hinsicht konstruiert wurde,

kommt Brezinka dann zu dem Schluß, daß Emanzipation die Vorbereitung der Diktatur bedeute.

Andererseits geht er auf die berechtigte Kritik der Neuen Linken an unserer Gesellschaft und

unserem Erziehungssystem gar nicht oder nur wenig ein und spricht von den fließenden Über

glngen zwischen allen Teilgruppen. Dadurch kommt es nicht zur differenzierten Beurteilung der

unterschiedlichen Theorieansätze. . . Für den Leser, der selbst keinen Einblick in die verzweigte

Diskussion hat, entsteht dadurch weniger die Einsicht in die Problematik, die von unserer Gene

ration ausgetragen werden muß, als ein Feindbild, das - mehr oder minder - für alle gilt, die an der

kritischen Theorie und der Idee der Emanzipation festhalten wollen odr wenigstens etwas

Brauchbares in ihr findcn." Ebd., S. 153 f. Interessant ist, daß Brezinks in seiner mit Vorurteilen

und Pauschalisierungen versehenen Arbeit seinen eigenen methodologischenAnspruch ad absur

dum führt.
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Wird diese Eingeschränktheit zum Maßstab der Entwicklung allein gültiger

methodologischer erziehungswissenschaftlicher Kompetenz genommen, dann

sind die Wirkungen in mehrfacher Weise kritisierbar101:

- Als Reproduktionsfunktion des Ansatzes, der all den Machtpositionen zur

Stabilisierung dienen kann, unter denen er zur Anwendung gelangt. Für be

liebige Herrschaftsformen kann dieser Ansatz legitimierenden Charakter

tragen.

- Auf die Vorbestimmtheit wie auf die Wirkung gewonnener Aussagen bezo

gen, bleibt der Ansatz spekulativ. Seine vermeintliche Eindeutigkeit steht

daher von vornherein im Zusammenhang mit einem spekulativen Ganzen,

das nicht zur wissenschaftlichen Reflexion freigegeben wird.

- Die Dominanz technologischer Probleme kennzeichnet den Verzicht, die

Welt uneingeschränkt als Forschungsgegenstand anzuerkennen. Das

Glaubenspostulat, das die technologischen als die Kernprobleme der Ge

genwart herausstellt, ist eine zentrale erkenntnistheoretische Prämisse dieses

Ansatzes. Ebenso wird die einigende Vernunft der Wissenschaftler glau

bensmäßig unterstellt, kann aber nicht belegt werden.

- Die begrenzte Möglichkeit der Durchführung empirischer Analysen nach

den gesetzten Normen der Wissenschaftslogik verweist diesen Ansatz in vie

len Bereichen auf Ausdeutungen, die auf semiotische Analysemethoden im

Rahmen der Suche nach eindeutiger Sprachfindung und -interpretation an

gewiesen sind. Zwar soll nur die Logik des Empirismus die theoretische

Voraussetzung dieses Ansatzes bilden, der Ansatz selbst zeigt jedoch, daß

die der Empirie jeweils vorausgesetzte Theorie durchaus unterschiedliche

ideologische Werthaltungen in der Sprachbildung und Bewußtseinsfindung

produzieren kann so2

Die praktische Wendung des logischen Empirismüs impliziert insgesamt die

Entfaltung technologischer Strategie, die Sprach- und damit Selbstfindung ei

ner konsequenten Reduzierung der Erkenntnisansprüche und -möglichkeiten.

Je mehr Praktikabilität dieser Ansatz zu entwickeln bestrebt ist, um so mehr

technologische Eindeutigkeit muß er produzieren. Je mehr technologische

Eindeutigkeit er sich jedoch suggeriert, um so mehr verzerrt sich die komplexe,

widersprüchliche, dynamische und normative Erziehungswirklichkeit zu ei

nem abstrakten Eliminat, dessen Aussagegehalt in bezug auf die Wirklichkeit

und die durch die Menschen gesetzten Aufgaben unzureichend ist. Je mehr

dieser Ansatz versucht, praktisch zu werden, um so mehr wird er in seiner Be

101 Die nachfolgenden Gedanken zielen in erster Linie auf die Problematisierung des Ansatzes von

Brezinka.
102 So wären sicherlich auch andere als die Brezinkaschen Werthaltungen im empiristischen oder ra

tionalistischen Ansatz möglich. Vgl. dazu auch PRIM/TILMANN 1977.
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grenztheit bewiesen 1o3

Jürgen Habermas wies den Erkenntnisanspruch des kritischen Rationalismus

als "halbierten Rationalismus" zurück. Es bleibt - trotz der geübten Kritik -

immerhin eine "halbe" Rationalität zurück: die Suche nach einer möglichst be

gründeten Geltungskriterien! Beschreibung von Wirklichkeit. Hierbei ist

nicht alles schnell zu kritisieren, nur weil es den Namen kritischer Rationalis

mus trägt. Vgl. auch Anm. 93,S.133. Nicht auszuschließen bleibt auch, daß es

dem kritischen Rationalismus - besser, als es Brezinka dokumentieren konnte

- noch gelingt, bisher vernachlässigte Problemlagen, auch in der Auseinander

setzung mit Kritikern, einer weiterführenden Begründungsarbeit zuzuführen.

Unabhängig von der Kritik der empirisch-analytisch bestimmten Erziehungs

wissenschaft ist allerdings die Notwendigkeit der Entwicklung empirischer

Verfahren in der Erziehungswissenschaft zu sehen. Die Kritik am empirisch-

analytischen Ansatz war eine Kritik an der Verallgemeinerung empirisch-logi

scher Vorstellungen zu einer erziehungswissenschaftlichen Theorie. Unbe

rührt durch diese Kritik ist die Frage geblieben, inwieweit nicht jede Theorie in

der Erziehungswissenschaft sich empirischer Verfahren versichern müßte, um

eine erfahrungswissenschaftliche Fundierung gemachter Aussagen zu errei

chen. Auf dieses Problem wird zurückzukommen sein. Vgl. bes. S.370ff.

Kritik des Empirismus: die Position des Kritikers

Die Kritik des empiristischen Ansatzes ließ in der Position des Kritikers immer

wieder den Aspekt ideologiekritischer Hinterfragung auftreten. Empirie ist

immer auch Teil bestimmter Theorie. Theorie aber steht in untrennbarem Zu

sammenhang mit ideologischen, d. h. in irgendeiner Form ideenmäßig vorge

tragenen und mit bestimmten Erkenntnisinteressen versehenen Aussagen. Kri

tisiert wurde nun nicht, daß empirische Analysen an sich der Wissenschaft

nicht helfen würden. Im Gegenteil: Gerade empirische Analysen, sofern sie die

Wirklichkeit als das wiedergeben können, was sie in einem bestimmten Augen

blick unter bestimmter Fragestellung ist, ermöglichen wissenschaftliche Aussa

gen. Aber es sind ja bestimmte Fragestellungen, die in ihrem ideologischen Zu

sammenhang begriffen werden müssen, um zu erkennen, warum welche empi

rischen Analysen mit welchen Methoden überhaupt erforderlich bzw. warum

sie nicht erforderlich werden. Das Verhältnis von Empirie und Erkenntnisin

teresse oder der Zusammenhang zwischen Empirie und Theorie bedarf also of

fensichtlich selbst einer ideologiekritischen Hinterfragung.

103 Dies zeigt Brezinka in den Versuchen logischee Sprachfindung, die ihn von dee Analyse der Eezie

hungspraxis entheben. Die Trennung von wissenschaftlicher Erziehungswissenschaft und "prak

tischer Pädagogik" zeigt die Engstirnigkeit des selbstgewählten Definitionsrahmens.
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4.1.1. Das Problem des falschen Bewußtseins

Das Bewußtsein über die Realität kann als möglicherweise falsches Bewußtsein

nur dann entschleiert werden, wenn die Bewußtseinsvorstellungen in der zwi

schenmenschlichen Kommunikation der Kritik unterworfen werden können.

Ein Beispiel sei konstruiertbo5: Ein Lehrer lehnt den Förderunterreicht lei

stungsschwacher Schüler mit dem Hinweis ab, daß aufgrund der Erbanlage

eine Leistungsverbesserung nicht erwartet werden könne und somit nur unnö

tig Arbeitszeit und Mittel durch Förderungen verschwendet werden würden,

wobei zudem den begabten Schülern ein Nachteil entstehen würde. Folgende

Gegenargumentationen ließen sich aufstellen vgl. auch STREETEN 1965, 5. 35:

- Diese Behauptung des Lehrers ist bewußt falsch. Die Voraussetzungen, die

er annimmt, entstellen die Wirklichkeit und müssen als Lügen angesehen

werden; der Wille zur Wahrheitsfindung ist bei diesem Lehrer unterentwik

kelt; die Aussage ist vorsätzlich falsch. Hier soll bestimmten vorhandenen

Privilegien von Schülern aus sozial gutgestellten Schichten ein Vorteil einge

räumt werden, der mit einer Lüge erkauft werden muß.

- Die durch den Lehrer gegebene Entstellung ist halb-bewußt. Sie entspringt

aber eher Wunschdenken und unterliegt einer einseitigen Beweisführung.

Zwar wird keine bewußte Lüge vorgebracht, aber die Einseitigkeit der

Denkweise erbringt eine fahrlässig falsche Aussage, einen Irrtum, wobei so

ziale Folgen zu beachten sind.

- Die vom Lehrer gemachte Aussage ist unbewußt, er ist sich der Fragwürdig

keit seiner Aussage nicht bewußt, da er vielleicht nur Arbeiten von Autoren

kennengelernt hat, die seine These unterstützen, und da er gegenteilige Auf

fassungen sich nie zu Bewußtsein brachte. Er steht in dem subjektiv ehrli

chen Bemühen, seine Aussage zu rationalisieren, Argumente zu suchen, weil

ihm weder die Einseitigkeit noch die sozialen Folgen seiner Vorstellungen

vor Augen treten; er unterliegt einem falschen Schein.

Betrachten wir die drei Problemkreise:

- Die Auseinandersetzung mit Ideologien als bewußten Lügen tritt immer

wieder auf, wenn es um Vorteilsdenken oder das Durchsetzen von Machtan

hen. Die nachfolgende Darstellung zeigt zunächst den weiten Ideologiebegriff besnnders der Wis

senssoziologie, der eine Entschärfung des marxistischen Ideologiebegriffes, der im Zusammen

hang mit einer bestimmten Klassentheorie steht, darstellt.

Vgl. als Zusammenfassungen von ideologiekritischen Ansätzen auch LtEBER 1974, 1976; Lai.nc

1967. Eine interessante Smdie legte KOFLER 1975 vor. Aus der Sicht der "Frankfuner Schule"

siehe AnoRNo/HosucsiEIMER 1956. Für die Erziehungswissenschaft vgl. auch die Textzusam

menstellung bei KANz 1972.
105 Ein anderes Beispiel über "die Lehre vom Leben nach dem Tod als Priesterbetrug" findet sich bei

SEIFFERT 1973, 5. s9f..
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sprüchen geht. Sie wurde, wie K.Lenk herausstellte vgl. LENK 1967,

S. 41ff., in der Lehre der "doppelten Wahrheit" durch folgenden Umstand

verschärft: Der Intellektuelle ist zwar in der Lage, die Vorstellungen der

Herrschenden als Ideologie Lüge zu erkennen, befürwortet aber den damit

verbundenen Betrug an der Bevölkerung, weil er die Gesellschaftsordnung

notwendig erhält. Theorien in dieser Hinsicht stellten z. B. Machiavelli,

Hobbes, Nietzsche, Pareto und Sorel auf. Vgl. ebd., S. 42f. ; SEIFFERT 1973,

5. 60f.

- Die Kompliziertheit des Verhältnisses von Bewußtsein und Sein bringt es

mit sich, daß nicht nur bewußte Täuschungsmanöver, sondern halb-be

wußte Verzerrungen zustande kommen können, so daß Selbsttäuschungen

Irrtümer hervorbringen. Vgl. LENK 1967, S. 30f.

- Die Selbsttäuschung kann umfassenden Charakter annehmen und wird zum

eingebildeten Schein von Wirklichkeit. Hierbeit tritt ein besonderes Pro

blem durch den Charakter der Widersprüche, die dem Individuum in seinem

Sein gegenübertreten, auf: Je mehr er einen Schein in seinen kommunikati

yen Beziehungen zu anderen entfalten soll, kann oder muß gesellschaftli

cher Schein, um so weniger wird ihm die Falschheit seines Bewußtseins

deutlich werden können. Es kann aber auch sein, daß an dieser Stelle die vor

her genannten Punkte sich zu einem Schein verdichten: Die lügenhafte Ent

stellung oder der fahrlässige Irrtum können durch bewußtseinsbildende

Manipulationen Erziehung sich in die Köpfe einprägen, ohne daß vom Er

zogenen der Scheincharakter durchschaut werden kann. Vgl. STREETEN

1965, S. 35.

In den drei Punkten wird deutlich, daß das Kriterium für Lüge, Irrtum oder

Schein natürlich erst vom ideologischen Gegner hergeleitet werden müßte. In

diesem Fall wären begründete Argumente dafür beizubringen, daß Förder

maßnahmen trotz bestimmter Erbanlagen die die Wissenschaft allerdings

noch nicht genau fixiert hat Leistungsverbesserungen erbringen können. Da

mit jedoch werden Ideen vorgebracht, die ein richtiges Bewußtsein behaupten.

4.1.2. Das Problem des ideologischen Selbstverständnisses

Wenn Ideologien als falsches Bewußtsein überhaupt kritisiert werden können,

dann muß es also gegenüber diesen ein Bewußtsein geben, das zumindest gra

duell weniger falsch ist. Das Bewußtsein überhaupt bildet gegenüber seinen

möglichen ideologischen Gegnern ein bestimmtes Selbstverständnis aus, in

dem es Kriterien der eigenen Bewußtseinsbildung gegenüber bestimmten

Analysegegenständen in Absetzung von anderen Ideologien zu entwickeln

bestrebt ist. Damit ist ein Problem angesprochen, das weiter oben z. B. im Ab
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schnitt über Hermeneutik bereits behandelt wurde: Der Theoretiker bemüht

sich, die Welt zu verstehen. Voraussetzung dafür aber ist ein gewisses Selbst

verständnis. H. Seiffert zieht aus dem Zusammenhang zwischen Verstehen und

Selbstverständnis, das jeder Ideologe entwickeln muß, folgenden Schluß:

"Wenn wir.. . das Wort ,Ideologie` zunächst durch das Wort ,Selbstverständ

nis` ersetzen, so ergibt sich: Jede historische Einheit, jede Religion, jede son

stige ,Weltanschauung`, jedes Volk, jedes Zeitalter, jede soziale Gruppe im

weitesten Sinne hat jeweils ihr ,Selbstverständnis`..

,Ideologie` im Sinne von ,Selbstverständnis` ist also zunächst nichts anderes als

das, ,was die Leute denken` - welche Anschauungen, Perspektiven, Interpre

tationen, Einstellungen, Argumentationen, immer wiederkehrende Gedan

kengänge und Schlußfolgerungen der Angehörige einer bestimmten ,histori

schen Einheit` jeweils vertritt." SEIFFERT 1973, 5. 63f.

In dieser Aussage Seifferts steckt jedoch das Problem, inwieweit nun jeweils

begründet wird, in welcher Art und Weise das jeweilige Selbstverständnis er

faßt werden soll. Dies ist wiederum eben von dem Verständnis des jeweiligen

Ideologen abhängig, womit deutlich wird, daß wir inhaltliche Vorstellungen

darüber, was als Ideologie nun richtig oder falsch sein könnte, bisher nur als

Problem aufgeworfen haben, ohne es einer Antwort zuführen zu können.

In Absetzung auf die Antwort von Marx und Engels, auf die noch genauer ein

gegangen wird, versuchte z. B. die "Wissenssoziologie" eine allgemeine und für

alle Menschen erträgliche Antwort zu finden, die uns zunächst exemplarisch

beschäftigen soll. Die Hauptvertreter der Wissenssoziologie waren Max Sche

1er und Karl Mannheim.

4.1.3. Die Wissenssoziologie 106

Max Scheler bezog den Begriff Ideologie auf ein soziologisches Begriffspaar,

das seit Marx im Mittelpunkt sozialwissenschaftlicher Kontroversen stand: die

"Oberklasse" und die "Unterklasse". Das nachfolgende Zitat verdeutlicht die

Betrachtungs- und Arbeitsweise der Wissenssoziologie exemplarisch: Für

Scheler ist es "nicht unrichtig, daß selbst sehr formale Arten des Denkens und

der Wertnehmung klassenmäßig verschieden geartet sind - freilich nur in Ge

setzen der großen Zahl der Fälle, da ja jeder die Bindung seiner Klassenlage

prinzipiell überwinden kann. Zu solchen klassenmäßig bestimmten formalen

Denkarten rechne ich beispielsweise folgende, . . . unter jedesmaliger Andeu

tung ihrer soziologischen Zugehörigkeit [die von Scheler angegebenen Gegen

satzpaare sind der Übersichtlichkeit halber in Tabellenform gebracht;

d. Verf.]:

106 Hier folge ich zum Teil Gedankengängen von SEIFFERT 1973, S. 64ff..

144



Unterklasse Oberklasse

1. Wertprospektivismus 1. Wertretrospektivismus

des Zeit- des Zeit-

bewußtseins bewußtseins, d. Verf.

2. Werdensbetrachtung 2. Seinsbetrachtung

3. Mechanische 3. Teleologische

Weltbetrachtung Weltbetrachtung

4. Realismus 4. Idealismus

Welt vorwiegend Welt vorwiegend

als ,Widerstand` als ,Ideenreich`

5. Materialismus 5. Spiritualismus

6. Induktion, 6. Aprioriwissen,

F.mpirismus Rationalismus

7. Pragmatismus 7. Intellektualismus

8. Optimistische 8. Pessimistische

Zukunftsansicht Zukunftsaussicht

und pessimistische und optimistische

Retrospektion Retrospektion

,die gute alte Zeit`

9. Widersprüche 9. Identität

suchende.., suchende

oder ,dialektische` Denkart

Denkart

10. Milieutheoretisches 10. Nativistisches

Denken Denken

Selbstverständlich handelt es sich bei den hier aufgeführten Gegensätzen nicht

um die nur gleichnamigen philosophischen Theorien, sondern um lebendige

Denkarten und Anschauungsfonnen selbst in ihrer Funktion... Es sind klas

senbedingte Neigungen unterbewußter Art, die Welt vorwiegend in der einen

oder anderen Form aufzufassen. Es sind nicht Klassen-,Vorurteile`, sondern

mehr als Vorurteile: nämlich formale Gesetze der Vorurteilsbildung; und

zwar.. . Gesetze, die. . . allein in der Klassenlage wurzeln - ganz abgesehen von

der Individualität, vom Beruf und von dem Maße des Wissens des Menschen,

auch seiner Rasse, Nationalität usw." SCHELER 1960, 5. 171 f.; auch bei SEIF

FERT 1973, S.65f.

Die Gegenüberstellung dieser zehn "Wertpaare" klassenmäßig bedingten

Denkens zeigt, daß die Wissenssoziologie in dem Bemühen steht, bei Aussagen

über die Realität die jeweils dahinterstehende Denkart herauszuarbeiten. Bei

dem Beispiel, das weiter oben gegeben wurde der Lehrer, der Förderunter

richt aufgrund von Erbanlagen ablehnte, könnte der Wissenssoziologie fol

gern: Hier handelt es sich um ein nativistisches Denken innerhalb der Ober

klassenideologie, wohingegen die Gegenargumentationen der Unterklassen

ideologie entstammen, da hier milieutheoretisch argumentiert wird Gegen

satzpaar 10. Der Wissenssoziologe aber fällt kein Urteil darüber, wer sich hier

im Recht oder Unrecht befindet, da jede Denkart für sich genommen wird.
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Seiffert faßt diesen Aspekt so zusammen: "Schelers Gegenüberstellung von

,Oberklasse` und ,Unterklasse` ist streng symmetrisch gemeint - nicht etwa im

Sinne einer Parteinahme für eine der beiden Klassen.

Das bedeutet: einerseits will die Wissenssoziologie zwar ein bestimmtes Den

ken als gruppengebunden ,entlarven` - andererseits aber will sie dem so Ent

larvten keinen Strick daraus drehen. Vielmehr gilt die jeweilige soziale Gebun

denheit des Denkens als selbstverständlich und unvermeidlich." SEIFFERT

1973, S.67.

Karl Mannheim fand für diese Vorgehensweise eine allgemeine Begrifflichkeit.

Er unterschied den Ideologiebegriff nach verschiedenen Seiten, wobei er auf

Erkenntnisse des Historismus zurückgriff. Für ihn kommt es darauf an, fest

zuhalten, daß jedes Individuum in einer bestimmten Situation vorgeformte

Denk- und Verhaltensmodelle vorfindet. Das für die Begründung "der Wis

senssoziologie kennzeichnende Merkmal ist, daß sie die konkret ezistierenden

Denkweisen nicht aus dem Zusammenhang mit dem kollektiven Handeln löst,

durch das wir die Welt erst in einem geistigen Sinn entdecken". MANNHEIM

1952, S.5. Der Begriff "Leben" spielt für Mannheim, ähnlich wie bei Dilthey,

eine zentrale Rolle. Vgl. ebd., 5. 32, 40. Der Lebenszusammenhang müsse

verstanden werden, will man wissenschaftliches Denken entfalten.

Dieser Verstehensakt ist hier jedoch nicht mehr hermeneutisch-theoretischer

Natur, sondern ein ideologisch-theoretisches Problem. Tezt- und Lebensaus

deutungen bedürfen ideologiekritischer Reflexionen, d. h. der Rückführung

auf sozial-historische Bedingungen und Interessen.

Bezüglich des Ideologiebegriffs unterscheidet Mannheim zwei Begriffspaare:

Ideologie muß einerseits inpartikulare und andererseits in totale Ideologie un

terschieden werden.

Der partikulare Ideologiebegriff bezeichnet den Umstand, daß man bestimm

ten Ideen und Vorstellungen eines beliebigen Gegners nicht glauben will. Man

unterstellt ihm in diesen bestimmten Ideen eine mehr oder minder bewußte

Verhüllung eines Tatbestandes, es kann sich um ein falsches Bewußtsein im

Sinne der Lüge, des Irrtums oder der Selbsttäuschung handeln. Vgl. ebd.,

5. 53f.

Der totale Ideologiebegriff zielt demgegenüber auf die Eigenart oder Beschaf

fenheit der totalen Bewußtseinsstruktur einer Zeitepoche oder Gruppe ab. In

diesem Zusammenhang reflektierte der Begriff Ideologie "die dem politischen

Konfliktverdankte Entdeckung, daß herrschende Gruppen in ihrem Denken

so intensiv mit ihren Interessen an eine Situation gebunden sein können, daß sie

schließlich die Fähigkeit verlieren, bestimmte Tatsachen zu sehen, die sie in ih

rem Herrschaftsbewußtsein verstören könnten. In dem Wort ,Ideologie` ist

implizit die Einsicht enthalten, daß in bestimmten Situationen das kollektive

Unbewußte gewisser Gruppen sowohl diesen selbst wie anderen die wirkliche
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Lage der Gesellschaft verdunkelt und damit stabilisierend wirkt." Ebd.,

5.36.

Mannheim macht das Gemeinsame dieser beiden Ideologiebegriffe wie auch

ihren Unterschied deutlich:

"Ihre Gemeinsamkeit scheint uns darin zu bestehen, daß sie den intendierten Gehalt die

,Ideen` des Gegners nicht durch eine direkte verstehende Versenkung in das Gesagte zu

erfassen versuchen in welchem Falle wir von einer immanenten Interpretation reden

würden, sondern auf dem Umweg des Verstehens jenes kollektiven oder individuellen

Subjektes, das diese ,Ideen` ausspricht und auf dessen Seinslage wir dann diese Ideen

funktionalisieren. Der letztere Ausdruck aber will besagen, daß sie als bestimmte, in

Frage stehende Meinungen, Feststellungen, Objektivationen im weitesten Sinne des

Woftes genommene ,Ideen` nicht aus sich heraus, sondern aus der Seinslage des Subjek

tes her erfaßt werden, indem man sie als Funktionen dieser Seinslage interpretiert."

Ebd., S.54. Während der partikulare Ideologiebegriff jedoch nur bestimmte Momente

der inhaldichen Behauptungen des Gegners als Ideologie anspricht, "stellt der totale

Ideologiebegriff die gesamte Weltanschauung des Gegners einschließlich der kategoria

len Apparatur in Frage und will auch diese Kategorien vom Kollektivsubjekt her verste

hen". Ebd.

Mannheim meint, daß der partikulare Ideologiebegriffzur Aufklärung eine Art

Interessenpsychologie benötige, der totale Ideologiebegriff hingegen erfordert

eine Strukturbetrachtung des gesamten Begriffsapparates der Daseinsfindung.

Mannheim erörtert das Problem, daß eine Wandlung vom partikularen zum to

talen Ideologiebegriff in der Sozialwissenschaft deutlich wird. Wo früher noch

bestimmte Ideen als Verzerrungen nachgewiesen wurden, wird in neuerer Zeit

immer mehr die Bewußtseinsstruktur in ihrer Gesamtheit diskreditiert. Vgl.

ebd., S.64.

"Die Tendenz, dem Gegner nicht nur auf der Ebene des Erlebens Täuschungen nachzu

weisen, wird immer häufiger ersetzt durch das Streben, seine Bewußtseins- und Denk-

struktur einer soziologischen Kritik zu unterwerfen. Solange man aber bei dieser kriti

schen Analyse den eigenen Denkstandort als aproblematisch, als absolut setzt und die

sem gegenüber alles Gegnerische sozial funktionalisiert, ist der entscheidende Schritt zur

nächsten Phase.. . nicht getan. Man arbeitet zwar mit einem totalen Ideologiebegriff da

man ja die Bewußtseinsstruktur des Gegners in ihrer Totalität und nicht nur einzelne sei

ner Behauptungen funktionalisiert, da es sich aber nur um eine soziologische Analyse

des Gegners oder der Gegner handelt, bleibt man bei einer . . . speziellen Fassung dieser

Theorie stehen. Im Gegensatz zu dieser speziellen gelangt man zu einer allgemeinen Fas

sung des totalen Ideologiebegriffes, wenn man den Mut hat, nicht nur die gegnerischen,

sondern prinzipiell alle, also auch den eigenen Standort, als ideologisch zu sehen." Ebd.,

S.70.

Der spezielle Ideologiebegriff dient damit zur Entlarvung des falschen Be

wußtseins des Gegners; der allgemeine Ideologiebegriff verdeutlicht, daß auch

das eigene Bewußtsein ein ideologisches ist. Wie steht nun der Wissenschaftler

zur Ideologie?
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Die Wissenssoziologie soll alle Formen der Parteinahme ohne Rücksicht auf

Interessengebundenheit untersuchen. Die Lehre von der Ideologiegebunden

heit korrespondiert bei Mannheim mit der Lehre von der "sozial freischwe

benden Intelligenz", die es ermöglichen soll, Interessengebundenheiten kri

tisch aufzuspüren.

"Es entsteht ... mitten in der immer intensiver klassenmäßig sich spaltenden Welt eine

Schicht, die durch eine bloß an Klassen orientierte Soziologie sehr schwer bzw. gar nicht

zu erfassen ist, die aber dennoch in ihrer spezifischen sozialen Lagerung sehr wohl cha

rakterisiert werden kann. Sie bildet eine Mitte, aber keine klassenrnäßige Mitte. Nicht als

ob sie gleichsam im luftleeren Raume über diesen Klassen schweben würde, ganz im Ge

genteil vereinigt sie in sich alle jene Impulse, die den sozialen Raum durchdringen. Aus je

mehr Klassen und Schichten sich die einzelnen Gruppen der Intelligenzschicht rekrutie

ren, um so vielgestaltiger und polarer wird in ihren Tendenzen die Bildungsebene, die sie

verbindet. Der einzelne nimmt dann mehr oder minder an der Gesamtheit der sich be

kämpfenden Tendenzen teil." Ebd., 5. 137.

Hierin ist die Hoffnung auf die Offenheit des Wissenschaftlers gegenüber an

deren Ansichten ausgedrückt, die sich im "wertfreien Ideologiebegriff" vgl.

ebd., S. 75ff. ausdrückt, wenngleich dieser immer auch auf dem Ubergang in

die Wertung ist. Vgl. ebd., S. 78ff. Der Wertfreiheitsbegriff wird hier gleich

sam als eine Art Forderung nach Methodenpluralismus gebraucht.

Wenn man sich diese Begriffsbestimmungen der Wissenssoziologie ansieht, so

ist festzustellen, daß der Versuch ideologiekritischer Betrachtung mit dem Ver

such der Entwicklung wissenschaftlicher Neutralität oder Wertfreiheit einher

geht. Dabei löst sich allerdings die bloße Gegenüberstellung unterschiedlicher

Wertvorstellungen Ober- und Unterklasse leicht in historischen Relativis

mus auf, der nur das bereits vorgegebene Gesellschaftsbild unterschiedlicher

Gruppen zu referieren versucht 1o7

4.1.4. Ideologie und Wertbegriff

Der Forderung Max Webers nach Wertfreiheit in den Sozialwissenschaften

konnte in der Wissenssoziologie nur durch einen soziologischen Relativismus

nachgekommen werden; die Wiedergabe unterschiedlicher Gruppenbewer

tungen in möglichst neutraler Absicht erschien als anzustrebende Position.

Dies war allerdings schon dahin gehend problematisch, daß die Auswahl von

Gruppeninteressen und die Behauptung bestimmter Denkarten selbst nicht

frei von Wertungsgesichtspunkten sein konnten. Diese Problematik stellte sich

107 Zur Erziehungstheorie von Mannheim und Problemen einer "offenen Theorie" vgl. weiter unten

S. 320ff.
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bei allen wissenssoziologischen Untersuchungen. Der logische Empirismus

und die empirisch-analytische Philosophie kritisierten dementsprechend die

wissenssoziologische Methodologie. Aufgrund der Unterscheidung von Hy

pothesenfindung als wertmäßig belastete Forschungsebene und Rechtferti

gung als wertfreie Forschungsebene stellt sich die Frage nach der Ideologiekri

tik wissenschaftlich anscheinend nicht mehr. Vgl. ALBERT/TOPITSCH 1971.

Dem empirisch-analytischen Ansatz erscheint Ideologie als außerwissen

schaftliches Problem, da Wertfragen der Rechtfertigung nicht unterzogen

werden können. Diese Auffassung verbreitete sich schnell in den Sozialwissen

schaften, was im Positivismusstreit der deutschen Soziologie vor allem von

Vertretern der kritischen Theorie kritisiert wurde. Aber auch Autoren, die in

der Tradition der Wissenssoziologie standen, versuchten das Wertproblem für

die Sozialwissenschaften weiter zu problematisieren. Besonders anregend ist in

dieser Hinsicht die Arbeit von Gunnar Myrdal über "Das Wertproblem in der

Sozialwissenschaft." MYRDAL 1965. In seinem Vorwort zu diesem Buch faßt

Paul Streeten vier Aspekte des Ideologiebegriffs, so wie er im Zusammenhang

mit der Wertproblematik108 auftreten kann, zusammen vgl. STREETEN 1965,

5. 34ff.:

1. Wertungen fließen in den Inhalt und damit auch in die Gültigkeit der wissen

schaftlichen Untersuchung psychologisch ein, wobei das Problem des falschen

Bewußtseins auftritt:

- als bewußt falsche Analyse bei lügenhaften Voraussetzungen,

- als halbbewußte Entstellung bei einseitiger Beweisführung und Wunsch

denken,

- als unbewußte Entstellung mit dem Versuch der Rationalisierung.

In allen Fällen sind falsche Feststellungen getroffen, Ideologie wird als falsches

Bewußtsein bezeichnet.

Das Problem der Aufrechterhaltung wissenschaftlicher Denkweise besteht

darin, die Motive klarzulegen. Dies wird aber dadurch erschwert, daß diese

Bemühung selbst versteckten Wertungen unterliegen kann.

2. "Wertungen bestimmen den Inhalt und damit die Gültigkeit der Analyse

dadurch, daß sie die Denkkategorien Annahmen, Voraussetzungen, Prämis

sen usw. beeinflussen. Die Theorien von HEGEL und Mnx sind nicht psy

Zur Wertproblematik heißt es hei Streeten z. B.:

"1. Wen wird den Mitteln und den zufälligen Folgen ebenso wie den Zielen zuerkannt,

2. es kann schwierig sein, die vorgetäuschten von den wirklichen Wertungen zu unterscheiden,

3. es muß der Ubergang von Wertungen, die aus falschen Vorstellungen über die Wirklichkeit

abgeleitet sind, zu Wertungen, die auf richtigen Vorstellungen beruhen, vollzogen werden."

STREETEN 1965, S. 33.

Damit ist jedoch das Problem aufgeworfen, welche Erkenntnistheorie es erlauben künnte, diesen

Übergang schlüssig zu vollziehen.
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chologische, sondern erkenntnistheoretische Theorien. Diese Beeinträchti

gung ist nicht eine Frage der Individual- oder gar der Sozialpsychologie, denn

jeder, der in einer gegebenen Situation überhaupt denkt, tut dies in einer in ge

wissem Maße wertbestimmten Weise. Die Untersuchung der Motive kann die

impliziten Wertungen nicht eliminieren, denn sie sind eine essentielle Bedin

gung allen Denkens." Ebd., S.35. In welcher Weise immer das Problem der

Ideologie diskutiert werden mag, unter dieser Perspektive sind alle Aussagen

ideologisch, da keine Aussage angegeben werden kann, die vom Eindringen

von Wertungen frei wäre und damit keinen Verzerrungen unterliegen würde.

Streeten macht darauf aufmerksam, daß in diesem Sinne beispielsweise schon

das Sprachproblem von enormer Bedeutung ist: Erstens wirkt die Sprache

nicht nur auf die Beweisführung, sondern auch auf Klassifikationen und den

gewählten theoretischen Bezugsrahmen. Wertungen aus dem Alltag und der

politischen Situation werden unmerklich in Analysen hineingetragen. Zwei

tens erzeugt die Sprache unter Umständen dadurch Verzerrungen, daß gleiche

Begriffe für Situationen, die sich in einigen Aspekten gleichen, in anderen aber

unterschiedlich sind, allgemein angewendet werden. Drittens besteht die Ge

fahr, daß durch die bloße sprachliche Klassifikation Wesensheiten behauptet

werden könnten, obwohl die sprachliche Gedankenwelt die wirkliche Welt

verzerrt.

Das Problem der Konstituierung der wissenschaftlichen Denkweise besteht

hier darin, daß Kriterien der Erkenntnisgewinnung und Weltbetrachtung nur

über die Darlegung erkenntnistheoretischer Prämissen begründet werden

können. "Die ,Intellektuellen`, ,die werktätige Klasse`, die ,Aktion`, eine ,Syn

these` oder ,eine absolute Wertsphäre` garantieren Objektivität. Oder, im

Sinne des linguistischen ,approach`: nur eine ,perfekte Sprache`, die die Tatsa

chen exakt in den Griff bekommt, würde uns in die Lage versetzen, uns an un

seren eigenen Haaren aus dem Sumpf zu ziehen." Ebd., 5. 37. Die Frage ist,

welche der Normenbegründungen von Wissenschaft wem als die richtigen er

scheinen.

3. Wertungen haben nur selektive Bedeutung. Sie beeinflussen die Richtung,

nicht aber den Inhalt oder die Gültigkeit von Aussagen durch positive Selek

tion durch wertgeleitete Fragen, aber von diesen Werten unabhängig gegebe

nen Antworten oder durch negative Selektion Verhinderung, daß gewisse

Aussagen in bestimmten Situationen gemacht werden. Dieser Punkt zeigt die

Lösung durch die Trennung von Hypothesengewinnung Richtungsbestim

mung durch Wertungen; Werturteilsproblematik und Gültigkeitsbestim

mung durch exakte empirisch-logische Analyse als "wertfreier" Operation.

Das Begründen wissenschaftlicher Denkweise beschränkt sich auf die Erörte

rung von eingeschränkten Gültigkeiten. Kritiker nennen dies Positivismus.

4. Wertungen bestimmen die Aufnahme, Anerkennung und Begründung von
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Aussagen. Wissenschaftliche Denkweise kann auch direkt an die gesellschaft

lich dominierenden Wertungen einer Zeitepoche geknüpft werden, so daß sich

die Kriterien der Wertung auf die herrschenden dominierenden Werte einer

Gesellschaft beziehen.

P. Streeten faßt die Probleme, die diese vier Auffassungen hervorrufen, so zu

sammen:

"Je nachdem, welche dieser Auffassungen vertreten wird, besteht die Rolle der Kritik

darin,

1. die mehr oder weniger dunklen Motive in den falschen Erklärungen der Gegner auf

zuzeigen oder ihre Theorien psycho-analytisch anzugehen,

2. ihre Denkstrukturen structure of their thought zu analysieren,

3. die Lücken ihrer Auswahl auszufüllen,

4. die Ideen auf ihren sozialen Hintergrund zu beziehen." Ebd., S. 38.

Es ist hervorzuheben, daß diese vier Auffassungen für sich genommen ganz un

terschiedliche Folgerungen für den Aufbau einer rational begründeten Sozial

wissenschaft bedingen. Mit G. Myrdals eigener Begründung können wir uns in

diesem Zusammenhang nicht näher beschäftigen. Vgl. auch Myiiij. 1971.

Hier soll nur herausgestellt werden, daß in jedem Fall verschiedene Begrün

dungsebenen bei der Betrachtung des Verhältnisses von Ideologie und Wer

tungen anzusprechen sind. Deutlich wird damit, daß bereits die Auswahl von

Kategorien und die Wahl eines Begriffsrahmens zur Herausbildung einer

Theorie Fragen der Wertung implizieren. Dies zum einen im Hinblick auf die

wertbezogene Konstituierung der gewählten ideologischen Prämissen des je

weiligen Ansatzes, zum anderen als Problem der Kritik anderer Ansätze im

Rahmen ideologiekritischer Kontroversen.

So gesehen können die von Streeten angegebenen vier Fragendimensionen auch

nicht isoliert betrachtet werden. Ideologie- und Wertungsfragen erscheinen in

allen Dimensionen und zugleich im Zusmmenhang aller Dimensionen in der

konkreten wissenschaftlichen Arbeit.

Diese insgesamt recht knappen Ausführungen zum Ideologiebegriff zeigen

zunächst, daß das Ideologieproblem ein allgemeines wissenschaftliches Pro

blem darstellt. Die im folgenden Teil angesprochene marxistische Form der

Ideologiekritik kann als eine Lösungsvariante der Begründung einer Theorie

der Ideologiekritik angesehei werden. Wenn daher in erziehungswissenschaft

lichen Theorien von Ideologiekritik gesprochen wird, muß man zugleich die

Frage erheben, welche Art der Ideologiekritik hier überhaupt gemeint ist also

z.B. Wissenssoziologie oder Marxismus - oder eine besondere Auslegung des

Marxismus. Der nachfolgende Teil zur Grundlegung der Marxschen Theorie

soll allgemeine Begriffe und Zusammenhänge darstellen, die dem Leser ein nä

heres Verständnis und darüber vermittelt Aspekte einer Beurteilung des in
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der Literatur meist nicht näher expllzierten Verhältnisses von Ideologiekritik

als marxistischer Lösungsvariante 109 und Erziehungswissenschaft gestatten.

4.2. Ideologiekritik und Marxismus

4.2.1. Einführung in die Problemstellung

In den folgenden Abschnitten soll es um die immanente Darstellung marxisti

scher Grundprämissen gehen. Daher kann an dieser Stelle keine umfassende

kritische Distanz erreicht werden vgl. zur Kritik - was nicht heißt, daß die

Kritik in allen Punkten stichhaltig ist - an der Erkenntnistheorie z. B. POPPER

1973, an dem ökonomischen Ansatz u. a. BEcKER 1974, es soll hier nur in die

sen komplizierten Ansatz eingeführt werden. Die Notwendigkeit dafür ergibt

sich aus dem Umstand, daß erziehungswissenschaftliche Ansätze, die dem

Marxismus nahestehen, nur dann hinreichend in ihrer Problemlage verstanden

und gegebenenfalls kritisiert werden können, wenn die Denkstruktur der

Theorie, der sie folgen, zumindest in groben Zügen bekannt ist. Kritische An

merkungen werden sich für die erziehungswissenschaftlichen Ansätze später

ergeben. Die nachfolgende Darstellung ist der Versuch einer Einführung in

einem längeren Exkurs, die durch das Studium weiterführender Literatur je

nach Interesse noch vertieft werden sollte.

Wenn man nach der Begründung der marxistischen Ideologie fragt, um zu

gleich zu erfahren, was diese Ideologie als ideologisch falsches Bewußtsein

kritisiert, so stößt man sofort in der Literatur auf die materialistische Grund

lage dieser Theorie. Für die Marxsche Theorie ist die Betonung der materiellen

Bestimmtheit des Ideellen Ideologischen von ausschlaggebender Bedeutung.

Vgl. zur Herausbildung der marxistischen Philosophie u. a. auch STIEHLER

1968, 1970, 1974a; BUHR/IRRLITz 1968; LETORSKI 1968; Geschichte 1974 und

1976; SANDKÜHLER 1973. Das Materielle als die bewußtseinsunabhängige

Realität oder Natur determiniert nach marxistischer Auffassung das Ideelle, die

Vorstellungen, Gedanken, Ideale und Werte des Menschen. Die materielle Be

stimmtheit des Menschen ergibt sich einerseits durch die materielle Organi

siertheit des menschlichen Organismus, andererseits durch die materielle De

terminiertheit des Bewußtseins durch die Außenwelt, wobei ideelle Vorstel

lungen auf Widerspiegelungen materieller Vorgänge beruhen

109 Ein besonderes Problem ergibt sich in der marxistisch orientierten Erziehungswissenscbaft zum

Teil daraus, daß Vertreter dieses Ansatzes ihre marxistischen Grundthesen oft nur ungenügend

herleiten. Um den theoretischen Gehalt dieses Ansatzes hinreichend beurteilen zu können, ist es

unumgänglich, sich näher mit der mechodologischen Begründung durch Marx zu beschäftigen.
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Im Rahmen der gesellschaftlichen Verhältnisse kommt dem Primat der Materie

Realität besondere Bedeutung zu. Aus den Eigentumsverhältnissen an Pro

duktionsmitteln - so die Grundthese der marxistischen Theorie - entspringen

sozialökonomische Interessen, die in ideologische Stellungnahmen vielfältig

transformiert werden. Sie bilden in einer bestimmten Gesellschaftsformation

das grundsätzliche Kriterium für die Funktionalität oder Dysfunktionalität

von Ideologie. Den jeweils vorhandenen materiellen gesellschaftlichen Ver

hältnissen, der Basis einer Gesellschaft, wie Marx sagt, entspricht ein kompli

zierter ideologischer Überbau, der durch die Basis determiniert ist. Vgl. ge

nauer TOMBERG 1969. Von dieser Position ausgehend, die weiter unten noch

ausführlicher zu problematisieren sein wird, stellt sich dem Marxismus die Kri

tik einer gesellschaftswissenschaftlichen Theorie vor allem vom Aspekt der ge

sellschaftlichen Funktion Praxiskriterium her. Inwieweit, so lautet jeweils die

marxistische Grundfrage, geht eine Theorie auf die grundlegenden, in der Basis

der Gesellschaft verankerten materiellen Verhältnisse zurück, und welchen

ideologischen Stellenwert in bezug auf diese entwickelt sie? Oder anders ge

sagt: Welche klassenmäßig-sozialen Interessen sind in einer Theorie angelegt?

Für den Nichtmarxisten ist dieser Fragehorizont zunächst unverständlich. Er

muß wissen, daß die derart hinterfragte gesellschaftliche Funktion von Theo

rien auf ein besonderes Verständnis des Begriffes Funktion zurückgeht. Der

marxistische Soziologe A. Meier schreibt beispielsweise über den Funktions

begriff: "Gesellschaftliche Funktionen drücken.., die gegenseitige Bezogen

heit sozialer Prozesse aus. Sie bezeichnen objektive Wirkungen, die von sozia

len Strukturen, zum Beispiel dem System der Klassenbeziehungen der Gesell

schaft, auf andere, zum Beispiel das Bildungssystem, ausgehen. In diesem Fall

wäre die Klassenstruktur die unabhängige, das Bildungssystem die abhängige

Variable, also eine Funktion des gesellschaftlichen Reproduktionsprozesses.

Umgekehrt kann man das Bildungswesen als unabhängige Variable auffassen

und seine Beziehungen zu anderen sozialen Strukturen untersuchen." MEIER

1974, S.24.

110 Beim jungen Marx heißt es: "Der Mensch ist unmittelbarNacurwesen. Als Nsnarwesen und sls le

bendiges Naturwesen ist er teils mit natürlichen Kräften, mit Lebenskräften suagerüstet, ein täti

ges Naturwesen; diese Kräfte existieren in ihm als Anlagen und Fähigkeiten, als Triebe; teils ist er

sls natürliches, leibliches, sinnliches, gegenständliches Wesen ein leidendes, bedingtes und be

schränktes Wesen, wie es such das Tier und die Pflanze ist, d. h. die Gegenstände seiner Triebe exi

stieren außer ihm, als von ihm unabbängige Gegenstände; aber diese Gegenstände sind Gegen

stände seines Bedürfnisses, zur Betätigung und Bestätigung seiner Wesetiskräfte unentbehrliche,

wesentliche Gegenstände." M,utx 1968, S. 578.

Die Widerspiegelungstbeorie ist von Lenin begründet worden. Es ist unter Marxisten umstritten,

inwieweit Marx und Engels diese Theorie "gebilligt" hätten. Vergleiche dazu z. B. auch die Dis

kussion über materialistische Theorie und Widerspiegelung in der Zeitschrift "Das Argument",

die diese Problematik im Rahmen der Diskussion zwischen westdeutschen Marxisten anspricht.

Zur systematischen Darlegung des Problems vgl. PAWLOW 1973.

153



Wenn man dieses Verfahren der Variablenermittlung in der marxistischen

Theorie unter funktionalem Aspekt anwendet, so gelangt man zu folgenden

Ebenen der Analyse einer gesellschaftswissenschaftlichen Theorie vgl. ebd.:

Sie kann

1. eine gesamtgesellschaftliche Funktion des Reproduktionsprozesses einer be

stimmten Gesellschaftsformation sein;

2. eine Teilfunktion von sozialen Bereichen des gesellschaftlichen Überbaus

einer bestimmten Gesellschaftsformation darstellen;

3. eine Zielfunktion einer besonderen sozialen Organisation der Gesellschaft,

des Wissenschaftssystems, das mehrfache gesellschaftliche Funktionen ausübt,

bilden;

4. die berufliche Funktion von Wissenschaftlern, die in die gesamtgesellschaft

lichen Funktionen integriert sind, ausdrücken.

Auf allen vier Strukturebenen ist die wissenschaftliche Theorie gesellschaftlich

determiniert, wobei in der jeweils vorangehenden allgemeineren Ebene ihre

speziellere aufgehoben ist, was aber nicht als mechanische Eingliederung ge

meint ist.

Wenn der marxistische Ansatz sich also mit einer gesellschaftswissenschaftli

chen Theorie auseinandersetzt, so muß die Erörterung einerseits vor allem in

bezug auf die gesellschaftliche Funktion Praxis erfolgen, andererseits mittels

der Unterscheidung voneinander abhängiger Strukturebenen nachzuweisen-

der Funktionalität konkretisiert und differenziert werden 111

Zentrale Bedeutung kommt der gesamtgesellschaftlichen Funktion des Repro

duktionsprozesses einer Gesellschaft zu, wobei beachtet werden soll, daß die

materiellen Verhältnisse dieses Reproduktionsprozesses seine ideellen, abge

leiteten Komponenten dialektisch determinieren. Die Entwicklung wie die

Kritik einer Theorie beinhaltet für den Marxismus damit auch die Analyse der

Grundlagen des Reproduktionsprozesses der Gesellschaft, in der die Theorie

entstanden ist und Funktionen vollzieht112

Auf dieser Grundlage aufbauend, ist es dem Marxismus erst möglich, kom

plexe Faktoren des Überbaus in ihren institutionellen wie persönlichen Mo

menten in Beziehung zur Herausbildung und Funktion einer Theorie zu set

" In diesem funktionsbezogenen Denken liegen auch besondere Probleme für den Marxismus, die in

der marxistischen Diskussion gegenwärtig besonders für die Ableitung der Aufgaben des Staates

im Rahmen der Gesamtfunktionen des gesellschaftlichen Systems relevant werden. Vgl. auch

Anm. 138, 5. 174.

Wer - so gesehen - den Marxismus voll verstehen will, muß zunächst die von Karl Marx analy

sierte Reproduktionsform der kapitalistischen Gesellschaft durch das Studium vor allem des,, Ka

pitals" nachvollziehen. Vgl. auch W. F. HAun 1974. Dann aber bleibt für ihn die Frage zu lösen,

ob die von Marx analysierte Reproduktionsform auch für die Gegenwart stichhaltig ist. Vgl. dazu

etwa den Versuch von WYGoosKt 1972.
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zen. Vgl. zur weiteren Einführung u. a. TOMBERG 1969; NARSKJ 1973; HAHN

1968; STIEHLER 1972 und 1974; HöRz 1971.

4.2.2. Ausgangspunkte: Natur - Mensch - Arbeit - Erziehung

Die Grundthese der marxistischen Philosophie besagt, daß das Ideelle durch

das Materielle determiniert wird. Vgl. auch Höätz 1971. Die Materie oder

Natur oder Realität bildet dem Menschen gegenüber das reale, objektive, be

wußtseinsunabhängige Sein, das sein Bewußtsein, seine Erkenntnisse, Vorstel

lungen und Empfindungen bestimmt. Davon ausgehend ist das Bewußtsein des

Menschen über die Realität als Abbildung oder Widerspiegelung aufgefaßt.

Der Prozeß der Widerspiegelung und das Bewußtsein des Menschen selbst ist

an materielle Strukturen, die Materialltät des Gehirns, der Nerven usw. gebun

den, so daß durch die Physiologie des Menschen deutlich seine materielle Be

stimmtheit hervortritt. Der Primat der Materie gegenüber den Ideen, An

schauungen, Vorstellungen, Werten, Idealen usw. des Menschen wurzelt also

grundsätzlich schon darin, daß materielle physiologische Prozesse erforder

lich sind, um dem Menschen Empfindung und Wahrnehmung einerseits zu

ermöglichen, andererseits darin, daß die menschliche psychische Denktätig

keit die Empfindung und Wahrnehmung zur Voraussetzung hat. Der Mensch

und die Menschheit insgesamt sind untrennbar mit der materiell-energetischen

Struktur, die sie umgibt, verbunden. Sie selbst sind Teil dieser materiellen

Struktur, wenngleich sie aufgrund bestimmter Funktionen in der Lage sind,

ideell über das Materielle zu reflektieren, es mehr oder minder adäquat wider

zuspiegeln, die Widerspiegelung zu verallgemeinern, eine innere Logik des

Ideellen aufzustellen, Materielles ideell zu antizipieren usw. 113

Die individuelle Entwicklung des Menschen ist, wie die Entwicklung jedes an

deren Organismus, in ihrer Ontogenese den materiell übermittelten Strukturen

verpflichtet, die ihr gespeichertes phylogenetisches Programm beinhalten. Die

Gattungsmerkmale des Homo sapiens bestimmen relativ streng nicht nur seine

Entstehung und sein Vergehen, sondern auch in komplexer Weise in der Onto

genese das Verhältnis von Vererbung und Umwelt, vor allem das Verhältnis

von Organismus und Umwelt. In den letzten Jahren werden diese Umstände

von marxistischen Forschern, die mit dem Menschen als Gegenstand der Er

kenntnis konfrontiert sind, besonders hervorgehoben, und in zahlreichen As-

113 Der Begriff Materie bezeichnet die bewußtseinsunabhängig existierende Realität. Diese Realität

tritt in unterschiedlichen materiellen stofflichen Strukturen auf. Materie und Materiestruktur

sind also Begriffe unterschiedlicher Ordnung. Vgl. dazu bes. HÖRZ l971a. Vgl. Anm. 25,

Teil II, 5. 337.
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beiten wurden Studien und empirische Untersuchungen zu diesem Thema pu

bliziert. Vgl. vor allem ANANJEW 1974. Allgemein anerkannt wird von allen

marxistischen Autoren der Primat der Materie gegenüber dem Bewußtsein, des

Seins gegenüber dem Denken.

In marxistischen Arbeiten wird andererseits besonders betont, daß der Mensch

in der sozialen Entwicklung, in der "Dialektik von sozialen und biologischen

Faktoren", sein Dasein entfaltet a14 Wie sieht es jedoch mit der geschichtlichen

Entwicklung des Menschen genauer aus, die im Sinne der marxistischen Welt

anschauung Ausdruck vor allem materieller Gesetzmäßigkeiten ist? Für die

Naturwissenschaften wird der Marxismus mit seiner Materialismusthese noch

Verständnis finden iss, aber wie sollen die gesellschaftlichen Beziehungen der

Menschen untereinander materiell bestimmbar sein, und welchen Gesetzmä

ßigkeiten, welchen gesellschaftlichen Naturgesetzen Marxisten sprechen hier

heute von Gesellschaftsgesetzen 116 folgen sie?

Nach Marx bedingt die materielle Produktion der Menschen ihren gesamten

Lebensprozeß, d.h., der geistige Lebensprozeß der Menschen ist rückführbar

auf gewisse materielle Entäußerungen, Vergegenständlichungen zweckmäßi

ger Arbeit, die den Ausgangspunkt der Aneignung der Lebensprozesse durch

den Menschen bilden. Dabei kommt der gesellschaftlichen Entwicklung der

Menschen nicht schlechthin eine naturgesetzliche Entwicklung, eine außerhalb

menschlicher Tätigkeit den Menschen bewegende Naturkraft zu, wie es einige

Philosophen des mechanischen Materialismus in der Theorie des Fatalismus

114 "Wenn der Mensch von den Umständen gebildet wird, so muß man die Umstände menschlich bil

den. Wenn der Mensch von Natur gesellschaftlich ist, so entwickelt er seine wahre Natur erst in

der Gesellschaft, und man muß die Macht seiner Natur nicht an der Macht des einzelnen Individu

ums, sondem an der Macht der Gesellschaft messen." ENnEL5/MA1tx 1969, S. 138.
111 Dies gilt insoweit, wie mit der Materialiemusthese der Umstand bezeichnet wird, daß das mensch

liche Bewußuein die materielle Bewegungsdynamik gedanklich nachzuzeichnen oder in sie ein

zugreifen versucht, aber als etwas real Existierendes, das in wissenschaftlich-empirischer For

schung zugänglich ist. Die Forschung drängt nach Wahrheit, d.h. von Bewußtseinsverzerrungen

möglichst freier Objektivität, die praktisch, das ist in der Realität, überprüft werden muß.
116 Vgl. hierzu insbesondere KuczvNsicl 1972; BOLLHAnEN 1967; Aurorenkollektiv 1972;

GoNTscssAxux/WlNonitxnow 1974; ferner KLOTZ 1969.
117 In der Erörterung der Arbeitstätigkeit und den Bemerkungen über die Erziehung findet sich bei

Marx die Erkenntnis, daß Fähig- und Fertigkeiten nur im Prozeß der Tätigkeit erworben werden

können, einer der Fundamentalsätze gegenwärtiger marxistisch orientierter Psychologie, ohne

daß Marx dieses Problem selbst zum genaueren Gegenstand seiner Analyse gemacht hat. Neuere

Forschungen marxistischer Psychologie z. B. versuchen aufzuzeigen, daß individuelle Unter

schiede zwischen den Menschen zwar trotz der Plastizität der Anlagen zu konstatieren sind, daß

damit aber nicht so gravierende Unterschiede zwischen den Menschen wirken, daß also keine un

überbrückbare Kluft die Menschen trennen muß, es sei denn, daß dieee Kluft selbst eine gesell

schaftliche ist und ihren Ursprung in der Arbeitsteilungfindet. Vgl. demgegenüber aberS. 21 7f.

Dies ist übrigens nicht nur eine marxistische These. Die Komplexität oder Plastizität der Anlagen

wird beispielsweise auch von vielen nichtmarxistischen Psychologen oder pädagogischen Anthro

pologen behauptet.
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nachweisen wollten, sondern die materielle Produktion, die reale und histo

risch-konkrete Tätigkeit des Menschen zur Herstellung seiner materiellen Exi

stenzmittel wird als Ausgangspunkt menschlicher Entwicklungsmöglichkeiten

betrachtet 117 Diese stehen der Natur des Menschen, dem Menschen als Teil

der gesamten Natur oder, wie Marxisten sagen, der materiellen Welt in ihrem

Gesamtzusammenhang8 nicht feindlich gegenüber, sondern heben den Wi

derspruch zwischen naturgesetzlicher und menschlicher Entwicklung dadurch

konstruktiv auf, daß in der Natur des Menschen die Potenz zu einer Entwick

lung angelegt ist, die ihn der Natur entgegenstellt, die es ihm gestattet, die Na

tur zu seinen Zwecken umzugestalten 119 Einerseits ist der Mensch Teil der

Natur, von der Natur abhängig, andererseits formt er die Naturstoffe derge

stalt um, daß sie der Befriedigung seiner Bedürfnisse dienen, und bringt inso

fern die Natur in seine Abhängigkeit. Je mehr der Mensch in diesem Verhältnis

die Natur sich zu eigen macht, sich von unmittelbaren Notwendigkeiten und

Zwängen der Bedürfnisbefriedigung befreit und mehr oder minder in immer

erweiterter Bedürfnisbefriedigung sich die Natur über vielfältige und differen

zierte Formen der Arbeit aneignet 120, desto mehr erschließen sich die Poten

zen seiner eigenen Höherentwicklung, die ihii von den unmittelbaren Erfor

dernissen der Natur in dem Maße unabhängig machen, wie er sein gesellschaft

liches Leben entfaltet. In diesem Sinne unterscheidet sich der Mensch vom

Tier, weil er im gesellschaftlichen Sein eine bewußte:Lebenstätigkeit entwik

keln kann, die nicht wie beim Tier unmittelbar eins ist mit seiner Lebenstätig

keit, die ihm im Gegensatz zum Tier die Reflexion über den Lebensprozeß ge

stattet, nicht nur kontemplativ 121, sondern im Sinne der bewußten Gestaltung

des Lebens und der Entfesselung seiner natürlichen Wesenskräfte über die Ent

faltung seiner gesellschaftlichen. Die menschlich-gesellschaftliche Tätigkeit

wird so als der Motor der Bewegung und Entwicklung menschlicher Möglich

keiten interpretiert. Die Triebkraft oder der Ansporn dieser Tätigkeit, die Re

gulation dieser Tätigkeit, verwirklicht sich in der und über die Produktion der

materiellen Lebensnotwendigkeiten und Möglichkeiten, d.h. in der Produk

tion materieller Güter. Daher steht im marxistischen Ansatz dieArbeit im Zen

trum der Betrachtung des gesellschaftlichen Seins des Menschen, des Seins, das

158 Vgl. vor allem LENIN 1970.
119 Dies ist gegenüber dem naiven Empirismus oder mechanischen Materialismus ein neuer An

spruch:

"Die von Marx und Engels pointierte Macertalität ist daher nicht die des alten Materialismus; ih

nen geht es darum, das Aggregat raum-zeitlicher Tatsachen, als welches sich unsere Erfahrung zu

nächst darstellt, auf ein Ganzes von Tathandlungen zurückzuführen. Sie fragen nach der ,Grund

lage der sinnlichen Wdt, wie sie jetzt existiert`, und entdecken sie im ,fortwährenden sinnlichen

Arbeiten und Schaffen` gesellschafdich organisierter Individuen." ScHMInT 1974, S.276.
120 Dies bedingt nach Marx/Engels allerdings die Entwicklung der Arbeitsteilung.
121 Vgl. dazu besonders die Feuerbach-Thesen von MARX 1969b.
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seine Auseinandersetzung mit der Natur und daher auch mit sich selbst be

dingt. Der Mensch tritt in der Arbeit zunächst als Naturkraft oder -macht der

Natur selbst entgegen, indem er seine Organe in Bewegung setzt, um sich Na

turstoffe anzueignen. Marx schreibt prägnant: "Indem er durch diese Bewe

gung auf die Natur außer ihm wirkt und sie verändert, verändert er zugleich

seine eigne Natur." MARX 1969a, S. 192.

Die Arbeit des Menschen verändert damit nicht nur die Natur, soweit sie au

ßerhalb des Menschen liegt, sondern entwickelt über die Arbeit auch die eigene

gesellschaftliche Natur. Programmatisch heißt eine Schrift von Engels "Der

Anteil der Arbeit an der Menschwerdung des Affen", weil nach marxistischer

Auffassung die Arbeit den Ausgangspunkt und das Zentrum menschlicher

Entwicklung bildet. Vgl. auch FEUSTEL 1971. "Wenn daher Marx erklärt, der

Mensch verhalte sich ,von vornherein zur Natur, der ersten Quelle aller Ar

beitsmittel und -gegenstände, als Eigentümer`, so drückt sich darin keine bloß

utilitaristische, machthungrige, im Sinne schlechter Beliebigkeit ,subjektivisti

sche` Einstellung aus, sondern ein geschichtlich umgrenzter Entwurf von

,Welt`, in dem sich eine Grundstruktur des wechselseitigen Verhaltens der

Menschen zueinander und zur Natur reflektiert. Darauf spielt Heidegger an,

wenn er - billige Angriffe auf den Marxschen Materialismus beiseite schiebend

- betont, dessen Wesen bestehe in ,einer metaphysischen Bestimmung, der ge

mäß alles Seiende` - die Welt - ,als das Material der Arbeit erscheint`. Der spe

zifisch neuzeitliche Mensch wird im strengen Sinn maßgebend; er bestimmt

,von sich her und auf sich zu, was als seiend soll gelten können`." SCHMIDT

1974, S.279f.

Die Arbeit selbst ist Tätigkeit, Arbeitstätigkeit, in der bestimmte Arbeitsge

genstände rn lt bestimmten Arbeitsmitteln verändert, geformt, bearbeitet wer

den. Vermittelt uhcr diese drei Momente der Arbeit, stellt sich im Marxismus

dann auch oder erst das Problem der Erziehung.

Die nützlichen, konkreten Arbeiten in ihrer Gesamtheit spiegeln den Entwick

lungsgrad der gesellschaftlichen Arbeitsteilung auf bestimmter historischer

Stufe wider. Dabei ist die konkrete Arbeit nach verschiedenen Merkmalen un

terscheidbar, die sich u. a. in folgender Hinsicht charakterisieren lassen vgl.

auch NEELSEN u.a. 1973, S.22f.:

- Als Ziel und Ergebnis nützlicher, konkreter Arbeit gelten Gebrauchswerte.

Mit der Entwicklung der konkreten Arbeit selbst, d.h. der Entwicklung der

Gesamtheit konkreter Arbeiten, erhöht sich der stoffliche, materielle Reich

tum der Gesellschaft und die Möglichkeit, qualitativ und quantitativ mehr

Bedürfnisse zu befriedigen.

- Die Arbeitsgänge konkreter Arbeit in der arbeitsteilig organisierten Produk

tion sind unterschiedlich und vielfältig miteinander verbunden. Mit der Zu

nahme der Arbeitsteilung und der gleichzeitigen Entwicklung der Unter-
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schiedlichkeit der Arbeitsvorgänge nimmt die Kompliziertheit und speziali

sierte Ausrichtung der konkreten Arbeit bei gleichzeitiger Steigerung der

Produktivität zu.

- Die Arbeitsgegenstände - Rohstoffe und Haibfabrikate- unterscheiden sich

nach ihrer Zweckbestimmung. Mit der Zunahme der Gesamtheit der kon

kreten Tätigkeiten nimmt die Verwendung verschiedener und neuer syn

thetischer Arbeitsgegenstände zu.

- Die Arbeitsmittel entwickeln sich ebenfalls im Zusammenhang mit der Ent

wicklung der konkreten Arbeit. Die konkrete Arbeit kann nur durch Verän

derungen in der Entwicklung und Anwendung von Arbeitsmitteln zu höhe

rer Produktivität gelangen. Mit der Entwicklung immer besserer Arbeits

mittel legt der Mensch die Grundlage zur Verbesserung seiner materiellen

Verhältnisse.

- Die Entwicklung der konkreten Arbeit unter Berücksichtigung der Arbeits

teilung, der Arbeitsgegenstände und Arbeitsmittel, bedingt die Entwicklung

der Wissenschaft. Mit zunehmender Entwicklung der Arbeitsproduktivität,

das heißt mit wachsendem Nutzeffekt der konkreten Arbeit, wird die Inte

gration wissenschaftlich-schöpferischerElemente in die konkreten Tätigkei

ten immer bedeutender.

Diese allgemeinen Aussagen über die Unterschiedlichkeit und Entwicklungs

bedeutung der konkreten Arbeit stehen in engem Zusammenhang mit der

Notwendigkeit der erzieherisch vermittelten Vorbereitung auf konkrete Ar

beit, die unabhängig von den gesellschaftlichen Ordnungen, die die Menschen

jeweils eingehen, aus marxistischer Sicht insofern allgemeine Gültigkeit bean

sprucht, wie sie die Voraussetzung für die Entwicklung der menschlichen Exi

stenzweise bildet 122* Diese allgemeine Gültigkeit drückt sich u. a. in den fol

genden Merkmalen aus, die den kausalen Zusammenhangvon der Entwicklung

der konkreten Arbeit und der von ihr determinierten Entwicklung und Erzie

hung des Menschen aufzeigen sollen:

- Die Entwicklung der konkreten Arbeit bedingt mehr oder minder die Fä

higkeit, kontrollierte Bewegungen der Körperorgane durchzuführen. Kör

perliche Erziehung findet sich schon auf den frühesten Stufen der Mensch

heitsentwicklung. Vgl. dazu auch ALT 1956.

122 Sie besitzt allgemeine Gültigkeit aus der Sicht des Marxismus, weil die Menschen nur mittels der

konkreen Arbeit produzieren und existieren können. Die allgemeine Gültigkeit schlieflt aller

dings Entwicklungsformen und Differenzierungen der konkreten Arbeit nicht aus. Die Entwick

lungsformen der konkreten Arbeit nimmt Marx sogar zum Ausgangspunkt der Bestimmung öko

nomischer Epochen: "Nicht was gemacht wird, sondern wie, mit welchen Arbeitsmitteln gemacht

wird, unterscheidet die ökonomischen Epochen." Mioc 1969a, S. 194f.
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- Die konkrete Arbeit bedingt, daß der Mensch als kooperativer Produzent

sich über seine Arbeitstätigkeit und seine sozialen Verhältnisse durch Spra

che verständigen kann 123

- Die Produktion von Gebrauchswerten bedingt, daß der Mensch die Fähig

keit entwickelt, Ziele aufzustellen und Handlungsmuster zu finden, die diese

Ziele realisieren helfen. Der Mensch muß Vorstellungen über seine Tätigkeit

entwickeln und in der Lage sein, seine Umwelt bewußt wahrzunehmen und

die Wahrnehmung in gewissem Grade im Gedächtnis festzuhalten. Der

Mensch muß fernerhin nicht nur in der Lage sein, Vorhandenes und Wahr

genommenes zu reproduzieren, sondern durch eine Schulung seiner schöp

ferischen Einbildungskräfte die Fähigkeit zur gedanklichen Verarbeitung

und Umgestaltung des Wahrgenommenen entwickeln.

Die konkrete Arbeit beinhaltet die zu entwickelnde Fähigkeit zu zielgerich

teter, in mehr oder minder planmäßigem Ablauf organisierter, Tätigkeit s24

Die konkrete Arbeit schließt die Beurteilung, Überwachung und Bewertung

der eigenen Arbeit ein.

Die konkrete Arbeit erfordert die mehr oder weniger starke Schulung der

Aufmerksamkeit und Konzentration des 525

- Die Entwicklung der konkreten Arbeit beinhaltet die Verwendung neuer

Arbeitsgegenstände, die oft nur durch qualifizierte Arbeit - auf gewisser

Entwicklungsstufe wissenschaftliche Arbeit - zu entdecken sind s26

Der Mensch muß die Fähigkeit entwickeln, sich durch zielgerichtete, plan

mäßige, organisierte, systematische, analytische usw. Tätigkeiten neue Ar

beitsgegenstände zu erschließen, die eine Verbesserung seiner materiellen

Produktion und Lebensweise gewährleisten können. Er bedarf hierzu in zu

nehmendem Maße der allgemeinen als auch der spezialisierten wissenschaft

lichen Qualifikation 127

121 Bezüglich der Sprache heißt es hei Marx und Engels: "Die Sprache ist so alt wie das Bewußtsein -

die Sprache ist das praktische, auch für andre Menschen existierende, also auch für mich selbst erst

existierende wirkliche Bewußtsein, und die Sprache entsteht, wie das Bewußtsein, erst aus dem

Bedürfnis, der Notdurft des Verkehrs mit andern Menschen." MJuex/EN0EL5 1969, S.30.

Die Diskussion des Sprachproblems im Marxismus ist aufbauend auf diese Aussage besonders von

Stalin weitergeführt worden. Stalin behauptete eine Art "Klassenneutralität" der Sprache, was

dazu führte, daß in den sozialistischen Ländern schichtenspezifische Sprachprozesse nicht in den

Blick gerieten oder geleugnet wurden. Vgl. STALIN 1968. Zum gegenwärtigen Diskussionsstand

in der DDR vgl. ALBREcHT 1975.
124 Aspekte der konkreten Arbeit sind Aspekte der Tätigkeit. So gesehen ist es interessant, daß der

Begriff der Tätigkeit eine Schlüsselkategorie für die marxistische Psychologie darstellt. Ihr allge

meiner Ausgangspunkt ist die Tätigkeit, die sie im Rahmen der gesellschaftlichen Entwicklung,

z. B. in der Lohnarbeit, aufzuspüren versucht. Vgl. Gx0IKuRTH/V0LPERT 1975.
ias Marxisten versuchen dementsprechend die Entwicklung der institutionalisierten Erziehung seit

Beginn der Industrialisierung als Vorbereitung von Heranwachsenden auf den Prozeß konkreter

Arbeit nachzuweisen. Ein Beispiel hierfür bieten die Fabrikschulen. Vgl. ALT 1958.
126 Vgl. hierzu auch die Beispiele des englischen Marxisten BERNAL 1970, Bd. 1, 5. 57f., Bd. 2,

5.356ff., Bd.3, S.655ff..
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- Die Entwicklung der konkreten Arbeit beinhaltet die immer neue und zu

verbessernde Anwendung von Arbeitsmitteln. Der Mensch muß die Fähig

keit zur Entwicklung und Handhabung permanent zu verbessernder Ar

beitsmittel entwickeln und schulen, er bedarf der Technologie und Wissen

schaft und damit in zunehmendem Maße der allgemeinbildenden Vorausset

zungen und spezifischer Qualifikationen zur Bewältigung schwieriger theo

retischer und praktischer Arbeitsaufgaben 128*

- Konkrete Arbeit bedingt Kooperation und damit eine Erziehung, die die

mehr oder weniger organisierte Unterordnung des Einzelnen gegenüber der

Gruppe im Arbeitsprozeß vorbereitet. Erziehung zu diszipliniertem Verhal

ten in diesem Sinne umfaßt die notwendige Solidarität und kollektive Lei

stungsbereitschaft der Arbeitenden in ihrer kooperativen Tätigkeit129

Konkrete Arbeit als kooperative Tätigkeit erfordert bestimmte und zu erler

nende soziale Verhaltensweisen, die der jeweils entwickelten Kooperation

entsprechen müssen, um den Arbeitsprozeß als Prozeß der Schaffung der

materiellen Existenzmöglichkeiten der Menschen historisch-konkret zu

bewältigen und voranzutreiben.

Mit der Entwicklung der konkreten Arbeit des Menschen sind damit - was in

diesen Punkten in Aufnahme zentraler marxistischer Thesen angedeutet wird -

unabänderliche Anforderungen an seine Erziehung gestellt, die sich im Grad

ihrer Intensität und in der Breite der Erziehungsvoraussetzungen, -funktionen,

-ziele, -inhalte, -methoden und organisationsstrukturen 1SO nach dem Ent

wicklungsstand der gesellschaftlichen Arbeitserfordernisse 15

127 Zum Begriff der Allgemein- und Spezialbildung aus marxistischer Sicht vgl. HOFMANN 1966.
128 In diesem Sinne fordem Marxisten eine polytcchnische Erziehung. Vgl. Kitsi`p 1960;

ALT/LEMM 1971.
129 In diesem Punkt wird deutlich, daß Msrxisten die Erziehung keineswegs nur als Ausdruck der

Herstellung von Arbeitskräften sehen. Erziehung zur Arbeit impliziert komplexe Verhaltensmu

ster und vielschichtige gesellschaftliche Anforderungen. Dies ergibt sich im übrigen schon aus

dem Grad der Arbeitsteilung. Die Vorbereitung konkreter Arbeit findet ihre Grundlegung in der

Allgemeinbildung. Vgl. dazu HOFMANN 1966.
130 Voraussetzungen der Erziehung sind die Gesamtheit der gesellschaftlichen Bedingungen und Be

ziehungen in vorliegender historisch-konkreterForm. Aus Lesen Bedingungen und Beziehungen

lassen sich Funktionen der Erziehung herleiten, wobei Marxisten die Bedeutung der Herstellung

des Zusammenhangs zwischen Funktionen und durch die ökonomische Gesellschaftsformation

hervorgebrachte Gesetzmäßigkeiten der Erziehung besonders beachten wollen. Die Funktionen

der Erziehung sollen im kausalen Zusammenhang mit den Voraussetzungen der Erziehung, insbe

sondere den politisch-ökonomischen Bedingungen beachtet werden. In den Zielen, Inhalten und

Methoden schlagen sich die Voraussetzungen vermittelt über die Funktionen der Erziehung nie

der. Die Organisationsstrukturen der Erziehung stehen nach marxistischer Ansicht in direktem

Wechselverhältnis mit den Erziehungsfunktionen und drücken in ihrem Entwicklungsstand und

der in diesem angelegten Entwicklungspotenz den Grad an Bildungsmöglichkeit in einer Gesell

schaft aus. An kapitalistischen Gesellschaften wird vor allem das Bildungoprivileg bürgerlicher

Schichten und die unzureichende Arbeiterbildung kritisiert.

131 Das heißt andererseits nicht, daß der Entwicklungsstand der Erziehung unmittelbar aus dem Ent
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Die Erziehung der Individuen wird, so gesehen, von den Bedingungen gesell

schaftlicher Arbeit bestimmt. Auf der einen Seite produziert die Entwicklung

der konkreten Arbeit die Erziehung der Individuen, so wie sie auf bestimmter

gesellschaftlicher Entwicklungsstufe vorausgesetzt wird. Auf der anderen Seite

umfaßt die Erziehung neben der Entwicklung konkreter Arbeit jedoch zusätz

lich aufgrund der gesellschaftlichen Form der Produktion, des Austausches, der

Verteilung und des Verbrauchs von Produkten - Aspekte, die im Zusammen

hang gesehen werden müssen - die Herausbildung sozialer Verhaltensweisen,

die den jeweils entwickelten gesellschaftlichen Verhältnissen entsprechen. Die

Erziehung läßt sich daher aus marxistischer Sicht in ihren historisch-konkreten

Funktionen nur begreifen, wenn sowohl die Notwendigkeiten der Entwick

lung konkreter Arbeit in Erziehungstheorien reflektiert als auch die Zusam

menhänge zwischen gesellschaftlichen Verhältnissen und Erziehung analysiert

werden 132

4.2.3. Methodologische Grundlagen

Die marxistische Theorie betont die Notwendigkeit der materiellen Produk

tion für alle Epochen der menschlichen Geschichte und erblickt in der Ent

wicklung dieser Notwendigkeit zugleich eine wesentliche Triebkraft ge

schichtlicher Entwicklung. Allerdings kann allein aus der Notwendigkeit ma

terieller Produktion noch keine inhaltliche Entsprechung von materiellen und

ideellen Lebensprozessen abgeleitet werden. Die Notwendigkeit und Trieb

kraft dieser Entsprechung in der marxistischen Theorie soll daher Gegenstand

der weiteren Betrachtung sein.

In einem Brief an Borgius aus dem Jahre 1894 erläutert Engels, was er und Marx

unter den ökonomischen Verhältnissen, die die Basis der Gesellschaft bilden,

versteht: "Unter den ökonomischen Verhältnissen, die wir als bestimmende

Basis der Geschichte der Gesellschaft ansehen, verstehen wir die Art und Wei

se, worin die Menschen einer bestimmten Gesellschaft ihren Lebensunterhalt

produzieren und die Produkte untereinander austauschen soweit Teilung der

wicklungsstand der konkreten Arbeit abgeleitet werden könnte. Marxisten gehen davon aus, daß

einem bestimmten Entwicklungsstand der Arbeit bestimmte und notwendige Ausbildungsmo

mente entsprechen, die allerdings nach Breite und Intensität über die Menschen unterschiedlich

verteilt sein können. Die Erziehung kann aus -marxistischer Sicht aber offensichtlich nicht nur im

Hinblick auf die Arbeit hervorgehoben werden, sondern muß auf die Produktionsverhältnisse im

Zusammenhang mit den Produktivkräften bezogen sein. Vgl. dazu z.B. KoROLJow 1975.
132 Vgl. zur marxistischen Erziehungstheorie auch SUCHODOLSKI 1972. Inwieweit die Unterschei

dung des Doppelcharakters der Arbeit durch Karl Marx Konsequenzen für die Begründung der

marxistischen Erziehungswissenschaft haben müßte, kann hier nicht weiter erörtert werden. Hier

liegen offenbar auch noch große Lücken in der marxistischen Erziehungstheorie vor.
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Arbeit besteht." ENGELS 1968, S. 205. In diese Definition ist die gesamte ma

teriell-technische Basis einbegriffen, die zur Produktion von Gütern und zu ih

rem Transport erforderlich ist. Ferner fallen die geographische Grundlage so

wie die Überreste früherer ökonomischer Entwicklungsstufen unter die jewei

ligen ökonomischen Verhältnisse.

Als Marx seine Theorie veröffentlichte, wonach eine bestimmte Produktions

weise und die ihr jeweils entsprechenden Produktionsverhältnisse die reale Ba

sis der Gesellschaft bilden, der ein bestimmter ideologischer Überbau entspre

che, wurde zuerst weniger seine Theorie für die damaligen gesellschaftlichen

Verhältnisse angegriffen als vielmehr ihre allgemeine historische Gültigkeit be

stritten. Ein deutschamerikanisches Blatt führte nach Marx aus, daß seine

Theorie zwar richtig sei "für die heutige Welt, wo die materiellen Interessen,

aber weder für das Mittelalter, wo der Katholizismus, noch für Athen und

Rom, wo die Politik herrschte". Marx antwortete:

"Soviel ist klar, daß das Mittelalter nicht vom Katholizismus und die antike Welt nicht

von der Politik leben konnte. Die Art und Weise, wie sie ihr Leben gewannen, erklärt

umgekehrt, warum dort die Politik, hier der Katholizismus die Hauptrolle spielte. Es ge

hört übrigens wenig Bekanntschaft z. B. mit der Geschichte der römischen Republik

dazu, um zu wissen, daß die Geschichte des Grundeigentums ihre Geheimgeschichte bil

det. Andrerseits hat schon Don Quixote den Irrtum gebüßt, daß er die fahrende Ritter

schaft mit allen ökonomischen Formen der Gesellschaft gleich verträglich wähnte."

MARx 1969a, S.96, Fußnote.

Marx spricht hier eindeutig von der Anerkennung der materiellen Produktion

als der entscheidenden Rolle der geschichtlichen Entwicklung in allen Epo

chen; d.h., Marxisten gehen davon aus, daß die Bedingungen der materiellen

Produktion in allen Epochen entscheidende Bedeutung für die Struktur und

Entwicklung einer Gesellschaft haben. Wir wollen differenzierter nach diesem

Bedingungszusammenhang fragen, indem es zuerst zu ermitteln gilt, welche

Aussagen der Marxismus über die materiellen Bedingungen als bestimmende

und die ideellen als abgeleitete Bedingungen der Reproduktion einer Gesell

schaft macht 1; sodann soll genauer gefragt werden, mit welcher Eindeutig

keit der Zusammenhang und die Ableitung gesellschaftlicher Entwicklung aus

der Entwicklung der materiellen Produktion entspringen soll 2.

Zu 1: Der Primat der materiellen Bedingungen

a Die Produktivkräfte

Innerhalb des Marxschen Begriffssystems kommt dem Begriff Produktivkräfte

eine zentrale Bedeutung zu. Dieser Begriff bezeichnet die produktiven Kräfte

des Menschen, diese sind an die Entäußerung des tätigen Menschen gebunden

und erscheinen im lebendigen Arbeitsprozeß. Sie schlagen sich in Vergegen
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ständlichungen der Arbeit nieder und erscheinen als Produktivkraft der Ar

beit. Marx schreibt: "Produktivkraft ist natürlich stets Produktivkraft nützli

cher konkreter Arbeit und bestimmt in der Tat nur den Wirkungsgrad zweck

mäßiger produktiver Tätigkeit im gegebenen Zeitraum." MARx 1969a, 5.60.

Die Veränderung dieses Zeitraums, in dem der Mensch in der Arbeit produktiv

ist, d.h. Produkte herstellt, beinhaltet bei Verkürzung der gesellschaftlich

notwendigen Arbeitszeit zur Herstellung eines Produkts die Steigerung der

Arbeitsproduktivität, Erhöhung der Produktivkraft der Arbeit, Vergrößerung

des stofflichen gesellschaftlichen Reichtums. Die Produktivkraft der Arbeit

beinhaltet also die Fähigkeit des Menschen, in der Arbeitstätigkeit mittels Ar

beitsgegenständen und Arbeitsmitteln ein Produkt herzustellen. Die Produk

tivkraft der Arbeit wird nicht als statische Größe aufgefaßt, sondern, wie auch

die Entwicklung der Arbeitsproduktivität zeige, als eine historische Größe ge

sehen, die die Entwicklung und Dynamik der subjektiven und objektiven Pro

duktionsfaktoren voraussetzt. Marx bestimmt die Produktivkraft der Arbeit

folgendermaßen:

"Die Produktivkraft der Arbeit ist durch mannigfache Umstände bestimmt, unter ande

rem durch den Durchschnittsgrad des Geschickes der Arbeiter, die Entwicklungsstufe

der Wissenschaft und ihrer technologischen Anwendbarkeit, die gesellschaftliche Kom

bination des Produktionsprozesses, den Umfang und die Wirkungsfähigkeit der Pro

duktionsmittel und durch Naturverhältnisse." Ebd., 5. 54.

Die Produktivkraft der Arbeit als umfassender Begriff ist also durch unter

schiedlichste Faktoren oder Komponenten geprägt. Der marxistische Philo

soph G. Stiehler folgert in diesem Zusammenhang:

"Hier deutet sich an, daß der Begriff Produktivkraft in einer bestimmten Beziehung zu

dem Begriff Triebkraft steht. Die von Marx genannten und noch weitere Faktoren sind

Triebkräfte der Steigerung der Arbeitsproduktivität, sie wirken unmittelbar auf die Pro

duktivkraft der Arbeit ein, weshalb sie auch in abgekürzter Redeweise Produktivkräfte

genannt werden können. Hierbei muß aber der Bezug auf den Arbeitenden gewahrt blei

ben; denn die Eigenschaft eines Faktors der Produktion, Produktivkraft zu sein, ist im

mer an den produktiv tätigen Menschen gebunden." STIEHLER 1974, S.42.

Die Produktivkräfte selbst wirken realiter nur innerhalb des lebendigen Ar

beitsprozesses als Produktivkräfte, getrennt von diesem sind sie allenfalls po

tentialiter Produktivkräfte. Der Mensch ist als hauptsächliche Produktivkraft

andererseits nicht schlechthin Produktivkraft, sondern nur insofern er produk

tiv Tätiger in der Arbeit ist. Die Produktivkraft der Arbeit ist soweit in die Tä

tigkeit des Menschen eingeschlossen, wie dieser in tätiger Produktion seine

produktiven Kenntnisse und Fähigkeiten mit materiellen Organen ausführt.

Die materiellen Komponenten der Arbeitstätigkeit schließen mit der Entwick

lung der Arbeit Arbeitsteilung jedoch zunehmend mehr auch ideelle Kom
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ponenten ein. Diese werden gegenüber den materiellen Bedingungen ihrer

Anwendung und Anwendbarkeit aber als sekundär interpretiert: "Wissen, Ge

schick, Arbeitsfertigkeit, technische Bildung usw. sind subjektive, ideelle

Komponenten der Produktivkräfte, die erst im lebendigen Arbeitsprozeß, in

der Vermittlung mit materiellen Produktionsorganen ihren Charakter als Pro

duktivkräfte betätigen und erweisen." Ebd., 5. 55. Der Mensch schafft zwar

in seiner Tätigkeit wissenschaftliche und technische Möglichkeiten, um Pro

duktionsmittel anzuwenden, aber seine geistigen Kenntnisse reichen nicht

zur Herstellung der materiellen Produktion aus. Mit den über die Arbeitstätig

keit erworbenen Kenntnissen des Menschen muß sich die Verwirklichung der

Produktion verbinden, d.h., es muß die materielle, sinnlich-gegenständliche

Praxis hergestellt werden: "So wie überhaupt die Praxis höher steht als die

Theorie, weil sie der reale Prozeß ist, den die Theorie antizipiert und begleitet,

so steht auch der unmittelbare Produktionsprozeß über den ideellen Faktoren,

die ihn bedingen, weil er die reale Hervorbringung materieller Produkte und

Leistungen ist, die den Zweck der Produktion bilden." Ebd. Die Produktiv

kräfte vereinigen so gesehen materielle und ideelle Komponenten unter dem

Primat der Bedingtheit ihrer Struktur durch letztlich materielle Bedingungen.

Dabei erscheint es als nicht möglich, einzelne Komponenten aus dem Begriff

der Produktivkräfte herauszulagern, ohne sich der Tatsache und Notwendig

keit des Gesamtzusanimenhangs der Produktivkräfte bewußt zu werden;

"Vom philosophischen Standpunkt aus kann man nur in der Abstraktion diese

oder jene Produktivkraft heraussondern und für sich betrachten. Jede Produk

tivkraft steht in einem doppelten Zusammenhang, der ihre Eigenschaft, Pro

duktivkraft zu sein, bedingt. Es ist dies der Zusammenhang mit dem produzie

renden Menschen und der Zusammenhang mit anderen Produktivkräften. Au

ßerhalb dieses Zusammenhangs besitzt keiner dieser Faktoren die Eigenschaft

einer Produktivkraft. Produktivkräfte bilden also immer ein System von Er

scheinungen, und strenggenommen kommt nur dem Ganzen dieses Systems

die Eigenschaft der Produktivkraft zu, womit sich der theoretische Bezug zu

dem Marxschen Begriff der ,Produktivkraft der Arbeit` herstellt." Ebd.,

5. 44f.

Produktivkräfte sind Organe der unmittelbaren Produktion und stellen in ih

rer Gesamtheit die Produktivkraft der Arbeit dar, diese Gesamtheit bestimmt

den Wirkungsgrad der produktiven Tätigkeit der Menschen in einem gegebe

nen Zeitraum. Ausgehend von dieser Determiniertheit, die materiellen Bedin

gungen als primäre Bestimmung der ?roduktivkräfte auffassend, läßt sich der

Begriff der Produktivkräfte relativ weit fassen: "Unter diesen Begriff fallen alle

jene Faktoren, die direkt auf die Herstellung von Produkten das Erbringen

von Leistungen einwirken und insbesondere zur Steigerung der Arbeitspro

duktivität beitragen. Für Marx sind Produktivkräfte in diesem Sinne: allseitige
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Entwicklung des Individuums, wissenschaftliche Kenntnisse, Maschinen,

Kontinuität der Produktion, Anwendungsdauer eines Produktionsmittels,

Kombination der Produktion, Transport- und Kommunikationsmittel, Ar

beitsteilung, Kollektivkraft der Arbeit usw." Ebd., S. 47.

Die Produktivkräfte tragen einen gesellschaftlichen Charakter, der dann zur

Entfaltung kommt, wenn der einzelne Arbeiter in Kooperation mit anderen

produziert. Vgl. auch MA1x 1969a, S.341ff.

Eben deshalb ist die Frage der Entfaltung der Produktivkräfte nach Marx zu

gleich eine Frage der Entfaltung und vollen Entwicklung und Erziehung des

Individuums. Vgl. MARX 1954, S. 599. Je allseitiger die Produktivkräfte ent

faltet werden, desto allseitiger vermag die Entwicklung des Individuums vor

anzuschreiten. So auch in der und über die Entwicklung der Wissenschaft, in

der nach Marx die Entwicklung der Produktivkräfte erscheint. Vgl. ebd.,

S. 439. Die Wissenschaft wird zur Produktivkraft, sobald sie sich mit der le

bendigen Arbeit verbindet, sobald sie ein Organ des materiell Produzierenden

wird.

Die Produktivkräfte entfalten also durchaus ideelle Faktoren, aber diese be

stimmen sie nicht. Sie stehen vielmehr in einem Bezugssystem, das sie "zu

Funktionselementen eines materiellen Ganzen macht". STIEHLER 1974, S. 56.

Zwar sind die ideellen Faktoren der Produktivkräfte nicht mit den materiellen

identisch, aber in doppelter Weise durch diese gebrochen: Einerseits als Wider-

spiegelung der materiellen Verhältnisse, als Produkt des Materiellen, das mit

tels materieller Organe sich realisiert; andererseits als relativ selbständiger

Charakter des Ideellen, der vermittels bewußter Handlungen und Tätigkeiten

des Produzierenden auf die materiellen Bedingungen zurückwirkt, diese vor

wärts treibt und neue Möglichkeiten erschließt. Bedeutsam in dieser doppelten

Brechung ist im Zusammenhang mit der zunehmenden Bedeutung der Wissen

schaften zweifelsohne der ideelle Faktor, was jedoch im Marxismus nicht zu

der Behauptung des Primats des Ideellen gegenüber dem Materiellen führt.

Anders gesagt: Je mehr der ideelle Faktor den materiellen, d.h. bewußtseins

unabhängigen Strukturen entspricht, sie adäquat widerspiegelt, um so mehr

wird er in bezug auf die Produktivkräfte zum Motor fortschrittlicher Entwick

lung, obwohl er sekundär gegenüber dem Materiellen ist. So gesehen treten die

ideellen Faktoren im Zusammenhang mit der Entwicklung der Produktiv

kräfte als Momente eines materiellen Systemganzen auf.

Von diesen Einsichten ausgehend, stellt sich im Marxismus der materielle Cha

rakter der Produktivkräfte doppelseitig her. Einmal in der Bedürfnisbefriedi

gung der Menschen in der materiellen Umgestaltung der Natur. Dieser Prozeß

"ist ein materieller Vorgang, der, da er von Menschen vollzogen wird, gesetz

mäßig ideelle Momente einschließt, die gerade eine Bedingung dafür sind, daß

der Prozeß in seiner Materialität ablaufen kann". Ebd., S. 58. Andererseits
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die entscheidende Rolle der Produktivkräfte im Rahmen der Produktionswei

se, die den ganzen sozialen, politischen, kulturellen und geistigen Lebenspro

zeß der Gesellschaft bedingt. Die Marxisten gehen davon aus, daß die gesamte

ideologische Superstruktur letztlich Ausdruck der Entwicklung der Produk

tivkräfte ist, weil diese die materielle Grundlage des gesamten Lebensprozesses

bilden.

b Die Produktionsverhältnisse

Die Produktivkräfte kennzeichnen das Verhältnis des Menschen zur Natur,

aber in der Auseinandersetzung mit der Natur entwickeln sich die Produktiv

kräfte nur vermittelt über bestimmte Beziehungen und Verhältnisse der Men

schen untereinander, die Produktionsverhältnisse. Die Produktionsverhält

nisse sind nach Marx sozialökonomische Beziehungen der Menschen unterein

ander, die vor allem die soziale Stellung der Individuen zueinander charakteri

sieren. Die Stellung der Individuen oder Gruppen von Individuen ergibt sich

aus ihren sozialökonomischen Beziehungen, d. h. insbesondere aus dem Ver

hältnis zu ihrer Arbeitstätigkeit, den Arbeitsgegenständen und Arbeitsmitteln.

Im Kapitalismus beispielsweise seien die Produktionsmittel in den Besitz des

Kapitalisten genommen, wobei dessen Eigentum seine sozialökonomische

Stellung gegenüber dem an Produktionsmitteln "freien" Lohnarbeiter be

stimme. Das Eigentum an Produktionsmitteln stellt daher nach Ansicht der

Marxisten die Grundlage der Klassenbeziehungen der Menschen untereinan

der her, da es unterschiedliche gesellschaftliche Klassen in dem Augenblick

gibt, wo die gesellschaftlichen Mittel der Produktion nicht gleiches Eigentum

der produzierenden Gemeinschaft sind. Vgl. auch HERRN5TADT 1965; HAHN

1972, 1974a. Das Eigentumsverhältnis wird dabei nicht als ein Verhältnis zu

Sachen aufgefaßt, sondern als eine Beziehung der Personen hinsichtlich der

Bedingungen und Ergebnisse der materiellen Produktion Klassenbeziehung.

Das Eigentum, ganz gleich in welcher Form es auftritt, als Privat-, Gruppen-

oder gesellschaftliches Eigentum, scheint das Wesen der Beziehungen der

Menschen in der Produktion und, über diese vermittelt, die Lebensweise einer

Gesellschaft zu bestimmen, weil es die Form des inhaltlichen Verhältnisses von

Mensch Gemeinschaft und Natur zum Ausdruck bringe.

"In der Tat- daran hält die materialistische Theorie fest - ist immer schon gesellschaftlich

präformiert, was die Menschen in Alltag und Wissenschaft sinnlich erfahren, ordnen und

verständig beurteilen. Ihre Wahrnehmungswelt stellt sich ihnen als ein faktisch Gegebe

nes, unbefragt Hinzunehmendes, von ihnen Unabhängiges dar, während sie ebensosehr

Produkt der gesellschaftlichen Gesamtpraxis ist...

Die so hervorgebrachte, intersubjektiv verbindliche Welt von Objekten ,erlegt` sämtli

chen Mitgliedern der Gesellschaft ,dasselbe Medium der Wahrnehmung auf`: einen

ebenso allgemeinen wie spezifisch geschichtlichen Rahmen, der sich gegenüber individu

ellen, gruppen- und klassenmäßigen Determinanten durchsetzt. Was freilich - in letzter
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Instanz - solche Verbindlichkeit ermöglicht, ist die unsichtbare Allgegenwart kapitalisti

scher Produktionsverhältnisse im täglichen Leben der Menschen. Sie bilden eine kon

krete Totalität, von der aus ,Welt` einheitlich erfahren wird." ScsiMInT 1974, 5. 282f.

In der Produktions- und Warenstruktur der Gesellschaft bedarf die Gegen

ständlichkeitsform daher der Analyse, um die ihr entsprechendeForm der Sub

jektivität in der bürgerlichen Gesellschaft zu erhellen. Vgl. ebd.

Aus den Eigentumsverhältnissen entspringen weitere Verhältnisse, die eben

falls zu den Produktionsverhältnissen zu zählen sind: die Verteilung der inder

materiellen Produktion hergestellten Güter nach dem Eigentumsrecht, ihr

Austausch und ihre Konsumtion. Insgesamt charakterisieren die Produktions

verhältnisse nicht nur die Stellungen der Individuen als soziale zueinander,

sondern decken zugleich die Antagonismen verschiedener sozialer Klassen und

sozialer Interessen auf, die das objektive historische Interesse der Menschen

jeweils bestimmen. Die Produktionsverhältnisse schließen hier soziale Tätig

keiten ein, die auf die Eigentumsverhältnisse zurückgehen. Die Produktions

verhältnisse im engeren Sinne schließen die Beziehungen der Menschen bei der

unmittelbaren Herstellung materieller Produkte ein, sie bilden den Kern und

Ursprung der Klassenverhältnisse, die aus den Eigentumsverhältnissen an Pro

duktionsmitteln unmittelbar entspringen. Die Produktionsverhältnisse im

weiteren Sinne umfassen die sich daraus ergebenden Beziehungen in der Di

stribution, Zirkulation und Konsumtion. Vgl. MARx 1972, S.22; IVLRx 1954,

S.442.

Produktionsverhältnisse sind zwar nicht dinglich wahrnehmbar, aber dennoch

als Beziehungen zwischen den Menschen materiell: "Das Wesen der Materie

kann nicht auf das Dinghafte reduziert werden, das in seiner Unmittelbarkeit

auf unsere Sinne wirkt. Die Materie wird in ihrem Gegensatz zum Ideellen als

dasjenige bestimmt, was Voraussetzung, Inhalt, Grund des Ideellen ist, was

vom Ideellen unabhängig ist, während das Ideelle von ihm abhängig und de

terminiert ist...

Die Materialität der Produktionsverhältnisse besteht darin, daß sie, in dialekti

scher Verknüpfung mit den Produktivkräften, die Grundlage der gesamten ge

sellschaftlichen Struktur bilden, daß der Inhalt der gesellschaftlichen Bewußt

seinsformen wie der ideologischen Institutionen und Verhältnisse durch sie be

stimmt wird. Es ist dies die Frage nach der Struktur der Gesellschaft, gestellt

unter dem Gesichtspunkt der Widerspiegelung des Materiellen im Ideellen

Ideologischen." STIEHLER 1974, 5. 68.

Die Materialität der Produktionsverhältnisse ergibt sich also aus ihrem Platz,

ihrer Stellung und Funktion gegenüber ideellen und ideologischen Erschei

nungen, indem Marxisten versuchen, diese als aus den Produktionsverhältnis

sen entspringend nachzuweisen. Andererseits ergibt sich die Materialität der
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Produktionsverhältnisse aus ihrem Zusammenhang mit den konkreten Pro

duktivkräften, über die sie vermittelt werden. In dem Maße wie die Produktiv

kräfte gesellschaftlich verausgabt und entwickelt werden, schließen sie gesell

schaftliche Beziehungen, Produktionsverhältnisse, ein und bedingen deren

Materialität.

c Das Verhältnis von Produktivkräften und Produktionsverhältnissen

Innerhalb der Beziehung von Produktivkräften und Produktionsverhältnissen

kommt nach Ansicht des Marxismus den Produktivkräften der Primat zu. Die

Produktivkräfte vermitteln die Beziehung zwischen Natur und Gesellschaft,

sie bilden die eigentliche Inhaltlichkeit der Existenzsicherung undder Ent

wicklung menschlicher Daseinsweise, sie kennzeichnen objektiv nicht nur den

Stand der materiellen Produktion, sondern, über diesen vermittelt, den mate

riellen Daseinsstand einer gegebenen Gesellschaft. Diese Inhaltlichkeit der

Produktivkräfte kennzeichnet ihre bestimmende Rolle gegenüber den Produk

tionsverhältnissen, die die Bewegungs- und Entwicklungsformen dieses In

halts konkretisieren.

Damit sollen die Produktionsverhältnisse allerdings nicht passives Reagenz auf

die Produktivkräfte sein, denn "nach der historisch-materialistischen Theorie

sind die Produktionsverhältnisse Entwicklungsformen bzw. Entwicklungsfes

seIn der Produktivkräfte, was eine aktive Einflußnahme ausdrückt. Von den

Produktionsverhältnissen gehen Impulse auf die Entwicklung der Produktiv

kräfte aus, und die soziale Revolution hat gerade zum Inhalt, die stimulierende

Wirkung der Produktionsverhältnisse auf die Produktivkräfte durch Verände

rung des Charakters der Produktionsverhältnisse sicherzustellen." Ebd.,

5. 75. Dennoch sei letzten Endes die Bestimmung der Produktionsverhältnisse

durch die Produktivkräfte gegeben. Allerdings schließt diese Bestimmung vor

allem eine allgemeine typologische Entsprechung ein: "Jede Gesellschaftsfor

mation ist durch den historischen Entwicklungsgrad der Produktivkräfte be

stimmt, durch den Typ der materiell-technischen Basis und das Entwicklungs

niveau der produktiven Fähigkeiten der arbeitenden Menschen. Nicht jede

einzelne technische Verbesserung führt zu Veränderungen der sozialen Bezie

hungen; aber ein grundlegender Wandel der Produktivkräfte bringt zwangs

läufig die Notwendigkeit von Veränderungen in den Produktionsverhältnissen

mit sich, weil entwickeltere Produktivkräfte nach neuen Bewegungsformen

verlangen. Werden diese nicht herbeigeführt, so entsteht ein Widerspruch, ein

Konflikt in der Produktionsweise des materiellen Lebens, der sich in politi

schen und ideologischen Kollisionen äußert." Ebd., 5. 7sf.
Den Menschen steht es nach Marx somit nicht frei, sich ihre Verhältnisse nach

Wunsch zu wählen. In einem Brief an Annenkow legt Marx dar, daß ein be

stimmter Entwicklungsstand der Produktivkräfte eine bestimmte gesellschaft
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liche Form des Verkehrs der Menschen untereinander hervorbringt, daß eine

bestimmte Entwicklung der Produktion, des Verkehrs und der Konsumtion

eine entsprechende soziale Ordnung produziert. Die Entwicklung der Pro

duktivkräfte wiederum ist begrenzt durch die gesellschaftliche Form, in denen

sie sich entfalten, in denen sie von Generation zu Generation weitergegeben

werden, in denen die Menschen sie jeweils vorfinden, die ihnen als "Rohmate

rial für neue Produktion dienen", die die Geschichte der Menschheit aufzei

gen. Je mehr die Produktivkräfte wachsen, um so mehr wächst die Gesell

schaftlichkeit der Beziehungen, schreibt Marx. "Die soziale Geschichte der

Menschen ist stets nur die Geschichte ihrer individuellen Entwicklung, ob sie

sich dessen bewußt sind oder nicht. Ihre materiellen Verhältnisse sind die Basis

aller ihrer Verhältnisse. Diese materiellen Verhältnisse sind nichts anderes als

die notwendigen Formen, in denen ihre materielle und individuelle Tätigkeit

sich realisiert." MARx 1970, S.453.

Die Produktivkräfte vermitteln sich aus dieser Sicht über den aktiv tätigen

Menschen, und sie müssen dementsprechend in ihm selbst verkörpert sein,

d.h., der Mensch muß sich die Vergegenständlichungen seiner Zeit aneignen,

er muß jenes Maß an Bildung besitzen, das dem Entwicklungsstand der Pro

duktion entspricht; d.h. nicht, daß jeder Mensch den höchsten Stand der ent

wickelten oder in Entwicklung begriffenen Produktivkräfte gleichermaßen

sich aneignen muß, sondern meint, daß die Gesamtheit der Produktivkräfte in

der Gesamtheit der Menschen einer gegebenen Zeitepoche verkörpert ist133.

Ein Widerspruch in der Produktionsweise entsteht, wenn die Dialektik von

Vergegenständlichung und Aneigung dysfunktional wird, d.h. vor allem,

wenn die Produktionsverhältnisse die Entfaltung der Produktivkräfte und da

mit die Aneignungs- oder Entwicklungs- und Entfaltungsprozesse der Indivi

duen behindern134. Die tYbereinstimmungvon Produktivkräften und Produk

tionsverhältnissen kennzeichnet die Sicherung und Reproduktion einer be

stimmten Produktionsweise. Dabei kommt den Produktivkräften Kontinuität

zu, insofern sie von Generation zu Generation weitergegeben werden und

diese Weitergabe funktional ist 13s Andererseits ist die Entwicklung der Pro

duktivkräfte diskontinuierlich, indem ihre Entfesselung historisch aufeinan

derfolgende und in der Qualität unterschiedliche Stufen der Aneignung der

133 Im Marxismus wird beispielsweise die Trennung von Hand- und Kopfarbeit angeführt. Sie wird

als Ausdruck der Arbeitsteilung, zum Teil auch der Klassenteilung angesehen.

Marxisten versuchen immer wieder, die Dysfunktionalität des kapitalistischen Systems auch im

Erziehungssystem nachzuweisen. Die gegenwartige Diskussion ist allerdings in verschiedene La

ger gespalten, was sich aus unterschiedlichen Erklärungsansätzen der Bestimmung der Basis und

des Oberbaus der gegenwärtigen kapitalistischen Gesellschaft ergibt. Vgl. auch S. 224 ff.
` Hiermit ist eine notwendige Aufgabe jeder Gesellschaft bezeichnet: die Erziehung, die dem Ent

wicklungsstand und der Entwicklungspotenz der Produktivkräfte genügt.
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Natur durch den Menschen einschließt, die heute vor allem durch die Entwick

lung der Technik und Wissenschaft bestimmt sei. Die Produktionsverhältnisse

folgen der Entfaltung der Produktivkräfte in Kontinuität und Diskontinuität,

indem sie einerseits innerhalb einer Produktionsweise eine effektive Anpas

sung an die Entwicklung der Produktivkräfte anstreben durch partielle Ver

änderungen in den Produktionsverhältnissen 136, andererseits, indem sich ge

schichtlich verschiedene Typen der Produktionsverhältnisse ablösen137 Die

ser Prozeß bedarf jedoch der geschichtlichen Tat eines massenhaften Subjekts,

dessen soziales Interesse aus den Produktionsverhältnissen hervorwächst und

das die Uberwindung veralteter und hemmender Verhältnisse anstrebt. In dem

Spannungsverhältnis von Produktivkräften und Produktionsverhältnissen fin

den Ideologien ihre Begründung und Entwicklung. Fragen der Erziehung sind

in diesen ideologischen Zusammenhang eingebunden. Erziehungsfragen sind

nach dieser Auffassung also - über die Notwendigkeit der Vermittlung der

Ausbildung von Arbeit hinausgehend - immer auch ethischer, moralischer, po

litischer, rechtlicher insgesamt: ideologischer Natur, da die Produktionsver

hältnisse alle Lebensbereiche des Menschen bedingen bzw. steuern. Anderer

seits entspringt hieraus die Hoffnung auf bewußte Klassenideologie der Un

terdrückten: durch die Umgestaltung der Basisverhältnisse der Gesellschaft die

Bedingungen der Ideologien und die Voraussetzungen der Erziehung zu ver

ändern.

Zu 2: Zum Bestimmeengszusammenhang von materiellen und gesellschaftli

chen Verhältnissen

Besonders Friedrich Engels setzte sich in den sogenannten "Altersbriefen"

eingehend mit der Frage der Bedeutung des Primats der materiellen Produk

tion für die Gesellschaft und ihre Entwicklung auseinander. Engels erörterte,

136 Diese Veränderungen drücken sich als Reformen aus. Auch Marxisten sind nicht gegen jene Re

formen, in denen sie eine Entwicklung zur höheren Reife - und damit zum Sozialismus hin, soweit

die Produktivkraftentwicklung betroffen ist - vermuten.
137 Die Ablösung erfolgt allerdings nicht automatisch, sondern nach marxistischer Ansicht durch die

revolutionäre Tat, auf die sich das Streben jedes Kommunisten langfristig immer richtet. Die Frage

ist, inwieweit dann aber überhaupt für Kommunisten die Erziehung in einem System, das sie ab

lehnen, das der Erziehung aber seinen Stempel aufdrückt, als strategisches Feld interessant sein

kann. Man steht einerseits vor der Ansicht, daß z. B. die Schule die Welt nicht verändert, möchte

aber andererseits die Welt- manchmal in extremer Position auf einen Schlag - verändern. Zur Ver

änderung bleibt aber nur die Arbeiterklasse als zentrale Kraft, weil sie nach marxistischer Theorie

die Entfaltungsmöglichkeit der Produktivkräfte verkörpert. Wenn man sich diesen Zusammen

hang ansieht, dann ist es andererseits unverständlich, daß in der Bundesrepublik eine enorme

Furcht vor Kommunisten im Schuldienst entfacht wird. Die Schule stellt ja für diese in der Regel

gar kein eindeutiges Veränderungspotential dar, ganz abgesehen davon, daß jede Gesellschaft ver

änderungswillige und gewaltlose Gruppen so lange tolerieren muß, wie ein einheitlicher Staats

dogmatismus vermieden werden soll, und ganz abgesehen davon, daß über die Abwehr einiger

Kommunisten eine ganze Lehrergeneration in die Einschüchterung geraten kann.
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daß es ökonomische Bedingungen seien, die in letzter Instanz die geschichtli

che Entwicklung bestimmen. Im Vorwort zu seiner Schrift "Der Ursprung der

Familie, des Privateigentums und des Staats" schreibt Engels: "Nach der mate

rialistischen Auffassung ist das in letzter Instanz bestimmende Moment in der

Geschichte: die Produktion und Reproduktion des unmittelbaren Lebens."

ENGELS 1972, S.27. Und in einem Brief an Bloch aus dem Jahre 1890 heißt es:

"Wir machen unsere Geschichte selbst, aber erstens unter sehr bestimmten

Voraussetzungen und Bedingungen. Darunter sind die ökonomischen die

schließlich entscheidenden." ENGELS 1967a, S.463. Und zweitens "aber

macht sich die Geschichte so, daß das Endresultat stets aus den Konflikten vie

ler Einzelwillen hervorgeht, wovon jeder wieder durch eine Menge besonderer

Lebensbedingungen zu dem gemacht wird, was er ist". Ebd., S.464. So mag

es hier erscheinen, als ob die Geschichte dem völligen Zufall und der Willkür

einzelner Menschen unterworfen sei, weil das treibende ökonomische Moment

und seine vielfältige Entäußerung in menschlichen Handlungen als geschichtli

che nicht begriffen wird. Engels macht jedoch zugleich auf ein bedeutsames

Mißverständnis aufmerksam, das nach der bisherigen Darstellung, nach dem

bisher scheinbar als absolut gesetzten Bestimmungsverhältnis von Basis und

Überbau, aufkommen kann. Vgl. auch TOMBERG 1969. Engels schreibt:

"Nach materialistischer Geschichtsauffassung ist das in letzter Instanz bestimmende

Moment in der Geschichte die Produktion und Reproduktion des wirklichen Lebens.

Mehr hat weder Marx noch ich je behauptet. Wenn nun jemand das dahin verdreht, das

ökonomische Moment sei das einzig bestimmende, so verwandelt er jenen Satz in eine

nichtssagende, abstrakte, absurde Phrase. Die ökonomische Lage ist die Basis, aber die

verschiedenen Momente des Uberbaus - politische Formen des Klassenkampfs und seine

Resultate - Verfassungen, nach gewonnener Schlacht durch die siegende Klasse festge

stellt usw. - Rechtsformen, und nun gar die Reflexe aller dieser wirklichen Kämpfe im

Gehirn der Beteiligten, politische, juristische, philosophische Theorien, religiöse An

schauungen und deren Weiterentwicklung zu Dogmensystemen, üben auch ihre Einwir

kung auf den Verlauf der geschichtlichen Kämpfe aus und bestimmen in vielen Fällen

vorwiegend deren Form. Es ist eine Wechselwirkung aller dieser Momente, worin

schließlich durch alle die unendliche Menge von Zufälligkeiten d.h. von Dingen und

Ereignissen, deren innerer Zusammenhang untereinander so entfernt oder so unnach

weisbar ist, daß wir ihn als nicht vorhanden betrachten, vernachlässigen können als

Notwendiges die ökonomische Bewegung sich durchsetzt. Sonst wäre die Anwendung

der Theorie auf eine beliebige Geschichtsperiode ja leichter als die Lösung einer einfa

chen Gleichung ersten Grades." ENGELS 1967a, S.463.

Damit ist ausgesagt, daß die Bestimmung des Überbaus durch die Basis keine

absolute Bestimmung, sondern eine Bestimmung ist, die in letzter Instanz, auf

Dauer oder in längeren Zeiträumen und in Annäherung, Tendenz, wirkt. So

gesehen ist die Aussage von Lenin verständlich, wenn er schreibt.:
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"Der Marxismus wies den Weg zur allumfassenden, allseitigen Erforschung des Prozes

ses der Entstehung, der Entwicklung und des Verfalls der ökonomischen Gesellschafts

formationen, indem er die Gesamtheit aller widerstreitenden Tendenzen untersuchte,

diese auf die exakt bestimmbaren Lebens- und Produktionsverhältnisse der verschiede

nen Klassen der Gesellschaft zurückführte, den Subjektivismus und die Willkür bei der

Auswahl bzw. Auslegung der einzelnen ,herrschenden` Ideen ausschaltete und die Wur

zelo ausnahmslos aller Ideen und aller verschiedenen Tendenzen im gegebenen Stand der

materiellen Produktivkräfte aufdeekte." LEN5N 1972, S.45.

Dieses Aufdecken, so argumentierte Engels, unterstellt zwar keine Monokau

salität der Ableitung, aber dennoch, unter Beachtung der Gesamtheit der Ten

denzen, wie Lenin ausführt, eine kausale Theorie, die im folgenden noch näher

zu betrachten ist. Dabei ist besonders zu fragen, in welcher Weise eigentlich die

Produktionsverhältnisse die Ideen bestimmen, was die Rolle der Produktiv

kräfte in diesem Verhältnis bedeutet und inwieweit die gesellschaftlichen Klas

sen in diesem Zusammenhang in Aktion zu treten scheinen.

Die Produktion fällt nach Ansicht des Marxismus zwar nicht mit dem geistigen

Lebensprozeß der Gesellschaft zusammen, aber sie schafft für ihn die mate

rielle Grundlage und bestimmt seine historische Spezifik. Die Produktion ist

also nicht nur bloße Voraussetzung des gesellschaftlichen Seins, das dann letzt

lich von ideellen Impulsen, die unabhängig von den ökonomischen Gesetzen

wirken, bestimmt wird, sondern bestimmt auch die ideellen Impulse, die im ge

sellschaftlichen Sein vermittelt und entwickelt werden. Die Prodüktionsver

hältnisse als materielle Verhältnisse und als Ausdruck einer bestimmten Ent

wicklungsstufe der Produktivkräfte bedingen also nicht nur die gesellschaftli

chen Oberbauinstitutionen, sondern auch die gesellschaftlichen Bewußtseins-

inhalte. Das Bewußtsein, das in der Tätigkeit des Menschen entwickelt wird,

steht, anders gesagt, nicht allein im Zusammenhang mit dem Was und Wie der

Produktion, sondern auch im Zusammenhang mit weiteren gesellschaftlichen

Verhältnissen, die jedoch durch die Eigentumsverhältnisse an Produktionsmit

teln und an erzeugten Produkten entscheidend bestimmt sind. Daraus ent

springen nicht nur direkte Anforderungen an das Verhalten der Menschen in

nerhalb der Beziehungen der Produktion, sondern allgemein gesamtgesell

schaftliche Verhaltensweisen, weil die Produktionsverhältnisse in alle gesell

schaftlichen Verhältnisse hineinreichen. Vgl. dazu auch 5hz 1972. In derpo

litisehen und ideologischen Tätigkeit sei dieser Prozeß widergespiegelt. Politik

und Ideologie sind in diesem Sinne nur ein anderer Ausdruck, eine Erschei

nungsform der Ökonomie. Die Politik als Gewalt gegenüber der ökonomi

schen Entwicklung wird von Engels deshalb folgendermaßen charakterisiert:

"Erstens beruht alle politische Gewalt ursprünglich auf einer ökonomischen, gesell

schaftlichen Funktion und steigen sieh in dem Maß, wie durch Auflösung der ursprüng
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lichen Gemeinwesen die Gcsellschaftsglieder in Privatproduzenten verwandelt, also den

Verwaltern der gemeinsam-gesellschaftlichen Funktionen noch mehr entfremdet wer

den. Zweitens, nachdem sich die politische Gewalt gegenüber der Gesellschaft versclb

ständig; aus der Dienerin in die Herrin verwandelt hat, kann sie in zweierlei Richtung

wirken. Entweder wirkt sie im Sinn und in Richtung der gesetzmäßigen ökonomischen

Entwicklung. In diesem Fall besteht kein Streit zwischen beiden, die ökonomische Ent

wicklung wird beschleunigt. Oder aber sie wirkt ihr entgegen, und dann erliegt sie, mit

wenigen Ausnahmen, der ökonomischen Entwicklung regelmäßig. Diese wenigen Aus

nahmen sind einzelne Fälle von Eroberung, wo die roheren Eroberer die Bevölkerung ei

nes Landes ausrotteten oder vertrieben und die Produktivkräfte, mit denen sie nichts an

zufangen wußten, verwüsteten oder verkommen ließen." ENGELS 1962, 5. 170.

Im ersten Teil der Aussage von Engels wird deutlich gemacht, daß die politi

sche Gewalt, man kann auch differenzieren und z. B. von der Staatsgewalt

bzw. dem Recht sprechen, durch die Produktionsverhältnisse in dem Sinne be

stimmt wird, daß Klassenverhältnisse zugleich und je nach dem Grad ihrer All

gemeinheit und Polarität politische Herrschaft unterschiedlicher Stärke her

vorbringen. Im zweiten Teil der Aussage zeigt Engels diese Herrschaft als rela

tiv lo&gelöst von ihrer ökonomischen Funktion, als Herrin und nicht als Diene

rin der Funktion - Lenin spricht an anderer Stelle vom Primat der Politik -,

dennoch in ihren Aktionen an die ökonomischen Funktionen im Sinne ihrer

Entsprechung oder Hemmung gebunden, abhängig und auf lange Sicht durch

diese bestimmt. Der Staat z. B. sei in seinen Normen einerseits durch diese

Verhältnisse bestimmt, andererseits wirkt er ihnen entgegen, indem er sie ent

weder befestigt oder abschwächt138. Ebenso das Recht. Damit wird die mate

rielle Bestimmtheit des Überbaus, der Politik und der Ideologie, kompliziert.

Stiehler versucht das Problem folgendermaßen zusammenzufassen: "Die Poli

tik steht.. . in enger Beziehung zur Ökonomie, da sie die ökonomischen Inter

essen einer Klasse widerspiegelt und ihre Durchsetzung zu sichern sucht." Das

geschehe durch die herrschende Klasse, da diese aufgrund der Eigentumsverfü

gung die ökonomischen und politischen Machtmittel in ihrer Hand halte und

durch ihre Herrschaft auch die Gedanken der Menschen zu beherrschen suche.

"Dabei tritt - deutlich für frühe Etappen der Klassengesellschaft sowie für bestimmte

Klassen bzw. Schichten in den vorsozialistischen Gesellschaften - die Ideologie als ver

mittelndes Glied zwischen Okonomie und Politik. Das politische Verhalten scheint von

ideologischen Faktoren bestimmt zu sein - und ist es nicht selten auch im Sinne der un

mittelbar auslösenden Ursache. Aber in Wahrheit sind es ökonomische Interessen, die

die ökonomischen Lebensverhältnisse einer Klasse und einer Gesellschaft, die sowohl die

Politik wie die Ideologie determinieren. Wenn die Politik als ideologiebestimmender

Faktor verschiedene Bereiche der Ideologie mit der Okonomie vermittelt, so kann auch

Die Erörterung der Staatsproblene ist im heutigen Marxismus äußerst umstritten. Im Anschluß

und in Fortführung der Arbeiten Lenins wird auch vom staatsmonopolistischen Kapitalismus ge

sprochen. Vgl. u. a. auch Thesenstreit 1973; SCHLEIFSTEIN u. a. 1973; Klassenstruktur 1974.
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der entgegengesetzte Fall eintreten, daß die Ideologie die Politik mit der Okonomie ver

bindet. Dies ist schon dadurch bedingt, daß alles - also auch das politische - Handeln

durch das Bewußtsein gelenkt wird, das seinerseits eine Widerspiegelung des gesell

schaftlichen Seins der Menschen ist. Nur wird das Bewußtsein in der Regel nicht unrnit

telbar von den ökonomischen Verhältnissen bestimmt, sondern von politischen u. a.

Verhältnissen, die ihrerseits die Okonomik widerspiegeln." STIEHLER 1974, 5. 141.

In einem Brief an C. Schmidt aus dem Jahre 1890 verdeutlichte Engels diese Po

sition eingehend. Nachdem er sich mit dem Staat und dem Recht im Zusam

menhang ihrer ökonomischen Bestimmung einerseits und ihrer Rückwirkung

auf die Ökonomie andererseits beschäftigte, schreibt Engels über die Ideolo

"Was nun die noch höher in der Luft schwebenden ideologischen Gebilde angeht, Reli

gion, Philosophie etc., so haben diese einen vorgeschichtlichen, von der geschichtlichen

Periode vorgefundnen und übernommnen Bestand von - was wir heute Blödsinn nennen

würden. Diesen verschiednen falschen Vorstellungen von der Natur, von der Beschaf

fenheit des Menschen selbst, von Geistern, Zauberkräften etc, liegt meist nur negativ

Okonomisches zum Grunde; die niedrige ökonomische Entwicklung der vorgeschicht

lichen Periode hat zur Ergänzung, aber auch stellenweise zur Bedingung und selbst Ur

sache, die falschen Vorstellungen von der Natur. Und wenn auch das ökonomische Be

dürfnis die Haupttriebfeder der fortschreitenden Naturerkenntnis war und immer mehr

geworden ist, so wäre es doch pedantisch, wollte man für all diesen urzuständlichen

Blödsinn ökonomische Ursachen suchen. Die Geschichte der Wissenschaften ist die Ge

schichte der allmählichen Beseitigung dieses Blödsinns, resp. seiner Ersetzung durch

neuen, aber immer weniger absurden Blödsinn. Die Leute, die dies besorgen, gehören

wieder besondern Sphären der Teilung der Arbeit an und kommen sich vor, als bearbeite

ten sie ein unabhängiges Gebiet. Und insofern sie eine selbständige Gruppe innerhalb der

gesellschaftlichen Arbeitsteilung bilden, insofern haben ihre Produktionen, inkl, ihrer

Irrtümer, einen rückwirkenden Einfluß auf die ganze gesellschaftliche Entwicklung,

selbst auf die ökonomische. Aber bei alledem stehn sie selbst wieder unter dem beherr

schenden Einfluß der ökonomischen Entwicklung." ENGELs l967b, 5. 492.

So ist das Ideologische sowohl als Überlieferung der gegebenen ökonomischen

Verhältnisse, als deren mehr oder minder adäquate Widerspiegelung, wie auch

als Überlieferung längst vergangener ökonomischer Verhältnisse, als deren

Widerspiegelung und bis auf den heutigen Tag erhaltene Idee, Vorstellung,

Ideal usw., relativ selbständig gegenüber der Ökonomie, gleichzeitig auf sie

rückwirkend und gepaart mit politischer Gewalt nicht nur Instrument eines

möglichen gesellschaftlichen Fortschritts, sondern auch Möglichkeit zu rück

schrittlicher Entwicklung. Deshalb schreibt Engels in seinem Brief an Schmidt

einen prägnanten Satz, der zeigt, daß die Bestimmung der Handlungen des

Menschen aus marxistischer Sicht nicht monokausal eine ökonomische sein

soll, sondern sich dialektisch über diese vermittelt: "Oder warum kämpfen wir

denn um die politische Diktatur des Proletariats", meint Engels, "wenn die po

litische Macht ökonomisch ohnmächtig ist? Die Gewalt d.h. die Staatsmacht
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ist auch eine ökonomische Potenz!" Ebd., S. 493. Der Mensch, das ist bei die

ser marxistischen Sichtweise notwendig zu beachten, steht nicht außerhalb des

Ökonomischen, sondern er ist in seinen Handlungen, in der Vergegenständli

chung seiner Kräfte, der Entfaltung der Produktivkraft der Arbeit, gerade der

Motor ökonomischer Entwicklung, dabei eingebunden in bestimmte Bezie-

hungen, Produktionsverhältnisse, die sein ökonomisches Dasein regulieren

und von ihm reguliert werden. Der große Unterschied zwischen dem Gesell

schaftsgesetz und dem Naturgesetz besteht hier darin, daß das erstere objektive

Voraussetzung, ökonomische Bestimmtheit des menschlichen Daseins, wie

durch die menschliche Tat veränderbare Grundlage, Umgestaltbarkeit des

ökonomischen Seins, ist, wahrend das zweite den Menschen unabhängig von

seiner Tätigkeit an seine Gesetzmäßigkeiten kettet.

Die relative Selbständigkeit ideologischer Prozesse geht nach Engels vor allem

auf die Teilung der Arbeit zurück. Die Ökonomie wirke nicht unmittelbar auf

die Ideologie, sondern mehr oder weniger stark vermittelt, und die Ideologie

vollziehe auch eine innerlogische Entwicklung. Diese Entwicklung sei beson

ders an die Menschen gebunden, deren Tätigkeit im wesentlichen mit der Pro

duktion und Reproduktion von Ideologie zusammenhänge, die schon auf

grund ihres sozialen Erfahrungsraumes andererseits nicht immer Verbindun

gen zu ökonomischen Prozessen sehen müssen. Für sie sei es nicht nur schwer,

in der Ideologie das verkleidete Ökonomische zu entdecken, sondern sie müs

sen dieses zugleich auch noch vom tradierten Ideologischen Ökonomischen

zu differenzieren wissen. Dem Marxismus nützt daher zur Erklärung der Ideo

logie kein Ökonomismus. In diesem Sinne schreibt Stiehler:

"Es unterliegt keinem Zweifel, daß ein vulgärer Soziologismus, der die Philosophie un

vermittelt auf die Okonomie abbildet, nicht weiterhilft. Er bleibt, von allem übrigen ab

gesehen, in einer strukturellen Betrachtungsweise befangen, vermag also nicht den le

bendigen Prozeß der Vermittlung ökonomischer Inhalte an das Bewußtsein der in den

Bereichen des gesellschaftlichen Überbaus agierenden Menschen zu verdeutlichen."

STIEHLER 1974, S. 157.

Der ideologisch Tätige ist meist nicht direkt mit dem I1konomischen, abgese

hen von seiner eigenen Reproduktion, konfrontiert. Jedes Individuum wächst

innerhalb der gesellschaftlichen Totalität heran und unterliegt dennoch der

Partialität, und besonders der ideologisch Tätige kann gewisse Seiten der Tota

lität verabsolutieren. Ihm mag das vorgefundene Gedankenmaterial als viel be

stimmender gegenüber der ökomomischen Ursache gesellschaftlicher Ent

wicklung erscheinen, weil sein theoretisch-tätiges Augenmerk auf Abstraktio

nen und nicht so sehr auf Konkretionen gerichtet ist. Der Marxist hingegen

meint vom Abstrakten jeweils zum Konkreten aufsteigen zu müssen, weil das

Konkrete als das reale Sein, "Einheit des Mannigfaltigen", höher steht als die
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Abstraktion, die Reduktion der Realität auf Worte, Begriffe, Sätze, Aussagen,

und dennoch abstrakt gefaßt werden soll. Vgl. auch M&ax 1954, S.21 f. Das

Aufsteigen vom Abstrakten zum Konkreten beinhaltet daher im Marxismus

das Aufdecken der materiellen Bestimmtheit ideologischer Prozesse, wenn

gleich nicht jeder "Blödsinn", wie Engels sagt, so aufgedeckt werden kann und

soll. Das Anerkennen der gesellschaftlichen Totalität als Bestimmung des

Denkens der Menschen reicht im Sinne des Marxismus nicht aus, weil nicht die

Multifunktionalität der Erscheinungen zur entscheidenden Bestimmtheit

führt, sondern die Kausalität des materiellen Gesamtzusammenhangs Ideolo

gien determiniert. Dennoch kann das Ideologische im doppelten Sinn auf das

gesellschaftliche Sein, dem es entspringt, zurückwirken, indem es einerseits be

stimmte herrschende Strukturen der materiellen Basis und des gesellschaftli

chen Überbaus ideologisch reproduziert, tradiert, legitimiert, systemimma

nent effektiviert, rationalisiert usw. oder andererseits negiert, indem es der

herrschenden Ideologie eine Kritik der herrschenden Verhältnisse entgegen-

setzt und die Klassenauseinandersetzung mobilisiert, motiviert und anleitet,

potenziert, organisiert. Die relative Selbständigkeit des Ideologischen drückt

nach marxistischer Ansicht damit nicht nur die Möglichkeit eines partiellen

Auseinanderfallens von Ökonomie und Ideologie aus, sondern zeigt auch die

Möglichkeit dieses Auseinanderfallens als Potenz des ideologischen Faktors,

nämlich gestaltend auf die Geschichtsprozesse einzuwirken. Diese gestaltende

Kraft werde jedoch, und hierin zeigt sich wieder die ökonomische Bestimmt

heit des Ideologischen, aus den ökonomischen Herrschaftsverhältnissen ge

speist, indem einerseits die herrschenden Gedanken tendenziell die Gedanken

der Herrschenden seien vgl. auch MARx/ENGELs 1969, 5. 46f., zugelassene

Gedanken, Möglichkeiten mit Gedanken bestimmte Lebensverhältnisse zu

stabilisieren, gesellschaftliches Leben systemimmanent zu erhalten Legitima

tionsfunktion, auch das Leben des Gedankenproduzenten materiell zu si

chern. Andererseits seien andere Gedanken als die herrschenden in einer Ge

sellschaftsordnung nur in dem Maße möglich, wie sie auf die materielle, mas

senhafte Gestalt alternativer Interessen im Blick vor allem auf die Eigentums

verhältnisse als Kern der Produktionsverhältnisse zurückgehen können und

durch diese geschützt, gefördert, entwickelt werden. Kurzum: Die Bestim

mung des Ideologischen im Marxismus impliziert die konkrete Anwendung

der marxistischen Klassentheorie. Die damit für die marxistisch orientierten

erziehungswissenschaftlichen Theorien angesprochene parteiliche Einbindung

muß in den folgenden Abschnitten näher betrachtet werden. Sie wird zur

Klippe der methodologischen Begründung einer marxistisch orientierten Er

ziehungswissenschaft.

177



Mit Alfred Schmidt seien abschließend zentrale erkenntnistheoretische Impli

kationen des bisher skizzierten Ansatzes zusammengefaßt, wobei zugleich die

Begründung des Verhältnisses von Theorie und Praxis und von Theorie und

Empirie ins Blickfeld rückt:

"Wie und, gegebenenfalls, innerhalb welcher Grenzen können wir die Sachgemäßheit

unseres Denkens feststellen? Ist spekulative Identität nicht länger verbürgt, zu schweigen

vom rationalistischen Kriterium logischer Bestimmtheit und Durchsichtigkeit, so bedarf

es einer objektiven Kontrollinstanz, die den theoretischen Zusammenhang als solchen

transzendiert und doch, mit Lenin gesprochen, ein ,Kettenglied in der Analyse des Er

kenntnisprozesses` bildet, ihm also zugleich angehört. Diese Instanz ist die Praxis. Sie

vertritt die Rolle des imaginären von Gegnern materialistischer Erkenntnistheorie un

entwegt geforderten ,Bcobachters`, der Original und Kopie: die realen Objekte und die

Formen ihrer kognitiven Widerspiegelung, miteinander vergleicht. Sobald wir, cntwik

kelt Engels den Marxschen Gedanken fort, die Dinge ,zu unserm eignen Gebrauch an

wenden, .. . unterwerfen wir unsre Sinneswahrnehmungen einer unfehlbaren Probe auf

ihre Richtigkeit oder Unrichtigkeit. Waren diese Wahrnehmungen unrichtig, dann muß

auch unser Urteil über die Verwendbarkeit eines solchen Dings unrichtig sein, und unser

Versuch, es zu verwenden, muß fehlschlagen. Erreichen wir aber unseren Zweck,

dann ist dies positiver Beweis dafür, daß innerhalb dieser Grenzen unsre Wahrneh

mungen von dem Ding ... mit der außer uns bestehenden Wirklichkeit stimmen.`

Durchweg spricht Engels, vollends Lenin in seinem philosophischen Hauptwerk, von

,Übereinstimmung unsrer Wahrnehmungen mit der gegenständlichen Natur der wahr

genommenen Dinge`... Muß - worauf Lcnin beharrt - in die ,vollständige `Definition`

eines Gegenstandes die ganze menschliche Praxis .. . mit eingehen`, so wird klar, daß die

,gegenständliche Natur` wahrgenommener Dinge, von der Engels spricht, nicht

naiv-realistisch verstanden werden darf. Sie ist bereits durch die herrschende Gesamt-

praxis vermittelt. Ihren Vollzügen gegenüber erweist sich die dogmatische Vorstellung

vom unanfechtbaren Eigenbestand des auß ermenschlich ,Gegebenen` als verschwinden-

der - wenngleich stets aufs neue sich setzender - Schein. Die alltägliche und einzelwis

senschaftliche Praxis - sie bildet nur ein Moment jener ,epochalen` Gesamtpraxis - ver

fährt freilich darin elementar materialistisch, daß sie sich die sehr verzweigten sozialge

schichtlichen Vermittlungen ignorierend an die ,fertig` vorliegende Realität hält. Lenin

ist deshalb vorsichtig genug, den - handfest verstandenen - ,Gesichtspunkt des Lebens

und der Praxis` erkenntnisthcoretisch nicht zu überfordern; denn niemals kann ,das Kri

terium der Praxis .. . irgendeine menschliche Vorstellung vö/lig bestätigen oder widerle

gen.. .` Es ist unbestimmt und bestimmt zugleich. Einerseits bewahrt es davor, unseren

Wissensstand zu verabsolutieren, andererseits erlaubt es, ,gegen alle Spielarten des Idea

lismus ... einen unerbittlichen Kampf zu führen`." SCHM5DT 1974, S.29 1ff.

Das Streben nach praktischer Wahrheit, nach intersubjektiv überprüfbaren

empirischen Ergebnissen ist für den Marxismus damit in eine "doppelte"

Wahrheit gebunden:

"Einmal ist Wahrheit ,gegenständliche Wahrheit`: sachgemäßes Wissen, zum andern be

steht sie .. . in der ,Wirklichkeit`, ,Macht` und ,Diesseitigkcit` menschlichen Denkens.

Diese Diskrepanz löst sich, wenn wir . . . darauf reflektieren, daß die unsere Urteile je

weils überprüfende Praxis vielleicht wäre es besser, von einzelnen ,Praktiken` zu spre

178



chen sich stets schon auf eine ,Wirklichkeit` bezieht, die - ob faktisch oder virtuell -

durchdrungen ist von Prazis als geschichtlicher Totalität. Solche verifizierenden Akte lei

sten nur dann, was sie sollen, wenn sie nicht in schlechter Unmittelbarkeit steckenblei

ben; erst ,vom Gesichtspunkt der alle Bereiche umfassenden praktischen Lebenstätig

kcit` wird nachweisbar, welcher Wahrheitsgehalt Urteilen oder ganzen Theorien zu

kommt." Ebd., S.294.

Was aber ist für wen die alle Bereiche umfassende Lebenstätigkeit? Welche

Antwort finden die einzelnen marxistisch orientierten erziehungswissen

schaftlichen Ansätze?

4.3. Marxismus und Erziehungswissenschaft

Die Marxsche Theorie beeinflußte eine kompleze Theorienbildung, die auch in

pädagogische Ansätze und Vorstellungen mündete 139* Von besonderer Bedeu

tung sind dabei die durch Leninsche Vorstellungen angereicherten realen Bil

dungssysteme in den sozialistischen Ländern, die für sich beanspruchen, die

Thesen des Marxismus-Leninismus konkret und adäquat umzusetzen. Die im

Westen entwickelte marxistische oder der marxistischen Theorie zumindest

nahestehende Pädagogik setzte sich mit diesem "Vorbild" bisher kaum ausein

ander. Ihr ist mit vielen Ubergängen vielmehr eine Suche nach einem eigenen

Weg eigen, die bisher zwei hauptsächliche Begründungspunkte erkennen ließ:

Die Erarbeitung vor allem der Marxschen Kritik der politischen Ökonomie,

um die Gesetzmäßigkeiten des Erziehungsprozesses als Ausdruck ökonomi

scher Bewegungen entschlüsseln zu können Neomarxismus; oder die Erwei

terung des ökonomischen Ableitungszusammenhanges durch Einbeziehung

sprachlicher und institutioneil-herrschaftlicher Phänomene, um im wechsel

seitigen Zusammenhang von Arbeit, Herrschaft und Sprache, Ursachen und

Wirkungen aufzuspüren kritische Theorie.

Mit diesen drei Ansätzen scheinen mir die gegenwärtig bedeutendsten marzi

139 Es gibt eine Vielzahl von Ansätzen. Bei ihrer Beurteilung ist einerseits die historische Entstehung
zu beachten beispielsweise kommunistische Pädagogik in der Weimarer Zeit gegenüber der so

zialistischen Pädagogik in gegenwärtigen sozialistischen Ländern, andererseits ist das Verhältnis
zur mantistischen Ideologie nicht immer eindeutig. In den folgenden Teilen werden nur m. E.

grundlegende Ansätze behandelt. Wenn der msrxistisch-leninistische Ansatz, wie er z. B. in der

Sowjetunion und der DDR vertreten wird, hierbei zuerst betrachtet wird, so geschieht dies aus gu

tem Grund. Zum einen wird hier besonders vielfältig der marxistische Ansatz aufgenommen und

konkretisiert. Auch in der Bundesrepublik greifen beispielsweise alle marxistisch orientierten

Pädagogen auf die in der DDR erschienene Literatur zurück. Zum anderen setzten sich marxisti

sche Pädagogen in der BRD aber bisher kaum mit der DDR-Pädagogik oder der Pädagogik in an

deren sozialistischen Ländern auseinander.
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stisch beeinflußten erziehungstheoretischen Ansätze hinreichend erfaßt zu

sein 140

Die folgenden Darstellungen beinhalten keine Auseinandersetzung mit allen

wichtigen ideologischen Zusammenhängen oder Komponenten dieser Ansät

ze. Die Fragestellungen sind hier bewußt auf methodologische Grundpro

bleme der Begründung der Pädagogik eingegrenzt.

4.3.1. Der ,narxistisch-leninistische Ansatz

Bevor auf die Bestimmung des Verhältnisses von Erkenntnis und Erkenntnis-

gegenstand in diesem Ansatz näher eingegangen wird, sollen zunächst wichtige

Grundlagen erörtert werden. Diesbetrifft 1 die allgemeine ideologische

Grundlegung der Erkenntnis in der gegenwärtigen marxistischen Philosophie

mit ihren Folgen für die Einzelwissenschaften und damit für die Erziehungs

wissenschaft. Dies betrifft 2 die Entwicklung der Gegenstandsbestimmung

Definition der Erziehungswissenschaft, wie sie bisher entwickelt wurde, um

die gegenwärtige Phase dieses Ansatzes besser verstehen zu können.

Zu 1: Marx versuchte nachzuweisen, daß der Arbeitsgegenstand Rohstoff,

Halbfabrikat, Natur die ewige Grundbedingung, Voraussetzung menschli

cher Produktion und damit Lebenserhaltung und -gestaltung ist. Der Arbeits

gegenstand wird auf der einen Seite als materielle, bewußtseinsunabhängig exi

stierende und objektive Voraussetzung menschlicher Produktion angesehen,

auf der anderen Seite sind auf ihn menschliche subjektive Bedürfnisse gerich

tet. Die Entwicklungsgeschichte des Menschen zeigt nach Ansicht von Marxi

sten, daß dem Menschen die Arbeitsgegenstände nicht einfach gegeben, son

dern "aufgegeben" sind. Der Mensch schuf sich Arbeitsmittel = Werkzeuge,

Maschinen, Industrien, die ihn immer mehr befähigten und befähigen, die

Produktivität seiner Produktion zu steigern und seine Bedürfnisse so immer

umfangreicher zu befriedigen. Die konkrete Seite der Produktion insgesamt,

die Produktion von Gebrauchsgegenständen in der Zusammenkunft von Ar

beitsgegenstand, Arbeitsmittel und Arbeitstätigkeit, erscheint als ewige

Grundbedingung der menschlichen Lebens- und Existenzweise, Notwendig

keit, auf die sich die Freiheit des Menschen erst aufbauen kann. Vgl. Ivhxx

1969a, 5. 192ff. Diese konkrete Seite sei allen bisherigen Gesellschaftsforma

tionen zu eigen, sie wird als konstituierendes Moment allen zukünftigen Ge

sellschaften innewohnen müssen. Die Seite der Verwertung, der Ausbeutung

140 Wenn diese drei zentralen Ansätze unterschieden werden, su heißt das nicht, daß es nicht Ober

gänge zwischen ihnen und andere Konzeptionen gibt. Abgesehen wird hier beispielsweise von ei

ner Erörterung chinesisch inspirierter Varianten. Der Begriff Neomarxismus soll keine Bewer

tung darstellen. Er macht auf die stärkere marxistische Orientierung gegenüber der kritischen

Theorie aufmerksam.
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der Arbeitskraft im Verwertungsprozeß durch das Kapital hingegen vgl. ebd.,

5.200ff., sei vergänglich und müsse vergehen, um den Menschen als gleichen

Wirtschaftsbürgern Möglichkeiten der Freiheit auf der Grundlage zu vollzie

hender Notwendigkeit Arbeit weitreichend zu erschließen Zielpunkte: So

zialismus und Kommunismus14`

K. Gößler zieht in dem in der neueren marxistischen Diskussion bekannten

Aufsatz "Erkennen als sozialer Prozeß" GÖSSLER 1972 eine Analogie zwi

schen der heute auf marxistischer Grundlage erstrebten Erkenntnistheorie und

der Auffassung, die Marx in der Analyse über Arbeitsgegenstand, Arbeitsmit

tel und Arbeitstätigkeit in der Kritik der politischen Ökonomie herausarbeite

te 142 Der Produktionsprozeß jeder Gesellschaft, so wird bei Gößler hervor

gehoben, unterliegt einer doppelten Bestimmung:

a Er ist durch stoffliche Elemente bestimmt, als entscheidend wird das Ver

hälmis des Menschen zur Natur angesehen, die Gebrauchswertproduktion er

scheint als Voraussetzung des menschlichen Lebens und der Produktionsweise

des gesellschaftlichen Systems.

b Diese stofflichen Elemente befinden sich immer im Zusammenhang mit ei

ner historisch-konkreten gesellschaftlichen Form, mit Produktionsverhältnis

sen, die als Eigentumsverhältnisse die Stellung der Klassen und Schichten im

Produktionsprozeß und die Verteilung der Waren umfassen.

Zu a: Was die konkrete Seite der Gebrauchswertproduktion, also den Arbeits

prozeß, betrifft, so gehen in ihn folgende drei Momente ein:

- der Arbeitsgegenstand, der die objektive Voraussetzung menschlicher Tä

tigkeit und gesellschaftlicher Praxis ist;

141 An dieser Stelle erscheint ein fundamcntales Problem. Dem Anspruch nach soll durch eine Soziali

sierung der Gesellschaft Abschaffung des Privateigentums an Produktionsmitteln maximale

Freiheit des Individuums hergestellt werden. Aber man bleibt in den gegenwärtigen sozialisti

schen Ländem realistisch: Arbeit ist voraussetzende Notwendigkeit der Produktion von Freiheit.

Gerade in dieser Hinsicht legen die sozialistischen Länder ein propagandistisches Hauptaugen

merk auf die Notwendigkeit der Erarbeitung materieller Reichtümer als Voraussetzung der Frei

heit. Könnte aber diese dem Anspruch nach notwendige Orientierung nicht zugleich Möglichkei

ten der Entfaltung von politischer Freiheit verdecken? Hiermit wird zugleich eine weltanschau

liche Grundfrage angesprochen: Wird in den sozialistischen Ländern nicht zu sehr über mögliche

Freiheit geredet, die Stabilisierung eines erreichten Zustandes neuer Herrschaftsformen in Wirk

lichkeit jedoch mit der Parole der Notwendigkeit des herrschenden Zustandes immer auch nur le

gitimiert, bürokratisiert und hierarchisiert? Bleibt bei der erstrebten Gleichheit des Wirtschafts

bürgers die des politischen Bürgers auf der Strecke? Diese Fragen können hier nur als Fragen er

wähnt, aber nicht näher behandelt werden.
142 Gößler bezieht sich in seiner Argumentation zum Teil auf Arbeiten von F. Fiedler. Vgl. FIEDLER

1969; ferner WrrrscH 1965; WoLxow 1970.

Die Arbeit Gößlers wird hier vorgestellt, um die Kritik, die von dem DDR-Autor Wessel aus phi

losophischer Sicht an der DDR-Pädagogik geübt wird vgl. 5. 191 ff., in den Zusammenhang mit

gegenwärtigen Grundprämissen der DDR-Phiosophie zu stellen. Dabei werden bereits darge

legte Grundlagen des marxistischen Ansatzes in neuer Akzentsetzung verdeutlicht.

181



- die Arbeitsmittel, mit denen der Mensch zur Erzeugung materieller Güter

auf den Arbeitsgegenstand einwirkt;

- die Arbeitstätigkeit, die als zweckmäßige und zielgerichtete Tätigkeit den

Prozeß der aktiven Aneignung der Realität nach der Maßgabe vorhandener

Gesetzmäßigkeiten durch den Menschen herstellt.

Analog zu diesen Aussagen folgert Gößler: Es gibt einen Erkenntnisgegen

stand, Erleenntnismittel und eine Erkenntnistätigkeit. Nach der materialisti

schen Widerspiegelungstheorie vgl. u. a. PAWLOW 1973 umfaßt der Erkennt

nisgegenstand die objektive, bewußtseinsunabhängige, einheitliche, materielle

Realität. Aus ihr kann prinzipiell alles zum Gegenstand menschlicher Er

kenntnis werden, sofern der Mensch in der Lage ist, es im Bewußtsein widerzu

spiegeln oder in irgendeiner Form "Widergespiegeltes" bzw. bewußtseinsmä

ßig Verarbeitetes schöpferisch zur Anwendung zu bringen und z. B. Voraussa

gen zu treffen. Je genauer, tiefer und komplexer der Mensch die Realität unter-

suche wobei hier die tendenzielle Unverzerrtheit seiner Widerspiegelungen

vorausgesetzt wird, zu um so mehr wahren Erkenntnissen gelangt er. Dabei

zeige sich im Entwicklungsgang der Wissenschaften, daß bestimmte Erkennt

nismittel wie z. B. Induktion, Deduktion, Analyse und Synthese usf. in be

stimmten Fällen besonders geeignet seien, den bewußtseinsunabhängigen und

objektiven Zusammenhang, auf den die Erkenntnis sich richtet, adäquat wie

derzugeben. Auch für den Marxismus wird damit die erfahrungswissenschaft

lich betriebene Durchforschung der Wirklichkeit zur konstituierenden

Grundlage erkcnntnistheoretischer Begründung. Indes soll es damit nicht ge

tan sein. Das menschliche Bewußtsein wird nicht allein als kontemplativ ange

sehen, der Mensch stehe der Realität nicht einfach passiv gegenüber, wie Marx

in den Feuerbach-Thesen folgerte, sondern er zeichne sich durch seine Tätig

keit, Praxis in der Realität, aus. Erst in der und durch die Tätigkeit gelinge es

dem Menschen überhaupt, sich die Gegenstände der Realität im Erkennen an

zueignen. Und - das wird von Marxisten in allen möglichen Zusammenhängen

immer wieder betont - die Tätigkeit wiederum ist nicht allein Tätigkeit des ein

zelnen Menschen, sondern Zusammenspiel unterschiedlicher Tätigkeiten, ge

sellschaftliche Tätigkeit, woraus abgeleitet wird, daß die individuelle Erkennt

nistätigkeit zugleich in einen Prozeß gesellschaftlicher Erkenntnistätigkeit ein

gebettet ist. Vgl. u.a. GössLER u.a. 1974.

Zu b: Was die historisch-gesellschaftliche Seite des Produktionsprozesses an

geht, so erscheint hier die spezifische Inhaltlichkeit des Verhältnisses von

Mensch und Natur oder von Gegenstand und Tätigkeit unter dem Blickwinkel

sozialer Beziehungen und Verhältnisse. Nur soweit wie diese Verhältnisse als

Bedingungsrahmen der historisch-konkreten Aktion, d.h. der Tätigkeit des

Individuums im aktiven Lebensprozeß, beachtet werden, erscheint Erkenntnis
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in einer Zeit als möglich. Da Marx aber die Gesellschaftsanalyse der kapitalisti

schen Gesellschaft in politisch-ökonomischer Analyse in wesentlichen Grund

lagen aufdeckte, gehen die in diesem Rahmen entdeckten Gesetzmäßigkeiten

Erkenntnisse der Durchforschung der Realität voraus, weil sie Kriterien des

Erkenntnisinteresses implizieren. Zur Wahrheitsproblematik, die damit im

Zusammenhang steht, vgl. u. a. WAGNER U. a. 1974.

Die Analogie zwischen Arbeits- und Erkenntnisprozeß stellt sich folgender

maßen her: Im Arbeitsprozeß ist der Arbeitsgegenstand als vorgefundener

Rohstoff oder als Rohmaterial, als Halbfabrikat usf. vorhanden. Im Erkennt

nisprozeß ist der Erkenntnisgegenstand bewußtseinsunabhängig, objektiv

vorhanden und wie der Arbeitsprozeß die notwendige Grundlage der Produk

tion in diesem Fall als Produktion von Erkenntnissen. Ebenso die Arbeits

mittel, die der Produzent zwischen sich und den Arbeitsgegenstand schiebt, die

den Prozeß seiner Auseinandersetzung mit dem Gegenstand regulieren, be

schleunigen, vermitteln helfen. Sowenig wie ohne Arbeitsmittel produziert

werden könne, sowenig komme die erkenntnismäßige Aneignung der Realität

ohne Erkenntnismittel aus, d.h. Methoden zur exakten und immer genaueren

Erfassung der Realität Reproduktion des Konkreten. Und schließlich die Ar

beitstätigkeit selbst, die als zweckmäßige Tätigkeit entsprechend den Gesetz

mäßigkeiten des Verhältnisses von Natur - Mensch - Gesellschaft entfaltet

wird. Erkennen ist genauso zweckgerichtete Tätigkeit wie über objektive Ge

setze der Natur und Gesellschaft vermittelte Freiheit. Die menschliche Tätig

keit in der materiellen Produktion wie im Erkenntnisprozeß konstruiere nicht

ihren Gegenstand nach Belieben, sondern eigne ihn sich spontan und bewußt

an, wobei der bewußten Aneignung mit der Entwicklung der Produktivkräfte

immer größere Bedeutung zukomme. Die Bewußtheit ermögliche in bezug auf

die Einsicht in die Gestaltung der Produktionsverhältnisse zugleich Freiheit in

dem Maße, wie die Menschen erkennen, daß der gesellschaftliche Zusammen

hang nicht nur objektive Voraussetzung menschlicher Tätigkeit, sondern zu

gleich auch deren Produkt ist. Deshalb spricht Engels in Anlehnung an Hegel

auch von der Freiheit als Einsicht in die Notwendigkeit. Vgl. ENGELS 1962,

S. 105.

Zusammenfassend kann gesagt werden: Der Gegenstand der Erkenntnis wird

als ein Gegenstand betrachtet, der einerseits bewußtseinsunabhängig vom

Menschen existiert und der zugleich andererseits etwas ausdrückt, das als

menschliches Bedürfnis Relevanz hat. Die bewußtseinsunabhängige Realität

ist insgesamt potentieller Gegenstand der menschlichen Erkenntnis. Zugleich

ist der Mensch in seiner Erkenntnistätigkeit aber nicht "rein", unabhängig oder

frei, sondern sozial-ökonomisch determiniert, da sein Dasein historisch-kon

kret - und das heißt für den Marxismus auch: gesellschaftlich-ökonomisch -

bestimmt ist. Nur in dieser Einheit von Erkennen als zweckgerichteter Er-
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kenntnistätigkeit, die sich auf einen bestimmten Erkenntnisgegenstand richtet

und bestimmte Erkenntnismittel anwendet, und Erkennen als sozial-ökono

mischer klassenmäßiger Erkenntnismöglichkeit, kann das marxistische Ver

ständnis jeglicher erkenntnistheoretischer Begründung verstanden werden.

Hier muß allerdings beachtet werden, daß es für den Marxismus auch eine

Grenze der Analogie zwischen dem Arbeits- und Erkenntnisprozeß gibt. Zwar

können, wie Gößler ausführt, Arbeitsgegenstand, -mittel und -tätigkeit mit

Erkenntnisgegenständen, -mitteln und -tätigkeiten verglichen werden, aber sie

dürfen nicht als Begriffe gleicher Ordnung gebraucht werden:

"Der Arbeitsprozeß ist die ursprüngliche, grundlegende menschliche Tätigkeit, die die

Antriebe ihrer Bewegung und Entwicklung in sich selbst trägt; der Erkenntnisprozeß

dagegen ist abgeleitete Tätigkeit, deren grundlegende Triebkräfte nicht in ihm selbst,

sondern im praktischen Lebensprozeß der Menschen liegen.

Im Arbeitsprozeß schafft der Mensch materielle Produkte Gebrauchswerte, im Er

kenntnisprozeß ideelle Produkte Erkenntnisse.

Im Arbeitsprozeß werden dessen stoffliche Elemente Arbeitsgegenstände und -mittel

zweckvoll als Bildungselemente neuer Gebrauchswerte verbraucht, während im Er

kenntnisprozeß dessen Gegenstand und die ideellen Erkenntnismittel als solche erhalten

bleiben." GÖ55LER 1972, 5. 532.

Diesen Aussagen von Gößler korrespondiert die weiter oben im Teil der

"theoretischen Grundlegung" dargestellte Bedeutung des Primats der mate

riellen Produktionsverhältnisse. Für den Marxismus ist die Analyse des damit

angesprochenen Verhältnisses von objektiver und subjektiver, gesellschaftli

cher und individueller, realer und bewußtseinsmäßiger Seite die Voraussetzung

wissenschaftlichen Argumentierens. Dies gilt dem Anspruch nach auch für alle

marxistisch-leninistisch begründeten Einzelwissenschaften, also auch für die

hier zur Erörterung anstehende Erziehungswissenschaft in den sozialistischen

Ländern.

In der DDR z. B. wird gegenwärtig, obwohl es noch zahlreiche strittige Punkte

gibt, allgemein anerkannt, "daß die Wissenschaft primär als eine spezifische

Seite der menschlichen Tätigkeit, als höchste Form der theoretischen Aneig

nung der objektiven Realität durch den Menschen zu begreifen ist". FIEDLER

u. a. 1972, 5. 1313. Daher zeichne sich die wissenschaftliche Erkenntnistätig

keit durch spezifische Merkmale gegenüber der allgemeinen Erkenntnistätig

keit aus: "Wissenschaftliche Erkenntnistätigkeit ist eine besondere Form von

Erkennen, die in der Regel von speziell dafür ausgebildeten Individuen ausge

übt wird. Sie zielt darauf, das Wesen, die Gesetzmäßigkeit der Existenz und

Entwicklung des Erkenntnisgegenstandes abzubilden, und zwar in systemati

sierter, logisch einwandfreier und wissenschaftssprachlich formulierter Form.

Sie nimmt damit einen speziellen Platz in der gesellschaftlichen Arbeitsteilung

ein. Nicht-wissenschaftliches Erkennen dagegen wird von allen Menschen
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ausgeführt, aber nicht notwendig als spezifisch zum Zwecke von Erkenntnis-

gewinnung Tätige." GÖ55LER 1972, 5. 537. Für den "nicht-wissenschaftli

chen", d. h. nach dieser Sicht jedoch nicht unbedingt unwahren oder unrichti

gen, Erkenntnisprozeß sei daher vor allem das praktische Leben konstituie

rend, "während der Gegenstand wissenschaftlichen Erkennens nach spezifi

schen Erkenntnisinteressen systematisch abgegrenzt und ausgewählt wird".

Ebd. Diese Bestimmung soll andererseits nicht heißen, daß die wissenschaft

liche Erkenntnistätigkeit nicht auch durch praktische Bedürfnisse bestimmt

werde, sie sei ebenso wie andere Tätigkeiten zweckgerichtet und durch die ge

sellschaftliche Praxis bestimmt. Hervorgehoben wird nur, daß in der Wissen

schaft bewußt theoretische Erkenntnisse erzeugt werden sollen, während im

nichtwissenschaftlichenDenken die Erfahrungen in der Regel unsystematisiert

und leicht als bloße Reproduktion der Erscheinungsformen in das Bewußtsein

der Menschen eingehen, ohne daß ursächliche Antriebe aufgedeckt werden.

Diese Bestimmung heißt auch nicht, daß die Einzelwissenschaften die marxi

stisch-leninistische Erkenntnistheorie auf höherer Ebene aufheben sollen. Die

marxistisch-leninistische Philosophie soll die erkenntnistheoretischen Grund

lagen der einzelnen Wissenschaften und ihrer Disziplinen liefern. Das Gesamt

der Wissenschaftsdisziplinen soll andererseits die Wissenschaftsentwicklung

als theoretisch zu Erforschende erkennen lassen. Ob die Wissenschaftstheorie,

die eine derartige Forschung zu leisten hätte, als Teilgebiet der Philosophie

oder als eigenständige Wissenschaftsdisziplin anzusehen ist, ist noch stark um

stritten vgl. FIEDLER u. a. 1972, aber unbestritten ist unter Marxisten, daß die

marzistisch-leninistische Philosophie die methodologischen Grundlagen aller

Wissenschaften vorbereitet. Vgl. dazu auch die Vorschläge zur Organisation

der Wissenschaftsdisziplinen: BELKE/BRAUER 1973.

Zu 2: Zu einem besonderen Problem wird es damit für die einzelnen Wissen

schaften, einerseits in Abhängigkeit von der Philosophie, andererseits in Ver

pflichtung dem eigenen Forschungsgegenstand gegenüber, ihren jeweiligen

Gegenstand zu bestimmen. Wie sich die daraus entspringenden Schwierigkei

tenfür die Pädagogik konkret darstellen, soll in zwei Schritten gezeigt werden.

Zunächst werden einige Gegenstandsbestimmungen der Erziehung in der So

wjetunion seit 1917 kurz betrachtet. Dann soll auf die gegenwärtige Problem

lage näher eingegangen werden.

Pädagogische Gegenstandsbestimrnungen in der Sowjetunion seit 1917

M. A. Danilow verdeutlichte in einem Abriß der metbodologischen Grundauf

fassungen der Pädagogik die Entwicklung der Gegenstandsbestimmung in der

Sowjetunion. Vgl. DANILOw 1974. Er hebt unter anderem folgende Theorie-
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systeme hervor vgl. ebd., 5. 29ff.; vgl. ferner KOROLJOW/GMURMAN 1972,

5. 76 ff.:

P. P. Blonski 1 884-1 941 versuchte eine Pädagogik zu begründen, die mit den

Grundgesetzen der Gesellschaft in Übereinstimmung steht. Blonski forderte

von der Pädagogik:

- Die moderne Pädagogik ist in ihrer Qualität an die empirische Forschung

gebunden. Der Geist des empirischen Forschens wirkt bereits auf das Kind

erzieherisch ein.

- Die Pädagogik muß sich die dialektische Logik zu eigen machen.

- Die Verbindung von empirischer Erforschung und dialektischer Logik

müsse unter dem Primat der Erfahrung vollzogen werden.

Blonski "war der Auffassung, daß die Entwicklung einer wissenschaftlichen

Pädagogik nicht mit der Bestimmung höherer Ideale, Normen und Gesetze,

sondern mit der Untersuchung der realen Entwicklung des zu Erziehenden

und der realen Wechselwirkung zwischen diesem und seinem Erziehungs

milieu beginnt. ,Die wissenschaftliche Pädagogik beruht nicht auf abstrak

ten Spekulationen, sondern auf Beobachtungs- und Erfahrungswerten. Sie

ist eine vollkommen eigenständige empirische Wissenschaft und keineswegs

angewandte Philosophie` Blonski". DANIL0W 1974, S.31.

Die Behauptung einer empirisch bestimmten Pädagogik, die nichts als empiri

sche Wissenschaft sein will, gerät jedoch in den Gegensatz zur Behauptung des

Einbezugs materialistischer Dialektik. Blonski wurde dementsprechend von

Marxisten eine positivistische Haltung vorgeworfen. Andererseits waren seine

Arbeiten zur Kritik der bürgerlichen Pädagogik sehr bekannt und geschätzt.

A. P. Pinkewitsch 1884-1939 hob besonders die Bedeutung des Erziehungs

ziels für die Gegenstandsbestimmung der Pädagogik hervor. Aus dieser Sicht

bestimmte er die Pädagogik als praktische angewandte Wissenschaft. Für ihn

waren einerseits die Biologie Vererbung und andererseits die Soziologie

Rolle der Umwelt Grundlage der Pädagogik. Diese Grundlage wirke selbst

wieder zurück auf die Erziehungsziele. So war der gesunde, lebensfrohe und

allseitig entwickelte Mensch für Pinkewitsch aus der biologischen Bestimmt

heit des Menschen ableitbar. Die Pädagogik wurde als eine Wissenschaft defi

niert, die Verfahren zur langfristigen Einwirkung auf den Menschen herzustel

len hat, wobei ein Ziel die Entwicklung des natürlichen Menschen sei, ein ande

res die Entwicklung der kommunistischen Weltanschauung.

Diese Definition blieb allerdings in der Sowjetunion umstritten. Die Wechsel

wirkung von biologischen und sozialen Faktoren wurde zwar im allgemeinen

akzeptiert. Bemängelt wurde, daß die gezielte Einwirkung der einen Menschen

auf die anderen bereits als pädagogischer Prozeß bezeichnet wurde, ohne daß

Unterscheidungsmerkmale der sozialistischen Erziehung näher herausgearbei

tet und deutlich wurden. Wo blieb das spezifisch Sozialistische?
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A. G. Kalaschnikow 1893-1962 hob zur Bestimmung des Gegenstandes der

Pädagogik die biologische Entwicklung, die soziale Eingebundenheit und die

bewußte Einwirkungsbeziehung hervor. Die Erziehung beschränke sich nicht

auf den engen Rahmen der Schule und Familie, sondern umfasse den gesamten

Formungsprozeß des Verhaltens der Menschen. Der Widerspruch zwischen

dem Individuum und der Umwelt werde optimal durch Anpassung gelöst. Ka

laschnikow unterschied die passive und aktive Anpassung. Die Entwicklung

der Sprache des Kindes erschien ihm als wesentliche Anpassungsleistung. Das

Ziel oder den Inhalt der Anpassung suchte Kalaschnikow in der Entwicklung

der kommunistischen Gesellschaft Obergangsepoche, die über die Erziehung

beschleunigt zu Ergebnissen ,,der neue Mensch" geführt werden sollte. Wäh

rend der zwanziger Jahre war besonders die Tendenz in der Pädagogik verbrei

tet, Erziehungsprozesse weit zu betrachten. Der Leitsatz dieser Pädagogen

war: Die Sowjetunion selbst sei eine Riesenschule. Inder vor allem späteren

Kritik wurde diese Erweiterung angegriffen, da man nicht wußte, was man ei

gentlich genau untersuchen sollte, wenn alles untersuchungswürdig war. Fer

ner wurde kritisiert, daß die Erziehung allzusehr als passive Anpassung be

trachtet wurde, so daß die selbständige Tätigkeit der Zöglinge ungenügend in

den Blick geriet.

M. W. Krupenina 1882-1950, W. N. Schulgin 1894-1965 und andere faßten

den Prozeß der Erziehung als Gesamtsumme aller den Menschen formenden

Einwirkungen auf. Aus dieser weiten Sicht erschienen auch die spontanen

Wirkungsfaktoren z. B. Milieu in der Straße, Fabrik, unbewußte Einwirkun

gen der Eltern oder anderer Personen als Erziehungsarbeit. Erziehung sei in

einen dialektischen Prozeß von organisierten und spontanen Faktoren gebun

den. Die Aufgabe der Erziehungswissenschaftwurde darin gesehen, diese Dia

lektik näher zu erforschen und historisch-konkrete Untersuchungen durchzu

führen. Die Bildungsseite wurde nicht zentral herausgehoben 143 Gerade dies

wurde aber von Richtungen, die sich durchsetzten, kritisiert.

Daniow faßt aus heutiger Sicht die Kritik so zusammen: "Die Vermittlung sy

stematischer Kenntnisse an die Schüler, die Aneignung des von der Menschheit

erworbenen Wissensreichtums traten bei ihnen in den Hintergrund. Indem sie

die organisierte Erziehung der Schule der sozialen Formung, die durch die ge

sellschaftlichen Organisationen verwirklicht wird, gegenüberstellten, schmä

lerten die Vertreter dieser Konzeption die Bildungs- und Erziehungsrolle der

Schule und gelangten zu der völlig unbegründeten Schlußfolgerung, daß die

Schule absterbe." D.r.nLow 1974, S.40. Kritisiert wurde in diesem Zusam

menhang auch die Behauptung Schulgins, daß es im späteren Kommunismus

143 In der Regel wird jedoch bis heute der Bildungs- und Erziehungsprozeß in den sozialistischen

Undern unterschieden. Vgl. dazu auch REICH 1977.
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gar keine Schulen mehr geben würde und die Kinder durch Einbezug in die ge

sellschaftliche Arbeit lebensnah erzogen werden könnten.

Was war das Problematische an diesen kritisierten Ansätzen?

"Nach ihrer Auslegung hatte die Pädagogik weder einen bestimmten Gegenstand noch

fest umrissene Grenzen. Sie verwandelte sich bei ihnen in eine Theorie, die auf alle Ge

biete des Lebens der Gesellschaft gestaltend Einfluß nehmen sollte. Diese Pädagogen

stellten der wissenschaftlichen Bildung das falsch ausgelegte ,Lernen aus eigener Erfah

rung` und der Schule das Leben gegenüber. Ihre Konzeption führte zu der falschen

Schlußfolgerung, daß mit dem Absterben des Staates auch die Schule ,absterben` müsse,

und so gaben sie den verschiedenen Formen und Methoden der außerschulischen Arbeit

breiten Raum. Der Beschluß des ZK der Partei ,Ober die Grund- und Mitt±lschule` vom

5. September 1931 verurteilte diese Theorie als antileninistisch." KostoLjow/GMust

MAN 1972, 5. 83.

Der Staat starb entgegen der Voraussicht der Klassiker Marx und Engels so

schnell nicht ab 144 Er konsolidierte sich zunächst. Staat und Leben wurden al

lerdings oftmals leichtfertig als Begriffe gleicher Ordnung behandelt. Folgen

der Ableitungszusammenhang wird sehr oft behauptet: Der Staat setzt Leitli

nien. Im Leben erscheinen diese Leitlinien. Die Wissenschaft muß die Leitli

nien widerspiegeln, um das Leben zu erkennen. Das Leben wird also mit ge

setzten Leitlinien identifiziert. Vgl. dazu als instruktives Beispiel KÖNIG 1964,

1965; vgl. auch weiter unten S.200. Marxistische Pädagogen sehen zum Teil

Probleme, die aus dieser den realen Praxiswidersprüchen unter Umständen

enthobenen Strategie entspringen können. Aber die Kritik ist eher verhalten,

unsystematisiert, auf die weitere Vergangenheit Stalin-Ara bezogen:

"Schwankungen und Ubergänge von einem Extrem in das andere sind besonders für die

Jahre charakteristisch, in denen sich der Personenkult breitzumachen begann. Aus op

portunistischen Gründen kam man weitgehend dazu, die wisaenachaftliche Untersu

chung realer Erscheinungen durch das Kommentieren von Texten und schöpferische

Arbeit durch gedankenloses Zitieren zu ersetzen. Statt eine umfassende marxistisch-le

ninistische Analyse der ungelösten Probleme vorzunehmen, lobte man vorbehaltlos den

allgemein verbreiteten Standpunkt und prangerte die an, die ihn nicht teilten. In der Zeit,

als die sozialistische Gesetzlichkeit verletzt wurde, wurden viele pädagogische Wissen

schaftler Opfer von Verleumdungen und Repressalien." KoRoLJow/GssuRM 1972,

S.84.

Sowohl die weite Ansicht der pädagogischen Gegenstandsbestimmung als auch

reformpädagogische Vorstellungen, die zum Teil aus Deutschland und aus

Amerika Dewey in die Sowjetunion vordrangen, wurden im Laufe der Ent

wicklung seit Ende der zwanziger Jahre immer mehr kritisiert. Die bildende

Allerdings gingen Maix und Engels bei der Tlsese vom Absterben des Staates anscheinend auch

von der Annahme eines verwirklichten Weltkommunismus aus.
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Seite und der Schulunterricht als Keimzelle aller pädagogischen Entwicklung

führten in einer Gegenbewegung, die sich bis heute gehalten hat, dazu, den Ge

genstand der Pädagogik insgesamt auf die Schulpädagogik zu begrenzen. Die

ser Prozeß läßt sich deutlich am Beschluß des ZK der KPdSU von 1936 zur

Neuorientierung der Pädagogik ablesen. Vgl. DANILOW 1974, 5. 52f. Dani

bw schreibt hierzu:

"Bei der Einschätzung der Arbeiten aus den dreißiger bis vierziger Jahren auf dem Ge

biet der Methodologie der Pädagogik darf nicht übersehen werden, daß die Pädagogik,

die sich mit Problemen der Bildung und Erziehung in der Schule und insbesondere mit

Fragen des Inhalts und der Methoden des Unterrichts sowie konkreten Fragen der Er

ziehungsarbeit befaßte Erziehung zur Diszipliniertheit, zu kultiviertem Verhalten der

Schüler usw., im großen und ganzen den schmalen Weg der organisierten Erziehung in

der Schule verfolgte. Alle übrigen Seiten des Lebens der Kinder, ihre vielfältigen Interes

sen, ihre Arbeits- und Spieltätigkeit außerhalb der Lernaufgaben standen im Hinter

grund und blieben nahezu unerforacht." Ebd.

Dieser Aussage ist allerdings hinzuzufügen, daß sich auch in den fünfziger und

sechziger Jahren an diesem Umstand in der Pädagogik kaum etwas entschei

dend änderte 145 Dies trifft auch für die DDR zu, in der der Gegenstand der

Pädagogik immer wieder als zielgerichtete, bewußte und organisierte Einwir

kung eines Erziehers auf Zöglinge thematisiert wird. Vgl. auch REJCH 1977,

S.294ff.

Gegenwärtige Gegenstandsbestiinmungen der Pädagogik

Um über die enge schulpädagogische Bestimmung einerseits hinauszugelan

gen, sie andererseits aber auch zu legitimieren 146, wird heute meistens auf

N. K. Krupskaja und A. 5. Makarenko zurückgegriffen. Krupskaja nahm die

145 Anders gelagert sind demgegenüber die Forschungen der sowjetischen Psychologie, die auf

grund des Tätigkeitsbegriffes nicht so eng auf Organisationsprozesse fixiert wurden.
146 Die Erziehung im weiteren Sinne wird vor allem durch folgende Bestimmungen immer wieder

eingeengt:

Der pädagogische Prozeß als Spezialfall oder Teilklasse der sozialen Formung unterscheidet

sich von anverwandten Prozessen vor allem durch zwei Merkmalskompleze: durch die Bewußt

heir und die Existenz unmittelbarer oder direkter zwisrhenmensrhlirher Beziehungen der am Pro

zeß beteiligten Personen.

- Bewußtheit der erzieherischen Kräfte äußert sich in ihrem Verantwortungsbewußtsein gegen

über dem gesellschaftlichen Auftraggeber und dem Erziehenden sowie im Wissen um die Struktur

und Funktionsweise, die Gesetze und Gestaltungsprinzipien des pädagogischen Prozesses, in der

Kennmis der Voraussetzungeo und erzieherischen Resultate beim Lernenden bzw. zu Erziehen

den und nicht zuletzt im Wissen um das Zusammenwirken der erzieherischen Kräfte." NAu

stxser 1974, S.444. Durch die Bestimmung der Bewußtheit als wiaaenscbaftlich zu erwerbende

Verantwortlichkeit Lehrerstudium! ist die acbulpädagogische Einschränkung wiedergewonnen.

Der Begriff Erziehung im weiteren Sinne ist hier also bereits auf einen engeren Sinn orientiert.
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Gegenstandsbestimmung von K. D. Uschinski, der zu den klassischen russi

schen Pädagogen des 19. Jahrhunderts zählt, wieder auf. Uschinski hatte die

Erziehung im engeren Sinne des Wortes als zielgerichtete erzieherische Tätig

keit bezeichnet, wie sie in der Schule organisiert auftritt, zugleich aber betont,

daß erzieherische Einflüsse von enormer Tragweite von der Familie, dem Volk,

der Natur, Sprache und allgemeinen Lebensverhältnissen ausgehen. Diese

nicht näher faßbaren Einwirkungen werden als Erziehung im weiteren Sinne

bezeichnet. N. K. Krupskaja meinte mit der Erziehung im engeren Sinne die

absichtsvolle und systematische Beeinflussung des Verhaltens von Heran

wachsenden durch Erwachsene. Unter Erziehung im weiteren Sinne wurden

die allgemeinen Umwelteinflüsse gefaßt, die sich durch die Lebens- und Ge

sellschaftsverhältnisse ergeben. Vgl. KOROLJOW/GMURMAN 1972, S. 104ff.

Damit aber bleibt die Frage zu klären, welchen Gegenstand die Pädagogik vor

dringlich zu behandeln hat. Die leidenschaftliche Diskussion der zwanziger

und dreißiger Jahre, die durch den Dirigismus der Staats- und Parteileitung un

ter Stalin zur eindeutigen Betonung der engen Seite führte, wird seit Ende der

sechziger Jahre in der Sowjetunion und seit Anfang der siebziger Jahre in der

DDR in Ansätzen wieder geführt. Vgl. dazu vor allem WESSEL 1975. Von be

sonderer Bedeutung ist hierbei die Erklärung des Verhältnisses von spontanen

und organisierten Prozessen in der Erziehung. Selbst diejenigen, die auch

spontane Momente anerkennen wollen, konstatieren zunächst; "Der Versuch,

die mit dem umfassenden Aufbau des Sozialismus einhergehende Erziehung

der Menschen als einen spontanen Prozeß zu deklarieren, hält einer wissen

schaftlich begründeten Kritik nicht stand. Nicht alle Lebensbereiche unserer

Gesellschaft sind in genügendem Maße organisiert, und viele schädliche spon

tane Einflüsse konnten noch nicht beseitigt werden. Doch Organisiertheit,

Planmäßigkeit und Bewußtheit werden immer mehr zum bestimmenden Prin

zip unseres Lebens, und was die Erziehung im engeren Sinne anbelangt, so sind

die Erzieher, insbesondere die Eltern und Lehrer, ihre Organisatoren." Ko

ROLJOW/GMURMAN 1972, 5. 107.

Warum besteht eigentlich diese Angst vor dem Spontanen? Warum muß alles

in den Griff zielgerichteter Organisiertheit gerückt werden? Die Vermutung

liegt nahe, daß Widersprüche des täghchen Lebens in den sozialistischen Län

dern, die Lebensprazis in ihren nicht zielgerichtet organisierten Formen, Ver

haltensweisen der Menschen zum Ausdruck bringen, die dem propagierten

kommunistischen Weltbild entgegenstehen. Dieser Prozeß muß als spontan

erscheinen, da er sich nicht organisieren und kontrollieren läßt. Er ist aber von

hoher erzieherischer Substanz, da er ja auch, was zwar in Diskussionen nicht

immer unbeachtet, aber in Forschungsberichten meist tabuisiert bleibt, in die

vermeintliche Sicherheit des Organisierten einfließt 147 Wenn aber der kom

munistische Pädagoge auf der Suche nach organisierter Sicherheit, zielgerichte
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ter Bewußtheit und kontinuierlicher Planmäßigkeit strebt, ohne das Bedin

gungsfeld seiner Einwirkungsbemühungen relativ vollständig zu erfassen,

werden seine Bemühungen schematisch und formalistisch. Diese Entwicklung

ist typisch für die Pädagogik und besonders die Didaktik in den letzten Jahr

zehnten. Sie wurde erst in neuerer Zeit wieder in Frage gestellt:

"Die Theorie der Pädagogik löst, jedenfalls im gegenwärtigen Stadium ihrer Entwick

lung, nicht die Probleme der Organisierung des Lebens der Gesellschaft. Sie beschäftigt

sich mit der Erziehung, der Bildung und dem Unterricht, damit, wie diese in der Familie,
in Bildungs- und Erziehungsstätten sowie in kulturellen Einrichtungen organisiert wer

den. Doch das berechtigt die Vertreter der pädagogischen Wissenschaft keineswegs, das

gesellschaftliche Leben unbeachtet zu lassen. Im Gegenteil, das Studium des gesamten

Lebens ist eine notwendige Voraussetzung, wenn man zu richtigen und wissenschaftlich

begründeten Schlußfolgerungen gelangen will." Ebd., S.108.

In dieser Hinsicht scheint in der Gegenwart auch wieder eine stärkere Rezep

tion der Arbeiten Makarenkos einzusetzen. Vgl. ebd., S. 84f., 99f., 113f.,

122f. u. a.; DILow 1974, S. 59ff., 174ff.; ferner KuMAIUN/RAcKow 1973.

Nicht übersehen werden darf bei der nachfolgenden Erörterung, daß die weite

Gegenstandsbestimmung der Pädagogik, wie sie sich in der DDR z. B. vor al

lem bei K.-F. Wessel findet, nicht allgemein gültig ist. Zur Zeit herrscht ein

Meinungsstreit über eine sinnvolle Gegenstandsbestimmung. Vgl. auch

REIcH 1977, S. 294ff. Gerade dieser Meinungsstreit deckt zentrale methodo

logische Probleme dieses Ansatzes auf, die im Rahmen der drei weiter oben un

terschiedenen Problemkreise nun näher betrachtet werden sollen.

4.3.1.1. Theoretische Grundlegung: Erkenntnis und Erkenntnisgegenstand

Die Rolle des Erkenntnissubjekts wird im marxistisch-leninistisch orientierten

pädagogischen Ansatz einerseits allgemein philosophisch bestimmt, anderer

seits wird diese Bestimmung mehr oder minder weitreichend auf die pädagogi

schen Theorien näher bezogen. Bemerkenswert ist allerdings, daß in "der

DDR bisher noch keine selbständige Schrift über das Verhältnis von marxi

stisch-leninistischer Philosophie und marxistisch-leninistischer Pädagogik er

schienen" ist. WESSEL 1975, S. 9.

147 Soziologen in den sozialistischen Ländern unterscheiden z. B. soziale Klassen und Schichten im

Sozialismus. Die Annäherung aller Schichten auf die Arbeiterklasse wird konstatiert. "Damit

vollzieht sich ein sozialer Vorgang, der von gesellschaftlich beeinflussender Bedeutung und histo

rischer Tragweite ist. Allerdings darf keinen Augenblick übersehen werden, daß die Schule nur

Einfluß ausübt, nicht aber die Klassenunterschiede selbst oder deren materielle Wurzeln aufheben

kann. Die Schule selbst ist auch keine kommunistische Zelle in der sozialistischen Gesellschaft; in

ihr widerspiegeln sich und wirken alle Widersprüche unserer Zeit." OPPERMANN/APEL 1975,

S. 1294.
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Wessel, der als erster diese Ausnahmesituation 1975 durchbrach, sieht in dem

Umstand, daß sich die Pädagogik im wesentlichen auf schulpädagogische Fra

gen beschränkt und hierbei in erster Linie institutionelle Probleme behandelt,

ein Hindernis für die notwendige effektive Entwicklung der Pädagogik. Die

Pädagogik konnte aufgrund ihrer schulpädagogischen Beschränkung sich we

der hinreichend Probleme der eigenen Genese noch mit umfassenden Wirk

lichkeitsbezügen versehene Strukturkonzepte differenziert genug erarbeiten.

Viele Ansätze seien zudem zu Unrecht vergessen worden, weil sie in das enge

Programm einer organisierten Schulpädagogik nicht hineinpaßten. So aber sei

gerade auch der Blick für die komplexe Bestimmtheit der Rolle des Erkenntnis-

subjekts verlorengegangen. Der Lehrer wie die Schüler als Erkenntnissubjekte

des pädagogischen Prozesses können nicht nur aus der Sicht wertvoller Maß

nahmen im Bereich der Schule erklärt werden.

Von diesem Ausgangspunkt her kommt Wessel zur Kritik des Strebens nach

Perfektionismus in der Bildung und Erziehung. Hierbei treten zentrale Be

stimmungsaspekte des Erkenntnissubjekts hervor.

G. Neuner schreibt beispielsweise: "Pädagogische Zusammenhänge, die mit

Hilfe von Erkenntnissen aus verschiedenen Wissenschaften erhellt werden,

müssen zu praktischen Schlußfolgerungen, zu Handlungsanleitungen für die

Perfektionierung von Erziehungsprozessen weitergedacht werden." NEUNER

1973b, S.1175; zit. bei WESSEL 1975, S.48. Was jedoch heißt hier Perfektio

nierung auf das einzelne Subjekt bezogen? Wessel meint: "Bezogen auf die ein

zelne Persönlichkeit, auf die Leitung und Organisierung des Erziehungspro

zesses der einzelnen Persönlichkeit, ist Perfektionismus ausgeschlossen, bei

Strafe der Fehlentwicklung der Persönlichkeit. Der Reichtum der Persönlich

keit und die Gesamtheit der Bedingungen für die Entfaltung des einzelnen In

dividuums fordern dazu heraus, .. . stets die Möglichkeiten der Entwicklung

des Individuums vor Augen zu haben." WESSEL 1975, S.48. Zwar erfolgt der

Erziehungsprozeß der Subjekte in jeder Gesellschaft unter bestimmten Ziel-

stellungen. Welche Gesellschaft kann es sich aber erlauben, einen abgeschlos

senen Zielkatalog zu entwickeln? "Die Entwicklung der menschlichen Gesell

schaft schließt ja gerade aus, daß z. B. die älteren Generationen den Erzie

hungsprozeß perfekt machen." Ebd., 5.49. Perfektionismus muß so lange

ausgeschlossen bleiben, wie Entwicklung überhaupt noch stattfinden soll. Die

sen Gedanken Wessels weiterführend, könnte man auch sagen, daß Perfektio

nismus besonders in solchen Gesellschaften oder für bestimmte Gruppen in

einer Gesellschaft für den Erziehungsprozeß in seinen institutionell organi

sierten und gelenkten Formen als notwendig oder forderbar erscheinen könn

te, in denen die gesellschaftliche Entwicklung als abgeschlossen betrachtet

wird. Erziehung wird hier zu einem bloß technologischen, im Hinblick auf die

Entwicklung der Gesellschaft aber zu einem sozial-politischen Problem domi
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nierender Tradierung. Konzepte, die Ziele voraussetzen und nur noch umset

zen wollen, behandeln vorrangig die Zielgerichtetheit, Organisiertheit und

Planmäßigkeit des pädagogischen Prozesses. Dies gilt auch für die auf Schul

pädagogik größtenteils eingeengte Pädagogik in sozialistischen Ländern. Es

bleibt angesichts der "Erfolge" der Pädagogik als Leitungswissenschaft ein

heitliches Lehrplanwerk, in sich eindeutiges Ziel- und Inhaltskonzept in die

ser Hinsicht die Frage, inwieweit innerhalb zielgerichteter, organisierter und

planmäßiger Prozesse und mit Hilfe solcher nichttechnologische Interaktionen

zwischen Lehrer und Schüler erreicht werden können, wieviel emanzipative

und selbstbestimmende Substanz in diesem Prozeß verwirklicht werden kann.

Die Gefahr, daß eine schulpädagogische Orientierung auf vorausgesetzte Ziele,

für die Inhalte und Methoden gesucht werden, verweist, ohne eigenständig in

haltlich und methodisch Zielforderungen an Erwartungsträger und von staatli

chen Stellen geforderte Leistungen und Verhaltensweisen zurückzugeben,

könnte dem Anspruch nach Verwirklichung allseitig-tätiger Entwicklung des

Subjekts stark entgegenwirken. Das Subjekt könnte für eine die Bedingungen

ihres Tuns nicht umfassend kritisch prüfende Pädagogik in erster Linie als ein

Bearbeitungsgegenstand angesehen werden, dem etwas vermittelt werden

muß. Diese Vermittlungsaufgabe wäre dann ihr eigentlicher Gegenstand 148

Sie mag zwar im Bemühen stehen, ihre Bearbeitungsaufgaben zu intensivieren.

Aber es besteht damit zugleich die Gefahr, daß die Sterilität der Bearbeitung

wächst. Dies erkennt der DDR-Naturwissenschaftler M. Steenbeck, wenn er

über den Heranwachsenden im sozialistischen Bildungssystem schreibt: "Zur

Persönlichkeit wird ein Mensch aber nie nur durch Erziehung von anderen; zu

ihrem Wesen gehört entscheidend die Arbeit des Menschen an sich, also die

Selbsterziehung auf Grund eigenen Nachdenkens und persönlicher Erfahrun

gen. Dazu muß die gesellschaftliche Erziehung anregen und Raum lassen.

Sonst wird der Mensch zur Schablone, die nur fremd Eingeprägtes wiederge

ben kann und anderes - schon aus Selbsterhaltung - nicht dulden will. Vor al

lem ein junger Mensch gerät durch solche Sterilität fast mit Notwendigkeit in

Opposition." STEENBECK 1974, 5. 136. Ein Problem, das gewiß nicht nur für

das sozialistische Bildungssystem gilt. Jeder Heranwachsende und, so sollte

man diesen Aspekt erweitern, Erwachsene braucht Möglichkeiten der Ver

wirklichung seiner selbst, ohne in allen Einzelheiten Formen dieser Verwirkli

chung vorgeschrieben zu bekommen. Je größer allerdings in einer Gesellschaft

bei Machtträgern die Unsicherheit über die Wirksamkeit der eigenen Daseins

148 Nicht zufällig ist so gesehen, daß das didaktische Konzept, das in der DDR in den fünfziger Jahren

vertreten wurde, zum Teil mit der Bildungstheorie in Westdeutschland korrespondierte. Es ver

einseitigte wie die Bildnngstheorie die Ziel- und Stoffhezüge gegenüber der Ausgangslage der

Schüler, ein Problem, das bis in die Gegenwart reicht. Vgl. auch REscrt 1977.
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grundlage ist, um so mehr können steuernde und bürokratisierte Verhaltens

weisen erwartet werden, die das Unsichere sicher zu machen versuchen. Die

Padagogik der sozialistischen Länder bietet hierfür Beispiele. Immer wenn sich

andererseits praktizierter Formalismus und schablonenhaftes Agieren als zu

gleich ineffektiv erweisen, kommen streitbare Autoren wie Wessel u. a. zu

Worte, die eine Offnung zur Eigenaktivität fordern. Ein junger Mensch will, so

schreibt Steenbeck, "beweisen, was in ihm steckt; dazu sind seine schöpferi

schen Fähigkeiten, wie sie ja auch jedes Kind besitzt, noch nicht in Routine er

stickt. Darum braucht der junge Mensch sinnvolle Aufgaben zur produktiven

Entfaltung seiner Anlagen... Er will ja und soll auch zeigen können, was in

ihm steckt; denn findet er dazu keinen Weg, gibt er in sich bisher nicht geför

derten oder sogar unterdrückten ,unerwünschten` Anlagen Raum, um sich nun

auf diesem Weg durchzusetzen. Nichtzufriedenheit mit dem Bestehenden sti

muliert destruktive Streitsucht - und ist zugleich ein wichtiger Antrieb für

schöpferische Leistungen, zu denen brave Zufriedenheit nicht fähig ist."

Ebd. Diese Aussage ist allerdings nicht typisch für die marxistisch-leninisti

sche Pädagogik, die oft die "brave Zufriedenheit" anstrebt. In dieser Aussage

ist zugleich das Problem von "erwünschten" und "unerwünschten Anlagen"

aufgeworfen. Damit ist das Kernproblem des Perfektionismus angesprochen.

Eine bloß technologische Pädagogik, die nach effektiven Mitteln sucht, sucht

Mittel für Ziele. Diese Ziele enthalten das Kriterium erwünschter oder uner

wünschter Folgen. Je mehr eine Gesellschaft aber dazu neigt, und dies scheint

für die sozialistischen Länder ein besonderes Problem zu bilden, Ziele als all

gemeingültig, unabwendbar und richtig für alle Heranwachsenden vorauszu

setzen 149, um so größer mag die Gefahr der Schablonenhaftigkeit und, als Re

sultat langjähriger schulischer Anpassung, die "brave Zufriedenheit" sein.

Der Bildungs- und Erziehungsprozeß des Individuums ist, wie Wessel hervor

hebt WESSEL 1975, S. 68f., eine Folge von Ereignissen, eine Summe von Er

fahrungen. Die Biographie vermag diesen Umstand zu erhellen. Andererseits

ist für Wessel der gedankliche Ausgangspunkt jeder Erziehungshandlung im

mer ein Endziel. In der geplanten sozialistischen Gesellschaft geht es um die

Bewußtheit der Erziehung zum kommunistischen Menschen. Bewußtsein aber

vermittelt sich durch Zielgerichtetheit, die sich durch die sozialistische Per

spektive bestimmt. Zwar ist diese Perspektive für den einzelnen niemals abso

lut, zufällige Entwicklung für die einzelne Persönlichkeit können nicht ausge

149 Da grundlegende Zielstellungen im Sozialismus keinen pluralistischen Streit im Unterricht her

ausfordern, mögen sie oft als unumstößlich richtig erscheinen.

Andererseits zeigt sich das Problem der Vorausgesetztheit von Zielen in jedem Erziehungssystem,

Schematismus und Dogmatismus hängen von der vermeintlichen Allgemeingültigkeit zu vermit

telnder Ziele oder Methoden - man denke etwa an die Geschichte der Unterrichtsmethoden von

Ratke bis Herbart oder an Methodenlehren westdeutscher Provenienz - ab.

194



schlossen werden. Vgl. ebd., S.70. Auch soll es nicht die Aufgabe der Päd

agogik sein, für jeden Einzelfall eine Strategie auszuarbeiten. Vgl. ebd., S. 71.

Dennoch: "Einheitlich wird das jeweils übergeordnete Ziel sein, aber so vielge

staltig wie das Leben, so unterschiedlich sind auch die Wege, die zur Realisie

rung des Zieles führen." Ebd., S. 71f. Das Subjekt ist also in eine doppelte

Spannung bezogen: Einerseits ist das Ziel konkretisiert in den je aktuellen

Bemühungen um sozialistische Gesellschaftsverhältnisse als Anspruch allen

Handlungen vorgeordnet, die Handlungen selbst sind jedoch andererseits in

die Lebenswirklichkeit mit allen Notwendigkeiten und Zufälligkeiten einge

bunden, so daß Anspruch und Wirklichkeit ein Spannungsverhältnis bilden.

Dennoch wird davon ausgegangen, daß die sozialistische Wirklichkeit eben be

reits "sozialistisch" sei, so daß der Anspruch immer auch schon verwirklicht

zu sein scheint.

Hieraus jedoch erwachsen offenbar Schwierigkeiten, die ich polemisch so zu

sammenfassen möchte: Wie soll ein Lehrer beispielsweise erkennen, wo der

Anspruch noch eher Anspruch und weniger Wirklichkeit ist, wenn ein ihm

vorgesetzter Funktionär einer von denen ist, die in "braver Zufriedenheit" le

ben?

Der hier sichtbar werdende Widerspruch wird, wo er sich konkretisiert, selbst

verständlich an die Schüler weitergegeben. Einmal in Gang gekommen, repro

duziert er sich. Im Erziehungs- und Bildungsprozeß werden zum Teil, wie

auch Wessel hervorhebt, irreversible Resultate erzeugt. Es werden Verhal

tensweisen ausgeprägt und gefestigt, Anschauungen und Kenntnisse vermit

telt, die über lange Zeit maßgeblich bleiben können. So gesehen wäre es dann

aber interessant, wenn diese Einsicht auf die Entwicklung der marxistisch-le

ninistischen Pägagogik zurückbezogen werden würde. Beispielsweise wird

heute die Stalin-Ära tabuisiert, als Fehlentwicklung betrachtet. Was aber ist

mit jenen irreversiblen Momenten, die im Bildungs- und Erziehungsprozeß

der damaligen Zeit angeeignet wurden? Marxistische Pädagogen wie Wessel

können nur unterstützt werden, wenn sie eine genauere historische Aufarbei

tung des jetzigen Zustandes der Erziehung und der Erziehungswissenschaft

fordern. Können sie aber dabei auch durchsetzen, daß die eigene ideologische

Vergangenheit konstruktiv bewältigt wird? Oder werden dabei zu viele

Wunden geöffnet, die in die Gegenwart reichen? Solange hier Fragen unbeant

wortet bleiben, meist nicht einmal gestellt werden, bleibt die nach außen immer

wieder versicherte "objektive" Wahrheitssuche unvollständig oder unglaub

würdig.

Wessel unterscheidet zwei wesentliche Phasen in der Entwicklung des Sub

jekts: Die erste Phase vollziehe sich in der Ontogenese des Individuums, bis die

Vorbereitung auf die Teilnahme am gesellschaftlichen Reproduktionsprozeß

Arbeit im wesentlichen abgeschlossen ist Schulabschluß, Ende des Stu
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diums. Die zweite Phase vollziehe sich in der produktiven Tätigkeit des Indi

viduums, hier wandelt das Individuum die ursprüngliche Dominanz der Vor

bereitung auf Teilnahme in konkrete Tätigkeitsbezüge um, aus dem Werden

und sich Einpassen der ersten Phase heraus wird die Dominanz der Entäuße

rung menschlicher Wesenskräfte entwickelt. Vgl. ebd., 5. 77f. Wie aber steht

die Erziehungswissenschaft und Schule zu der Vorbereitung der Eigenaktivität

des Erkenntnissubj ekts hier als Selbsterziehung angesprochen?:

"Selbsterziehung ist vermutlich immer gegenwärtig, wenn Fremderziehung wirkt, aber

die Dialektik des Verhältnisses von Selbst- und Fremdeinwirkung verändert sich in der

Ontogenese der Persönlichkeit unaufhörlich. Die Selbsterziehung nimmt als allgemeine

Eigenschaft des Bildungs- und Erziehungsprozesses der Persönlichkeit zu und wird

schließlich dominierend. Diese Dominanz ist ein Qualitätsmerkmal der sozialistischen

Persönlichkeit. in Jcr Schulzeit kann aber gegenwärtig von einer bewußten Vorberei

tung solcher Dominanz gar keine Rede sein. Der notwendige Widerspruch zwischen

Fremd- und Selbsterziehung wird nicht ,auf die Spitze getrieben`, der Umschlag nicht

vorbereitet. Häufig wird der Widerspruch nicht einmal produziert, und die Dominanz

der Fremdeinwirkung findet eine positive Bewertung. Dadurch wird die Entwicklung

der Fähigkeit der Persönlichkeit gehemmt, die zweckmäßige Tätigkeit auf sich selbst zu

richten, bewußt Eigenschaften, Verhaltensweisen usw. zu verändern bzw. zu entwik

kein." WESSEL 1975, S. 84f.

Diese Sicht wird auch in anderen Arbeiten bestärkt. Vgl. u. a. PAWELZIG

1973. Hier treten insbesondere Probleme der Wissensvermittlung auf. Wissen

muß vermittelt werden. Aber, so meint Wessel: "Wenn z. B. in bezug auf ein

Erkenntnissystem dem Schüler zuviel vermittelt wird, so viel, daß er über das

Gebotene keine Sciuveränität mehr erlangen kann, kein Verständnis für das

Gewordensein und die weitere Entwicklung hat, so führt dies in der Regel zur

Hemmung aller schöpferischen Voraussetzungen der Persönlichkeit." WEs

SEL 1975, 5. 133. Wenn der Schüler nicht bereits lernt, gebotene Wissensstoffe

kritisch zu verarbeiten, wird er nur ungenügend die Kritisierbarkeit erlernen

können. Dies ist sicherlich nicht nur für die Pädagogik in der DDR ein Pro

blem. Wessel hat recht, wenn er betont: "Wenn der Mensch prinzipiell immer

ein Zuviel an Lösungen geboten bekommt, mehr, als er Fragen zu entwickeln

vermag, dann kann dies sehr hemmend auf die Ausbildung eines kritischen, op

timistischen Geistes wirken." Ebd. Aber hiermit ist nur eine Seite des Pro

blems angesprochen: der verbal Lernende. Zugleich ist zu fragen, inwieweit

Lösungen aktiv-handelnd realisiert werden können, inwieweit Kritik zu Lö

sungen geführt werden kann, oder ob den Schüler gestellte Aufgaben in die Re

signation und langfristig in jene "brave Zufriedenheit" treiben, die die Ent

wicklung schöpferischer Kräfte hemmt. Dies ist ein Problem aller Gesell

schaftssysteme: die aktiv-kritische handelnde Bewältigung von Problemen

und Entwicklung von Lösungen nicht nur verbal lehrbar, sondern auch prak

tisch für den Lernenden realisierbar zu halten. Es wäre utopisch, hier anzu
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nehmen, daß autonome Erziehungskonzepte, die dies bewältigen helfen könn

ten, unabhängig von den Konflikten der Gesellschaft irgendwo auf breiter Ba

sis durchgesetzt werden könnten. Die Lösungsspielräume sind für den Päd

agogen wie für seine Schüler immer auch und überall in den Rahmen vorgefun

dener Lebensverhältnisse gestellt. Das heißt nicht, daß dieser Rahmen nicht

allmählich aktiv verändert werden könnte. Er sollte überall wohl erweitert

werden. Aber er kann in jeder Gesellschaft nur so weit gehalten sein, wie die

Gesellschaft Offenheit auf demokratischer Grundlage erstrebt und verwirk

licht. Gerade so gesehen, muß immer auch ein kritischer Blick auf die Gesell

schaft geworfen werden, in der Erziehungsprozesse stattfinden. Dies deshalb,

weil gesellschaftliche und individuelle, entwicldungsmäßige und erzieherische

Bedingungen einen Zusammenhang bilden, jeweils einzelne Seiten eines Zu

sammenhangs darstellen

An dieser Stelle kann nicht näher auf das besondere Demokratieverständnis in

sozialistischen Ländern der Gegenwart eingegangen werden. Derartige Stu

dien bedürfen im Vergleich zwischen Gesellschaftssystemen aufgrund anzu

strebender Differenziertheit komplezer Analysen und Arbeiten. Hier kann

nur festgestellt werden, daß aufgrund der überwiegenden schulpädagogischen

Einschränkung der Pädagogik und der hierbei nicht hinreichend entwickelten

Bedingungsforschung, also z. B. mangelnde Erforschung der Sozialisationsbe

dingungen der Schüler und Lehrer, insgesamt pädagogische Wirklichkeitsana

lysen nicht umfassend genug bisher in den Blick gerieten. Die Schule kann aber

doch nur als ein Moment in der Erziehung des Menschen betrachtet werden.

Oder, um mit Wessel zu sprechen: "Wird ihre Funktion im Zusammenhang

mit anderen Bedingungen gesehen, dann kann auch vermieden werden, daß

man Bedingungen außerhalb der Schule als Störfaktor für den Bildungs- und

Erziehungsprozeß wertet." WEssEL 1975, S.96. Wer meint, Störtheorien

seien ein spezifisches Produkt positivistischer Erziehungstheorien, der muß

hier erkennen, daß Störtheorien auch in der sozialistischen Pädagogik der Ge

genwart auftreten, wobei ebenso wie in positivistischen Forschungen die ge

sellschaftlichen Bedingungen nicht hinreichend analysiert werden. Eine Kritik

an diesem Zustand ist aber, wie der Beitrag Wessels zeigt, im Rahmen des Mei

nungsstreits unter sozialistischen Verhältnissen durchaus möglich. Plakativ

bleibt es allerdings dann, wenn Wessel im Gegensatz zur "bürgerlichen Päd

So gesehen kommt es darauf an, die Erziehung, wo sie auch stattfinden mag, auf die realen Lebens

verhältnisse und ihre demokratische Substanz zurückzubeziehen. Dieser Rückhezug aber erfor

dert die schwierige Arbeit, zu begründen, was man als jeweiliger Kritiker unter Demokratie ver

steht. Dies ist im übrigen eine Frage, die nicht mit Phrasen oder proklamatorischen Bekundungen,

Behauptungen, daß man auf irgendeiner demokratischen Grundlage stehe, abgetan ist. Es kommt

hier nicht nur auf den allgemeinen und abstrakten Zusammenhang an, sondern gerade auch auf

den Nachweis demokratischer Substanz in jedem Detail.

197



agogik" folgende Aussagen herauszustellen sich bemüht: "Die marxistisch-le

ninistische Pädagogik dagegen befindet sich grundsätzlich in Übereinstim

mung mit der sozialistischen Wirklichkeit und leistet ihren Beitrag zur Entfal

tung aller Wesenskräfte der Persönlichkeit. Ihre Probleme und Schwierigkei

ten tragen objektiven Charakter, d.h. sie ergeben sich aus der realen Entwick

lung der Gesellschaft, ihrer Widerspiegelung im wissenschaftlichen Erkenntni

sprozeß, aus der Dialektik, die jeder Wissenschaftsentwicklung innewohnt."

Ebd., S.24f.

Was heißt hier sozialistische Wirklichkeit? Befindet sich die Pädagogik mit

dem sozialistischen Anspruch in tibereinstimmung? Oder wieweit ist dieser

Anspruch bereits Wirklichkeit? Geht man vom Entwicklungsstand der Päd

agogik aus und kehrt die Behauptung um, dann müßte sich die Wirklichkeit

grundsätzlich in Übereinstimmung mit der Pädagogik befinden. Aber gerade

dagegen tritt Wessel ja auf, indem er die Verzerrung zwischen Wirklichkeit und

ihren Anforderungen und einseitiger schulischer Orientierung der Pädagogik

anklagt. Also eine Anklage gegen die Wirklichkeit?

Deklarationen und Verweise auf objektive Schwierigkeiten helfen außerdem

kaum konkret weiter. Wäre es insgesamt nicht besser, sie nicht nur zu konsta

tieren, sondern auch differenzierter und konkret in ihren ursächlichen Bezügen

aufzudecken? Schwierigkeiten stellen Probleme der Subjekte in einem Hand

lungsfeld dar. Kritische Analysen des Handlungsfeldes, ungeschminkte

Selbstdarstellung, Kritik und Selbstkritik, Widersprüche im Diskussionspro

zeß, die austragbar gehalten werden, dies alles könnte ein Ausgangspunkt dafür

sein, daß die Wirklichkeit transparenter wird. Dies könnte dann auch zur bes

seren Beantwortung der Frage führen, welcher Grad der Übereinstimmung

von Wirklichkeit und Theorie in der Pädagogik erreicht oder erreichbar er

scheint.

Aus der Bestimmung der Rolle des Subjekts in der Erziehung kann, wenn man

den Erneuerungsversuchen Wessels in bezug auf die marxistisch-leninistisch

begründete Pädagogik folgt, abgeleitet werden, daß der Gegenstand der Päd

agogik den traditionellen Rahmen der Schule übersteigen muß. Eine einsich

tige Forderung. Nun darf man aber nicht vergessen, daß die herkömmliche und

auch heute noch dominierende marxistisch-leninistische Pädagogik diesen tra

ditionellen Rahmen eben gerade meistens nicht übersteigt.

Zunächst gibt es bei der gegenwärtigen Gegenstandsbestimmung der marxi

stisch-leninistischen Pädagogik gewisse Ableitungsprobleme. Sicher ist, daß

die aus der gesellschaftlichen Entwicklung abgeleiteten Erfordernisse Partei

beschlüsse direkt auf die Gegenstandsbestimmung einwirken sollen. Dar

über hinaus sind Gegenstandsbestimmungen aber in komplexe Zusammen

hänge eingebunden, es kann gar nicht immer eindeutig gesagt werden, was nun

als Gegenstand wichtig und was eher als unwichtig erscheint. Wessel macht
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darauf aufmerksam, daß dieses Problem im übrigen auch für die Naturwissen

schaften gilt. Eine Definition dessen, was Physik sei, wird beispielsweise im

mer auch die Definition eines bestimmten Physikers bleiben. Problematisch sei

es aber, wenn ein ganzer Bereich, wie die Pädagogik, auf bestimmte aktuelle

Erfordernisse vollständig abgestimmt wird Schulpädagogik. Vgl. WESSEL

1975,5. 19ff. Andererseits bleibt das Problem der Eingrenzung, denn die Päd

agogik soll aufgrund angestrebter Plansetzungen auch nicht alle vielleicht in

teressierenden Momente analysieren, die im Erziehungsprozeß auftreten.

Für den marxistisch-leninistisch begründeten Ansatz rückt damit die Frage

nach einem Kriterium der Eingrenzung des Gegenstandsbereiches in den Vor

dergrund. Dieses Kriterium ist bei Wessel als Kritiker der schulpädagogischen

Vereinseitigung der Arbeitsbegriff151. "Der Arbeitsprozeß ist die Grundlage

für den Bildungsprozeß; die Theorie des Arbeitsprozesses die Grundlage für

die Theorie der Bildung." Ebd., 5.29. Dies gilt besonders bezogen auf die

Entwicklung der Arbeitsteilung. Solange das Wissen einzelner Menschen dem

gesellschaftlichen Wissen relativ gleich war, bedurfte es keiner allgemeinen

Ausbildung. In dem Maße aber, wie durch Arbeitsteilung eine Teilung des

Wissens und der Erfahrungen der Menschen produziert wurde, traten Bil

dungsproblemehervor. Die Schwierigkeit für die organisierte Bildung und Er

ziehung ist doppelt: Einerseits muß dem Individuum ein allgemeines Maß an

Wissen und Erfahrungen zukommen, damit es in einer Kultur leben und arbei

ten kann; andererseits braucht die Kultur in ihrer jeweiligen Entwicklungsstufe

ein bestimmtes Maß an Wissen und Erfahrungen bestimmter Individuen im

Rahmen der Arbeitsteilung, um sich reproduzieren und entwickeln zu können.

Welcher Standpunkt oder Aspekt soll in der Planung des Bildungs- und Erzie

hungsprozesses dominieren?

Der marxistische Arbeitsbegriff zeigt zunächst die Notwendigkeit der Arbeit

und - nur vermittelt über diese - die Möglichkeit der Entwicklung. Eine Ge

sellschaft nach dieser Sicht wird in erster Linie vom gesellschaftlichen Ganzen

und von dem Maß entwickelter Produktivkräfte und erforderlicher Arbeitstei

lung auszugehen haben, um das Maß individueller Bildung und Erziehung zu

bestimmen. Allerdings schließt dies nicht nur Momente der Ausbildung kon

kreter Arbeitsfähigkeit ein, sondern auch Momente der Herausbildung politi

scher Verhaltensweisen.

Damit wird der Ausgangspunktvom Begriff der Arbeit und der Arbeitsteilung

zugleich erweitert. Dem Problem der Ausbildung von Arbeitskräften wohnt

Damit werden einerseits die Vorstellungen aufgegriffen, die zu Beginn dieses Kapitels bereits aus

philosophischer Sicht behandelt wurden. Andererseits kommt Wessel so aucb auf Arbeiten von

DDR-Pädagogen zurück, die in den 50er und 6ocrJahren erschienen. Vgl. aucb ALT 1975. Fer

ner WESSEL 1975a.
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immer auch das Problem der Heranbildung von politischen Bürgern inne.

Gegenüber diesen Voraussetzungen ist die Pädagogik zwar nicht neutral, aber

diese Voraussetzungen waren bisher auch nicht direkter Gegenstand der Päd

agogik. Besonders scharf machte dies H. König 1965 deutlich: "Die Pädagogik

hat nicht schlechthin Bildung und Erziehung des sozialistischen Menschen

zum Gegenstand, sondern sie untersucht diesen Gegenstand unter dem spezifi

schen Aspekt der Steuerung der Erziehungsprozesse." KöNIG 1965, S.654.

Damit ist ausgesagt, daß zwar Voraussetzungen von der Pädagogik beachtet

werden sollen, aber nicht im Sinne des eigenen aktiven und forschenden Stu

diums, sondern im Rahmen des Ablesens staatlicher Dokumente: "Die Wis

senschaft ist Widerspiegelung der Realität; die Pädagogik muß daher das ein

heitliche Bildungssystem widerspiegeln." Ebd., S.657; vgl. auch REICH 1977,

5. 262ff. und S.323 f. So gesehen ist der funktionelle Rahmen einer Staatspäd

agogik unvermeidbar. Die Effizienz dieser Pädagogik aber ist insoweit frag

lich, wie sie es nicht versteht, auf die individuellen Bedingtheiten der Lehren

den und Lernenden einzugehen und abstrakt eindeutige Leitungstätigkeit in

konkret widersprüchliche Praxis umzusetzen.

Bei Wessel rückt der vorausgesetzte Arbeitsbegriff in ein erweitertes Bezugssy

stem. Die Persönlichkeit des einzelnen Menschen steht im Spannungsverhält

nis von sozialem und genetischem Programm. Vgl. WESSEL 1975, 5. 32ff.

"Die Evolution des Menschen.., hat unter Voraussetzung des genetischen

Materials ein entsprechendes Informationsspeicherungs-, Ubertragungs- und

Kommunikationssystem entwickelt, welches dieser Voraussetzung des Men

schen entspricht. Die Gesellschaft pflanzt sich fort durch die Vererbung des

Inhalts dieses Systems." Ebd., 5. 34f. Von dieser allgemeinen Bestimmung

ausgehend, wird der Gegenstand der Pädagogik bei Wessel so bestimmt: "Die

Pädagogik kann als eine Wissenschaft von der Erforschung, Lenkung und Lei

tung der Veränderung und Entwicklung des bewußten gesellschaftlichen und

aktiven Verhältnisses des Individuums zu seiner gesellschaftlichen und natürli

chen Umwelt und zu sich selbst während des gesamten Lebens bestimmt wer

den. Kein Bereich des Daseins und keine Altersstufe in der Entwicklung des

Individuums ist hier ausgeschlossen." Ebd., 5. 36.

Eine solche weite Auffassung wird allerdings nicht allgemein anerkannt. Vgl.

auch REICH 1977, 5. 294ff. G. Neuner vertritt z. B. einen anderen und im we

sentlichen breit durchgesetzten und im Lehrplanwerk der DDR realisierten

Standpunkt. Neuner beklagt die mögliche Uferlosigkeit pädagogischer Gegen

standsbestimmung, wenn sie auf alle Menschenformungsprozesse bezogen

wäre. Vgl. u. a. NEUNER 1973 a, b, 1975. Für ihn ist es wichtig, den spezifi

schen Aspekt der Pädagogik näher herauszustellen. "Offensichtlich ist dies der

Gesichtspunkt der bewußten Gestaltung, Organisation und Führung von Er

ziehungs- bzw. Menschenformungsprozessen, ihrer Optimierung und metho
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dischen sowie technologischen Perfektionierung." NEUNER 1973b, S. 1172.

Hieraus leitet Neuner dann ab, daß die Pädagogik die Bedingungen untersucht,

"die bewußt zu setzen sind1 damit gesellschaftliche Prozesse, Persönlichkeits

formungs- bzw. Erziehungsprozesse die Qualität bewußter pädagogischer

Prozesse annehmen, in bewußt organisierte und geführte pädagogische Pro

zesse ,umschlagen`. Zu solchen die Qualität pädagogischer Prozesse bestim

menden Bedingungen gehören: das Vorhandensein eines gegliederten, wesent

lichen operational definierten gesellschaftlich-pädagogischen Ziels, ein ziel-

adäquat ausgewählter, angeordneter und entsprechend strukturierter Inhalt,

der zum Gegenstand der Aneignung durch ds zu erziehende Subjekt wird,

und ein spezifisches methodisches und organisatorisches Bedingungsgefüge

für pädagogische Einwirkung und Führungsmaßnahmen." Ebd.

Dieser Definition hält Wessel entgegen: "Keine Wissenschaft beschränkt sich

darauf, zu erklären, ihr Gegenstand sei nur dort anzutreffen, wo bestimmte

Prozesse unter von einer Aufgabe ausgehenden definierten Bedingungen ab

laufen." WEssEL 1975, S.40. Dies würde die realen Verhältnisse verzerren, da

auch die Pädagogik in der DDR nicht behaupten könne, ein bewußtes Verhält

nis zu all den sie bestimmenden Faktoren erreicht zu haben. Man müsse zwi

schenAufgabe und Gegenstand der Pädagogik sehr genau unterscheiden. Vgl.

ebd., S.45.

Damit ist ein Kernproblem der Bestimmung der Pädagogik in den sozialisti

schen Ländern angesprochen. Die gestellte Aufgabe wird hier leicht zur allge

meingültigen Behauptung des Forschungsgegenstandes. Damit gerät aber die

Pädagogik möglicherweise sehr schnell in die Gefahr, die Wirklichkeit verzerrt

über vorausgesetzte Dokumente, nicht so sehr aber in widersprüchlicher

Wirklichkeit zu analysieren. Wessel stellt andererseits nicht die Wichtigkeit

von Dokumenten absolut in Frage. Er unterscheidet, um seinen weiteren Ho

rizont zur Durchsetzung zu bringen, zwischen der herkömmlichen Geschichte

der Pädagogik und einer notwendig auszuarbeitenden Evolutionstheorie der

Bildung und Erziehung. Im folgenden Zitat ist das Problem zusammengefaßt:

"Es ist selbstverständlich, daß materialistische Geschichtsschreibung immer die objek

tive Realität, in diesem Fall den wirklichen Bildungs- und Erziehungsprozeß, berück

sichtigt, weil anders eine Wertung der theoretischen Reflezion in der Vergangenheit

nicht möglich wäre. Diese Erkenntnis ist eine notwendige Voraussetzung von Ge

schichtsschreibung überhaupt. Das Problem liegt aber darin, daß die Geschichte der

Pädagogik primär von den traditionellen Gegenstandsbestimmungen der Pädagogik, von

den Bereichen der Wirklichkeit, über die sehr breit wissenschaftlich reflektiert wurde,

ausgeht, während die Evolutionstheorie der Bildung und Erziehung die Gesamtheit des

Bildungs- und Erziehungsprozesses als Moment der Menschheitsgeschichte überhaupt,

also nicht nur einer Gesellschaftsformation oder eines Volkes, darzustellen hat." Ebd.,

S.65.
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Damit öffnen sich aber zwei Wirklichkeitsräume für die Pädagogik, die nicht

einfach miteinander vermengt werden können. Zum einen jene Entscheidun

gen, die in Anlehnung an Ziele und in der Suche nach Mitteln zur Konstitu

ierung je gegenwärtiger Erziehungsarbeit gehören. Im einfachsten Fall und für

den Erzieher als Amtsträger am "sichersten" ist hierbei die Rückversicherung

gegenüber vorgesetzten Dienststellen und vorgegebenen Entscheidungen.

Zum anderen jedoch bleiben die weiteren Bedingungen, die sich immer auch

über den aktuellen Entscheidungsdruck hinaus bemerkbar machen, zu be

achten und zunehmend mehr zu analysieren, wenn nicht langfristig an der

Wirklichkeit und den in ihr angelegten Möglichkeiten vorbei operiert werden

soll.

Fassen wir zunächst zusammen: Die marxistisch-leninistische Pädagogik be

stimmt die Rolle des Erkenntnissubjekts in zweifacher Beziehung. Im Zusam

menhang mit dem Arbeitsbegriff erscheint zum einen der Bildungs- und Erzie

hungsprozeß des Individuums als notwendige Widerspiegelung der Entwick

lung und Vermittlung gesellschaftlicher Arbeitsteilung. Zum anderen erscheint

aus der Sicht der Entwicklung des Individuums die Wechselwirkung von indi

vidueller Anlage und Entfaltung dieser Anlage im gesellschaftlichen Kontext

als ontogenetisches Grundproblem. Diese zweifache Beziehung wird jedoch

bisher nicht in extenso dem Gegenstandsfeld der Pädagogik zugeordnet, son

dern überwiegend auf die bewußten, zielgerichteten und organisierten Formen

des vorhandenen institutionalisierten Bildungs- und Erziehungsprozesses

bezogen.

Daraus ergeben sich für die Bestimmung der Erkenntnistätigkeiten im Zu

sammenhang marxistisch-leninistischer Pädagogikbegründung Schwierigkei

ten:

- Zwar dominiert die Behauptung der gesellschaftlichen Bestimmtheit der Er

kenntnistätigkeit. Zugleich jedoch wird die gesellschaftliche Bestimmtheit

eng auf zielgerichtete, bewußte und organisierte Tätigkeitsprozesse einge

schränkt, so daß eine Reduktion der Erkenntnismöglichkeiten stattfindet.

Wenn allerdings gleichzeitig die unverstellte Erfassung und planmäßige

Entwicklung der sozialistischen Wirklichkeit aus dieser reduzierten Sicht

propagiert wird, entsteht ein methodologischer Widerspruch: Eng gefaßte

Wirklichkeitsanalysen in der Behauptung der Analyse von Wirklichkeit

überhaupt verwechseln leicht erwünschte Entscheidungen mit erwünschten

Bedingungen. Die Bedingungen der Wirklichkeit sind jedoch komplexer

strukturiert als die je gefällten Entscheidungen zum Zwecke der Erfüllung

bestimmter Ziele und Wünsche. Bleibt dieser Widerspruch übersehen, wird

möglicherweise eine Gedankenwirklichkeit als Realität deklariert, obwohl

sie nur Gedankenwirklichkeit ist.
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Die Orientierung auf bewußte, zielgerichtete und organisierte Erkenntnistä

tigkeiten impliziert unter Umständen einen Zug bürokratisierter Entwick

lung. Sofern pädagogische Erkenntnistätigkeiten auf vorentschiedene Ziele

des Staates ausschließlich reduziert werden, gerät das weitere Bedingungs

feld dieser Zielverwirklichung leicht in Vergessenheit und dann in Wider

spruch zum erstrebten Ziel. Wenn beispielsweise im sozialistischen Bil

dungssystem die Gleichheit der Bildungsmöglichkeiten aller Heranwach

senden behauptet wird, so mag dies zum Teil für die Organisation des Bil

dungssystems zutreffen. Die Behauptung der "Brechung des Bildungsprivi

legs" kann jedoch nicht an dem Umstand vorbeisehen, daß auch in sozialisti

schen Ländern schichtenspezifische Prozesse in der Erziehung einzelner

Heranwachsender stattfinden. Genau in diesen Prozessen bilden sich aber

neue Privilegien aus. Die Ausgleichsmaßnahmen des Staates bei der Hoch

schulzulassung sind beispielsweise ein Ausdruck der sich hier entwickelnden

Ungleichheiten Je mehr jedoch die Pädagogik Ungleichheiten durch

Zuweisungsmaßnahmen bloß verwaltet, um so weniger kann in den Blick

geraten, daß der enge Betrachtungshorizont pädagogischer Prozesse selbst

zum Teil Ursache von Unzulänglichkeiten ist 1s3

- Die Notwendigkeit Ursache, Zweck, Ziel der Erkenntnistätigkeit wird im

Rahmen der Ausrichtung an vorgegebener Zielgerichtetheit offenbar exakt

planbar. Die Entwicklung der Lehrplankonzeption der DDR zeigt z. B. die

hohe Koordinationsfähigkeit, die durch zentrale Lenkung erreicht wird,

wenngleich hier nicht näher die Inhaltlichkeit dieses Prozesses untersucht

werden kann. Die staatspädagogische Ausrichtung gerät jedoch in schulpäd

agogischer Vereinseitigung möglicherweise in Widerspruch zu marxisti

schen Thesen: Schließlich orientierte Marx auf die Unterscheidung von Er

scheinungen und Ursachen. Wissenschaft soll Ursachen aufdecken, um Ge

setzmäßigkeiten des Daseins im Rahmen des gesellschaftlichen Prozesses zu

erhellen, Entwicklungsmomente und zu vollziehende -schritte zu verdeutli

chen. Gerade dies kann durch eine bloße Orientierung auf Erfüllung staat

lich gesetzter Aufgaben im Sinne bloßer Zielumsetzung im Rahmen schul

pädagogischer Konkretisierung nicht hinreichend geleistet werden. Wenn

Marxisten für "bürgerliche Gesellschaften" fordern, daß die gesellschaftli

152 Die Hochschulzulassung in der DDR erfolgt nicht nur nach schuliacher Leistung und gesellschaft

licher Betätigung, sondern auch nach Herkunft. Dies gilt auch für die Aufnahme in die Partei.
153 Dies heißt andererseits nicht, daß die Leistungen des Einheitsschulsystems geringgeschätzt wer

den oder hier herabgewürdigt werden sollten. Eine Einheitsschule, dies zeigen in der Bundesre

publik die wenigen Gesamtschulen, ist - schulisch gesehen - ein vernünftiger Ort sozialen Aus

gleichs. Hier geht es nur damm, die einseitige, bloß schulische Betrachtung als Unzulänglichkeit

zu kritisieren. Der Westen hat hier deshalb keine Schadenfreude an den Tag zulegen, weil schuli

sche Unzulänglichkeiten dreigliedriges Schulsystem generell in formaler Hinsicht zu wenig das

Recht auf möglichst allseitige Bildung aller erfüllen können.

203



chen und im besondern Maße die ökomomischen Verhältnisse in ihrer Wir

kung auf die Pädagogik analysiert werden müssen, dann kann diese Forde

rung an die marxistisch-leninistisch begründete Pädagogik zurückgegeben

werden: Die sozialistischen Lebensverhältnisse mit all ihren Widersprüchen,

z. B. die Ware-Geld-Beziehungen in dieser Gesellschaft, müßten näher un

tersucht und ins Verhältnis zur Pädagogik gesetzt werden. Nur soweit wird

dem Anspruch des Marxismus schlüssig entsprochen154.

- Die durch Erkenntnistätigkeit überhaupt erreichbar erscheinende Erkennt

niskompetenz des pädagogischen Ansatzes ist aufgrund der schulpädagogi

schen Einschränkung und der Dominanz dieser Einschränkung vorsichtig

zu beurteilen. Andererseits darf auch nicht übersehen werden, daß die

Kompetenz zugleich auf den ideologischen Rahmen der je aktuellen soziali

stischen Weltanschauung bezogen ist. Die Erkenntniskompetenz erscheint

als Ausdruck des sozialistischen Gestaltungswillens und seiner staatlich ge

setzten und parteilich regulierten Entwicklungsfähigkeit.

Als Erkenntnjsmjttel dienen der dialektische und historische Materialismus.

Die Erkenntnis soll sich auf Widerspiegelungen des realen Seins beziehen, wo

bei der Anspruch auf wahre und wissenschaftliche Erkenntnis erhoben wird.

Es wird betont, daß man wissenschaftlich nicht aufgrund von Parteilichkeit sei,

sondern man sei parteilich aufgrund der Wissenschaftlichkeit. Allerdings wird

dieser Anspruch in der Gegenstandswahl der Pädagogik zum Teil vereinseitigt

und bleibt oft eher proklamatorisch. Die Breite des wissenschaftlichen Heran-

gehens wird auf die von der Partei gesetzten Aufgaben beschränkt, wobei diese

Setzung offenbar oft mit dem Begriff Wissenschaftlichkeit identifiziert wird.

Dies hat besondere Folgen für die Normenbegründung der Erkenntnismetho

dologie.

Auf die Erkenntnismethodologie des marxistisch-leninistisch begründeten

pädagogischen Ansatzes wird im Punkt 4.3.1.2. weiter unten noch genauer

eingegangen werden. Schon an dieser Stelle soll jedoch hervorgehoben werden,

daß diese Erkenntnismethodologie Normen/ragen aufwerfen läßt: Nach wel

chen erkenntnistheoretischen Normen bemessen sich die Kriterien, die inhalt

lich zur Anwendung gebracht werden? Welche Interessen werden in diesem

Zusammenhang vertreten? Wie wird das Erkenntnisinteresse begründet?

154 Für Aufsehen sorgte diesbezüglich die Arbeit des französischen Marxisten Lucien SäVE über

"Marxismus und Theorie der Persönlirhkeit" 1972. Sdire hebt die Entwicklung der Persönlich

keit besonders als Ausdruck der gesellschaftlichen Verhältnisse hervor. Auch der Sozialismus

kann nicht entbunden sein, seine gesellschaftlichen Verhältnisse in bezug auf die Entwicklung der

Persönlichkeiten zu untersuchen. Es sei, so betonte z.B. der Pädagoge W. Röhr in einem Diskus

sionsform über die Arbeit Sdires, eine wichtige Aufgabe, über die Ware-Geld-Beziehungen im So

zialismus und ihre Wirkungen auf die Erziehung nachzudenken. Vgl. AnAM 1973, 5. 1103. Die

Frage ist nur, warum dies - dem eigenen Anspruch folgend - nicht längst geschehen ist.
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Die Lösung des Normenproblems stellt sich im Rahmen eines kausalen Abhän

gigkeitsverhältnisses her. Die Ziele und Zwecke pädagogischer Theorienbil

dung werden aus allgemeineren Gesichtspunkten abgeleitet:

- Die Analyse der Lebenswirklichkeit wird im Zusammenhang mit der Erfor

schung der objektiven Gesetzmäßigkeiten des natürlichen und gesellschaftli

chen Seins angestrebt. Da das Bewußtsein als Widerspiegelung des gesell

schaftlichen Seins angesehen wird, zugleich im gesellschaftlichen Sein aber

objektive materielle Kräfte wirken, die ursächliche Antriebe im Rahmen

der sozialökonomischen Grundstruktur der Daseinsweise entfalten, kann

aus dieser Sicht die Pädagogik niemals frei von dieser Bestimmungsgrundlage

sein, da es ihr Gegenstand, die Erziehung, auch nicht ist. Die so als Ausdruck

des politisch-ökonomischen Feldes bestimmte Pädagogik kann allerdings

nur dem als richtig erscheinen, der die Denk-Normen des Marxismus-Le

ninismus für richtig erachtet. Hinzu kommt dann aber noch die Schwierig

keit, daß die marxistisch-leninistische Pädagogik ihre Widerspiegelungsbe

mühungen nicht auf die gesamte Lebenswirklichkeit in ihrer Komplezität

richtet, soweit Erziehungsprozesse betroffen sind oder betroffen scheinen,

sondern schulpädagogisch vor allem auf die Widerspiegelung des sozialisti

schen Bildungssystems bezogen ist. Ähnlich der Hermeneutik wird diese

Pädagogik damit nur so weit relevant, wie sie Ubermittler "tragender Ideen"

ist. Nur kommt sie nicht wie die Hermeneutik zur Ineinssetzung von Leben

und Verstehen, sondern eher in die Behauptung der Identität von Aufgabe

und Gegenstand der Pädagogik. Sofern diese Aufgabe aber mit dem Leben

den komplezen Gegenständen des Erziehungsfeldes identifiziert wird,

schafft sich das Bewußtsein unter Umständen seine Realität nach Gedan

kenmaß, nicht so sehr nach dem Maß möglichst umfassend analysierter Rea

lität.

- Zwar unterscheidet diese Pädagogik Erkenntnisgegenstand, Erkenntnis-

tätigkeit und Erkenntnismittel, um das Verhältnis von pädagogischer Wis

senschaft und erzieherischer Wirklichkeit nicht zu identifizieren, aber Ge

genstand, Tätigkeit und Mittel werden im Rahmen bloßer schulpädagogi

scher Bestimmung leicht in Harmonie gesetzt. Zum Verständnis dieser Pro

blematik ist folgende Aussage wesentlich:

"Bildung und Erziehung setzen sich als gesellschaftliche Erscheinung in allen Gesell

schaftsformationen durch. Der Gesamtprozeß vollzog sich bis einschließlich zur ka

pitalistischen Ordnung spontan über die Bewußtheit der einzelnen Akte. Bewußtheit

über den Gesamtprozeß bildet sich erst als ein Wesensmerkmal der sozialistischen Ge

sellschaft heraus. Eine jede Gesellschaft zeichnet sich in ihrer progressiven Phase da

durch aus, daß sie alle Potenzen, die auf der Stufe der jeweiligen gesellschaftlichen

Entwicklung für den Bildungs- und Erziehungsprozeß vorhanden sind, nutzt, die so

zialistische Gesellschaft dadurch, daß sie in keiner Phase ihrer Entwicklung Grenzen

setzt. Das heißt nicht, daß die Bewugtheit über den Bildungs- und Erziehungsprozeß
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apriori gegeben ist, sie muß immer aufs neue in einem harten Kampf errungen werden,

und es steht nie von vornherein fest, welche die besten Wege und Mittel sind." WE5-

5EL 1975, 5. 56f.

Nun setzt aber dieser Kampf offenbar dennoch Grenzen, die dem theoreti

schen Anspruch nach nicht gesetzt sein sollen. Vollzieht sich etwa in den ge

genwärtigen sozialistischen Ländern der gesamte Bildungs- und Erzie

hungsprozeß nicht spontan über die Bewußtheit und einen bestimmten

Grad von Bewußtheit einzelner Akte? Trotz Planwirtschaft und zentraler

Staatslenkung, trotz der relativen Einheitlichkeit des Bildungssystems und

des frühen Einsatzes der Bildung kann auch hier nicht behauptet werden,

daß gegenüber der "kapitalistischen Gesellschaft" nun die "Spontaneität"

völlig überwunden ist. Gemeint ist vielmehr ja auch offenbar eher der Um

stand, daß die angestrebten Ziele inhaltlich unumstößlich seien, Wege und

Mittel hingegen Schwankungen unterliegen können. Aber wer könnte eine

Gesellschaft nur nach bewußt in ihr vertretenen Zielen beurteilen?

Das Kriterium der Wissenschaftlichkeit, das im Marxismus-Leninismus im

Zusammenhang mit der Notwendigkeit der Parteilichkeit gesehen wird,

kann dann leicht ins Zwielicht geraten, wenn Ansprüche der Partei bloß vor

der Wirklichkeit stehen. Gerade die Beschränkung der Pädagogik auf Schul

pädagogik zeigt Probleme auf, die aus der Vermischung des wissenschaftli

chen Gegenstandes mit gesetzten Aufgaben resultieren

- Die Leistungen dieser auf die gesetzten Normen direkt fixierten Pädagogik

dürfen für das gesellschaftliche System nicht als gering eingeschätzt werden.

In der Ausarbeitung eines einheitlichen Lehrplanwerkes, der Koordinierung

komplexer Fachzusammenhänge zu einem ideologischen Ganzen, der Kon

kretisierung und komplexen Steuerung hat sich die marxistisch-leninistische

Pädagogik in den letzten Jahren immer mehr zu einer Leitungswissenschaft

ausgebildet. Diese Ausbildung trägt zu einer effektiven Bildungs- und Er

ziehungsarbeit im Sinne des sozialistischen Gesellschaftsbildes zweifelsohne

bei. Immer mehr tritt aber auch bei Marxisten-Leninisten die Relativität des

gegenwärtig Erreichten ins Blickfeld: "Schon heute wird augenfällig, daß

wir für entscheidende Zusammenhänge keine Theorie haben, keine Ge

setzesaussagen kennen bzw. ausschließlich notwendige Bedingungen for

155 Man sollte allerdings nicht meinen, daß dies ausschließlich ein Problem der sozialistischen Länder

sei. Auch die Pädagogik im Westen zeigt immer wieder den Hang zur Rückversicherung bezogen

auf staatlich gesetzte Aufgaben. Schließlich sei hier, so wird von unterschiedlichen Vertretern ar

gumentiert, immer ja auch die Wirklichkeit betroffen, da der Staat in seinen konkreten Fomen zur

Vermittlung anstehende Wirklichkeit sei. Staat und Demokratie werden leicht identifiziert, als sei

der Staat an sich Demokratie und nicht Ausdruck der je vorliegenden Demokratie. Bürgerinitia

tiven zeigen beispielsweise, daß es kurzschlüssig wäre, Staat und Bürgerinteressen immer bruchlos

in eins zu setzen.
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mulieren, die für ganze Gruppen von Gesetzmäßigkeiten zutreffen, aber

noch nicht die hinreichenden Bedingungen kennen, die es gestatten würden,

die spezifischen Gesetze bewußt auszunutzen. Die Aufdeckung von allge

meinen und spezifischen Gesetzmäßigkeiten des Bildungs- und Erziehungs

prozesses ist eine vordringliche Aufgabe der gegenwärtigen pädagogischen

Forschung." WESSEL 1975, 5. 64.

Das Normenproblem ist in der marxistisch-leninistisch begründeten Pädago

gik eindeutig entschieden. Diese Entscheidung impliziert nicht nur die Wahl

der marxistisch-leninistischen Weltanschauung, sondern zugleich das Aner

kennen der unmittelbaren Abhängigkeit der Wissenschaft von den gesetzten

Aufgaben des Staates und der Partei. Hier wird schon deshalb kein Wider

spruch gesehen, weil Wissenschaftlichkeit und Eintreten für die Partei und den

durch diese geführten Staat identifiziert werden. Für die Pädagogik heißt dies

aber zugleich, daß in sie eingehende Voraussetzungen meist nicht zu ihrem ei

gentlichen Gegenstand gerechnet werden. Der Begriff der Erziehung im weite

ren Sinne verweist zwar auf mögliche Einwirkungszusammenhänge, im enge

ren Sinne jedoch bleibt die Pädagogik auf unterrichtliche Aufgaben bezogen.

Die Ziel-Inhalt-Methoden-Relation ist ein typisches Denkprodukt dieses An

satzes. Das Konstatieren von Bedingungen, die die Zielprogrammatik und

Konkretisierung der Umsetzung beeinflussen, bleibt Philosophen überlassen.

Vgl. dazu KRÖBER 1972. Damit wird aber die Pädagogik und Gleiches gilt

für die Didaktik überwiegend auf Methodik vor allem im Rahmen der Schul

pädagogik reduziert. Dies jedoch bringt Probleme für die Dimensionen der

Beschreibung, Erklärung, Entscheidung und Überprüfung mit sich, die hier

knapp skizziert seien:

- DieBeschreibung der realen Bedingungen des pädagogischen Prozesses wird

einerseits über den Anspruch der Notwendigkeit gesellschaftlich-ökonomi

scher Analyse betont, andererseits ergibt sich in der pädagogischen Theorie

die reale Einschränkung auf zielgerichtete, bewußte und organisierte Pro

zesse. Gegenstände und Aufgaben werden hierbei leicht harmonisiert, so

daß die Beschreibung pädagogischer Prozesse nicht immer umfassend genug

geleistet werden kann.

- Die Erklärung der beobachteten, erfahrenen und gezielt untersuchten päd

agogischen Prozesse hat aufgrund der reduzierten Beschreibungsgrundlage

nur eingeschränkten Wert. Zugleich ist jegliche Erklärungsbasis eng an das

vorgegebene Gesellschaftsmodell und seine je aktuelle ideologische Orien

tierung gebunden. Ideologiekritik meint in diesem Zusammenhang die Kri

tik des falschen Bewußtseins politischer Gegner. In bezug auf eigene Auffas

sungen bildet der Marxismus-Leninismus die einheitliche wenngleich im

Meinungsstreit befindliche ideologische Grundlage. Die Entwicklung der

Kritik des eigenen Systems wird in dem Maße erschwert, wie ideologischer
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Druck auf die Untersuchenden ausgeübt wird. Dies betrifft vor allem die

unzulängliche Gleichsetzung aktueller Aufgaben und wissenschaftlicher

Gegenstandsfindung.

- Die Entscheidung für bestimmte Aussagen und Hypothesen schließt den

Wunsch nach Praziswirksamkeit ein. Hier ist der wesentliche Grund für die

Reduzierung der Pädagogik auf Schulpädagogik zu suchen. Indem Maße je

doch, wie Entscheidungen immer bewußter in bezug auf vorausgesetzte Be

dingungen und nicht nur vorausgesetzte Dokumente und Ziele gefällt wer

den sollen, geraten erstrebte Aufgaben und enge Gegenstandsbestimmungen

der Pädagogik in Widerspruch. Das Streben nach Perfektionismus im Bil

dungs- und Erziehungsprozeß bleibt immer das Streben nach einem leeren

Ideal, wenn die Bedingungen nicht weitreichend in die ntscheidende Ge

staltung einbezogen werden 156

- Die Überprüfung der Wirksamkeit der Zielumsetzung wird zugleich auf die

enge schulpädagogische Wirksamkeit und die Anpassung der Schüler an den

Unterricht und seine Lehrstoffe einseitig orientiert. Dadurch könnten auch

leicht Verzerrungen der Wirklichkeit durch einseitiges Hervorheben von

Erfolgsmeldungen entstehen. Solange die Schüler im Leistungsdruck der

Schule angestrebte Zielsetzungen in konkret meßbaren Ergebnissen nieder-

legen, scheint die Welt in Ordnung. Wie ist es aber um die Entwicklung der

Persönlichkeiten außerhalb des Anpassungsdruckes in der Schule be

stellt? 157

In diesen Fragen zeigt sich, daß das Verhältnis von Aufgaben- und Gegen

standsbestimmung in der marxistisch-leninistischen Pädagogik mehrere unge

löste Problemkreise anspricht. Dies betrifft vor allem die Fragen, inwieweit

diese Pädagogik einerseits dem ideologischen Anspruch nach gesellschaftlicher

Bedingungsanalyse genügt, andererseits effektiv genug Aufgaben aus begrenz

ter Sicht überhaupt erfüllen kann.

Die Frage nach der demokratischen Substanz des Gesellschaftssystems, in dem

diese Pädagogik wirkt, muß natürlich immer auch gestellt werden. Dies kann

in dieser Arbeit allerdings nicht differenziert untersucht werden s8.

156 Wenn aber die Bedingungen wirklich einbezogen werden, dann führt sich gegenwärtig jeder An

spruch nach Perfektionismus angesichts der realen Einflußmöglichkeiten und "bei Strafe der

Fehlentwicklung der Persönlichkeit" Wessel ad absurdum.

A. Meier konstatiert beispielsweise: "Soziologische Untersuchungen zeigten, daß mit der stei

genden Allgemeinbildung nicht nur der Anspruch an den Inhalt der Arbeit, sondern auch die Ar

beitsunzufriedenheit steigen. Sie machen ferner darauf aufmerksam, daß auch unter den Jugendli

chen, die nicht den Weg über das Abitur zur Universität nahmen, bei etwa jedem fünften der la

tente Wunsch weiter besteht, die Produktionsarbeit gegen einen Studienplatz einzuwechseln. Un

tersuchungen zum Ansehen von Berufen zeigten, daß im allgemeinen wissenschaftliche Berufe vor

Tätigkeiten in der materiellen Produküon und diese wiederum vor Berufen des Dienstleistungs

sektors rangieren." MEIER 1975, 5. 1338.
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4.3.1.2. Methodologische Grundlagen: Theorie und Methode der marxi

stisch-leninistisch begründeten Pädagogik

Wo findet sich das Ubergreifende dieser Theorie, das sich zu einem methodo

logischen Bewußtsein für die Pädagogik verbindet? Wie wird der Zusammen

hang von Theorie und Methode begründet? Wie wird der angestrebte philoso

phische Gesamtzusammenhang, der dialektische und historische Materialis

mus, in eine konkrete Strategie übergeleitet?

Zunächst soll kurz auf die Persönlichkeitstheorie eingegangen werden, die in

neuerer Zeit das allgemeine ideologische Verständnis der Pädagogen "einbin

den" soll. Dann wird auf das Theorie-Praxis-Verhältnis der Pädagogik einge

gangen. Hierbei stehen Probleme des Verhältnisses von Theorie und Empirie

im Vordergrund der Betrachtungen.

In neuerer Zeit ist die sozialistische Persönlichkeitstheorie aufgerufen, Bedin

gungsprobleme der ontogenetischen Evolution näher aufzuarbeiten. Von be

sonderer Bedeutung war z. B. in der DDR diesbezüglich die Arbeit des Fran

zosen Lucien Sve, die dem Problem der Theorie der Persönlichkeit aus marxi

stischer Sicht gewidmet ist und zahlreiche Diskussionen auslöste. Vgl. SVE

1972/75, vgl. ferner Persönlichkeitstheorie 1972, 1973, 1974.

Die Persönlichkeitstheorie wird von Wessel als Bestandteil der marxistisch-le

ninistischen Philosophie angesehen. Allerdings sollen bestimmte persönlich

keitstheoretische Fragen in soziologischen, psychologischen, pädagogischen

und anderen Untersuchungen eingegrenzt behandelt werden. Wichtig sei, daß

die pädagogische Persönlichkeitstheorie in ihrer Aussagefähigkeit eingegrenzt

und auf die Verallgemeinerung der Philosophie angewiesen sein müsse. Vgl.

WESSEL 1975, S. 106ff. Damit tritt die Frage auf, was denn überhaupt der Un

terschied der pädagogischen im Verhältnis zur philosophischen Persönlich

keitstheorie konkret bedeuten soll und kann. Wessel geht davon aus, daß der

Gegenstand der pädagogischen Persönlichkeitstheorie dadurch bestimmt

wird, inwieweit die Persönlichkeit dem Bildungs- und Erziehungsprozeß un

terliegt. "Vor allem aber geht es um die Beziehung zwischen Gegenstand und

Zweckmäßigkeit der auf diesen Gegenstand gerichteten Tätigkeit, also um die

Seiten, Aspekte und Verhältnisse der Persönlichkeit, die durch die Zweckmä

ßigkeit des pädagogischen Prozesses verändert und entwickelt werden."

158 Die hier geführte Erörterung bescheidet sich mit einer Betrachtung, die vor allem die erkenntnis

theoretischen Bezüge dieses Ansatzes diskutiert. Eine umfassende Beurteilung ist andererseits nur

möglich, wenn die gesellschaftliche Praxis, in der diese Pädagogik steht, analysiert und bewertet

wird. Dies gilt allerdings umgekehrt auch für die Ansätze in der Bundesrepublik Deutschland, die

auf die demokratische Substanz des gesellschaftlichen Systems zurückgeführt werden müßten.

Dieser Analysehorizont kann in dieser Arbeit schon aus Raumgründen nicht erreicht werden.
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Ebd., 5. 109. Was heißt hier jedoch Zweckmäßigkeit? "Die Persönlichkeit ist

genau soweit Gegenstand der Pädagogik, soweit sie der bewußten Beeinflus

sung der durch das Bewußtsein der Persönlichkeit vermittelten Zweckbestim

mung unterliegt." Ebd. Wo jedoch unterliegt die Persönlichkeit nicht ir

gendeiner Zweckbestimmung? Ist die Zweckbestimmung nun die gesellschaft

liche Bestimmung? Oder ist hier bloß die schulpädagogisch organisierte Be

stimmung im Rahmen der Intentionen des Unterrichts gemeint? "Genauge

nommen ist eigentlich nicht die Persönlichkeit der Gegenstand der pädagogi

schen Theorie, sondern der Prozeß, in dem sich der Mensch seine Fertigkeiten

und Fähigkeiten, seine Erfahrungen und sein Wissen, seine Gewohnheiten,

Normen und Verhaltensweisen aneignet oder sie weitergibt. Dementspre

chend muß immer zwischen Voraussetzung der Theorie und Gegenstand der

Theorie selbst unterschieden werden." Ebd., 5. 109f. Was ist hier jedoch

Voraussetzung und was Gegenstand? Ist überhaupt eine Persönlichkeit denk

bar, die nicht in jeder Tätigkeit einem Prozeß der Aneignung der Welt und der

Entäußerung oder Weitergabe eigenen Seins in Handlungen unterliegt? So ge

sehen hat Wessel überhaupt kein Kriterium der Unterscheidung von Voraus

setzungen und Gegenstand gewonnen, sondern nur einmal mehr die Notwen

digkeit ganzheitlicher Betrachtung der Persönlichkeit aufgezeigt.

Es gibt in den sozialistischen Ländern ganz unterschiedliche Auffassungen

über die Persönlichkeit. Ananjew und Boshowitsch behaupten beispielsweise,

daß die Geschichte der Persönlichkeit erst sehr viel später als mit der Geburt

einsetze, man wird zur sozialistischen Persönlichkeit. In diese Bestimmungen

gehen dann meist auch sozialistische Moralnormen ein, bei bestimmten Auto

ren wird sogar die Kriminalität als genetisches Produkt behauptet, da die ge

sellschaftlichen Verhältnisse des Sozialismus eigentlich keine Kriminellen

mehr hervorbringen dürfen. Vgl. dazu z. B. DETrENBORN/FRÖHLICH 1974.

Andere wieder gehen davon aus, daß jeder Mensch mit seiner Geburt bereits

eine Persönlichkeit darstelle, die dann im Laufe des Lebens sich immer mehr

ausdifferenziere. Schwierig ist offenbar folgendes: "Einmal wird die Persön

lichkeit als historisch-konkrete Erscheinung am Geschichtsprozeß gemessen

und ein andermal an ihrer eigenen Ontogenese." WEssEL 1975, S. 112.

Um den Erfolg der theoretischen Einbindung der Pädagogik im Rahmen der

Persönlichkeitstheorie und damit die Relativierung der schulpädagogischen

Vereinseitigung näher beurteilen zu können, wird man die Entwicklung des

Persönlichkeitskonzepts abwarten müssen. Zunächst ist das Problem ungelöst,

die Persönlichkeit als Ausdruck der Einheit von historisch-konkreter Erschei

nung im Geschichtsprozeß und eigener Ontogenese in einer umfassenden Per

sönlichkeitstheorie nachzuweisen. So gesehen gibt es bisher nur Vorworte zur

marxistischen Persönlichkeitstheorie, als bestes Vorwort kann zunächst die

Arbeit von Sve angesehen werden.
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Die Absicherung der Begründung der Pädagogik durch eine über ihr stehende

Persönlichkeitstheorie ist der eine zentrale methodologische Entwicklungs

punkt der Gegenwart. Hier muß die weitere Entwicklung noch abgewartet

werden, um zu einer näheren Beurteilung gelangen zu können. Ein anderer

zentraler Punkt, über den bereits mehr ausgesagt werden kann, ist die zur Zeit

entwickelte Begründung des pädagogischen Theorie- und Praxisverhältnisses.

Hier wurden insbesondere in der Sowjetunion theoretische Fragen geklärt,

und die entwickelte Methodologie wurde exponiert. In der folgenden Ausein

andersetzung geht es um ein Standardwerk zur pädagogischen Methodologie,

das von DANILOW 1974 herausgegeben wurde.

In der marxistisch-leninistisch begründeten Pädagogik findet man immer wie

der Aussagen, die die angebliche Übereinstimmung von Theorie und Praxis

bekunden sollen. Das Versichern des wissenschaftlichen Vorgehens ist jedoch

die eine, das reale Vorgehen die andere Seite. Keine Wissenschaft kann allein

nach ihrem Anspruch beurteilt werden. In der Beurteilung des Verhältnisses

von Individuum und Gesellschaft steckt die Pädagogik auch in der Sowjet

union in einem besonderen Dilemma. Einerseits konstatiert man: "Leider ma

ßen die pädagogischen Mitarbeiter [in der Vergangenheit, d. Verf.I der sozialen

Umwelt, die den Menschen vom Augenblick seiner Geburt an umgibt, in der er

lebt und handelt, keine Bedeutung bei und konzentrierten ihre Bemühungen

im weiteren Verlauf auf die Probleme des innerschulischen Lebens." DANI

LOW 1974, 5. 163. Andererseits heißt es: "Manchmal tritt auch eine andere ex

treme Auffassung in Erscheinung - die Unterschätzung der zielgerichteten Er

ziehungstätigkeit bei gleichzeitiger Uberbewertung, ja mitunter sogar Fetischi

sierung der Umwelt und der Bedingungen, unter denen die einzelnen Kinder

leben." Ebd., S.226f.

Dieses Einerseits-Andererseits scheint für die Pädagogen bisher auch nicht

durch einen Rückbezug auf klassische Ansprüche des Marxismus bewältigt

werden zu können: "Die Erziehungslehre von Marx und Engels enthält Ideen

von erstrangiger Bedeutung. Diese Ideen sind organisch miteinander verbun

den, und es läßt sich schwer bestimmen, welche davon die wichtigsten sind."

Ebd., 5. 18f. Auf der Grundlage dieser ungeklärten Programmatik, in der

beispielsweise Zweifel über die Klärung des Verhältnisses von Begabung und

Umwelt und den Wirkungsumfang von zielgerichteter oder allgemein um

weltmäßiger Erziehung angelegt sind, wird die pädagogische Methodologie

entwickelt. Dabei gibt es einen scharfen Meinungsstreit, auch wenn nach außen

und in grundsätzlichen Fragen Einheitlichkeit demonstriert wird. Im fol

genden soll auf wesentliche Punkte der bisher erarbeiteten Methodologie

marxistisch-leninistisch begründeter Pädagogik exemplarisch eingegangen

werden.
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Ausgangspunkt der Logik der pädagogischen Forschung soll die Erziehungs

wirklichkeit sein vgl. ebd., 5.26, Ziel ist die harmonische Entwicklung der

kommunistischen Persönlichkeit. Ebd., 5.22. "Die Logik der Forschung ist

der Weg und das Verfahren der Auswahl von Fakten aus der Wirklichkeit und

ihrer wissenschaftlichen Bearbeitung." Ebd., S.27. Beklagt wird, daß in päd

agogischen Untersuchungen meistens lineare Strukturanalysen durchgeführt

werden, die in einzelne Lösungen münden. Verzweigte Strukturen blieben so

oft unbeachtet, alternative Lösungsmöglichkeiten blieben unausgeschöpft.

Ebd. Insgesamt erscheint es hier als Problem für die Entwicklung pädagogi

scher Forschung, die enge schulpädagogische Begrenzung zu überwinden.

Andererseits soll die schulpädagogische Forschung verbessert werden. Diese

Aufgaben versucht man durch die Gegenstandsbestimmung der Pädagogik im

weiteren Sinne sozialer Prozeß und im engeren Sinne organisierterpädagogi

scher Prozeß zu bezeichnen.

"Die Erziehung, betrachtet man sie in ihrer Entwicklung, spiegelt den pädagogischen

Prozeß als eine ungewöhnlich komplizierte, dynamische und widerspruchsvolle Er

scheinung wider. In diesem Prozeß ist eine Vielzahl von Kräften und Erscheinungen in

steter Wechselwirkung begriffen, unter denen als die hauptsächlichsten anzusehen sind:

der Pädagoge, der den Prozeß lenkt; das Schülerknllektiv und der Schüler selbst, von de

nen jeder individuelle Anlagen, Interessen und Besonderheiten der psychophysiologi

schen Entwicklung mitbringt; der Inhalt des pädagogischen Prozesses, der die Erfahrung

der Menschheit in konzentrierter Form widerspiegelt; die Tätigkeit der Schüler, die den

Kern des pädagogischen Prozesses bildet und die die Grundlage för die Wechselwirkung

zwischen Lehrern und Schülern ist; ferner die materielle Lage und verschiedene Mittel,

die die erfolgreiche Durchführung des pädagogischen Prozesses unterstützen. Das sind

unmittelbar faßbare Komponenten dieses Prozesses. Aber damit sind seine Faktoren

noch nicht erschöpft. Die innere Triebfeder des pädagogischen Prozesses und dessen

Angelpunkt ist das Erziehungsziel, das Ideal des neuen Menschen, wie es sich der Päd

agoge vorstellt und das die Methode seines Einwirkens bestimmt." Ebd., 5. 66.

Auf dieser Grundlage wird allgemein anerkannt, daß die Theorie das Objekt

der pädagogischen Forschung bestimmt und mit diesem nicht identisch ist.

Widerspiegelungen der pädagogischen Gegenstände sind auf theoretische

Konstruktionen angewiesen. Hierbei dominiert jedoch unbestritten schulpäd

agogisches Denken. Gegenüber dem naiven Empirismus behauptet der Mar

xismus-Leninismus nicht die theoretisch unvoreingenommene Analyse. Ge

genüber dem logischen Empirismus wird der objektive bewußtseinsunabhän

gige Charakter der Untersuchungsgegenstände unterstrichen. Man strebt die

Widerspiegelung dieses objektiven Charakters in einem Näherungsmodell

Behauptung relativer Wahrheit bei möglichst unverzerrter Widerspiegelung

an. Vgl. ebd., 5. 69f. Auf dieser Grundlage ist die Theorie "ein System von

Kenntnissen, das durch die logische Verbindung seiner Komponenten charak

terisiert wird und in dem ein bestimmtes Gebiet der objektiven Realität in den

Vorstellungen, Begriffen sowie in den Gesetzmäßigkeiten der Bewegung und
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der Umwandlungvon einem Zustand in den anderen widergespiegelt wird. Die

Entwicklung jeder Theorie ist abhängig von wissenschaftlichen Entdeckungen

in dem entsprechenden Bereich." Ebd., 5. 73. Wissenschaftliche Entdeckun

gen werden vor allem im Bereich der pädagogischen Praxis gemacht und sollen

nach möglichst langer praktischer Überprüfung in die Theorie eingehen. "Un

ter Theorie versteht man nicht nur die Gesamtheitvon Begriffen, Gesetzen und

Ansichten, die zu einem mehr oder weniger umfangreichen Sachgebiet gehören

und mit Hilfe bestimmter logischer Prinzipien zu einem Ganzen vereinigt

wurden, sondern sie ist auch die Beschreibung einer gewissen typischen Me

thode zum Erwerb von Kenntnissen auf dem betreffenden Sachgebiet." Ebd.

Theorien bedingen also Methoden, um überhaupt zu Kenntnissen gelangen zu

können, die ihre Grundlagen bilden. Beispiel: "Das Experiment hat in der Wis

senschaft die konkrete Aufgabe, die ihm zugrunde liegende Hypothese zu be

stätigen oder zu verwerfen." Ebd., S.131.

Ausgangspunkt der pädagogischen Forschung sind damit Hypothesen, Auf

gabe der pädagogischen Forschung ist die empirische und logische Kritik der

Hypothesen. Vgl. ebd., 5. 98. Das folgende Schaubild verdeutlicht den ange

strebten Gang der pädagogischen Forschung vgl. ebd., 5. 99:

Aus- j Überprüfung

gearbeitete durch das

und präzi- h- Experiment.

sierte Praktische

Hypothese Empfehlungen

Ausgangspunkt der Erforschung ist ebenso wie z. B. in Poppers Falsifikations

theorie ein Problem. Dieses Problem soll jedoch gleichzeitig aus den prakti

schen Aufgaben des Lebens erwachsen. Die Herkunft der Hypothesen ist da

mit nicht direkt, wie bei Popper, dem Konventionalismus der Wissenschaftler

überlassen, sondern im Zusammenhang mit den praktischen Aufgaben der

Wissenschaft, und d.h. den vom Staat von der Partei formulierten Aufgaben

zu sehen. Hierbei soll Kontinuität gewahrt werden. "Zur Auswahl und Be

gründung eines Problems kann man sich auf das Studium der einschlägigen Li

teratur beschränken, in der das Problem behandelt wird. Auf diese Weise

macht man sich mit dem derzeitigen Stand der Theorie vertraut." Ebd.,

5. 106. Andererseits müsse auch eine Mindestmenge anTatsachenmaterial zu

sammengetragen werden. "Dem Forscher stehen verschiedene Möglichkeiten

offen, um dieses Tatsachenmaterial zu sammeln; dazu gehören

- das Studium der Literatur, die den Stand des Problems, seine Theorie und

Geschichte behandelt, pädagogische Dokumente aller Art;

- das Studium der Erfahrungen, die von Schulen und Lehrern gemacht wur

den;
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- Produkte der kindlichen Selbstbetätigung, verschiedene Formen des Ler

nens, der Arbeit und des Spiels sowie die Erprobung und das Experiment."

Ebd. 5. 110.

Durch diese Erfahrungsgrundlage wird die Hypothese bereichert. Anderer

seits soll die Leitidee nicht übersehen werden, die als theoretische Norm die

Forschungsarbeit steuert. "Selbstverständlich sind Ideen und Gesetze eine

Verallgemeinerung wesentlicher Fakten, doch auch Ideen beeinflussen die Tat

sachen, indem sie diese in irgendeiner Weise erläutern. I.P.Pawlow sagte, daß

man ohne Ideen ,auch keine Tatsachen sehen wird`." Ebd., 5. 111 f.

So wichtig die Präzisierung der Hypothese einerseits auch ist, so entscheidend

andererseits die Leitidee in diesem Zusammenhang ist, "erforderlich sind in je

dem Falle eine genaue experimentelle Uberprüfung der aufgestellten Hypothe

sen und der praktischen Empfehlungen sowie kollektive Erörterungen des

Problems, seiner Lösungswege und der vorläufigen Ergebnisse". Ebd.,

5. 113. In diesem Zusammenhang ist die Unterscheidung dreier Arten päd

agogischer Forschungsmethoden wichtig:

a Inhaltliche Methoden sind Methoden, mit denen Fakten, Beobachtungs

oder Erprobungsdaten durch Abstraktion, Analyse und Synthese, beurteilt

werden. Inhaltliche Methoden bilden den Hauptbestandteil der Pädagogik.

"Zu den inhaltlichen Methoden bei der Untersuchung pädagogischer Erschei

nungen und Prozesse gehören die Beobachtung, die Erprobung, die mündliche

und schriftliche Befragung, die Analyse von Schülerarbeiten, das pädagogische

Experiment, das Studium schulischer Unterlagen sowie das Studium schöngei

stiger Literatur mit pädagogischer Problematik." Ebd., 5. 120. Eine wichtige

Grundlage für die Beurteilung und Klassifizierung der inhaltlichen Methoden

bilden der Charakter der Quellen, die benutzt werden, und der Grad des Ein

griffs in den natürlichen Verlauf des pädagogischen Prozesses. Vgl. ebd.

b Formalisierte Methoden sind Methoden, die sich durch einen hohen Ab

straktionsgrad auszeichnen. Sie beruhen auf "einer Abstraktion der Form vom

Inhalt sowie auf einer Verallgemeinerung der Form der ihrem Inhalt nach ver

schiedenartigsten und mannigfaltigsten Erscheinungen und Prozesse". Ebd.

In ihnen dominiert die logische Ableitung, sie beinhalten quantitative Model

lierungen. Folgende Formen des Messens stehen hierbei im Vordergrund

ebd., S.142; zu den Besonderheiten und Grenzen der Anwendung vgl. auch

ITEL5ON 1967:

- das registrierende Messen,

- das ordnende Messen Zuordnung, Rangbestimmung,

- das Messen, das mit der Operation der Zuordnung von Intervallen verbun

den ist.

Der Wert des Messens wird direkt von der Qualität der inhaltlichen Methoden

abhängig gemacht. Vgl. DANILOW 1974, 5. 120f.
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c Die Methoden der theoretischen Analyse und Synthese sollen an Bedeutung

gewinnen. Hiermit ist die metatheoretische oder methodologische Ebene der

pädagogischen Forschung angesprochen. Diese Methoden sollen der theoreti

schen Betrachtung notwendiger Aufgaben und der optimalen Bestimmung des

logischen Gangs der Forschung dienen. Vgl. dazu auch KoRoLJow/

GMURMAN 1972. Der Forscher soll sich nicht nur auf das Äußere der Erschei

nungen konzentrieren, sondern dem inneren Gehalt, Widersprüchen und

Triebkräften von Erscheinungen, die empirisch konstatiert werden können,

größeres Gewicht beimessen. "Ohne eine allumfassende, tiefgehende Analyse,

ohne das Vermögen, die ganze Vielfalt der Erscheinungen und Prozesse der

realen Welt zu einem einheitlichen Ganzen zu vereinigen, gibt es keine Er

kenntnis und kann es sie auch nicht geben. Analyse und Synthese bilden eine

organische Einheit, ohne das eine existiert auch das andere nicht. Die Analyse

soll spezielle Sachverhalte auf deren Hauptmerkmale reduzieren, von denen

dann mit Hilfe der Synthese die einzelnen Schlüsse abgeleitet werden, die zu

einem umfassenderen Studium der Objekte der wissenschaftlichen Erkenntnis

und zur praktischen Nutzung im Interesse der Gesellschaft verhelfen." DANT

LOW 1974, 5. 134.

Die Praxis ist das Kriterium des Einsatzes von Theorie und Methode der Päd

agogik. Danilow zitiert hierbei den wichtigen Leitsatz von Lenin:

"Das theoretische Erkennen soll das Objekt in seiner Notwendigkeit, in seinen allseiti

gen Beziehungen, in seiner widersprechenden Bewegung, an und für sich wiedergeben.

Aber der menschliche Begriff erfaßt, ergreift diese objektive Wahrheit des Erkennens

und bemächtigt sich ihrer ,endgültig` erst dann, wenn der Begriff zum ,Fürsichsein` im

Sinne der Praxis wird. D.h., die Praxis des Menschen und der Menschheit ist die Probe,

das Kriterium für die Objektivität der Erkenntnis". DAN5L0w, Lenin 1974, S. 80.

So gesehen sollen Hypothesen im praktischen Leben überprüft werden. Vgl.

ebd., 5. 102. Aus der Überprüfung sollen nach Möglichkeit zum praktischen

Nutzen Voraussagen über die weitere Entwicklung abgeleitet werden. Vgl.

ebd., 5. 103ff. Es ist darauf zu achten, daß Forschungsergebnisse unmittelbar

in der Erziehungspraxis und mittelbar in der Theorie der Erziehungspraxis

praktisch relevant werden. Vgl. ebd., 5. 115ff.

Wenn man diesen Gedanken soweit gefolgt ist, stellt sich eine wesentliche Zwi

schenfrage. Die Überprüfung an der Praxis ist immer auch eine Überprüfung

an einem gegebenen Zustand. Kann der Erfolg in der Praxis somit nicht auch

sehr ambivalent sein? Ein Beispiel:

"Eine objektive Analyse der Erziehungsarbeit und ihrer Ergebnisse ist vorerst noch ein

schwieriges Unterfangen, wenngleich die Pädagogen schon lange die Notwendigkeit er

kannt haben, die Ergebnisse der Erziehungsarbeit zu registrieren und das Erziehungsni

veau des Einzelschülers wie auch des einen oder anderen Kinderkollektivs zu charakteri

sieren. Wie man prinzipiell an die Lösung dieser Aufgabe auf dem Gebiet der sittlichen
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Erziehung heranzugehen hat, ist bereits geklärt. Ausgehend von den Moralgesetzen der

Erbauer des Kommunismus suchen die Pädagogen zu bestimmen, in welchem Maße das

Verhalten des Schülers den Normen des moralischen Bewußtseins und Verhaltens ent

spricht, die in diesen Gesetzen verankert sind und die sich auf den Stand der altersmäßi

gen Entwicklung der Schüler beziehen. Auf diese Weise wird der Begriff ,Erziehungsni

veau` der Schüler entwickelt. Unter Erziehungsniveau versteht man den Grad der Uber

einstimmung des tatsächlichen Schülerverhaltens mit den in der Gesellschaft geltenden

Verhaltensnormen." Ebd., S. 147.

Es ist deutlich, daß damit die Hypothesenfindung praktisch reguliert ist. Sie

richtet sich nach den Normen aus, die in der Gesellschaft aktuelle Verbindlich

keit beanspruchen 159 Diese Normen aber beanspruchen in dem gegebenen

Beispiel für die Pädagogik keine Ideologiekritik, keine Normenkritik, keine

Infragestellung scheinbar sicherer Gesetze und unumstößlicher Verhaltenser

wartungen nach den Grundsätzen der Erbauer des Kommunismus, sondern

die Normenerwartung selbst wird hier identisch mit der Normenkritik: der

Ablehnung anderer als der staatlich erwünschten Verhaltensnormen.

Dieser Zusammenhang soll als methodologisches Grundproblem näher be

trachtet werden. Danilow und andere unterscheiden objektive und subjektive

Faktoren im Formungsprozeß des Menschen. Damit werden zugleich Normen

verallgemeinert.

"Zu den objektiven Faktoren gehören die vom Willen und vom Bewußtsein

des Menschen unabhängigen Bedingungen oder Umstände, die täglich und

ständig auf das Werden und die Entwicklung des Menschen Einfluß haben."

Ebd., S. 165.

Folgende wesentliche objektive Faktoren werden angeführt:

- Die materiell-technische Basis des Kommunismus. Vgl. ebd., S. 165ff.

Hiermit wird die Notwendigkeit des Entsprechens des Bewußtseins mit

dem Entwicklungsstand der Produktivkräfte und Produktionsverhältnisse

angesprochen 160* Das Bewußtsein soll den entwickelten Produktivkräften

und Produktionsverhältnissen entsprechen. Das setzt vor allem eine Ausbil

dung voraus, die die Schüler auf ihre Produktionsaufgaben adäquat vorbe

reitet.

- Die kommunistischen gesellschaftlichen Verhältifisse. Vgl. ebd., S. 171 ff.

Gesellschaftliche Verhältnisse entstehen auf der Grundlage der Produktiv

kräfte und Produktionsverhältnisse und umfassen die Beziehungen der

Menschen untereinander im Prozeß der Tätigkeiten und des Zusammenle

bens. Hierbei werden materielle und ideologische Prozesse unterschieden.

159 Wenn dieses Problem nicht mehr bewußt vom Analytiker wahrgenommen wird, dann kann man

auch in sozialistischen Ländern von der Anwendung positivistischer Methodologie sprechen.
160 Der Gebrauch des Begriffes Kommunismus ist hier irreführend: Ist etwa gemeint, daß der Kom

munismus schon erreicht sei? Marx und Engels gingen immerhin davon aus, daß im Kommunis

mus nicht mehr nach Leistung, sondern nach Bedürfnis produziert werde, daß Waren und Geld

entfallen, der Staat absterbe.
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Der Charakter aller Beziehungen werde durch die Produktionsverhältnisse

bestimmt.

- Der Bereich des privaten Lebens. Vgl. ebd., 5. 177ff. Dieses Leben umfaßt

den Teil des gesamten Lebensprozesses, der außerhalb der Produktionstä

tigkeit Arbeit und gesellschaftlich-politischer Tätigkeit zur Verfügung

steht. Sitten, Gebräuche, Traditionen schlagen sich im privaten Leben nie

der, der Familie kommt hierbei eine besondere Bedeutung zu. Die gesell

schaftlichen Verhältnisse wirken immer mehr auf das private Leben. Aller

dings gebe es noch Unstimmigkeiten. "Es ist bekannt, daß einzelne Schüler

unter dem Einfluß von Erwachsenen und Altersgenossen anfangen zu rau

chen, Zoten zu reißen, Alkohol zu trinken und andere verwerfliche Hand

lungen zu begehen.. . Zuweilen ist es die Schuld der Eltern, wenn die Kinder

passiv, willensschwach und krankhaft empfindlich sind Ebd., 5. 178.

Im Gegensatz dazu wird ein Ideal erstrebt, das davon ausgeht, "jedes Mit

glied der Gesellschaft, besonders den jungen Menschen, zu einem guten

Staatsbürger und Hausherrn zu erziehen, einem umsichtigen und sparsamen

Menschen, der sich um sein persönliches Eigentum und das seiner Familie

sowie um häusliche Ordnung und Behaglichkeit kümmert, einem Men

schen, der immer und überall für die Interessen des Volkes einsteht und ein

hochentwickeltes Verantwortungsbewußtsein für das Ganze besitzt".

Ebd., S.179. Ein Beispiel: "In der Stadt Kirow und im Kirower Gebiet

wurde eine umfassende soziologische Untersuchung durchgeführt. Man be

fragte fast alle Schulabgänger nach ihren Berufsinteressen und Neigungen.

Nur ein Prozent der Befragten äußerte den Wunsch, im Dienstleistungsbe

reich zu arbeiten. Die Schüler müssen deshalb dazu erzogen werden, nicht

nur Berufe, die von einer gewissen Romantik umgeben sind, oder Berufe mit

vorwiegend geistiger Tätigkeit, sondern jede Arbeit zu achten." Ebd.,

S.180.

- Die natürliche Umwelt. Vgl. ebd., 5. 180ff. Die Natur in ihrem Einfluß auf

den Menschen dürfe nicht unterschätzt werden. Sie bereitet nicht nur ästhe

tischen Genuß, sondern wirkt auch auf die Herausbildung von Tätigkeiten

und Verhaltensweisen. Die Veränderung der Natur bewirke zugleich Ver

änderungen des Menschen. Dies müsse den Menschen noch bewußter ge

macht werden.

- Erbanlagen. Vgl. ebd., 5. 182ff. Die Erbanlage präge die Entwicklung des

Menschen nicht allein, sondern nur im Zusammenhang mit der sozialen

Umwelt. Wenngleich ein Kampf gegen den Biologismus geführt wird, wer

den Erbanlagen anerkannt. "Das Vorhandensein von Unterschieden in der

Vererbung kann man insbesondere durch den Umstand erklären, daß die

Menschen, die in derselben Umwelt aufwachsen und annähernd gleiche Er

ziehung genießen, sich dennoch sehr voneinander unterscheiden, unter
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schiedliches Benehmen zeigen, sich unterschiedlich zur Arbeit, zum Kollek

tiv, zur Familie usw. verhalten." Ebd., 5. 184. Oder als Regel für den Päd

agogen: "Ignoriert man die Rolle der Vererbung bei der Formung der Per

sönlichkeit..., so erschwert man dadurch die Ermittlung der Ursachen, die

zum Beispiel dazu führen, daß einzelne Schüler zurückbleiben bzw. Rechts-

verletzungen begehen." Ebd., 5. 185.

Man sieht an einigen dieser Aussagen, wie leicht gesetzte gesellschaftliche Ver

haltensnormen, wobei hier das von Partei und Staat zugelassene Verhaltensre

pertoire gemeint ist, einerseits als allgemeingültig und natürlich proklamiert

werden, Abweichungen hingegen andererseits, weil die Grundbehauptung der

Übereinstimmung oder Harmonie von gesellschaftlichem Sein und Bewußt

sein keine andere Mutmaßung mehr zuläßt, auf genetische Prozesse unter

plötzlicher Leugnung sozialer Bedingungsgefüge zurückgeführt werden müs

sen. Hier wird der Anspruch nach dem neuen Menschen mit der Realität ver

wechselt, so daß man dann davon ausgehen muß, daß Erbanlagen die Ursache

für "Verletzungen" sind, und sich damit elegant der Aufgabe entzieht, die

Wirklichkeit als Former gesellschaftlichen und individuellen Verhaltens näher

zu untersuchen.

Was hier insgesamt an objektiven und bewußtseinsunabhängigen Vorausset

zungen der menschlichen Existenz zusammengefaßt wird, ist eine Mischung

aus Erwartung und Wirklichkeit. Wo aber die Erwartung mit der Wirklichkeit

identifiziert wird und dennoch Widersprüche im täglichen Leben auftreten,

z.B. Leistungsversagen oder Rechtsverletzungen, wird eine völlig unbewie

sene Vererbung gesellschaftlicher Merkmale behauptet. Ich will damit nicht

sagen, daß generell im Marxismus-Leninismus diese These vertreten wird.

Vgl. z. B. die neuere Diskussion bei STEENBECK/ScHELER 1973; HÖRz/HöRz

1973; STREI5AND 1973. Aber immerhin wurde hier aus einem Standardwerk

zitiert. Es soll auch nicht behauptet werden, daß es keine Vererbung gibt. Be

stritten werden kann aber doch wohl die Vererbung von Verhaltensweisen, die

sich im sozialen Zusammenleben erst entfalten. Es gibt keinerlei Hinweise da

für, daß es "Benehmensgene", ein "Rechtsverletzergen" oder ein "Gen des Sy

stemkritikers" geben könnte. Wenn Autoren in den sozialistischen Ländern

unfähig sind, z. B. kriminelle Erscheinungen auf Widersprüche in ihren Län

dern zurückzuführen, wenn sie meinen, ein harmonisches Paradies vorgaukeln

zu müssen, und sich dabei gleichzeitig auf problematische Vererbungslehren

stützen, zeigt das, daß der Boden der Wissenschaftlichkeit hier verlassen wird.

Man ist demgegenüber oft schnell bei der Hand, andere Ideologien zu kritisie

ren: "Auffassungen eines sozialen Begabungsgefälles, d.h. der Abhängigkeit

der Begabung von der Zugehörigkeit eines Menschen zu einer bestimmten so

zialen Schicht, sind unwissenschaftlich und reaktionär; sie dienen der

Aufrechterhaltung des Bildungsprivilegs der herrschenden Klasse in kapitali
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stischen Ländern." Wörterbuch der Psychologie 1976, 5.64. Hier wird zu

nächst davon ausgegangen, daß Begabung ausschließlich vererbt wird und sich

dann im Leben entfaltet. Wenn man aber umgekehrt an die Sache herangeht

und sagt, daß die Begabung nur so weit sich entfalten könne, wie das Leben dies

auch zuläßtl6l, dann wäre das Problem des sozialen Begabungsgefälles besser:

des sozialen Lernens doch wohl ein überall relevantes Problem. Genau dies

aber wird in der Pädagogik der sozialistischen Länder zu wenig beachtet. Die

Allseitigkeit der Ausbildung der Persönlichkeit wird aufgrund des erreichten

Standes der gesellschaftlichen Entwicklung oft allzu leichtfertig mit der Be

hauptung überall anzutreffender allseitig entwickelbarer Persönlichkeiten

gleichgesetzt. Heißt das aber nun, daß es nur noch allseitig zu entwickelnde

Persönlichkeiten gibt? Wie wirkt sich jedoch die Schichtzugehörigkeit von

Kindern in dieser Gesellschaft auf die Entwicklung der Persönlichkeiten kon

kret aus? Was bedeuten die Eigentumsformen und Ware-Geld-Beziehungen in

der Planwirtschaft für die Kriminalität oder andere Abweichungen vom er

strebten Ideal? Was heißt bei den praktischen Lebenswidersprüchen und wer

deckt diese systematisch auf? überhaupt Harmonie der Persönlichkeit? So

lange solche Fragen in der Pädagogik kaum gestellt oder durch begabungsideo

logische Vereinseitigungen von vornherein entstellt und zum Teil kritischer

Wirklichkeitsanalyse entrückt werden, bleibt ein Widerspruch zwischen me

thodologischem Anspruch und konkreter Forschungsarbeit. Die Prazis als

Kriterium wissenschaftlicher Forschung kann einen durchaus zweischneidigen

Erfolg hervorbringen. Wenn pädagogische Forschung sich nur oder überwie

gend als Legitimation eines bestehenden Zustandes versteht oder verstehen

muß, dann kann nicht erwartet werden, daß der Zustand unverzerrt erfaßt

wird. Einige Pädagogen, wie K.-F. Wessel, zeigen immerhin, daß Marxisten

Leninisten diese Probleme, die aus einer Beschränkung der Forschungsbreite

hervorgehen, sehen. Wird die Wirklichkeit verzerrt wahrgenommen, so kön

nen Aufgaben der Zukunft nur ungenügend erkannt werden, so entstehen Wi

dersprüche, die langfristige Effektivität hemmen. Marxisten verstanden es an

dererseits immer wieder, Programme zur Erfassung sozialer Voraussetzungen

der Entwicklung menschlicher Persönlichkeiten zu entwickeln 162 In den so

zialistischen Ländern scheinen mit der gegenseitigen Versicherung des Erreich

ten aber zumindest in der Pädagogik, über die hier nur geurteilt werden kann,

auch Erkenntnishemmungen aufzutreten, wenn es um weitreichende wissen

161 Dies wird übrigens auch vun vielen marxistischen Psychologen anerkannt, wenngleich nicht im

mer in pädagogische Strategien umgesetzt. Andererseits ist das Einheitsschulsystem organisato

risch wohl formal eine bessere Voraussetzung, um Begabung beiv,elen zu stiften, als das dreiglied

rige Schulsystem westdeutscher Provenienz.
162 Ein groß angelegter Entwurf hierzu findet sich bei SävE 1972.
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schaftliche Analysen gehen soll 163 Es erhebt sich die Frage, wie es um das

Entwicklungsniveau einer Pädagogik bestellt ist, in der beispielsweise folgende

Aussage angeboten wird: "Keinesfalls kann man der Behauptung zustimmen,

daß zwischen der älteren Generation und den Kindern schon immer Konflikte

bestanden hätten und daß solche Konflikte unumgänglich seien. Ernsthafte

und langwierige Konflikte entstehen nur zwischen schlechten Eltern und guten

Kindern oder, umgekehrt, zwischen guten Eltern und schlechten Kindern."

DANIL0w 1974, 5.204.

Hier werden objektive Probleme der Lebenspraxis nicht mehr wissenschaftlich

analysiert, sondern durch moralische Zuschreibungen gut und schlecht ge

ordnet. Dahinter stehen natürlich immer auch bestimmte, aber hier nicht sy

stematisch greifbare Auffassungen von gut und schlecht. Schlecht kann bei

spielsweise jemand sein, der Zoten reißt, sich nicht anständig beträgt, sich nicht

wäscht, seine Kleidung nicht in Ordnung hält, den Lehrer nicht grüßt, aber

auch der politisch Andersdenkende usf. Derartige Moralnormen treten zwi

schen Menschen immer auf. Aber müssen sie nicht näher hinterfragt werden?

Der subjektive Faktor, also der Mensch zwischen Anpassung und Widerstand,

wird von dieser Pädagogik oft nur eindimensional und aus der Rolle organisier

ter Bestimmtheit Anpassung betrachtet. Danilow und andere führen als sub

jektive Wirkungsfaktoren des pädagogischen Prozesses auch nicht das Subjekt

zwischen Anpassung und Widerstand, sondern ausschließlich die kommunisti

sche Partei und den Sowjetstaat als Leiter der Erziehungstätigkeit, die kommu

nistischen Kinder- und Jugendorganisationen, die allgemeinbildende Schule,

Familie und Offentlichkeit, Kultur- und Bildungseinrichtungen und Massen

kommunikationsmittel an. Vgl. ebd., 5. 189ff. Diese Faktoren sollen bewußt

zur Formung des neuen Menschen eingesetzt werden. Dabei gilt folgende Ge

samtprogrammatik:

"Unter den gegenwärtigen Bedingungen kommt es ganz besonders darauf an, alle Fakto

ren, die zur Formung und Entwicklung der Persönlichkeit beitragen, zu einem einheitli

chen Ganzen zu vereinigen. Deshalb ist es erforderlich, Untersuchungen durchzufüh

ren, die die Rolle der verschiedenen Faktoren bei der Formung der Persönlichkeit klären

und die die Wechselbeziehungen und Abhängigkeiten dieser Faktoren aufdecken. Be

sonders wichtig ist es, die effektivsten Wege zu finden, die eine koordinierte Einfluß

nahme von Schule, Elternhaus, Offentlichkeit sowie der kommunistischen Kinder- und

Jugendorganisationen auf die Persönlichkeit gewährleisten." Ebd., S.217.

Dieser Programmatik ist mit den Worten derselben Autoren allerdings entge

genzuhalten: "Leider steht der Einfluß der sozialen Umwelt mitunter {!?, der

Verf.] im Widerspruch zu den Zielen und Aufgaben im Hinblick auf die Ent

163 Die Psychologie kann diesen Mangel bisher nur sehr bedingt ausgleichen.
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wicklung des neuen Menschen." Ebd., 5.218. Eine aus pädagogischer Sicht

systematische und differenzierte Analyse dieses Widerspruches würde sicher

lich nicht nur im Westen Interesse hervorrufen.

4.3.1.3. Methodologische Grundlagen in praktischer Wendung

Beschränkung kann auch Erfolg bedeuten. Immerhin ist es in den sozialisti

schen Ländern, so auch in der DDR, gelungen, das Schulwesen als Hauptge

genstand der Pädagogik im umfassenden Maße theoretisch zu bestimmen und

weitreichende Aufgaben im Rahmen der Ziele, Inhalte, Methoden und Organi

sationen zu koordinieren. Zwar verfügt man nicht über eine weite bildungs-

und erziehungsphilosophische Reflexion des pädagogischen Verhältnisses

oder pädagogischerAnthropologiewas zum großen Teil auch eine spekulative

Basis einschließt, dafür hat man Organisations-, Verwaltungs- und Zielord

nungen erarbeitet, die einem Teil der westlichen Unterrichts- und Bildungs-

theoretiker Bewunderung abringen. Andererseits ist gegenwärtig in vielen

Wissenschaftsbereichen und so auch in der Erziehungswissenschaft nichts

dringlicher als eine umfassende Grundlagenforschung, um sowohl die in unter

schiedlichen Disziplinen gesammelten zahlreichen Einzelerkenntnisse zu

sammenzutragen als auch aus dieser Arbeit heraus Folgerungen für den weite

ren notwendigen Forschungsgang zu ziehen.

In dieser doppelten Beziehung, einerseits Einschränkung auf aktuelle Aufga

ben, andererseits Vorbereitung zukünftiger Möglichkeiten steht jede Pädago

gik. In den sozialistischen Ländern ist für die Pädagogik allerdings gegenüber

dem Westen eine eindeutig engere Fixierung auf gesetzte Aufgaben spürbar. In

bezug auf die gesellschaftliche Situation ist folgender Satz von Wessel bedeu

tungsvoll: "Materialist zu sein heißt eben auch, sich anzupassen." WESSEL

1975, 5. 120. Mit Anpassung ist hier besonders folgender Umstand gemeint:

"In der sozialistischen Gesellschaft ist der Bildungs- und Erziehungsprozeß

naturgemäß auch durch Widersprüche gekennzeichnet. Zunächst ist er eben

falls der Ausdruck der Macht einer Klasse, aber eben der Arbeiterklasse. In die

sem Prozeß soll jede hemmende Einwirkung unwirksam gemacht werden."

Ebd., 5. 60. Die hier sichtbar werdende Anpassungsnotwendigkeitwird nicht

als Willkür verstanden. Sie entspringt nach marxistischer Sicht aus dem Um

stand, daß sich die Arbeiterklasse bewußt auf die Entsprechung der objektiven

Entwicklung der Produktivkräfte und der Erziehung orientiere. Vgl. ebd.,

5. 76f. Soweit der Anspruch der Anpassung an das Maß gesellschaftlicher

Notwendigkeit. Bei der Umsetzung der Anpassung ist jedoch der individuelle

Mensch `in seiner Ontogenese die zentrale Figur. Auf der einen Seite steht die

Notwendigkeit der Entsprechung der realen Entwicklung der Produktivkräfte

und Produktionsverhältnisse, auf der anderen Seite das konkrete Individuum
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in seinen ontogenetischen Entwicklungsphasen, das diese Entsprechung voll

ziehen soll. Ober die Entwicklungsphasen des konkreten Individuums

herrscht aber Unklarheit, wie Wessel herausstellt, sodaß die Frage nach der op

timalen Verwirklichung des Menschen immer auch auf vage Antworten trifft.

Hier wird die Selbstbeschränkung der marxistisch-leninistisch begründeten

Pädagogik möglicherweise zur Beschränkung ihrer optimalen Entwicklung.

Dieser Mangel mag deshalb bisher nicht so sehr in das Blickfeld dieser Pädago

gik getreten sein, da ihre Hauptaufgabe, die Entwicklung der organisierten Er

ziehung und die umfassende inhaltliche und methodische Gestaltung dersel

ben, die meisten Kräfte gebunden hat. Zudem scheinen im organisierten Schul

bereich auch eher direkte Erfolgsmeldungen zu erzielen zu sein, wohingegen

Grundlagenforschungen durchaus unproduktive Seiten hervorbringen. Eine

weite Betrachtung des Gegenstandsfeldes der Pädagogik, wie sie Wessel for

dert, impliziert allerdings auch Momente folgenreicher Praziswerdung. Ein

wesentliches Moment sei hier heraus gegriffen: Widersprüche können nicht nur

der Theorie vorbehalten bleiben, sondern müssen zugleich praktisch entdeckt

und gelöst werden. Wird dem Schüler beispielsweise nur Harmonie vorge

führt, so wird zugleich seine Denkfähigkeit eingeschränkt. Menschliches Den

ken beginnt dort, meint der sowjetische Philosoph E. W. Iljenkow, wo das

menschliche Bewußtsein auf einen Widerspruch stößt. Und Wessel folgert:

"Das sind zu unterstreichende Worte, wenngleich man nicht die Lehrpläne kri

tisch hervorheben sollte, sondern mehr die Folgematerialien und das Vermö

gen oder Unvermögen der Lehrenden, die Widersprüche im Unterrichtspro

zeß lebendig werden zu lassen. Wenn es auch für viele übertrieben erscheint,

daß der Widerspruch in der hier genannten Weise vernachlässigt wird, so ist es

doch eine Tatsache, daß in bildungstheoretischen Arbeiten und selbst in Lehr

büchern diese hier genannten Widersprüche nicht nur nicht enthalten sind,

sondern recht häufig bewußt eliminiert wurden." Ebd., 5. 158.

Wird diese Elimination als Ausdruck von Einschränkungen zum Maßstab der

Entwicklung genommen, so wird durch diese Reduzierung zugleich die päd

agogische Erkenntnismöglichkeit erheblich eingeschränkt. Die daraus ent

springenden Wirkungen wären in mehrfacher Weise herauszuarbeiten und kri

tisch zu beleuchten. Hier seien nur einige Aspekte herausgegriffen:

- Die Reproduktionsfunktion des pädagogischen Ansatzes, die durch die di

rekten Beziehungen und Abhängigkeiten von staatlichen bzw. parteilichen

Stellen zielgerichtet und organisiert eingesetzt werden soll. Mit dieser Ab

hängigkeit sind schnell Legitimationsaufgaben verbunden, deren Gehalt

vom aktuellen Umfang und von der jeweiligen Art und Weise des politischen

Druckes direkt abhängig ist. Umgekehrt werden pädagogische Erfolge oder

Mißerfolge direkt durch staatliche Organe in korrigierende Kontrolle ge

nommen.
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- Die Vorbestimmtheit gewonnener und zu gewinnender Aussagen ist damit

äußerst hoch. Die Welt soll nach materialistischer Sicht zwar uneinge

schränkt als Forschungsgegenstand anerkannt sein, zugleich jedoch wird

auch hier die wertende Auswahl zu analysierender Gegenstände getroffen.

Das Prinzip der Parteilichkeit der Forschung konkretisiert sich für die Päd

agogik in staatlich bzw. parteilich gesetzten Aufgabenschwerpunkten, die

zumindest bisher eine schulpädagogische Einengung bedingten.

- Die Dominanz schulpädagogischer Probleme kennzeichnet einen Hang zur

technologischen Bewältigung Gemeinsamkeiten mit positivistischen For

schungsmethodologien sind nachweisbar und den Verzicht auf umfassende

pädagogische Grundlagenforschung. Ist hierfür die Psychologie und neuer

dings auch die übergreifende Theorie der Persönlichkeit als Ausgleich vor

handen? Zunächst bleibt die mögliche Ausgleichswirkung offenbar beschei

den. Solange Ziel-Inhalt-Methoden-Ergebnis-Denken in der Pädagogik

dominiert, ist kein umfassender Raum zur notwendigen Bedingungsprü

fung, und das Konzept selbst muß als einseitig angesehen werden.

- Die daraus entspringende Begrenztheit der Analysen bringt in vielen Berei

chen Spekulationen über mögliche positive oder negative Wirkungen her

vor. Oft werden übereilte Legitimationen geboten - die, z. B., wenn auf

nicht näher untersuchte Erbanlagen verwiesen wird - fragwürdigen Charak

ter tragen.

Die praktische Substanz dieses pädagogischen Ansatzes impliziert also die Ent

faltung technologischer Strategie, die Selbstfindung in einer von vorausgesetz

ten Kontrollstellen reglementierten Entwicklung in einer konsequenten Re

duzierung möglicher Erkenntnistätigkeiten auf organisierten Erfolg. Je mehr

Erfolg angestrebt wird, je mehr Perfektionismus erreicht werden soll, um so

mehr muß organisiert werden. Die daraus entspringende Gefahr der Verhinde

rung einer effektiven und allseitigen Denkentwicklung, die im Formalismus

und Schematismus, in der Fülle angebotener Lösungen und Kenntnisse er

stickt, wurde zwar von Psychologen schon thematisiert, aber noch nicht hin

reichend pädagogisch konstruktiv umgesetzt. Analog zum empiristischen An

satz kann man auch hier folgern: Je mehr technologische Eindeutigkeit sich

dieser Ansatz suggeriert, um so mehr verzerrt sich die komplexe, widersprüch

liche, dynamische und normative Erziehungswirklichkeit zu einem abstrakten

Eliminat, dessen Aussagegehalt in bezug auf die Wirklichkeit und die durch die

Menschen gesetzten Aufgaben in dieser Wirklichkeit unzureichend, wenn

gleich nicht wirkungslos ist. Die neuere Diskussion zwischen einigen marxisti

schen Philosophen und Psychologen einerseits, Pädagogen andererseits scheint

dem Problemgehalt dieser These Nachdruck zu verleihen.
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Unabhängig von diesen kritischen Bemerkungen zur marxistisch-leninistisch

begründeten Pädagogik muß beachtet bleiben, daß der normative Rahmen die

ser Pädagogik, d.h. die Eingebundenheit in eine Gesellschaftsordnung, die der

in der Bundesrepublik Deutschland bestehenden Ordnung in grundlegenden

Zügen entgegengesetzt ist, immer auch über die hier geäußerten Gedanken

hinaus kritisch zu bedenken bleibt.

Kritik der marxistisch-Ieninistisch begründeten Pädagogik:

die Position des Kritikers

In der hier geübten Kritik konnte es nicht darum gehen, die sozialistische Ge

sellschaftsordnung, in der die marxistisch-leninistische Pädagogik wirkt, um

fassend zu untersuchen. Diese Aufgabe bleibt für den einzelnen Leser wohl

nicht nur über diese Arbeit hinausgehend immer auch notwendig. Hier wurde

bescheidener nach der Pädagogik in einem gesellschaftlichen System gefragt,

das sich signifikant von westlichen Gesellschaften unterscheidet. Bei allen Ver

gleichen zwischen Ost und West, bei all den in Erscheinungen zum Teil auch

offensichtlichen Konvergenzen dürfen niemals die divergenten gesellschaftli

chen Grundstrukturen übersehen werden.

Was die Begründung der marxistisch-leninistischen Pädagogik auf der Basis

der sozialistischen Grundstruktur betrifft, so muß ihre Entwicklung als wider

sprüchlich angesehen werden. Auf der Suche nach Theorien, die mehr als tech

nologische Entscheidungsmodelle für vorausgesetzte Ziele bieten, wird sich

zukünftig der vergleichende Blick eher zum Teil auf die marxistische Psycho

logie richten müssen, die ihre Untersuchungen näher am konkreten Indivi

duum betreibt, als auf eine Pädagogik, der die Ziel-Inhalt-Methoden-Ablei

tung das Wesentliche iM und deren ideologiekritische Bewußtheit un

terentwickelt ist.

4.3.2. Neomarxistische Ansätze

Mit Neomarxismus sind hier jene marxistischen Theorieströmungen gemeint,

die mehr oder minder direkt an den Werken von Marx und Engels, zum Teil

auch Lenins, anknüpfen, ohne sich andererseits immer systematisch mit dem

Marxismus-Leninismus, wie er in den sozialistischen Ländern entwickelt wird,

auseinanderzusetzen. Die folgende knappe Betrachtung beschränkt sich auf

den Neomarxismus in der Bundesrepublik Deutschland.

` Dies gilt in beonderm Maße für die Didaktik. Vgl. auch REICH 1977, bes. S.271ff..
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Seit Ende der sechziger Jahre kann vom Entstehen starker neomarxistischer

Richtungen in der Bundesrepublik gesprochen werden, in den siebziger Jahren

setzten starke Differenzierungsprozesse der Theorienbildung ein. Gemeinsa

mer Ausgangspunkt neomarxistischer Ansätze war die Rekonstruktion der

Kritik der politischen Ökonomie von Karl Marx, mit der die theoretische

Grundlage für die Kritik der Gesellschaftsordnung der Bundesrepublik ge

wonnen werden sollte. Die An und Weise der Interpretation dieser theoreti

schen Grundlage, das notwendig werdende Einbeziehen von Entwicklungszu

sammenhängen, die von Marx nicht direkt abgehandelt wurden, wobei die Er

klärung der Rolle des Staates im gegenwärtigen ökonomischen Gesamtzu

sammenhang ein besonderes Problem darstellt, führten zu unterschiedlichen

Ausdeutungsgesichtspunkten. Zur besseren tibersicht seien hier folgende

Hauptströmungen der Diskussion im Blick auf die Erziehungswissenschaft un

terschieden, um einen vereinfachten Überblick zu geben, ohne daß hier allen

Strömungen Beachtung geschenkt werden könnte:

1. Elmar Altvater und Freerk Huisken gaben 1971 "Materialien zur politi

sehen Ökonomie des Ausbildungssektors" heraus. Vgl. ALTvATER/HUI5KEN

1971. In dieser Schrift wurden theoretische Grundlagen, die man beim Stu

dium der ökonomischen Schriften von Marx gewann, auf Probleme der Erzie

hung angewandt. Vgl. auch KARRAS 1958; NvssEN 1971. Bedeutungsvoll ist

die Einschränkung der Erziehungsproblematik auf Fragen des ökonomisch

bedingten "Ausbildungssektors". Die Erziehung wurde allein aus bildungs-

ökonomischer Sicht beurteilt, wobei der Abgrenzung zu "bürgerlichen bil

dungsökonomischen Vorstellungen" ein Schwerpunkt zukam. Die marxisti

schen Vorstellungen zur Bildungsökonomie mündeten zum Teil in langatmige

Analysen über den ökonomischen Gehalt des Qualifikationsbegriffs, die Be

deutung des Charakters der produktiven und unproduktiven Arbeit, dem Pro

blem der Reduktion komplizierter auf einfache Arbeit, Fragen zur Entwick

lung der "Produktivkraft Wissenschaft" und zur Klassenlage der Intelligenz.

E. BECKER5/G. JUNGBLUT5 1972 und F. HuI5KEN5 1972 Auseinanderset

zungen mit der "bürgerlichen Didaktik" zeigten den Versuch auf, ideologie-

kritische Analysen auch der Didaktik im Rahmen dieser ökonomischen Ablei

tungen vorzunehmen. Die enge ökonomistische Herangehensweise ließ aller

dings nicht immer die Vielfalt der Probleme, die mit Erziehung zusammenhän

gen, erkennen, sondern reduzierte alle Erziehungsfragen auf eine bildungs-

ökonomische Grundproblematik. Die Kritik konnte damit kaum hinreichend

konstruktiv für die jeweils kritisierte Disziplin gewendet werden vgl. zur Di

daktik REICH 1977, S.399ff., sondern mündete oft in pauschalisierende For

derungen der radikalen Beseitigung vorgegebener ökonomischer Strukturen.

Konkrete Beispiele hierfür finden sich z. B. bei HOFFMANN 1972 und HEIN

RICH 1973. Zugleich zeigten sich jedoch auch Schwächen der ökonomischen
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Analyse selbst, da zwischen den von Marx analysierten Zusammenhängen des

19. Jahrhunderts und der ökonomischen Entwicklung der Gegenwart Verän

derungen aufgetreten waren, die der Erklärung harrten. Dies bezog sich in der

ökonomischen Diskussion vor allem auf den Widerspruch zwischen Markt

und Monopol und die Rolle des Staates. Vgl. z. B. HIRSCH 1973, 1974; Projekt

1974; Thesenstreit 1973; SCHLEIFSTEIN u.a. 1973; Klassenstruktur 1974. Die

Grundthese von Huisken, daß Ausbildungskosten im Kapitalismus grundsätz

lich knapp gehalten werden vgl. HUISKEN 1972, S.246ff., ließ sich aufgrund

der steigenden Bildungsausgaben in der Bundesrepublik zudem nicht eindeutig

halten. Vgl. auch OFFE 1975.

2. Im Zusammenhang mit den Arbeiten von Jürgen Bischoff und anderen

,,Projekt Klassenanalyse" entwickelte sich eine Gruppe von Theoretikern,

die ebenfalls von der Interpretation der ökonomischen Schriften von Marx

ausgingen, hierbei aber stärker auf die generelle logische Verallgemeinerungs

fähigkeit der Marxschen Aussagen drangen und die Geschichte nur noch mehr

oder weniger als historische Illustration logisch festgelegter Gesetzmäßigkei

ten aufzudecken sich bemühten. Diese Vorgehensweise wiederum rief Vertre

ter des historischen Materialismus auf den Plan vgl. auch Punkt 3, die demge

genüber das "eigentliche" Marxsche Verständnis zu exponieren suchten, wo

bei sie in bezug auf die immanente Marx-Auslegung die stichhaltigeren Ar

gumente beibringen konnten. Vgl. HOLzKAMP 1974. Der "logische Okono

mismus" mündete im erziehungswissenschaftlichen Bereich in Arbeiten, die

die logischen Grundprinzipien der Bildungsplanung so etwa DEUTSCHMANN

1974 oder die nun letztlich "stichhaltige" Kritik der bisherigen marxistischen

Bildungsökonomie Autorenkollektiv 1974 zu liefern versuchten. Der

Grundmangel all dieser Arbeiten ist ihre ökonomistische Vereinseitigung, wo

bei im Versuch der bloßen ökonomischen Erörterung und der nur noch von

Experten der Marxschen Originalschriften nachvollziehbaren und vor allem

"immanent" kritisch betrachtbaren Ausdeutung die komplexe Vielfalt erzie

herischer Probleme völlig aus dem Blick geraten ist. Der Buchaufwand dieser

Gruppe Verlag für das Studium der Arbeiterbewegung - VSA ist bereits er

heblich, der Nutzen für die Erziehungswissenschaft gering.

3. In bezug auf den Streit um die "richtige" marxistische Bildungsökonomie

kritisierte Frigga Haug an den Arbeiten von Altvater/Huisken besonders fol

genden Umstand:

"Kapitalismus wird nicht begriffen als jene Gesellschaftsformation, in deren Schoß die

Keime für eine neue Gesellschaft, die Umwälzungsfermente bereits heranwachsen - also

müssen sie auch nirgends gesucht, herausgefunden und unterstützt werden; Kapitalis

mus scheint für Altvater und Huisken in Wirklichkeit auch gar nicht widersprüchlich -

trotz vieler gegenteiliger Versicherungen-, sondern was als ,im Kapitalinteresse` gesche

hend diagnostiziert werden kann, ist damit als im ganzen bekämpfenswert befunden."

HAuG 1974, S.892.
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Demgegenüber betont F. Haug vgl. auch Projektgruppe 1975 das Anknüpfen

an die gesellschaftlichen Kräfte, die den Widerspruch einer konstruktiven, d.h.

sozialistischen Lösung zuführen könnten. Argumente für diese Strategie, die

zugleich ein genaueres Erfassen der vorhandenen Widersprüche in der Gesell

schaft und im Individuum einschließt, finden sich besonders in Anknüpfung an

die Theorie des Marxismus-Leninismus, wobei allerdings auf die enge Betrach

tungsweise, wie sie sich in den sozialistischen Ländern in der Pädagogik findet,

hier verzichtet wird. Dies beruht auf zwei wesentlichen Gründen: Zum einen

wird eine breite politisch-ökonomische Analyse der bestehenden hier: nicht

sozialistischen Gesellschaft angestrebt, wobei auch erkenntnistheoretischen

Fragen große Bedeutung beigemessen wird vgl. dazu die Diskussionen in der

Zeitschrift "Das Argument" in den letzten Jahren, ferner die vom Institut für

marzistische Studien und Forschung herausgegebenen Publikationen. Zum

anderen rückte im psychologischen Institut an der Freien Universität Berlin

das konkrete Individuum in das Zentrum der Betrachtung, so daß unter Auf

nahme von Ergebnissen aus der sowjetischen Psychologie auch die Erzie

hungswissenschaft direkt betreffende Fragen näher behandelt wurden. Vgl.

u. a. HOLzKAMP 1973; HoLzIckMr-OsnRIc1&p 1975/76; ULMANN 1975;

ScHuRIG 1975; MA5CHEW5KI 1977. Dies gilt auch für Versuche, die im An

schluß an arbeitswissenschaftliche Überlegungen in der DDR und anderen so

zialistischen Ländern versuchen, zu genaueren Kriterien der Erfassung der

Wirkung von Arbeit in einem Gesellschaftssystem auf die Bewußtseinsbildung

Handlungsstrukturanalyse zu gelangen. Vgl. u. a. VOLPERT 1974;

GRosKuRnh/VOLPERT 1975. Andererseits sind diese Arbeiten noch nicht

direkt in erziehungswissenschaftliche Theorien umgesetzt worden, so daß

zunächst die erziehungswissenschaftliche Relevanz noch expliziert werden

muß.

4. Erschwert wird die Beurteilung des Verhältnisses von Neomarxismus oder

zum Teil Marxismus-Leninismus in der Bundesrepublik und Erziehungswis

senschaft durch Arbeiten von Autoren, die ungeachtet der methodologischen

Unterschiedlichkeit einzelner marxistischer Ansätze zu Synthesen des Unter

schiedlichen gelangen, ohne daß dafür Gesichtspunkte oder Kriterien von ih

nen angeführt werden. Vgl. dazu z. B. MA.sucn 1972; BECK 1974. Es gibt

einen linken Modernismus in der Erziehungswissenschaft, der oft in Vulgär-

Marxismus abrutscht. So bei OnaN 1973; BECK u. a. 1974; auch bei

H. GAMM 1972 ist nicht immer der methodologische Hintergrund klar. In der

Kritik dieses "Marxismus" durch fleißige Kritiker vermehren sich terminolo

gische Ungenauigkeiten und Mißverständnisse gewaltig.

Erste Versuche historischer Bearbeitungvon Erziehungsproblemen aus marxi

stischer Sicht sind demgegenüber interessanter, obwohl auch hier Schwankun

gen zwischen Okonomismus und eher multifunktionaler Analyse anzutreffen
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sind. Vgl. z. B. HARTMANN u. a. 1974; HEYDORN/KONEFFKE 1973. Die Aus

einandersetzung mit der Arbeitsmethodik der historischen Pädagogik in der

DDR vgl. z.B. ALT 1975 steht allerdings noch aus. Vgl. bes. RANG-DUDzIK

1976.

Begründungen einer marxistischen Erziehungswissenschaft GRÖLL 1975

oder Didaktik BÖN5cH 1975 tragen in der Bundesrepublik eher fragmentari

schen Charakter. Speziellen Analysen z. B. über Geschichtsbücher kommt

größere Praxisnähe zu. Vgl. KÜHNL 1973.

Insgesamt bleibt das Problem, daß marxistische Autoren stellenweise das ver

missen lassen, worauf sie pochen: methodologisches Bewußtsein. Dies zeigt

sich schon an dem Umstand, daß eine genauere Auseinandersetzung mit dem

Marxismus-Leninismus der sozialistischen Länder meist bewußt ausgeklam

mert wird, obwohl gleichzeitig z. B. aus der DDR-Literatur vielfältig Aussa

gen ent- und übernommen werden. Ferner kommt es für den Betrachter der

Szene im erziehungswissenschaftlichen Bereich immer darauf an, sich der je

weiligen politischen Implikationen einzelner Ansätze zu versichern, um die er

ziehungs-,,emanzipative" Strategie näher beurteilen zu können.

5. Die Loslösung von Okonomismus, die zum Teil zu einer stärkeren Anleh

nung an den Marxismus-Leninismus führte vgl. Punkt 3, brachte auch Ver

suche hervor, die den alleinigen Ausgangspunkt von den Marxschen Überle

gungen zum Arbeitsbegriff bzw. zu den Produktionsverhältnissen in Frage

stellten und im Versuch stehen, multifunktionale Wirkungen des gesellschaftli

chen Systems aufzudecken. Derartige Ansätze stehen unter dem starken Ein

fluß der kritischen Theorie vgl. besonders OFFE 1973, 1975, die im nächsten

Abschnitt näher behandelt wird.

Diese Aufzählung ist weder vollständig noch in den einzelnen Punkten diffe

renziert genug. Sie verdeutlicht jedoch zumindest, daß eine Beschäftigung mit

marxistischen Strömungen in der Bundesrepublik kompliziert und vielschich

tig ist. Dem Problem der ökonomischen Grundlegung der Theorien durch

Karl Marx kommt das Schwergewicht zu. Angesichts der Streitlage kann dem

Leser allerdings nur geraten werden, sich zuerst den Originalschriften und

nicht der Sekundärliteratur zuzuwenden. Die marxistischen Vorstellungen

über Erziehung sollte man sich ebenfalls zunächst anhand der Auswahlbände

über Bildung und Erziehung von Marx und Engels vgl. MARx/ENGELs 1972,

1976 erschließen und erst in zweiter Linie sich der Sekundärliteratur zuwen

den165. In die Bestimmung der Erziehungswissenschaft durch die einzelnen

Ansätze kann nur derjenige differenziert genug hineinsehen, der Experte der

Diskussion der politischen Ökonomie ist und viel Zeit aufwendet. Besondere

Als Einführung in die marxistische Erziehungstheorie kann die Arbeit von SUCH000LSK! 1972

empfohlen werden.
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Schwierigkeiten treten bei der Bestimmung der "gegenwärtigen Phase des Ka

pitalismus" Diskussion um den staatsmonopolistischen Kapitalismus zwi

schen den einzelnen Ansätzen auf. Die Arbeiten von Marxisten Psychologen,

die sich mit dem konkreten Individuum beschäftigen, werden in Zukunft für

die Erziehungswissenschaft sicherlich näher zu problematisieren sein.

4.3.3. Die kritische Theorie

4.3.3.1. Erkenntnis und Interesse

Die kritische oder emanzipative Pädagogik, die seit Ende der sechziger und be

sonders Anfang der siebziger Jahre ihren Aufschwung nahm mit gewisser

Zeitverzögerung gegenüber anderen Strömungen im Rahmen der Philosophie,

Okonomie, Soziologie und Politologie, entnimmt zentrale Thesen ihrer theo

retischen Begründung der sogenannten "kritischen Theorie". Die kritische

Theorie ist, wie der klassische Aufsatz HomtilatMERs über "Traditionelle und

kritische Theorie" 1968, 5. 137ff. belegt, zunächst aus der marxistisch orien

tierten Kritik des Positivismus entstanden. Dieser Aspekt ist bis in die Gegen

wart bedeutend geblieben. Vgl. ADORNO 1972. Andererseits sind aber auch

kritische Theorie und traditionelle Hermeneutik in die Kontroverse geraten,

wie vor allem die Entwicklung der Schriften von Jürgen Habermas zeigt. Vgl.

u. a. Hermeneutik und Ideologiekritik 1973; ferner UHLE 1976166.

Von klassischer Bedeutung für die Begründung der kritischen Pädagogik

wurde die Frankfurter Antrittsvorlesung von Habermas: Erkenntnis und In-

166 U1les Versuch,in hermeneutischer Fragestellung praktische Philosophie hier Dilthey, Gadamer,

Habermas, pragmatische Bildungstbeorie hier Flitner und dialektische Bildungstheorie hier

Adomo, Horkheimer in bezug auf Handlungstheorie einschließlich des Problems kritischer Per

spektive zu beurteilen, mündet in folgende Aussage: "Auch für die Erziehungswissenschaft stellt

sich die Frage, ob die normativen Orientierungen der Erziehungspraxis hermeneutisch aus dem

Hintergrundkonsens gelebter Traditionen zu explizieren sind Flitner oder ob dem pädagogi

schen Dialog ontische Sollensstmkturen immanent sind Mollenhauer. Geisteswissenschaftliche

Pädagogik steht in dieser Problemstellung gegenüber kritischer Erziehungstheorie durchaus nicht

,am Ausgang ihrer Epoche`, sofern sie Bildungsgeschichte ,ex negativo` versteht." UHLE 1976,

S.177. Leider vermengt hier Uhle die nietatheoretischen Prämissen der kritischen Theorie und

der geisteswissenschaftlichen Theorienbildung. Seine Arbeit hat ihren Wert insgesamt eher in ei

ner Sammlung von Ansichten, aber weniger in der Erzeugung eines notwendigen methodologi

schen Bewußtseins. Hier ist es m. E. ein Grundfehler von Uhle, Wolfgang Klafki ausdrücklich als

"Versöhner" von geisteswissenschaftlieher Pädagogik und kritischerTheorie zu charakterisieren,

da Klafkis Synthese methodologische Grenzen verwischte, was unbewältigte Probleme aufwirft.

Vgl. dazu auch S.62f. und S.2s7ff.

Als Einführung in die Problemlage der kritischen Theorie ist die Arbeit von JAv 1976 besonders

geeignet. Vgl. ferner die Darstellung von Löwiscse 1974. Anregend ist auch die Gedankenfüh

rung von HEvoolos 1972. Zur Problematisiemng und Kritik vgl. ferner ABENDROTH 1968;

HEIIELER u. a. 1970; KLuOE/NEOT 1974; RITSERT/ROLSHAOSEN 1971; THEUNI5SEN 1969

und WILLM5 1973.
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teresse. Vgl. auch HABERMAS 1973. Damit wurden zugleich Ausgangspunkte

der klassischen kritischen Theorie vgl. dazu vor allem JAY 1976; ferner UHLE

1976, S. 124ff. modifizieri bzw. neue gesetzt. Vgl. auch FEUERSTEIN 1973;

gängige Kritikpunkte faßt u. a. WITSCHEL 1973 zusammen.

Habermas will keine fertige Gesellschaftstheorie, die die Realität nun "wirk

lich" als das erkennen läßt, was sie ist, vorlegen, sondern zunächst einen Zu

gang zu den Erkenntnisgrundlagen einer solchen möglichen Theorie gewinnen.

Vgl. HÄBERMAS 1973, 5. 9. So gesehen setzt sich Habermas kritisch mit unter

schiedlichen philosophischen Systemen auseinander. Von besonderer Bedeu

tung ist dabei die Stellung zu Marx. Habermas schreibt: "Im Gegensatz zum

Hegel der Phänomenologie ist Marx der Uberzeugung, daß die Selbstreflexion

des Bewußtseins auf die zugrunde liegenden Strukturen der gesellschaftlichen

Arbeit stößt und darin die Synthesis des gegenständlich tätigen Naturwesens

Mensch mit der ihn objektiv umgebenden Natur entdeckt." Ebd., S.42. Ha

bermas bemängelt an Marx die Reduktion der Erkenntnisgrundlage auf Arbeit:

"Wenn sich hingegen Synthesis nicht im Medium des Denkens, sondern des

Arbeitens vollzieht, wie Marx annimmt, dann ist das Substrat, in dem sie ihren

Niederschlag findet, das System der gesellschaftlichen Arbeit und nicht ein Zu

sammenhang von Symbolen." Ebd., 5. 43f.167 Inder in dieser Sicht angeleg

ten Verabsolutierung aber scheint Marx den nach Habermas wichtigen Bezug

zur Interaktion verloren zu haben: "In seinen inhaltlichen Analysen begreift

Marx die Gattungsgeschichte unter Kategorien der materiellen Tätigkeit und

der kritischen Aufhebung von Ideologien, des instrumentalen Handelns und

der umwälzenden Praxis, der Arbeit und der Reflexion in einem; aber Marx in

terpretiert, was er tut, in dem beschränkteren Konzept einer Selbstkonstitution

der Gattung allein durch Arbeit." Ebd., 5. 59.

167 Bei Feuerstein heißt es in der Interpretation Habermasscher Gedanken: "Mit der Entfaltung der

Produktivkräfte wird das Interdependenzverhältnis von Arbeit und Sprache sichtbar, denn der

jeweilige Zuwachs gesellschaftlichen Reichtums steigert das Mißverhältnis zwischen der institu

tionell geforderten und objektiv notwendigen Repression. Die Erfahrung dieses Widerspruches

erschüttert die Kommunikationssperren der herrschaftslegitimierenden Weltbilder und stellt die

Geltung des bestehenden institutionellen Rahmens in Frage. Die praxisverändernden Diskussio

nen, die hierbei auftreten können, zeigen, daß sich sowohl Bedürfnisinterpretationen in Form von

Definitionen des guten und gerechten Lebens in Abhängigkeit vom Entwicklungsstand der gesell

schaftlichen Arbeit verändern wie auch umgekehrt die Organisation und die Entwicklung von

Technik und Wissenschaft im gesellschaftlichen Medium der Sprache eingebettet sind." FEUER

STEiN 1973, S. 66. Von dieser Position aus erscheint dann der Primat der materiellen Verhältnisse

bei Marx als "Positivismus": "Indem das Verhältnis von Natur und Bewußtsein bei Marx aus

schließlich ökonomisch begründet ist, wird die Industrie und damit die Naturwissenschaft zum

einzigen Beispiel seiner realistischen Erkenntnistheorie, indem das ,Machenwollen die Vorausset

zung ist für das Erkennenkönnen`. Ideologie als richtigem Spiegelbild falscher Verhältnisse wird

ihr Ende angesagt durch den Übergang der Ideologiekritik zur positiven Wissenschaft." Ebd.,

S. 23.
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Demgegenüber hebt Habermas als Aufgabe der kritischen Sozialwissenschaft

hervor, daß für drei Kategorien von Forschungsprozessen der Zusammenhang

von erkenntnisleitenden Interessen nachzuweisen ist:

Die empirisch-analytischen Wissenschaften schließen ein technisches Er

kenntnisinteresse ein, das sich auf funktionales und instrumentales Handeln

bezieht. Die Wirklichkeit wird hier im Hinblick auf ihre technische Verfüg

barkeit betrachtet. Im Ansatz historisch-hermeneutischer Wissenschaften geht

es um ein praktisches Erkenntnisinteresse, was einen Gegensatz zum techni

schen Interesse markiert. Praktisch heißt, daß ein Interesse an der Erweiterung

und Erhaltung handlungsorientierter Verständigung im intersubjektiven Pro

zeß gezeigt wird. "Von einem technischen bzw. praktischen Erkenntnisinter

esse sprechen wir.., insofern, als die Lebenszusammenhänge instrumentalen

Handelns und symbolisch vermittelter Interaktion auf dem Wege über die Lo

gik der Forschung den Sinn der Geltung möglicher Aussagen dahingehend prä

formieren, daß sie, soweit sie Erkenntnisse darstellen, nur in diesen Lebenszu

sammenhängen eine Funktion haben - eben technisch verwertet werden oder

praktisch wirksam sind." Ebd., S.241. Demgegenüber geht in handlungs

orientierte Wissenschaften ein emanzipatorisches Erkenntnisinteresse ein. "In

der Selbstreflexion gelangt eine Erkenntnis um der Erkenntnis willen mit dem

Interesse an Mündigkeit zur Deckung... Technisches und praktisches Er

kenntnisinteresse können erst aus dem Zusammenhang mit dem emanzipatori

schen Erkenntnisinteresse der vernünftigen Reflexion als erkenntnisleitende

Interessen unmißverständlich.., begriffen werden." Ebd., S.244.

Interesse wiederum nennt Habermas "Grundorientierungen, die an bestimm

ten fundamentalen Bedingungen der möglichen Reproduktion und Selbst-

konstituierung der Menschengattung, nämlich an Arbeit und Interaktion, haf

ten". Ebd., S.242. Feuerstein faßt die Habermassche Theorie in dieser Hin

sicht so zusammen:

"Die erkenntniskritische Radikalisierung ist... darin zu sehen, daß Habermas diesem

gesellschaftlichen Interessenzusammenhang unter forschungstranszendentalem Ge

sichtspunkt eine erkenntnisleitende Funktion zuordnet. Der Zusammenhang von Er

kenntnis und Interesse ergibt sich daraus, daß der Konstitutionszusammenhang einer

Gesellschaft unter den kontingenten Bedingungen von Arbeit, Sprache und Herrschaft

die transzendentale Voraussetzung möglicher Objektivität der Erkenntnis darstellt. Das

gesellschaftliche Interesse an technischer Verfügung Arbeit, an lebenspraktischer Ver

ständigung Sprache und an Emanzipation von Zwangsmechanismen Herrschaft legt

den Bezugsrahmen fest, unter dem wir unsere Erkenntnis methodisch organisieren."

FEUERsTEIN 1973, 5. 68.

Erklärungen, was der Begriff Emanzipation konkret bedeutet, sind jedoch

spärlich. Die zentrale Behauptung ist:
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"Die Emanzipation von äußerer Naturgewalt vvrdankt eine Gesellschaft den Arbeits

prozessen, nämlich der Erzeugung technisch verwertbaren Wissens einschließlich der

,Transformation von Naturwissenschaften in Maschinerie`; die Emanzipation vom

Zwang der inneren Natur gelingt im Maße der Ablösung gewalthabender Institutionen

durch eine Organisation des gesellschaftlichen terkehrs, die einzig an herrschaftsfreie

Kommunikation gebunden ist." HABERMA5 1973, 5. 71 f.

Die kritische Sozialwissenschaft nach Habermas richtet sich auf das emanzipa

torische Interesse, weil nur im Zusammenhang mit diesem das praktische In

teresse in kritischer Theorie aufgehoben werden kann. Von entscheidender

Bedeutung ist hier die Ideologiekritik, die in der Selbstreflexion erscheinen

muß.

"Die Selbstreflexion ist Anschauung und Emanzipation, Einsicht und Befreiung aus

dogmatischer Abhängigkeit in einem. Der Dogmatismus, den die Vernunft gleicherma

ßen analytisch wie praktisch auflöst, ist falsches Bewußtsein: Irrtum und unfreie Exi

stenz zumal. Nur das Ich, das sich in intellektueller Anschauung als das sich selbst set

zende Subjekt durchschaut, gewinnt Autonomie. Der Dogmatiker hingegen lebt, weil er

die Kraft zur Selbstreflexion nicht aufbringt, in der Zerstreuung als ein abhängiges, von

den Objekten bestimmtes und selbst zum Ding gemachtes Subjekt: er führt eine unfreie

Existenz, weil er seiner in sich reflektierten Selbsttätigkeit nicht innewird." Ebd.,

S.256.

In diesem Zusammenhang ist die Psychoanalyse für Haberrnas "als das einzige

greifbare Beispiel einer methodisch Selbstreflexion in Anspruch nehmenden

Wissenschaft relevant". Ebd., S.262. Selbstreflexion bedeutet hier "die Auf

deckung und analytischeAufhebung der Pseudoaprioris unbewußt motivierter

Wahrnehmungsschranken und Handlungszwänge". Ebd., 5.380.

Für Habermas sind Arbeit und Interaktion entscheidende Begriffe. Entgegen

der marzistischen "Einbettung" der Interaktion in "Arbeit" kommt Habermas

zu der These: "Eine Zurückführung der Interaktion auf Arbeit oder eine Ab

leitung der Arbeit aus Interaktion ist nicht möglich." HABERMA5 1969, S.33.

Die Arbeiten von Jürgen Habermas lösten zahlreiche Kontroversen aus. Hef

tige Kritik wurde z. B. von marxistisch-leninistischer Seite geübt. Erich HAHN

1974 versuchte nachzuweisen, daß Habermas sich nicht mit Marx, sondern

mit einem von ihm konstruierten Popanz auseinandersetze. Hahn schreibt:

"Der Grundfehler scheint mir darin zu liegen, daß Habermas stillschweigend

der Kategorie Arbeit - genauer gesagt: der konkreten Arbeit - in Marx` theore

tischem System Funktionen zuweist, die nur die Kategorie ,gesellschaftliche

Prodtsktion` erfüllen kann, daß er eine vom Menschen als Naturwesen vollzo

gene Auseinandersetzung mit der Natur als Basis des historischen Materialis

mus hinstellt." Ebd., S.210; vgl. auch weiter oben S.152ff.

Habermas kann, wie er selbst meint, mit diesem Einwand nicht viel anfangen,

wenn Marxens implizite materialistische Erkenntnistheorie gegen die explizite
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Gesellschaftstheorie so ins Feld geführt wird, "als sei Synthesis durch gesell

schaftliche Arbeit auf derselben Ebene wie der Prozeß der gesellschaftlichen

Arbeit selber zu analysieren". HABEBMA5 1973, S.381. Hier jedoch scheint in

der Tat ein fundamentales Mißverständnis bei Habermas vorzuliegen. Hahn

drückt das polemisch so aus: "Das beginnt mit dem Trick, daß Habermas

Marz` ausdrücklich als solche bezeichnete Definition der konkreten Arbeit als

Definition der Arbeit schlechthin ausgibt." HAHN 1974, 5.210. Für die

Marxsche Analyse der Arbeit aber ist gerade ihr Doppelcharakter ausschlagge

bend: Der Doppelcharakter der Arbeit soll aus marxistischer Sicht die Persön

lichkeits- und Verkehrsformen, als kommunikative und interaktionistische

Prozesse, entschlüsseln helfen. Vgl. dazu auch die Analyse von Säva 1972.

Synthesis der gesellschaftlichen Arbeit kann also dem Marxschen Verständnis

zufolge nicht auf die Arbeit als Naturnotwendigkeit oder die Produktivkräfte

als Triebkraft der Entwicklung beschränkt bleiben, sondern muß auch die ge

sellschaftliche Vermitteltheit der naturnotwendigen Voraussetzungenmensch

licher Ezistenz und mithin die Produktionsverhältnisse als Interaktionsrahmen

in die Analyse einbeziehen. So gesehen bleibt die Kritik von Habermas an

Marx unklar. Dies aber ist in bezug auf seine Theorie nicht folgenlos. Zumin

dest aus der Sicht des klassischen Marxismus kehrt sich die Habermassche Be

gründung der Selbstreflexion gegen sich selbst: Denn wenn Habermas

"gegen Marx den Vorwurf erhebt, dieser habe eine ,erkenntniskritisehe Rechtfertigung

der Gesellschaftatheorie nicht für nötig gehalten`, so wird man unweigerlich an Marx`

zweite Feuerbachthese erinnert: ,Die Frage, ob dem menschlichen Denken gegenständli

che Wahrheit zukomme - ist keine Frage der Theorie, sondern einepraktische Frage...

Der Streit über die Wirklichkeit oder Nichtwirklichkeit des Denkens - das von der Praxis

isoliert ist - ist eine rein scholastische Frage.` Und Marx beginnt denn auch die Darlegung

seiner eigenen Gesellschaftstheorie nicht mit deren erkenntniskritischer Rechtfertigung,

sondern mit den wirklichen Voraussetzungen des Geschichtsprozesses, den wirklichen

Individuen, ihrer Aktion und ihren materiellen Lebensbedingungen, mit Voraussetzun

gen, von denen man nur in der Einbildung abstrahieren kann." HAnN 1974, 5.221.

Und eben in dieser Annahme liegt ja das Geheimnis der anscheinenden Unbe

siegbarkeit der marxistischen Weltanschauung, weil man meint, daß die Praxis,

d.h. hier Realität oder Lebenswirklichkeit, nicht nur unverstellt erkannt wer

den kann, sondern tendenziell erkannt ist. Für den Marxisten gibt es hier nur

eine Widerlegung: praktische Widerlegbarkeit 168V

168 Vgl. dazu nochmals das Schmidt-ZitatS. 178f. Die Widerlegung des Msrzismus müßte, um den

Marxisten zu überzeugen, dann wohl mit der Widerlegung der Aussagen, die Marz vor allem im

"Kapitsl" niederlegte, beginnen. Die Frankfurter Schule hat sich dieser Aufgabe nicht und ande

ren Themenkreisen oft nur in äußerst abstrakter Weise gestellt. Bei Horkheimer/Adorno kommt

es zum Entwurf einer "negativen Utopie", bei Habermat zur Begründung herrschaftsfreier Dis

kurse, um eine neue WeItsicht zu formulieren. Die Praxis bestimmter Herrschaftsstrukturen wird

hier zwar nicht wie in "orthodoxen" msrxistischen Arbeiten analysiert, such nicht im Zussm
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Gerade diesbezüglich wird von Habermas jedoch nicht viel entgegengehalten.

Er selbst kritisiert die bürgerliche Gesellschaft, er wendet sich gegen die Herr

schaftsformen des " Spätkapitalismus", er erstrebt herrschaftsfreie Kommuni

kation, mithin die totale gesellschaftliche Veränderung bestehender gesell

schaftlicher Strukturen, weil gegenwärtige Kommunikation der Störung und

Verzerrung unterliege, wie er nachzuweisen sich bemüht. Wird damit nun

plötzlich bei Habermas auf "klassische" Marxsche Thesen zurückgekommen?

Habermas glaubt, daß das metatheoretische Fundament einer kritischen Hand

lungswissenschaft nur im Hinblick auf das Ziel der Emanzipation zu verstehen

ist. Die Fragen, die sich damit stellen, lassen sich vielleicht so zusammenfassen:

Wer soll emanzipieren? Wer soll emanzipiert werden? Um welche Art Eman

zipation handelt es sich? Diese Fragen stellte bereits Karl Marx in einer Schrift

zur Judenfrage 1844. Für den Marxismus muß die Antwort, die Habermas be

reithält, in jedem Fall unbefriedigend sein: Die Emanzipation der Arbeiter-

Masse wird nicht eindeutig als Ziel herausgestellt.

Wenn schon nicht für den Marxismus, kann dann Habermas mit seiner Theorie

einer anderen - auch unabhängig von den marxistisch etablierten oder nach

marxistischem Wunsch zu etablierenden Gesellschaftssystemen zu sehenden -

Perspektive Erkenntnismöglichkeiten eröffnen?

Rüdiger Bubner meint in seiner Kritik an der kritischen Theorie, daß eine Klä

rung der Interessenabhängigkeit von Erkenntnis noch längst nicht darüber be

lehre, was die wahren, fortschrittlichen und den Bedürfnissen der Menschheit

entsprechenden Interessen nun wirklich seien. Vgl. BUBNER 1971. Eckard

König meint: "Zumindest was die Position des Buches ,Erkenntnis und Inter

esse` .. . betrifft, ist festzustellen, daß Habermas zwar gewichtige Einwände

gegenüber dem klassischen Positivismus und dem kritischen Rationalismus

vorbringt, daß er selbst aber auch nicht über eine Metatheorie zur Rechtferti

gung normativer Sätze verfügt, von der her überhaupt erst die Kritische Theo

rie jene von ihr vielfach propagierte Verbindung von Theorie und Praxis zu lei

sten im Stand wäre." KöNIG 1975, Bd. 1, 5. 185. Hahn drückt diesen Um

stand aus marxistischer Sicht, aber mit ähnlicher Kritikstellung, so aus: "Ha

bermas leugnet... nicht nur den Klasseninhalt einer möglichen Politisierung,

sondern ersetzt ihn ausdrücklich durch nebuloses Gattungsinteresse." HAI-IN

1974, S.228; vgl. zur Kritik auch THEuNI55EN 1969; vgl. auch Anm. 166,

S.229. Hier wird noch einmal insgesamt deutlich, daß Habermas die Begrün

dung seiner Theorie noch näher leisten müßte.

noch Fußnote 168

menhang mit Widerspiegelungsformen betrachtet, sondern eher einer kritisch distanzierten Hal

tung überantwortet, die Sachverhalte diskutieren will ohne sie schon immer in einer bestimmten

Hinsicht als vorausgegeben sehen zu müssen. Dies Vorgehen bringt aber auch Schwierigkeiten

und Vagheiren mit sich, wie man heute sehr gut an den Arbeiten des Starnberger Max-Planck-In

stituts sehen kann, wenn die Normenfindung kritischer Theorie zu begründen ist.
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Habermas selbst versuchte den Schwierigkeiten der theoretischen Begründung

einer emanzipativen Theorie, die durch die Kritik zum Teil aufgezeigt wurden,

durch eine Veränderung seiner Strategie zu begegnen. An die Seite des Rück

griffs auf ein nicht hintergehbares emanzipatives Interesse tritt die Forderung

nach der Herstellung von Diskursen.

"Diskurse dienen der Prüfung problematisierter Geltungsansprüche von Meinungen
und Normen. Der in Diskursen allein zugelassene Zwang ist der des besseren Argu
mentes; das einzig zugelassene Motiv ist das kooperativer Wahrheitssuche. Diskurse

sind aufgrund ihrer Kommunikationsstruktur von Handlungszwängen freigesetzt; sie
geben auch keinen Raum für Prozesse der Gewinnung von Informationen; Diskurse sind
handlungsentlastet und erfahrungsfrei. Informationen gibt man in Diskurse hinein, und
der Ausstoß von Diskursen besteht in der Einlösung Anerkennung oder der Auflösung
Ablehnung von problematischen Geltungsansprüchen. Im diskursiven Prozeß wird
nichts erzeugt außer Argumenten." HAaERMA5 1973, 5.386. Und: "Wahrheit, als die

Berechtigung des in einer Behauptung implizierten Geltungsanspruchs, zeigt sich nicht,

wie die Objektivität der Erfahrung, im erfolgskontrollierten Handeln, sondern allein in
der erfolgreichen Argumentation, durch die der problematisierte Geltungsanspruch ein
gelöst wird." Ebd., S.388.

Um innerhalb eines Diskurses Formen der Verständigung zwischen Täu

schung und Wahrheit erkenn- und unterscheidbar werden zu lassen, unter

scheidet Habermas vier Sprechaktklassen: Kommunileativa sollen den pragma

tischen Sinn von Rede aussprechbar werden lassen, Konstativa dienen dazu,

den "Sinn der kognitiven Verwendung von Sätzen" auszudrücken; Repräsen

tativa sollen den "pragmatischen Sinn der Selbstdarstellung eines Sprechers

vor einem Hörer" zeigen; Regulativa dienen dazu, den "Sinn der praktischen

Verwendung von Sätzen" zu explizieren. Vgl. HABERMA5 1971, 5. 111 f. Um

gekehrt können in einer idealen SprechsituationKotntnunikativa dazu dienen,

Kommunikation herbeizuführen und zu installieren; Konstativa können die

Begründung und Widerlegung von Geltungsansprüchen ermöglichen; Reprä

sentativa zeigen die Möglichkeit gegenseitig unbeschränkter Selbstdarstellung;

Regulativa dienen dazu, die Gleichverteilung der Chancen im Sprechakt zu

garantieren. Von der Sprachfrage her verallgemeinert Habermas die Probleme

der Lebensform überhaupt: "Die symmetrische Verteilung der Chancen bei

der Wahl und der Ausübung von Sprechakten... sind sprachtheoretische Be

stimmungen für das, was wir herkömmlicherweise mit den Ideen der Wahrheit,

der Freiheit und der Gerechtigkeit zu fassen suchen." Ebd., 5. 139. Feuer

stein faßt diese neue Perspektive folgendermaßen zusammen:

"Der Hintergrundkonsensus kommunikativen Handelns besteht darin, daß die Sprecher

bei der Verwendung der Kommunikativa die Verständlichkeit ihrer Äußerungen, bei der

Verwendung von Konstativa die Wahrheit ihrer Aussagen, bei der Verwendung der Re

präsentativa die Wahrhaftigkeit ihrer Äußerungen und bei der Verwendung der Regula

tiva die Richtigkeit ihrer Handlungen beanspruchen und gegenseitig anerkennen. Sobald
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aber diese Geltungsansprüche problematisch werden, verlassen die Betreffenden die

Ebene kommunikativen Handelns und gehen über zum Diskurs. Der Diskurs verlangt

von seinen Teilnehmern, mit Hilfe der fundamentalen Unterscheidung zwischen Sein

und Schein, Wesen und Erscheinung, Sein und Sollen die Wahrheit von Aussagen, die

Wahrhaftigkeit von Äußerungen und die Richtigkeit von Handlungen zu beurteilen, um

den Geltungsanspruch von Meinungen und Normen erneut zu begründen. Während der

empirisch-theoretische Diskurs sich auf Meinungen über Ereignisse der sensorisehen Er

fahrung mit Dingen und über Äußerungen der kommunikativen Erfahrung mit Personen

bezieht, richtet sich der praktische Diskurs auf die angemessene und richtige Begrün

dung von Handlungsnormen. Die Forderung der idealen Sprechsituation nach uneinge

schränkter und herrschaftsfreier Kommunikation kann nur durch diese beiden Formen

des Diskurses eingelöst werden." FEUERSTEIN 1973, 5. 82f.; vgl. zur Kritik an Haber

mas u. a. die Beiträge von W5LLM5, v. HENTIG, WEINRICH in MACIEJEWSKI. 1973 169.

Dem kritischen Argument von Bubner, daß die Reflexion auf das Einge

schränkte und Unzureichende gegebener Interessen sieh nicht einfach auf ein

neues Interesse berufen könne, versucht Habermas mit der These entgegenzu

treten, daß sich in praktischen Diskursen prüfen lasse, welche Handlungs- und

Bewertungsnormen "verallgemeinerungsfähige Interessen zum Ausdruck

bringen und welchen nur partikulare also bestenfalls, d. h. unter Bedingungen

gleichverteilter Macht, kompromißfähige Interessen zugrunde liegen. Dis

kursiv zu rechtfertigende Normen und verallgemeinerungsfähige Interessen

haben einen nichtkonventionellen Kern: sie werden weder empirisch bloß vor

gefunden noch kraft Dezision schlicht gesetzt, sondern auf eine nichtkontin

gente Weise zugleich gebildet und ausfindig gemacht - wenn es denn so etwas

wie einen vernünftigen Willen überhaupt geben kann. Das kognitive Ziel dis

kursiver Willensbildungsprozesse besteht in dem argumentativ herbeigeführ

ten Konsensus über die Verallgemeinerungsfähigkeit vorgeschlagener Interes

sen." HABERMA5 1973, S.403.

Es sei an dieser Stelle daran erinnert, daß bei Marx und Engels das gleiche Pro

blem der Verallgemeinerungsfähigkeit der eigenen Normenbegründung zur

Lösung anstand. Inder "Deutschen Ideologie" heißt es über Gedanken, die die

Form der Allgemeinheit annehmen:

"Jede neue Klasse nämlich, die sich an die Stelle einer vor ihr herrschenden setzt, ist ge

nötigt, schon um ihren Zweck durchzuführen, ihr Interesse als das gemeinsehaftliche In

teresse aller Mitglieder der Gesellschaft darzustellen, d.h. ideell ausgedrückt: ihren Ge

danken die Form der Allgemeinheit zu geben, sie als die einzig vernünftigen, allgemein

gültigen darzustellen. Die revolutionierende Klasse [die Arbeiterklasse; d. Verf.] tritt

von vornherein, schon weil sie einer Klasse gegenübersteht, nicht als Klasse, sondern als

Vertreterin der ganzen Gesellschaft auf, sie erscheint als die ganze Masse der Gesellschaft

gegenüber der einzigen, herrschenden Klasse." MARx/ENGELs 1969, 5. 47f.

169 Zur weiteren Unterscheidung von theoretischem und therapeutischem Diskurs vgl. auch FEUER

STEIN 1973, S. s7f..
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Bei Marx und Engels ist das Problem der Verallgemeinerungsfähigkeit vorge

schlagener Interessen damit gelöst: Die Arbeiterklasse tritt im revolutionären

Prozeß der sie beherrschenden Kapitalistenklasse gegenüber, womit sich zu

gleich die Möglichkeit der allgemeinen Befreiung von den Fesseln der bürgerli

chen Gesellschaft ergibt. Dahinter ist zwar nicht herrschaftsfreie Kommunika

tion gesetzt, weil die Herrschaft der Arbeiterklasse Diktatur des Proletariats!

die Stelle bisheriger Machtstrukturen ablösen soll, aber diese Herrschaft selbst

sei, sofern alle Individuen gleichermaßen arbeiten und der gesellschaftliche

Reichtum gemeinsam erzeugt und verbraucht wird, Notwendigkeit, die allein

wirkliche Freiheit herstellen könnte 170

Habermas findet eine andere Lösung. Er spricht von herrschaftsfreier Kom

munikation, die erzeugt werden soll. Was aber sind für ihn die Kriterien der

Verallgemeinerungsfähigleeit von Interessen? Was ist die Grundlage herr

schaftsfreier Kommunikation? Habermas übernimmt an einer zentralen Stelle

zwar die von Marx und Engels aufgeworfene Fragestellung: Interessen im ge

sellschaftlich-praktischen Prozeß erscheinen nur dann als wissenschaftlich be

gründbar, wenn sie auf die Bedingungen dieses Prozesses selbst zurückgeführt

und in diesem Prozeß nachgewiesen werden können. Interessen sind so gese

hen verallgemeinerungsfähig, d.h. auch auf Ideologien beziehbar, die andere

- z. B. dem geschichtlich-gesellschaftlichen Prozeß entgegenstehende - Inter

essen vertreten. Bei Marx und Engels stellt sich damit für alle gesellschaftlich

relevanten Aussagen die Klassenfrage und die Ideologiekritik als Klassenkritik.

Habermas bleibt allgemeiner, indem er vom Diskurs spricht, in dem rational

und herrschaftsentlastet argumentiert werden soll. Nach welchen Kriterien

bemißt sich hier jedoch, welches Argument als verallgemeinerungsfähig anzu

sehen ist? Dies bemißt offenbar nur der Diskurs selbst. Ein Zirkelschluß?

Die Konzeption von Habermas zeigt sich an dieser Stelle als Entschärfung der

marxistischen Theorie und Strategie. Gleichzeitig jedoch bleibt bei Habermas

verdunkelt, was konkret diskursiv gewonnen werden kann und soll. Habermas

versucht dieses offene Problem dadurch auszugleichen, daß er besonders die

Psychoanalyse als für ihn relevante methodische Sozialwissenschaft fruchtbar

machen will. Das ist insoweit einsichtig, wie es darum geht, Formen der gestör

ten Kommunikation und Grundbedingungen diskursiver Verhandlungen

überhaupt zu erforschen. Kann es jedoch gelingen, durch derartige Analysen

Kriterien der Verallgemeinerungsfähigkeit von Interessen zu gewinnen? Die

ses Problem scheint meines Erachtens nur dann hinreichend zu lösen zu sein,

wenn die kritische Theorie einerseits ihre Verallgemeinerungsbasis aufdecken

und sich andererseits so auch in ein genaueres Verhältnis zum Marxismus set-

170 Zur Herausstellung der erhofften ireiheit vgl. z.B. BLOCH 1959.
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zen würde. Die bisher vorgelegten Entwürfe, so wird deutlich vgl. auch FEu

ERSTEIN 1973, S. 84ff., lassen hier die entscheidenden Fragen noch offen 171*

4.3.3.2. Kritische Erziehungswissenschaft MOLLENHAUER

Von Erziehungswissenschaftlern wurden Thesen der kritischen Theorie mehr

oder weniger weitreichend aufgenommen. Streng an den Habermasschen

Entwurf hält sich Feuerstein, aber er referiert im Grunde nur Habermas und

entwickelt kaum Gedanken zur Erziehungswissenschaft. Als bekannte kriti

sche Pädagogen der Gegenwart gelten z. B. Wolfgang KLAFKI 1971 a, b, 1976,

Ilse DAHMER 1969/70, Klaus MOLLENHAUER 1970, 1972, Herwig BLAN

KERTZ 1969, 1972, 1973, W. LEMPERT 1971 und P. M. ROEDER. Aber hinter

diesen Namen steckt keine einheitliche Konzeption. Die Unterschiede zwi

schen diesen Autoren sind z. T. äußerst groß. Vgl. zur Übersicht auch KER

STIENS 1974.

Wenn an dieser Stelle exemplarisch auf die Theorie Klaus Mollenhauers einge

gangen wird, so spiegelt dieser Umstand die Tatsache wider, daß Mollenhauer

einerseits recht breit die Position seiner kritischen Erziehungswissenschaft

dargelegt hat, andererseits über diese Darlegung bekannt geworden ist. Andere

Autoren legten ihr Verständnis oft nur äußerst knapp dar oder entwickelten es

in der Auseinandersetzung mit bestimmten spezielleren Fragen.

Die Schwierigkeit der Entwicklung der kritischen Pädagogik im Anschluß an

die kritische Theorie kaim in folgender Aussage zusammengefaßt werden: So

lange "nicht eingelöst ist, was Habermas zur Aufgabe einer kritischen Sozial

wissenschaft erkiärt hat, nämlich ,zu prüfen, wann die theoretischen Aussagen

invariante Gesetzmäßigkeiten des sozialen Handelns überhaupt und wann sie

ideologisch festgefrorene, im Prinzip aber veränderliche Abhängigkeitsver

hältnisse erfassen`, so lange ist auch nicht ausfindig zu machen, ob die techno

logische Anwendung dieser Gesetzmäßigkeiten zur optimalen Indienstnahme

der Möglichkeiten für Selbstbestimmung in Erziehung und Unterricht oder

zur Effektivierung der sich im Erziehungssystem perpetuierenden Herr

schaftsverhältnisse führt". FEUERSTEIN 1973, S. 111.

Die offenen Fragen kritischer Theorie werden im Versuch der Findung kriti

scher Erziehungswissenschaft somit zum Begründungsproblem.

171 Vgl. dazu auch HABERMAS 1975, 1976.

Trotz dieser Offenheit sind diese Entwürfe methodologisch sehr anregend und für die Entwick

lung einer wissenschaftlich begründeten Erziehungstheorie wichtig. Die nachfolgende Auseinan

dersetzung mit der kritischen Erziehungswissenschaft darf nicht den Umstand verdecken, daß erst

Zwischenberichte auf dem Weg zu einer kritischen Erziehungstheorie vorliegen.
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4.3.3.2.1. Theoretische Grundlegung: Erkenntnis und Erkenntnisgegenstand

Die Bedeutung des Erkenntnissubjekts wird bei Mollenhauer im Rahmen der

Betonung der Entwicklung "geistiger Mündigkeit" eingeführt. Erziehung und

Bildung sollen ihr Ziel im Streben nach geistiger Mündigkeit des Subjekts fin

den, damit tritt zugleich das erkenntnisleitende Interesse der Erziehungswis

senschaft nach Emanzipation auf, das das Subjekt aus Zwängen der Unter

drückung und Entfremdung befreien soll. " ,Emanzipation` heißt die Befrei

ung der Subjekte - in unserem Fall der Heranwachsenden in dieser Gesellschaft

- aus Bedingungen, die ihre Rationalität und das mit ihr verbundene gesell

schaftliche Handeln beschränken." MOLLENHAtJER 1970, 5. 11. Der Begriff

Emanzipation wird damit sowohl in den Zusammenhang gesellschaftlicher Be

stimmtheit als auch der Entwicklung rationaler Kompetenz Bestimmung ge

stellt. Für Mollenhauer heißt dies, daß es seit Marx unbestreitbar ist, "daß Er

ziehungs- und Generationsverhältnisse nicht nur überlieferte kulturelle Ord

nungen weiterzugeben versuchen, sondern damit zugleich Herrschaftsverhält

nisse reproduzieren". Ebd., 5. 100f. Daher könne sich die Forderung nach

geistiger Mündigkeit auch nicht darauf beschränken, die Selbstbestimmung des

Heranwachsenden z. B. allein im Rahmen seiner Freizeit zu proklamieren,

noch, die Erweiterung des Lernpotentials allein an bürgerlicher und ökono

misch verwertbarer Leistungssteigerung zu messen. Vgl. ebd., 5. 109f. Gei

stige Mündigkeit schließt für Mollenhauer die politische Mitverantwortung

des Individuums ein, nicht nur die Möglichkeit zu Handlungen im gesellschaft

lichen Feld, sondern die Bewußtheit der Wahrung und Entwicklung, der Ver

größerung der Rechte des Individuums, um seine eigenen Interessen entfalten

zu können. Dies jedoch sei um so schwerer in "einer Gesellschaft, die dazu

neigt, den Demokratisierungsprozeß als abgeschlossen zu betrachten". Ebd.,

5. 113. Wenn die Vorstellung einer "offenen Gesellschaft" als richtig angese

hen werde, dann ist eine entscheidende Bedingung der Offenheit für Mollen

hauer der Umstand, daß diese Gesellschaft Bedingungen entwickelt, "die die

Erkenntnis ihrer selbst zulassen und vorantreiben". Ebd., 5. 152.

Das Streben nach geistiger Mündigkeit des Erkenntnissubjekts bedingt ande

rerseits Probleme des Konfliktes mit bestehenden Herrschaftsstrukturen: "Ein

derart emanzipatorischer Begriff von Erziehung ist nicht mehr funktional,

sondern im Sinne des gegebenen sozialen Systems disfunktional." Ebd.,

S.27. Das gesellschaftliche Feld und im besonderen Maße das Erziehungsfeld

kann so nur als Konfliktfeld angesehen werden, dem ein eigentümlicher Bil

dungssinn zu eigen zu sein scheint. Vgl. ebd., S.71.

Das Erkenntnissubjekt soll geistig mündig werden. Dem steht andererseits ein

Konfliktfeld gegenüber, das sich aus den Interessen des Individuums sowie ge

sellschaftlich an ihn herangetragenen Interessen im Zusammenhang bestehen
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der Herrschaftsformen zusammensetzt. Das Erkenntnissubjekt ist damit in ein

Feld von Herrschaft, Interesse und Konflikt eingebunden. Diese Begriffe mar

kieren für Mollenhauer zugleich den Gegenstandsbereich einer notwendigen

politischen Bildung, die den Menschen zur geistigen Mündigkeit führen soll.

Vgl. auch GIESECKE 1968. Diese Begriffe "sind didaktische Kategorien, die

sowohl Kritik herrschender pädagogischer Praxis wie auch Konstruktion

neuer didaktischer Modelle ermöglichen. Zur Vermeidung von Mißverständ

nissen hebe ich noch einmal hervor, was die Wahl dieser Kategorien nicht ein

schließt: Sie bedeuten nicht, daß die pädagogische Aufgabe nun in einer blin

den ,Gegen-Motivierung` bestehe. Sie sind lediglich Instrumente rationaler

Analyse, die nicht den Zweck haben, Herrschaft abzuschaffen, sondern in ra

tional-kontrollierte zu überführen - die nicht den Zweck haben, junge Men

schen für bestimmte partikulare Interessen zu mobilisieren, sondern die Inter

essen-Struktur der Gesellschaft durchsichtig zu machen, sie zur Erkenntnis ih

rer eigenen Interessen zu ermächtigen - und die nicht den Zweck haben, ange

sichts von Konflikten junge Leute zu bewegen, lediglich Partei zu nehmen,

sondern den Zusammenhangvon Interessenlagen, Konflikten und deren Rege

lung zu erkennen." Ebd., S. 165. Das heißt auch: "Erziehung` kann deshalb

nicht mehr sein als organisierte Aufklärung; darin liegt ihre Macht wie ihre

Ohnmacht." MOLLENHAUER 1972, S. 81.

Dennoch schließt die Aufidärung Parteinahme ein. Die Geschichte der politi

schen Bildung erscheint als eine Geschichte der Parteinahmen. Vgl. MOLLEN

HAUER 1970, S. 155ff. Politisch ist für Mollenhauer ein Bewußtsein, "sofern es

vermag, die politischen Dimensionen der Einzel- und Gruppenexistenz sich

rational zum Gegenstand zu machen und die konkreten Widerstände zu er

kennen, die sich solcher Rationalität entgegenstellen". Ebd., S. 153. Ein sol

ches Bewußtsein zu entwickeln verlangt die Entwicklung einer Parteinahme

für politische Aufklärung.

Auf dieser Grundlage der Zielbestimmung der Erkenntnis, dem Streben nach

Mündigkeit im Zusammenhang der Aufklärung von Herrschaft, Interesse und

Konflikt, der Notwendigkeit der Emanzipation, der Entwicklung von Ratio

nalität und der Entfaltung einer Parteinahme der Aufklärung vollzieht sich bei

Mollenhauer die Bestimmung der erkennenden und handelnden Kompetenz

des Erkenntnissubjekts. Dabei werden drei Dimensionen von Mollenhauer

begrifflich entfaltet, was hier zusammengefaßt werden soll:

1. Die Bedeutung der Kommunikation

Das Kommunikationsproblem stellt sich Mollenhauer zunächst als Sprach-

problem. Die Abhängigkeit der Sprache von gesellschaftlichen Prozessen, wie

sie z.B. in Untersuchungen über schichtenspezifische Sprach-Codes analysiert

wurde, bringt das Sprachproblem in den Zusammenhang von Herrschaft und
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Ideologie. Vgl. ebd., 5.17 und S.33. 172 Der Kommunikationszusammen

hang beansprucht einen eigenständigen Platz in der Erziehungswissenschaft:

,Kommunikatives Handeln` nennen wir solches Handeln, das seine Zwecke

in den daran beteiligten Subjekten selbst hat; das nicht auf Naturbeherrschung

direkt aus ist. . ., sondern Verständigung über Sinn-Orientierungenund Hand

lungsziele erreichen will." MOLLENI-IAUER 1972, S.42. In der Kommunika

tion selbst ist damit ein Schlüssel zum Verständnis der Erkenntnisnotwendig

keit, -möglichkeit und Handlungsperspektive enthalten. Notwendig ist es, die

Kommunikation als Sinnverständigung über die Realität möglich zu machen,

um überhaupt erkennen und dann Erkanntes unter Umständen verändern zu

können. Der Wirklichkeit angemessene Kommunikation bedingt, daß Erzie

hungsverhältnisse etabliert werden, die eine unbeschränkte Sinnverständigung

ermöglichen. Vgl. ebd., 5.64. Die Kommunikationsgemeinschaft, der der

einzelne Mensch immer ausgesetzt ist, schließt normative Sinngebungen ein. In

der gesellschaftlichen Praxis offenbart sich, inwieweit einer Kommunikation

zugestrebt wird, in der Herrschaftsfreiheit ungestörte Sinnreflexion ermög

licht, oder ob aber Herrschaftsformen in gestörten Kommunikationsformen

weiterwirken. Die Alternative zur gestörten Kommunikation stellt für Mol

lenhauer im Sinne der "kritischen Theorie" der Diskurs dar: "Diskurs... nen

nen wir diejenige Ebene von Kommunikationen, auf der Sprache nicht norma

tiv verbindlichen Sinn lediglich überliefert, sondern als ,selbstreflexives Me

dium` Kommunikation über Kommunikationen möglich macht, also als ,Me

takommunikation` WATzLAwIcK fungiert, verfestigte Institutionen, Normen

und Regeln problematisiert: Diskurs ist als Metainstitution ,Instanz der Kritik

aller unreflektierten sozialen Normen` APEL." Ebd., 5. 64.

Der Diskurs ist damit gleichsam "die Legitimationsebene für das kommunika

tive Handeln". Ebd., 5.67. Dabei wird besonders folgende Funktion bedeut

sam: In erkenntniskritischer Hinsicht wird mit Hilfe des Diskurses bestimm

bar, "unter welchen Umständen die praktischen Verhältnisse das Eintreten in

Diskurse verhindern oder erschweren und infolgedessen eine kritische Theorie

der gesellschaftlich-historischen Bedingungen kommunikativen Handelns und

also des Erziehungshandelns notwendig ist. Er liefert die Legitimationsbasis

für Bedeutung und Verwendung des Ausdrucks ,Emanzipation`." Ebd.,

S.67.

Für die Erziehungswissenschaft heißt dies: "Erziehung muß verstanden wer

den als ein kommunikatives Handeln, dessen Ziel darin liegt, eine Kommuni

kationsstruktur zu etablieren, die den Erwerb von Fähigkeiten zum Diskurs

ermöglicht. Unter konkreten, die Realisierungschancen dieses Postulats ein

172 Als Einführung in die Untersuchungen von Sprachcodes vgl. z.B. NIEPoLo 1972.
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schränkenden Bedingungen kann das nichts anderes heißen als: Erwerb von

Fähigkeiten einer kritischen Beteiligung am ,praktischen Fortschritt`, des

Kampfes gegen Diskurs-einschränkende Bedingungen." Ebd., 5. 67f.

Nun ist die Forderung nach herrschaftsfreier Kommunikation, nach einer

Kommunikation, die nicht gestörte Kommunikation ist, auch nach Mollen

hauer nur eine kritische Idee, die - wie dies auch Habermas betonte - die An

nahme der Abweichung vom Modell des Diskurses als historischen Regelfall

einschließt. Damit aber stellt sich die entscheidende Frage nach den störenden

Faktoren, die herrschaftsfreie Kommunikation verhindern. Mollenhauer ver

weist in diesem Zusammenhang auf die Analysen von WATZLAWICK und ande

ren 1969, in denen vor allem die Kommunikationen sogenannter Schizophre

ner untersucht wurden, die aber auch als Modellfall für die Pädagogik herange

zogen werden könnten. Vgl. MOLLENHAUER 1972, 5. 72ff. Dabei kommt er,

ohne daß hier ins Detail gegangen werden kann, zu folgender Feststellung:

"- Jeder kommunikative Akt im pädagogischen Kontext muß von dem ,Erzie

henden` in erster Linie nach Kriterien beurteilt werden, die den in der konkre

ten Situation vorkommenden Kommunikations-Akten entnehmbar sind;

- jede wissenschaftliche Analyse pädagogischer Kommunikationen muß als

primären Referenz-Rahmen die konkrete Situation und ihre interaktions

strukturellen, inhaltlichen und interaktions-dynamischen Implikationen neh

men." Ebd., S.109.

Damit wird ein Zusammenhang von Erziehungswissenschaft und Linguistik

unvermeidbar. Vgl. ebd., S.111. Dies gilt insbesondere wieder in bezug auf

die Kommunikationscodes, die für die praktische Erziehung ein grundlegendes

Problem darstellen. Mollenhauer stellt die These auf: "Das Sprachverhalten ist

der wichtigste Indikator dafür, auf welche Weise und in welcher Richtung in

bestimmten sozialen Lagen Situationsdefinitionen vorgenommen werden."

Ebd., 5. 146.

Das Kommunikationsproblem steht damit auch in engem Zusammenhang mit

der Frage nach der Interaktion Situation, in der Kommunikation überhaupt

erst gebildet und realisiert wird.

2. Die Rolle der Interaktion

Zunächst hob Mollenhauer die Rollenproblematik des Lehrerberufes als ein

wesentliches Erkenntnismoment erziehungswissenschaftlicher Forschung

hervor. Vgl. MOLLENHAUER 1970, 5. 76. Im Anschluß an Habermas stellt

Mollenhauer fest: "Konfliktfähigkeit, Individuierung und autonome, rationale

Verhaltenskontrolle sind ... diejenigen Zieldimensionen, die im Kontext einer

rollentheoretisch angelegten Sozialisationstheorie postuliert werden müssen."

MOLLENHAUER 1972, S.57. Arbeiten von HABERMAS 1968, KRAPPMANN

1971 a, b und OEvERMANN 1970 erscheinen Mollenhauer in bezug auf eine
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kritische Rollentheorie als besonders wichtig. Vgl. MOLLENHAIJER 1972,

5. 90; zur Erweiterung vgl. Zeitschrift 1977.

Von entscheidender Bedeutung ist in diesem Zusammenhang die Einführung

des Begriffes Interaktion. Mollenhauer will diesen Begriff in komplexer und

weiter Weise verstanden wissen: Interaktion schließt auch den Umstand ein,

daß im Rahmen pädagogischer Verhältnisse nicht nur der jeweils Mächtigere

den Schwächeren mit seinen Intentionen dominiert, sondern daß auch der

Schwächere die Möglichkeit finden soll, seine Intentionalität auszudrücken.

Vgl. ebd., S.28. Die Interaktion steht in engem Zusammenhang mit der

Kommunikation. Erstrebt wird der Diskurs als rationale Verhandlung der

Realität. Aber im kommunikativen Alltag sind zunächst einmal kommunika

tive Prozesse die Voraussetzung des Diskurses überhaupt: "Erwartungen

wahrnehmen und interpretieren, Regeln erlernen und einhalten, Probleme

identifizieren und lösen, Beziehungen definieren, Sprache verstehen, Situatio

nen strukturieren, Handlungen planen usw. Kurz: Eine relative Sicherheit in

der Kommunikation muß vorausgesetzt werden, wenn Diskurs als reales Er

eignis wahrscheinlich sein soll. Diese Ebene der Kommunikation nennen wir

,Interaktion`." Ebd., S.82.

Die Interaktion ist die notwendige Voraussetzung des Diskurses. Sie findet an

dererseits im Diskurs ihre Legitimationsbasis. Mollenhauer erörtert insbeson

dere das Interaktionsmodell des Sozialbehavioristen G. H. MEA.r 1968, um

"die Bindung an die geteilten Bedeutungen eines gesellschaftlichen Kontextes

und die relative Freiheit von den Faktoren einer situativen Gesamtdynamik"

hervorzuheben. Vgl. ebd., 5. 85. Diese relative Freiheit stellt sich durch die

menschliche Fähigkeit her, signifikante Zeichen zu bilden, die Zeichen des ge

sellschaftlichen Kontextes sein können, die aber auch Momente der gedankli

chen Freiheit gegenüber Situationen entfalten können.

"Die symbolische Interaktion in diesem Sinne setzt also die Verwendung von Symbolen

voraus, die allgemeine Anerkennung haben, die gleiche Bedeutung für verschiedene In

dividuen haben und imstande sind, die Allgemeinheit von Beziehungen auszudrücken.

,Man kann nichts sagen, was absolut partikulär wäre; alles, was sinnvoll gesagt wird, ist

allgemein` MEAO 1968, 5. 189, und zwar insofern, als alle signifikanten Symbole ein ge

selischafdich Allgemeines enthalten. Es liegt demnach in der Natur der menschlichen In

teraktion, daß das Individuum, indem es spricht, immer auch mit den Intentionen der

anderen spricht." MOLLENHAIJER 1972, 5. 8Sf.

Verallgemeinernd charakterisiert Mollenhauer drei Dimensionen, in denen die

Identität des Individuums hergestellt wird vgl. ebd., 5. 101 f.:

- Die Lebenswelt bildet den Sinnzusammenhang, der einzelne Interaktionen

miteinander verbindet, so daß das Verhalten des Individuums mit einem Be

deutungs-Kontext verknüpft ist;
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- in der Interaktion halten Symbole Sprache, Sprachcodes und Rollen diesen

allgemeinen Bedeutungsgehalt fest und aktualisieren ihn;

- im Zusammenhang von Sinnzusammenhang und Rollengehalt bildet das In

dividuum interpersonelle Taktiken als Instrumente der sozialen Selbstdar

stellung aus.

Wie kann in der Identität des Individuums auf solcher Bestimmungsgrundlage

eine Identitäts-Balance erreicht werden, um den Widerspruch zwischen sozia

lem allgemeinem und persönlichem individuellem Ich zu lösen?

Mollenhauer stellt folgende Thesen auf:

"Eine balancierte Ichntität wird für das Individuum um so wahrscheinlicher sein, je deut

licher in der Interaktion

- die Partner an der Definition der Situation aktiv beteiligt werden;

- situationsbezogene flexible Beziehungsdefinitionen möglich sind;

- Rollendistanz gewahrt werden kann, d.h. für Verhaltenserwartungen Interpretations

spielräume offenbleiben;

- Ambiguitätstoleranz ausgedrückt wird, d. h. differierende Erwartungen und die Dif

ferenzen zwischen Erwartungen und eigenen Bedürfnissen ertragen werden;

- Emphatie realisiert wird, d. h. die Erwartungen und Beziehungsdefinitionen der

Interaktionspartner wechselseitig antizipiert und zur Bestimmung des eigenen Verhal

tens verwendet werden;

- ,Aushandeln von Identität` identity bargaining möglich ist, d.h. nicht an einer be

stimmten Form von Selbst-Präsentation unbedingt festgehalten wird, sondern situa

tions- und partnerbezogene Modifikation stattfinden kann;

- die Komponenten und Prozesse der Interaktion symbolisch, d.h. in Sprache, aus

drückbar und kommunizierbar, damit auch problematisierbar und revidierbar wer

den." Ebd., 5. 106f.

Eingeschränkt werden diese Thesen allerdings auf dem Hintergrund folgender

Behauptung: "Die ,Macht` des lnteraktionspartners wird ausschlaggebend da

für sein, ob meine Definition und Klassifikation der Situation aufrechterhalten

werden kann oder nicht." Ebd., 5. 142.

Es bedarf mithin der Analyse der Situation, um Klarheit über die Interaktion,

Sprachbildung und Herrschaftsstruktur zu gewinnen. Je stärker diese Klarheit

gewonnen werden kann, um so mehr kann die reale Lebenswelt rekonstruiert

werden.

Mollenhauer gibt drei empirische Komponenten der Situation an, die hier zur

Analyse bereitstehen: die biographische, die institutionelle und die so

zial-ökonomische Analyse. Vgl. ebd., 5. 114.

Folgende Norm soll die Analyse bestimmen:

"Wenn unser Forschungsinteresse nicht lediglich darin bestehen soll, Defizite bei Indi

viduen und Gruppen zu ermitteln, die dann, nach Msßgabe von bereits institutionalisier

ten Lernzielen, zu kompensieren sind, sondern wenn unser Interesse sich auf die Ermitt

lung von Bildungsstrukturen, spezifischen Lernfeldern mit ihren je relevanten Inhalten
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und Interaktionsformen und auf das in solchen Lagen sinnvolle, weil den Betroffenen

unmittelbar dienliche Bildungsangebot richten soll - dann muß die subtile Erforschung

der kommunikativen Situationen, in denen sich Lernende befinden, das erste Gebot einer

erziehungswissenschafdichen Empirie sein." Ebd., 5. 120.

3. Die Bedeutung der Arbeit

Wenn im Diskurs ein Begriff der unverzerrten Kommunikation gedacht wer

den kann, andererseits die Verzerrung der Kommunikation erfahren wird,

dann stellt sich nach Mollenhauer die Frage, "wo denn solche Verzerrung der

Kommunikation jeweils ihren historischen Ursprung hat und wieweit sie so

wohl in die einzelnen Interaktionen wie auch in unsere Auffassungsweise von

solchen Interaktionen hineinwirkt". Ebd., 5. 170. Die Antwort findet sich

nach Mollenhauer in der Marxschen Theorie, nach der die Produktion die Ver

kehrsformen der Menschen untereinander regelt, wenngleich - und dies er

scheint Mollenhauer als paradoxes Problem - die Verkehrsformen selbst auch

Voraussetzungen der Produktion sind. Vgl. ebd., 5. 172f. Dennoch sieht

Mollenhauer keinerlei stichhaltige Einwände gegen die Wissenschaftlichkeit

und Notwendigkeit neomarxistischer Analysen, die im Rahmen der Kritik der

bürgerlichen Ökonomie auch alle Erziehungsformen allgemein kritisieren,

ohne immer konkret auf sie eingehen zu können. Gleichwohl stellt sich ihm die

Frage, "ob damit wirklich der Anspruch einer ,materialistischen` Erziehungs

wissenschaft eingelöst wird oder ob nicht vielmehr die Gefahr besteht, daß,

statt eine ,materialistische` Erziehungswissenschaft zu entwickeln, lediglich die

im engeren Sinne ökonomischen Implikationen des Erziehungsgeschehens

zum wissenschaftlichen Gegenstand werden". Ebd., 5. 176. Andererseits

meint Mollenhauer: "Eine solche Konsequenz jedoch ergibt sich keineswegs

zwingend aus der materialistischen Methodologie, ja es ist überhaupt kein me

thodologisches Problem, sondern lediglich eine Frage der Wahl `von For

schungsgegenständen." Ebd., S.177. 173

Aus dieser Sichtweise ergibt sich: "Das heißt also, daß die Frage nach der Ver

mittlung von pädagogischer Kommunikation und materiellem Substrat im

Hinblick auf das Ganze der pädagogischen Vorgänge gestellt werden muß."

Ebd. Nicht alles ist in diesem Zusammenhang aus der Kapitalverwertung

oder aus einer Klassenanalyse ableitbar. Vgl. ebd., 5. 178. Aber es muß ein

allgemeines Prinzip geben, daß als Abstraktum gegenüber der konkreten päd

173 Diese Ansicht scheint mir zu vrkünend. Denn die Auswahl bestimmter Forschungsgegenstände

wird ja gerade über die Methodologie des jeweiligen Ansatzes gesteuert, es iei denn, man ver

stände den Begriff Methodologie im positivistischen Sinne. Methodologische Unsicherheit dem

Marxismus gegenüber wird bei Mollenhauer sichtbar, wenn ihm die Dialektik von Produktion

und Verkehrsformen als paradoxes Problem erscheint. Es bleibt bei Mollenhauer hier offen, ob er

entweder den Marxismus kritisieren will oder dessen Grundlagen selbst noch nicht hinreichend zu

verstehen meint.
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agogischen Kommunikation und der, materiellen Produktion allgemeine Gül

tigkeit hat. Dieses Abstraktum oder Symbol ist für Mollenhauer die Tauschab

straktion. Vgl. ebd., S. 178f. Hier sieht er denjenigen Punkt in der marxisti

schen Theorie, der unmittelbar bedeutsam für die Analyse der Interaktion ist.

Mit dem Begriff Tauschabstraktion ist der von Marx im "Kapital" beschrie

bene Doppelcharakter der Waren angesprochen. Einerseits sind die Waren

konkrete, nützliche Gegenstände, denen ein Gebrauchswert zukommt. Sie

stellen stofflichen Reichtum dar. Andererseits, und nur insofern kapitalistische

Marktbeziehungen entfaltet werden, stellen die Waren auch Tauschwerte dar,

die die Waren in ein Verhältnis untereinander setzen, abstrakt sind, weil hier

gänzlich von jedem Stoffcharakter abgesehen wird. Das Geld verkörpert als

allgemeines Äquivalent einen Tauschcharakter, der einen Warenfetischismus

erkennbar werden läßt174. Mollenhauer meint hierzu: "Daß die Tauschhand

lung abstrakt ist, bedeutet also, daß in ihr von den Merkmalen möglichen Ge

brauchs der Waren abgesehen wird.. . Von dieser durch den Markt notwendig

erheischten Struktur der Tauschbeziehung wird nun unterstellt, daß sie ten

denziell - also in der Geschichte der bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaft

zunehmend ausgeprägter - alle Interaktionen der Menschen erfaßt: sie wird zu

einem bestimmten historischen Habitus." Ebd., 5. 181.

Methodologisch gesehen ist dieser Habitus für Mollenhauer ein aus der mate

rialistischen Gesellschaftstheorie abgeleitetes Konstrukt. "Beanspruchen wir

für dieses Konstrukt, daß es erfahrungswissenschaftlich relevant ist, muß ge

prüft werden, ob und inwieweit es sich in der Analyse von Erziehungsvorgän

gen, d. h. in empirischen Operationen bewährt." 175 Mollenhauer verspricht

sich mit seinem Vorgehen, aber ohne daß er es konkretisieren könnte, gegen

zwei Täuschungen anzugehen, die bereits von Karl Marx aufgedeckt wurden:

"Die eine Täuschung besteht darin, diejenige Form der menschlichen Bezie

hungen, die in den bürgerlich-rechtlichen Institutionen ihren Ausdruck finden

und das Verhältnis von Eigentümern zueinander bestimmen, als Datum für

sich zu nehmen, ohne es als eine Erscheinungsform auf die in Wechselwirkung

stehenden Momente Produktion, Zirkulation und Konsumtion zugleich zu

rückzubeziehen. Die andere Täuschung besteht darin, die beobachtbaren,

,empirischen` Merkmale des Verhaltens von Individuen in Interaktionen, wie

sie innerhalb der bürgerlichen Gesellschaft erscheinen, einer ,Individualität`

zuzuschreiben und sie damit nur noch als Merkmale des Individuums, nicht

aber auch als Merkmale des sozialen Systems zu begreifen." Ebd., 5. 185.

Zum Warenfetischismus vgl. MAItx 1969a, S. 83ff..
175 Bedeutsam ist allerdings folgender Zusatz von Mollenhauer: "Das kann im Rahmen dieses Buches

nicht mehr geschehen." Ebd., S. 182. Damit bleibt auch offen, wie es geschehen könnte. Vgl. zur

ungenauen Terminologie auch MOLLENHAUER 1966. Wir werden weiter unten - vgl. vor allem

Abschnitt 4.3.3.2.2. - noch sehen, welche Lösungen Mollenhauer in neuerer Zeit beibringt.

246



Für die Erziehungswissenschaft sind damit komplexe Fragestellungen aufge

worfen:

"Sie müßte auf der Ebene der Erscheinungen einePhänomenologie derjenigen Beziehun

gen im pädagogischen Feld erstellen, für die hypothetisch unterstellt werden kann, daß

sie der Tauschabstraktion unterworfen sind; dabei wären zunächst diejenigen Dimen

sionen pädagogischer Kommunikation auszumachen, in denen sich die Fruchtbarkeit je

nes heuristischen Prinzips erweisen könnte. Sie müßte zweitens die ermittelten Formen

der Kommunikation im Hinblick auf ihre Genese im Kontext von Produktion, Zirkula

tion und Konsumtion prüfen. Mir scheint, daß die zweite Aufgabe nicht vor der ersten

bewältigt werden kann." Ebd., 5. 186.

Dann folgert Mollenhauer:

"An dieser Stelle nun konvergieren interaktionistische und materialistische Theorie. Ja,

eine materialistische Theorie erscheint als die historisch bestimmte Form eines allgemei

nen interaktionistischen Postulates." Ebd., S.187.

Diese Synthese begründet sich wie folgt:

"Kommunikation zwischen Individuen ist empirisch nicht möglich ohne eine Form der

symbolischen Vermittlung, die die Reziprozität von menschlichen Beziehungen auch

dem Bewußtsein prinzipiell verfügbar macht symbolische Interaktion." Die Aufklä

rung dieses Zusammenhanges "ist nur durch eine kritische Hermeneutik der Symbol-

operationen, der Sprachspiele" zu erreichen; "zu diesem Zweck müßte es gelingen, die

Transformationen zu ermitteln, durch die die materiellen Grundlagen eines historisch-

besonderen sozialen Systems in die einzelne pädagogische Interaktion hineinwirken

Reproduktion". Ebd., S.188.

Das Erkenntnissubjekt steht nach Molienhauer - so läßt sich nach dieser Zu

sammenfassung schließen - in dreifacher Spannung: Zum einen ist das Subjekt

in kommunikative Sphären eingebunden, die als sprachliche Beziehungen ent

wickelt werden. Die Sprache überhaupt ist die Voraussetzung sinngemäßer

Verständigung, der Ort des Diskurses, in dem die Realität rational verhandelt

werden kann, wenngleich die Sprachbildung selbst die soziale Eingeschränkt

heit der Identitätsfindung Sprachcodes offenbart. Kommunikation bedingt

zum anderen Interaktion, das Verhältnis des Individuums zu anderen Indivi

duen, den Prozeß der Symbolbildung, d.h. die Sprachfindungund Grundlagen

der Erkenntnisfähigkeit. Aufgehoben schließlich ist beides in den Erklärungen

der materialistischen Theorie, die die Arbeit als Zentralkategorie gebraucht

und in der die historischen Herrschaftsformen konkret analysiert werden.

Hier scheinen die formalen Kategorien Kommunikation und Interaktion in

haltlich aufgefüllt werden zu können, indem die Gesellschaftsformen beste

hende Herrschaft, Interessen, Konflikte, Kommunikationsverzerrungen,

Interaktionsschemata Habitus aufdecken und emanzipative Innovationsstra
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tegien bloßlegen. Das Erkenntnissubjekt wird hier in den Zwängen wie Mög

lichkeiten seiner Gesellschaftlichkeit, d.h. im Rahmen der gesellschaft

lich-ökonomischen Gesetze, von denen es beherrscht wird und die es verän

dern könnte, interpretierbar.

Die Gedanken Mollenhauers bestechen durch den Aspektreichtum, mit dem

dem Phänomen Erziehung nachgegangen wird. Von zentraler Bedeutung ist

das Individuum, das nicht allein aus abstrakt-theoretischer Sicht, quasi aus der

Ferne, beobachtet oder analysiert werden soll, sondern in seinen situationsge

bundenen Bezügen, in seinen Interaktionen und Kommunikationen, in seiner

Biographie und Gesellschaftlichkeit, in einem komplexen Spektrum unter

schiedlicher Faktoren zu beachten ist. Von wesentlicher Bedeutung ist bei

Mollenhauer die Sprachanalyse, ein Aspekt, der meines Erachtens um Dimen

sionen der Handlungsanalyse erweitert werden müßte. Erstrebenswert er

scheint der Diskurs, obwohl die Möglichkeiten herrschaftsfreier Diskurse

nicht näher analysiert werden, ist hier zumindest ein Erkenntnisinteresse be

gründet, das unabdingbar für die Bewertung demokratischer Prozesse im Hin

blick auf die verwirklichte oder verwirklichbare Substanz gleichberechtigter

Interaktionen ist. Mollenhauer kann so gesehen insgesamt den Theorienhori

zont der Pädagogik durch eine Zusammenschau unterschiedlicher For

schungszusammenhänge erweitern, weil er sich bemüht, die Vielfältigkeit des

gegenwärtigen Lebens zu erkennen, ohne die Herrschaftsformen bestehender

Wirklichkeit zu übersehen. Kritische Erziehungswissenschaft ist jedoch ande

rerseits ein Programm, ohne daß hinreichende Lösungen in methodologischer

Hinsicht bereits sichtbar sind.

Die Schwächen kritischer Erziehungswissenschaft betreffen in bezug auf die

Methodologie zunächst vor allem das ungeklärte Verhältnis zum Marxismus.

Mollenhauer will durch die Erweiterung der materialistischen Theorie mittels

kommunikationstheoretischer Erwägungen und symbolisch-interaktionisti

scher Ergänzung die Einseitigkeit bloßer ökonomischer Herleitung vermei

den. Jedoch ist diese Einseitigkeit eigentlich kein genuin marxistisches Pro

blem, sondern eher kennzeichnend für den Neomarxisntus, der die marxisti

sche Erkenntnistheorie nicht explizierte. Dieser Umstand setzt sich bei Mol

lenhauer fort. Ohne sich mit den marxistischen Theorien der Gegenwart in be

zug auf die erkenntnistheoretische Fundierung auch der Pädagogik auseinan

derzusetzen, kommt Mollenhauer zu Ergänzungsversuchen, die eine entschei

dende Frage aufwerfen lassen: Ist der Marxsche Entwurf einer radikalen Ge

sellschaftskritik bei Mollenhauer überhaupt hinreichend rezipiert, wenn die

bereits entwickelte erkenntnistheoretische Seite der Marxschen Theorie der

maßen vernachlässigt wird?

Es geht an dieser Stelle nicht darum, zu kritisieren, daß Mollenhauer versucht,
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den Blickwinkel marxistischer Theorien zu erweitern. Problematisch erscheint

nur, wenn Fragen dieser Erweiterung als theoretisches Problem nicht hinrei

chend erkannt werden. Denn wenn die materialistische Theorie auf Fragen der

Kommunikation und der Interaktion zurückbezogen wird, dann könnte es so

scheinen, als wären diese Probleme bisher nicht in der materialistischen Er

kenntnistheorie selbst behandelt. Genau dies aber ist falsch. Sowohl die Kom

munikationsprobleme im Zusammenhang mit ökonomischen Gesellschafts

formationen als auch Probleme der Interaktion im Zusammenhang vor allem

psychologischer Überlegungen sind seit Jahrzehnten intensiver Gegenstand

materialistischer Erkenntnistheorie. Dabei ist es, um hier nur das Hauptpro

blem zu exponieren, zwischen marxistischen Autoren eigentlich unumstritten,

daß alle Begriffe, Wörter, insgesamt die Sprache und das Bewußtsein des Men

schen nicht bloße Willensbekundungen, subjektive Setzungen oder Einbildun

gen, d.h. aber auch nicht Symbolzuschreibungen oder Symbolverweigerungen

sind, sondern als Widerspiegelungen realer Vorgänge im Bewußtsein erschei

nen. Zwar wird auch hervorgehoben, daß sprachliche Formen, sofern sie ein

mal gebildet sind, Formen der Verselbständigung annehmen können, aber die

Rückführung auf die praktischen Weltprobleme wird von Marx in den Feuer

bach-Thesen eingehend nahegelegt: Die Philosophen haben die Welt nur ver

schieden interpretiert, es kommt darauf an, sie zu verändern. Elfte These.

Diese These heißt ja nicht nur, daß die Welt verändert, d.h. hier sozialistisch

gestaltet werden soll, sondern auch, daß die Praxis eben jenes Maß an Rationa

lität entfaltbar werden läßt, das die wissenschaftliche Grundlage der Verände

rungsstrategien abgibt. Dieses aber ist ein erkenntnistheoretischer Gedanke,

der mir beispielsweise als unvereinbar mit einer Theorie wie dem symbolischen

Interaktionismus erscheint. Würde der Marxismus nämlich symbolisch-inter

aktionistisch ergänzt werden, dann wäre die behauptete Objektivität, die sich

auf die Erkenntnis der Gesetzmäßigkeiten des gesellschaftlichen Seins gründet,

nur eine interaktionistische Symbolzuschreibung, eine Abmachung oder Kon

vention und kein gesellschaftliches Naturgesetz 176 Dann wäre der Marxis

mus nur noch normativ, nicht aber mehr "objektiv wissenschaftlich" begrün

det. Mollenhauers These impliziert also eine fundamentale Kritik am Marxis

mus selbst. Allerdings, und das ist in gewisser Weise fatal, Mollenhauer er

kennt das Dilemma, in dem er steckt, nicht. Denn schließlich meint er ja gerade

mittels der materialistischen Theorie den symbolischen Interaktionismus in

haltlich anreichern zu können.

176 Vgl. zur Problematik des gesellstbaftlithen Gesetzes aucb weiter oben S.l7lff.

Die kritische Theorie hatte den Marxismus-Leninismus in dem Sinne "entschärft", daß sie Sach

verhalte und gedankliche Zuschreibungen an die Stelle der Widerspiegelungstheorir setzte. Er

kenntnistheoretisch war hier nicht immer klar, welche reale Verankerung gedankliche Zuschrei

bungen haben.
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Der damit entstandene Widerspruch könnte nur dann gelöst werden, wenn die

materialistische Theorie als eine Theorie verstanden werden würde, die auf

grund einer Normensetzung im Rahmen bestimmter einseitiger gesellschaft

licher Interessen behauptet wird und ihr Heil in der allgemeinen Durchsetzung

ihrer Interessen sucht. So wäre allerdings weder der Sieg des Proletariats un

vermeindlich, wie es im Kommunistischen Manifest heißt, noch könnte be

gründet werden, warum denn gerade die Marxsche Geseilschaftsanalyse besser

als eine beliebige andere sein soll. Diese Konsequenzen will nun allerdings

Mollenhauer offenbar nicht auf sich nehmen. Schließlich akzeptiert er die mar

xistische ökonomische Analyse als wissenschaftlich stichhaltig und damit der

Realität entsprechend. Wie dann jedoch will er der Unvermeidlichkeit der

Schlußfolgerungen materialistischer Theorie entrinnen: Wenn das Bewußtsein

Widerspiegelung des gesellschaftlichen Seins ist, andererseits aber das Bewußt

sein das gesellschaftliche Sein zur Weiterentwicklung kommen läßt, indem es

die materiellen Kräfte dieses Seins entfesselt, dann wird die Hoffnung auf

kommunikative Symbolsetzung außerhalb oder unabhängig von der poli

tisch-ökonomischen Strukturbedingtheit zur Scheinthese. Das Prinzip Hoff

nung auf Herrschaftsfreiheit der Symbolsetzung kann im Zusammenhang mit

der Kritik der politischen Ökonomie von Marx nur auf dem Boden der Analyse

der Entwicklung materieller Produktivkräfte und Produktionsverhältnisse in

terpretiert werden. In diesem Rahmen jedoch ist im Marxismus kein Raum für

interaktionistische Symbolgebung, weil für den Marxisten Symbole im Rah

men und im Zusammenhang der Ursachen und Wirkungen der Natur- und Ge

sellschaftsgesetze bestimmt werden 177* Diese Probleme werden bei Mollen

hauer nicht beachtet.

Aus der dreifachen Bestimmtheit des Erkenntissubjekts durch Mollenhauer

ergibt sich die Bestimmung der Erkenntnistätigkeit oder des Erkenntnispro

zesses in diesem emanzipatorischen Ansatz:

- Die gesellschaftliche Bestimmtheit der Erkenntnistätigkeit soll durch einen

Rückbezug der materialistischen Gesellschaftstheorie auf Probleme der

Kommunikation und Interaktion gesichert werden. Die Gesellschaft selbst

wird als Triebkraft fortschreitender Erkenntnis gesehen, ohne daß die indi

viduellen Kommunikations- und Interaktionsprozesse in abstrakte Gesell

177 Andererseits msg aus der Forderung nach der Freiheit des politischen und Wirtschaftsbiirgers dic

Möglichkeit herrschaftsfreier Kommunikation entspringen können. Aber ist dies eine Frage der

Symbolzuschreibung? Sie wird im Marxismus abhängig von der Verwirklichung des realen Kom

munismus gemacht.

Es geht hier nicht darum, festzustellen, daß man den Marxismus nicht ergänzen könnte oder er

weitem sollte, sondem nur um das Problem, daß man dies dann auch methodologisch reflektieren

und aus zu begründender Kritik herleiten muß.
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schaftlichkeit bloß aufgelöst werden sollen. Der Zusammenhang zwischen

materialistischer Gesellschaftstheorie und Kommunikations- und Interak-

tionsformen bleibt jedoch ungeklärt: Weder kann eindeutig nachgewiesen

oder begründet werden, warum und ob überhaupt die materialistische Ge

sellschaftstheorie dermaßen ergänzt werden muß, noch wird der Wert

kommunikativer und interaktionistischer Theorien außerhalb der Marx

schen Theorie exponiert178. Einerseits behauptet Mollenhauer: "Es ist die

Annahme sinnvoll, daß kein Erziehungsvorgang durch Rekurs auf seine po

litischen Komponenten oder Implikationen vollständig und zureichend er

klärt werden kann." Ebd., 5. 13. Andererseits heißt es: "Jeder Satz oder

jede Regel im Zusammenhang dieses Umgangs [der erwachsenen mit der un

erwachsenen Generation; d. Verf.J muß auf seine politischen Implikationen

hin befragt werden." Ebd., 5. 14. Obwohl die politische Funktion Erzie

hungsvorgänge nicht vollständig erklären kann, ist diese Erklärung notwen

dig. Was aber ist gegenüber der Notwendigkeit die Vollständigkeit? Hier

entsteht ein Zirkel: Mollenhauer will die relative Vollständigkeit durch die

Aufnahme kommunikationstheoretischer Uberlegungen und die Erklä

rungssubstanz des symbolischen Interaktionismus sicherstellen. Beide je

doch sollen von der materialistischen Theorie bereichert werden, so daß die

Vollständigkeit hier wiederum im Rahmen einer Notwendigkeit erörtert

werden muß. Offenbar ist die Notwendigkeit zunächst näher zu betrachten.

- Die Notwendigkeit Ursache, Zweck, Ziel der Erkenntnistätigkeit wird im

Zusammenhang mit den gesellschaftlichen Zwängen reflektiert. Bildung

wird in den Rahmen des Strebens nach geistiger Mündigkeit gestellt, d.h., es

soll das Ideal einer Erziehung realisiert werden, in der der erzogene Mensch

Rationalität entwickeln, Selbstbestimmung entfalten und Fremdherrschaft

abschütteln kann. Hier wird die gesellschaftliche Bestimmtheit des Men

schen betont, um zu einer Theorie der Befreiung aus gesellschaftlichen Herr

schaftsverhältnissen zu gelangen. Notwendig scheint diese Gesellschafts

theorie schon deshalb zu sein, um die Grenzen und Möglichkeiten der indi

viduellen Befreiung erkennen zu können und Einfluß auf ihre Richtung zu

nehmen. Als Forderung an die Zukunft wird die Notwendigkeit einer all

seitigen Erkenntnistätigkeit aller Menschen auf gleichberechtigter Grund

lage proklamiert. Erst wenn diese Notwendigkeit realisiert ist, kann von

emanzipativen Verhältnissen gesprochen werden. Zeigt sich hierin dann die

erhoffte Vollständigkeit?

178 Dies heißt nicht, daß kommunikative oder interaktionistische Theorien keinen Wert außerhalb

des Marxismus haben, sondern meint hier eine Kritik an der Verwischung durch Mollenhauer, der

den Wert dieser Theorien im Zusammenhang mit dem Marxismus begründen will, ohne dies mc

thodologisch näher ausführen zu können.

251



Mollenhauer dreht das Problem in gewisser Weise um: Relative Vollständig

keit ist zwar durch die Notwendigkeit der Emanzipation vermittelt, aber

eine zugleich breiter als in ökonomischer Herleitung zu haltende Strategie

materialistischer Erkenntnistätigkeit. Kommunikations- und Interaktions

probleme müssen der historisch-materialistischen Analyse an die Seite treten

und, obzwar notwendig durch diese inhaltlich angefüllt, die Fragestellungen

auch für außerökonomische Probleme offenhalten. Völlig ungeklärt bleibt

bei Mollenhauer allerdings die Frage, inwieweit in der Anwendung der hi

storisch-materialistischen Theorie in bezug auf Kommunikations- und

Interaktionsprozesse nicht wieder die erstrebte Vollständigkeit auf durch

Marz erarbeitete Notwendigkeit zurückgeführt wird.

- Die in der Erkenntnistätigkeit erreichbare Erkenntniskompetenz bleibt auf

grund der ungenügenden Klärung des realen und konkreten hier fehlt die

von Mollenhauer nur abstrakt angedeutete konkrete Forschungsarbeit Er

kenntnisprozesses offen und mag mehr oder minder als Glaubenspostulat

erscheinen. Die Erkenntnis selbst soll gesellschaftlich reflektiert werden.

Gleichzeitig soll die kommunikative und interaktionistische Substanz nicht

verlorengehen. Es werden wahre Aussagen angestrebt, die Notwendigkeit

empi6ischer Analyse wird in diesem Zusammenhang mehrfach betont. Vgl.

u. a. MOLLENHAuER 1970, S. 11, 67; MOLLENHAUER/RInELMEYER 1975 und

1977. Allerdings wird die Wahrheitsfindung zugleich an das Erklärungs

potential notwendiger materialistischer Analyse gebunden, an die Einsicht,

daß hier eine Theorie der Empirie vorausgeht, ohne daß allerdings dieser

Umstand selbst hinreichend auf die erstrebte Vollständigkeit bezogen zu

sein scheint: Nach welchen konkreten inhaltlichen Kriterien erstrebter Wahr

heitsfindung bemißt sich die Analyse der Kommunikation und Inter

aktion?

Ist nicht durch die marxistische Erkenntnistheorie auch dieser Problemkreis

inhaltlich bereits abgedeckt? Genau diese Frage wird von Mollenhauer un

verständlicherweise ausgeklammert.

So weiß man nur indirekt, daß er die marxistische Erkenntnistheorie ergän

zen will, man weiß nicht direkt, warum. Ist es nur Unkenntnis der vielfälti

gen Publikationen zum Verhältnis von Marxismus und Sprache, Psycholo

gie, Erkenntnistheorie? Oder tst es Unzufriedenheit mit einer nicht hinrei

chenden marxistischen Erklärung der Dinge? Dafür spricht im wesentlichen

Mollenhauers Anknüpfen an die Mündigkeit des Bürgers, an das Herstellen

individueller Freiheitsformen, an den Wunsch der Demokratisierung im

Sinne der Erhöhung freier Verkehrsformen aller Menschen, ohne die Arbei

terklasse im marxistischen Sinne als wesentliche Triebkraft dieses Prozesses

herauszustellen. Andererseits widerspricht Mollenhauer nicht der ökono

mischen Analyse, die die Bedeutung der arbeitenden Klasse begründet. Mol
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lenhauer gerät damit in einen Eklektizismus der Begründung des eigenen

Ansatzes, wie er andererseits als Grundproblem für all die Erziehungstheo

retiker heute gilt, die als Suchende an die grundlegenden methodologischen

Ansätze herantreten. Die Kritik an Mollenhauer sollte, so betrachtet, nicht

als Destruktion einer Hoffnung aufgefaßt werden, sondern allein das Be

wußtsein für den unbefriedigenden Stand in methodologischer Hinsicht

schärfen. Auswege aus der unbefriedigenden Situation werden sich anderer

seits nur in der Entwicklung des konkreten Forschungsstandes, hier aber vor

allem in einer genaueren Klärung des Verhältnisses kritischer Erziehungs

wissenschaft zur gesellschaftlichen Realität zeigen.

Die Bestimmung der Erkenntnismittel des sog. "emanzipativen Ansatzes" lei

det unter der ungeklärten Voraussetzung der realen Möglichkeit des Beibehal

tens Marzscher Methodologie und dem gleichzeitigen Anspruch seiner "Ver

vollständigung". Letztlich führt dies bei Mollenhauer dazu, daß er verschie

dene Methodologien bloß addiert, indem er ihre jeweilige wissenschaftliche

Relevanz versichert. Wie allerdings beispielsweise die Synthese zwischen sym

bolischem Interaktionismus und Marxismus konkret aussehen könnte, bleibt

methodologisch unklar. Sie wird sich de facto nur durch eine Dominanz der

Erkenntniserklärung des einen oder des anderen Konzeptes durchsetzen kön

nen Der Marxismus impliziert eine Erkenntnistheorie, die als materialisti

sche Theorie unter Einschluß der Dialektik vom Primat der Materie ausgeht

und das Bewußtsein als Widerspiegelung des gesellschaftlichen Seins auffaßt.

Der symbolische Interaktionismus betrachtet hingegen die Begriffe und Ab

strakta im Bewußtsein als Symbole, dIe die Menschen im interaktionistischen

Prozeß der Realität zuschreiben. Genau diese letztere ,Position vertritt Mol

lenhauer, wenn erz. B. schreibt: "Die Symbole des Ailtagshandelns sind prin

zipiell ,Konstrukte`, wie die Konstrukte der wissenschaftlichen Theorie."

MOLLENHAUERIRInELMEYER 1975, S.657. Diese Position steht jedoch der

andererseits als richtig postulierten materialistischen Gesellschaftstheorie dia

metral entgegen. In dieser nämlich werden Symbole als Widerspiegelungen der

Realität aufgefaßt, zwar nicht als bloße Wiedergabe oder als einfacher Abdruck

verstanden, jedoch als Momente realer Verankerung im gesellschaftlichen Sein

des Menschen betrachtet. Von dieser Ausgangsthese her erst ist das gesamte

Marxsche Vorgehen verständlich. Dies übrigens müßte auch Mollenhauer klar

sein. Als Literaturempfehlung zum Studium der Voraussetzungen einer mate

rialistischen Erziehungswissenschaft, die es seines Erachtens noch nicht

Dies drückt sich bei Mollenhauer dadurch aus, daß er die Interaktionstheorie inhaltlich durch den

marxistischen Ansatz der Charaktermaske füllen will. Daß der Marxismus selbst so etwas wie esne

Theorie der Interaktionen enthält, wie z. B. Säve 1972 herausstellte, wird von Mollenhauer nicht

näher diskutiert.
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gibt180, empfiehlt er die Arbeit von J. Zeleny: "Die Wissenschaftslogik und

,Das Kapital` ". Vgl. MOLLENHAUER 1972, 5. 194. Bei Zeleny heißt es:

"Wenn wir feststellen, daß Marx nichts a priori Gegebenes anerkennt, die äu

ßere Logik schätzt und ,Konkretheit`, die Entdeckung der ,spezifischen Logik

des spezifischen Gegenstandes` fordert, so desavouiert er damit in radikaler

Weise alle Versuche, aus dem ,Kapital` eine fertige ,dialektische` allgemeine

Methodologie zu abstrahieren, die sich auf alle Gegenstände anwenden läßt."

ZELENY 1968, S. 183. Von dieser Argumentation her könnte sich der Versuch

Mollenhauers, eine größere Vollständigkeit zu erzielen, begründen. Aber die

ses Erzielen der Vollständigkeit, und das macht Zeleny eindringlich immer

wieder deutlich, kann und soll im Rahmen des Marxismus nur auf dem Boden

der marxistischen Erkenntnistheorie geschehen. Auch Zeleny spricht von Un

tersuchungen, um einen neuen Typ der Rationalität zu klären, der der Ent

wicklung des historischen Prozesses seit Marx entspricht. "Wenn diese Unter

suchung mittels des konsequenten dialektisch-materialistischen Verfahrens

durchgeführt wird, wie es von Marx entdeckt worden ist, dann wird dies -

nicht dennoch, sondern gerade deshalb - die Erkenntnis von der historischen

Vergänglichkeit der Marxschen Konzeption der Rationalität implizieren, wie

sie in ihren konkreten Formen in der Kritik der bürgerlichen politischen Oko

nomie zum Ausdruck gebracht worden ist." Ebd., S. 325. Was aber ist jenes

Erkenntnismittel, das damit angesprochen ist: Was heißt es, das dialektisch-

materialistische Verfahren konsequent anzuwenden? Bereits in seiner Einlei

tung weist Zeleny auf diesen von Mollenhauer so sehr übersehenen Problem

kreis hin:

"Denken ist zugleich Erkennen, bzw. es ist zusammen mit anderen Momenten ein Be

standteil des Erkenntnisprozesses, der immer nur als ein Moment der menschlichen Pra

xis existiert. Da die Logik als Theorie vom Denken ein Bestandteil des Erkenntnispro

zesses ist, ist sie ein Teil der Erkenntnistheorie, bildet sie den wesentlichen Teil der Er

kenntnistheorie...

Die marxistische Erkenntnistheorie kehrt auf dem Boden, der von der deutschen Tran

szendental-Philosophie durch ihren Fortschritt in der Philosophie der Identität von

Denken und Sein vorbereitet worden ist, auf einer grundlegend neuen Stufe zu der Auf

fassung des Verhältnisses von Denken und Wirklichkeit zurück, die ihre Nichtidentität

und den reflexiven Charakter der Erkenntnis hervorhebt. In dieser Bedeutung ist die

Abbildtheorie die Grundlage, auf der die ganze marxistische Erkenntnistheorie und da

her auch die Logik aufgebaut ist." Ebd., 5. 13f.

Genau dieser erkenntnistheoretische Begründungszusammenhang ist bei Mol

lenhauer unbeachtet geblieben. Somit bleibt unklar, inwieweit einerseits eine

,° Es ist nicht ganz verständlich, daß Mollenhauer die Auseinandersetzung mit der Pädagogik der

sozialistischen Länder vermeidet.
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marxistisch begründete Erziehungswissenschaft die theoretische Grundlage

der angestrebten emanzipativen Erneuerungen bilden soll, andererseits jedoch

kommunikative und interaktionistische Forschungsstrategien in diesem Zu

sammenhang hinreichend plausibel zur Anwendung gebracht werden sollen.

Wer Mollenhauers methodologischen Vorschlägen folgen will, ist zunächst

verwirrt: Weder kritisiert Mollenhauer die marxistische Erkenntnistheorie, um

seine Ergänzungsvorschläge zu begründen, noch werden die Ergänzungsvor

schläge selbst hinreichend auf die marxistische Theorie zurückbezogen.

Auf die daraus hervorgehenden erkenntnismethodologischen Probleme wird

unter Punkt 4.3.3.2.2. noch weiter eingegangen. Bereits hier soll hervorgeho

ben werden, daß die methodologischen Unklarheiten bei Mollenhauer zu

gleich Normenfragen aufwerfen lassen: Nach welchen Normen bemessen sich

die Kriterien, mit denen die Wirklichkeitsauslegung nach Mollenhauer vorge

nommen werden soll? Welches Erkenntnisinteresse wird begründet, und in

welchem Verhältnis steht dieses Interesse zur materialistischen Theorie, die

Mollenhauer immer noch als eine theoretische Grundlage einer emanzipativen

Erziehungswissenschaft sieht?

- Die Analyse der Lebenswirklichkeit wird wie im marxistisch-leninistisch

bestimmten Ansatz im Zusammenhang mit der Erforschung der objektiven

Gesetzmäßigkeiten des natürlichen und gesellschaftlichen Seins angestrebt.

Allerdings wird weder genau dargelegt, was als objektive Gesetzmäßigkeit

aufgefaßt werden soll, noch ist eine Methodologie, wie Gesetzmäßigkeiten

aufgespürt werden sollen, eindeutig expliziert. Verschiedene Theorien wie

Marxismus und Sozialbehaviorismus werden gleichermaßen als Erklärungs

substanz angeboten, ohne daß die Regeln der Synthese so unterschiedlicher

Ansätze bekanntgemacht werden. Die so bestimmte Pädagogik kann nur

dem als richtig erscheinen, der die in sie eingehenden Ansätze akzeptiert.

Wie kann man jedoch etwas akzeptieren, wenn die Normen der Begründung

einer Synthese unterschiedlicher Ansätze nicht hergeleitet werden?

Gegenüber dem marxistisch-leninistischen Ansatz kann durch die Auf

nahme vielschichtiger Theorien im Zusammenhang der Sprach- und Kom

munikationsforschung und Probleme der Interaktionsbildung zwar ein

scheinbar breiteres Erklärungspotential vorgelegt werden, aber die Erklä

rungssubstanz wird durch das methodologisch widersprüchliche Material

problematisch. Was nach Marx als Ausdruck der ökonomisch bedingten

Charaktermaske zur Analyse ansteht, kann nach dem Sozialbehaviorismus

Meads nur im Rahmen der Interaktion angesprochen werden. Was Mead

ungekehrt als Interaktionsprozeß zwischen Individuen beschreibt, führt

Marx auf Grundbedingungen der Produktionsverhältnisse zurück. Wie

aber, wenn jeder Ansatz hier einem eigenen Weg folgt, soll eine Synthese be
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schaffen sein? Mollenhauer versäumte es, seine Theorie zu exponieren, um

seine Synthese begreiflich zu machen.

- Dadurch wird die methodologische Grundlegung in einen undurchsichtigen

Zusammenhang gestellt. Einerseits wird die Notwendigkeit einer wissen

schaftlichen Theorie gegenüber anderen Ansätzen gefordert, andererseits

wird die Methodologie der selbst gewählten Grundlegung nicht genügend

hergeleitet.

- Die Leistungen dieser Pädagogik für die Veränderung der Erziehungswis

senschaft im Sinne der Entwicklung größerer Mündigkeit, das Erkämpfen

von Solidarität und das Streben nach Veränderungen dürfen zwar nicht un

terschätzt werden. Die Glaubwürdigkeit leidet allerdings unter der man

gelnden Darlegung oder Darlegbarkeit der eigenen Methodologie. Zunächst

sind diesem Ansatz die Sympathien derjenigen sicher, die gesellschaftliche

Reformen im Sinne der Herstellung größerer demokratischer Gleichheit an

streben, ohne sich auf die Praxis der bestehenden sozialistischen Länder be

ziehen zu wollen. Doch Sympathien allein gewährleisten langfristig keine

tragfähige erziehungswissenschaftliche Methodologie.

Das Normenproblem ist bei Mollenhauer nicht eindeutig entschieden. Es läßt

einen Ausdeutungsspielraum zu, der einerseits einen großen Raum für die Ent

faltung vielseitiger und in bezug auf Erziehungsprobleme auch wichtiger Ge

danken gestattet. Andererseits bleibt eine Willkürlichkeit und methodologi

sche Unsicherheit, die den forschungsmethodologischen Nutzen in Frage

stellt. Dies bringt Probleme für die Dimensionen der Beschreibung, Erklärung,

Entscheidung und Überprüfung mit sich:

- Wie die Beschreibung der realen Bedingungen des erzieherischen Feldes

konkret vor sich gehen soll, bleibt unklar. Einerseits will Mollenhauer empi

risch an die Wirklichkeit herangehen, andererseits gibt es ideologiekritische

Vorannahmen. Sein Konzept leidet darunter, daß beides nicht eindeutig auf

einander bezogen wird.

Damit ist die Erklärung von vornherein in einen Widerspruch gestellt. Zwar

wird sowohl der Wert der Ideologiekritik als auch der der Empirie betont,

aber es werden keine Kriterien einer begründeten Synthese aufgedeckt.

- Je ungenauer die Beschreibungs- und Erklärungsbasis jedoch exponiert ist,

um so weniger kann eine begründete Entscheidungshilfe erwartet werden.

- Auch die Überprüfung der eigenen Praxiswirksamkeit kann so kaum hinrei

chend ins Blickfeld geraten.

In diesen Punkten zeigt sich, daß die Begründung des methodologischen Vor

gehens bei Mollenhauer mehrere ungelöste Problemebenen anspricht. Dies be

trifft vor allem die Frage der Bestimmung des gewählten Verständnisses von

Ideologiekritik und die Begründung des Verhältnisses von Theorie und Empi

256



ne. Die Praktikabilität des Ansatzes kann nur durch eine genauere Klärung

dieser Fragekomplexe erreicht werden. Wenn auch bisher hier nur fragmenta

rische Aussagen über die Entwicklung kritischer Erziehungswissenschaft vor

liegen, so sollte der rationale Kern nicht übersehen und in der weiteren erzic

hungswissenschaftlichen Diskussion fruchtbar gemacht werden. Denn im

merhin lassen sich aus der ideologiekritischen Sicht Mollenhauers durchaus

Vorstellungen für eine Verbesserung der gegenwärtigen Erziehungspraxis ab

leiten, zumindest mag das Bewußtsein für die Notwendigkeit weiterer Grund

lagenarbeit über kommunikative, situative, interaktionistische und gesell

schaftlich-ökonomische Zusammenhänge geschärft werden.

4.3.3.2.2. Methodologische Grundlagen: Enzanzipative Theorie und Methode

Das methodologische Kernstück des emanzipativen Ansatzes bildet der Dis

kurs als Forschungsmethode. Zum einen soll der Diskurs in der Schule an die

Schüler vermittelt werden, um die Voraussetzungen sinnvoller Kommunika

tion zu schaffen. Dies setzt Qualifikationen der Erzieher voraus. Vgl. MoL

LENHAUER 1972, 5. 53. Jegliche Form des Unterrichts und der Erziehung be

darf der Begründung. Der Diskurs zeigt Bedingungen der Begründbarkeit im

kommunikativen Prozeß. Andererseits ist im Diskurs eine Kommunikations

gemeinschaft unterstellt, die auf der Annahme gründet, daß jeder, der über

haupt argumentiert, eine Kommunikationsgemeinschaft als ideale Kontrollin

stanz voraussetzt APEL. Vgl. ebd., S.63. Dies ist schon darin ausgedrückt,

daß jeder Mensch auf die Sprache als Verständigungs- und Argumentations

mittel angewiesen ist. Hierbei tritt jedoch das Problem der gestörten Kommu

nikation auf. "Das im Vorgang des Spracherwerbs enthaltene Prinzip wird

durch gesellschaftliche Zwänge faktisch institutionalisierter Kommunikation

immer wieder negiert: Erziehung stellt sich dar als Repression, Disziplinie

rung, technische Qualifizierung für Interessen der Kapital-Verwertung, als

Verkürzung möglicher Argumentationen, als hierarchische Verzerrung denk-

barer Symmetrie der Kommunikationen usw." Ebd., 5. 64. Dieses Problem

der gestörten Kommunikation zu erkennen und es zu beseitigen ist das Ziel der

nach Mollenhauer geforderten Erziehungswissenschaft. Sie soll sich selbst in

der Dimension des Diskurses bestimmen. Vgl. ebd.

Der Diskurs wird damit für den Erziehungswissenschaftler zu einem selbstre

fleziven Medium, die "Instanz der Kritik aller unreflektierten sozialen Nor

men" APEL.

Andererseits findet die Möglichkeit des Diskurses ihre Voraussetzung in der

Interaktion. In der Interaktion wird eine relative Sicherheit des kommunikati

yen Umgangs der Menschen untereinander eingeübt, so daß der Diskurs nur

auf der Grundlage dieses Umgangs selbst möglich ist. Mollenhauer verdeut
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licht das Problem, indem er den Diskurs als Legitimationsinstanz für Lernziel-

entscheidungen herausstellt:

"Interaktion und Diskurs verhalten sich zueinander wie die Stufen der kognitiven Ent

wicklungstheorie: das eine Interaktion ist notwendige Voraussetzung des anderen

Diskurs. Da jedoch der Begriff des Diskurses die Legitimationsbasis abgibt, müssen

Lernzielentscheidungen auf der Ebene der Interaktion mit Bezug auf ihn gefällt werden,

anders blieben sie unkritisch. Andererseits setzt der Diskurs das Funktionieren der

Schemata auf der Ebene der Interaktion voraus; Lernzielentscheidungen, die den Dis

kurs unmittelbar betreffen, müssen deshalb diese Voraussetzung mit einbeziehen; anders

blieben sie empirisch blind. Schließlich müssen alle Lernzieldiskussionen in den Kontext

des historisch Möglichen und Notwendigen eingefügt bleiben, müssen sich im Rahmen

der Bedingungen von Situationen, Lebenswelten, Institutionen, Produktionsverhältnis

sen und Klassenlagen begründen; anders blieben sie politisch leer." Ebd., 5. 82f.

Der Diskurs ist also die Voraussetzung jeglicher Lernzielbestimmung. Aber

der Diskurs erfordert eine Bedingungsforschung, die die Voraussetzungen sei

ner Möglichkeit analysiert. Die Kriterien der Entscheidungsfindung im Dis

kurs wiederum müssen sich aus dem Kontext historisch-konkreter Analyse

gewinnen lassen.

In diesen methodologischen Aufforderungen wird deutlich, daß Mollenhauer

den Grundeinsichten des historischen Materialismus einerseits folgt. Aus der

Klassenanalyse könnten jene Kriterien gewonnen werden, die die Entschei

dungsfindung im Diskurs bestimmen. Der Diskurs selbst wird somit zu einem

Instrument der Klassenanalyse, parteilicher Wertbezogenheit und verändern

der Strategie. Andererseits führt Mollenhauer neben den Produktionsverhält

nissen und der Notwendigkeit der Klassenanalyse auch Begriffe wie Lebens-

welt, Institutionen, Situationen an. Diese Begriffe tragen einen höheren All

gemeinheitsgrad. Soll durch sie angedeutet werden, daß die materialistische

Theorie über den Rahmen der Analyse der Produktionsverhältnisse und der

Klassenlagen hinaus allgemeinere Zusammenhänge untersuchen soll? In wel

chem Verhältnis aber würde diese Untersuchungsarbeit wiederum zur Klas

senanalyse stehen? Diese Fragen sind bei Mollenhauer ausgeklammert, so daß

seine methodologische Strategie unklar bleibt.

Diese Unklarheit vergrößert sich sogar noch, wenn Mollenhauer das Problem

konkret anspricht. Als offene Fragen einer materialistischen Erziehungswis

senschaft hebt er z. B. folgende hervor:

"Würde eine genauere Prüfung des Bildungswesens in der BRD ergeben, daß in den

Schulen und anderen Erziehungseinrichtungen ein Habitus institutionalisiert ist, der mit

der Klassenlage systematisch kovariiert?

Dürften wir solche Kovarianz wirklich im Sinne eines ursächlichen Zusammenhangs in

terpretieren, dergestalt, daß Klassenzugehörigkeit und nicht etwa, um nur zwei mögliche

Alternativen zu nennen, Subkultur oder Arbeitsteilung als entscheidende Ursache unter

stellt werden müssen?" Ebd., 5. 152.
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Erkennbar wird eine methodologische Unsicherheit, mit der Mollenhauer der

marxistischen Theorie gegenübertritt. Was seine beiden Alternativen betrifft,

so stellen sie für die marxistische Theorie gar keine wirklichen Alternativen

dar: Subkulturen sind nach marxistischer Klassentheorie den Klassen gegen

über nicht indifferent, die Arbeitsteilung ist eine der wesentlichen Quellen der

Klassenbildung überhaupt. Festzustellen bleibt hier also nur, daß Mollenhauer

den marxistischen Ansatz nicht kritiklos übernehmen will. Andererseits je

doch kann er mögliche Kriterien seiner Kritik nicht eindeutig exponieren.

Schwerer noch wiegt der Zusatz, den Mollenhauer macht: Er glaubt, daß sich

die empirischen Unterstellungen in seinen Fragen bei "genauer Analyse in die

ser Form als zutreffend erweisen oder nicht". Ebd. Wird hier nicht plötzlich

der empirische Ansatz als Rettungsinstanz einer bisher nicht geklärten metho

dologischen Grundlage herangezogen? Was aber könnte empirisch in diesem

Zusammenhang überhaupt bewiesen verden? In seiner Auseinandersetzung

mit Brezinka schreibt Mollenhauer: "Die Verwendungvon Verfahren, die dem

empirisch-analytischen Wissenschaftsbegriff verpflichtet sind, ist. . . die Be

dingung dafür, daß die Erziehungswissenschaft ihren emanzipatorischen Cha

rakter entfalten kann." Mollenhauer 1970, 5. 19. Er meint, daß es zu den kon

stitutiven Regeln des rationalen Argumentierens gehört, "daß die Rationalität

eines Arguments in dem Maße steigt, in dem die Prüfmöglichkeiten erhöht

werden". Ebd., S. 46. Andererseits behauptet er, daß der "Irrationalität...

nicht durch Empirie allein, sondern nur zusammen mit Hermeneutik beizu

kommen" ist. Ebd., 5.68. 181 MOLLENHAUER strebt sowohl die empirisch-

subtile Analyse kommunikativer Situationen vgl. MOLLENHAUER 1972,

5. 120 als auch die Analyse der Situationsdefinitionen selbst als zentrale Auf

gaben der Erziehungswissenschaft an. Vgl. ebd., 5. 125. Zwei wesentliche

Forschungsstrategien hebt er in diesem Zusammenhang hervor: Forschung

könnte einerseits die Interaktion der vielen Variablen näher aufzuklären versu

chen, was besonders in der pädagogisch-linguistischen Forschung geschieht.

Andererseits könnte sie gesellschaftliche Strategien der Organisation des Er

ziehungsfeldes aufklären, um die Handlungsräume des pädagogisch Handeln

den erfaßbar werden zu lassen. Für diese doppelte Strategie scheinen ihm aber

weder Psychologie noch politisch-ökonomische Analysen hinreichend zu

sein. Andererseits kann Mollenhauer auch nicht sagen, ob Analysen von

BOURDIEU 1970, 1971, Bernstein, HansenlHill und anderen hinreichend wis

senschaftlich leistungsfähig sind. Es bleibt mithin die Hoffnung auf genauere

181 Der Begriff Hermeneutik wird hier anders als in dieser Arbeit gebraucht. Es ist bei Mollenhauer

nicht immer klar, inwieweit ideulogiekritische bei ihm zum Teil als hermeneutisch bezeichnete

Verfahren mit empirischen Verfahren zusammenwirken sullen, um der Irrationalität entgegenzu

wirken. Vgl. dazu genauer die nächsten Seiten.
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Analysen. Wenn diese Hoffnung jedoch an die Erwartung einer Klärung durch

empirische Analysen gekettet wird, dann verkennt Mollenhauer unter Um

ständen die Möglichkeit empirischer Erklärungsfähigkeit in diesem Zusam

menhang. Vgl. zur Kritik FEUERSTEIN 1973, 5. 98ff. Das Exhaustions-Prin

zip zeigt schließlich die Möglichkeit, empirische Daten auf Störgrößen zurück

führen zu können, so daß die "empirisch" nachzuweisende Wahrheit sich hier

letztlich immer auf mehr oder minder hergestellte Eindeutigkeit beschränken

wird. Vgl. diese Arbeit S. 99ff.

Mollenhauer legte 1975 mit Rittelmeyer acht Thesen zum Forschungsprozeß

vor, die das empirische Problem verdeutlichen. Besonders sieben dieser The

sen 182 dienen gleichzeitig der methodologischen Klärung empirischer For

schung und zeigen das erstrebte methodologische Konzept auf vgl. MOLLEN

HAUER/RITTELMEYER 1975:

1. Mollenhauer/Rittelmeyer stellen fest, daß die Abstrakta des Bewußtseins

Symbole sind, die als Konstrukte von den Menschen festgesetzt werden. Diese

Festsetzung entstammt dem Alltagshandeln; die Entschlüsselung derjenigen

Lebensoperationen, auf die sie sich beziehen, und die Nachkonstruktion der

Realität, die in ihnen enthalten ist, werden als sinnverstehende Interpretation

bezeichnet. Damit ist ein Dreischritt der Forschung begründet: Die Vorausset

zung der wissenschaftlichen Forschung bilden Symbole. Kriterien der Sym

bolanalyse finden sich in der Lebensprazis. Das Ziel der Forschung ist die Re

konstruktion der in den Symbolen enthaltenen Realität.

2. Die empirische Forschung erscheint als ein Alltagsproblem, d.h., es geht

hier immer um Fragen der Lebenspraxis, die den Forschungssinn begründet

und alltagssprachliche Probleme in der Explikation forschender Regeln und

Prämissen relevant werden läßt. Die Forschung darf diese Praxisbezogenheit

nicht aus dem Auge verlieren, wenn sie abgehobene Schlußfolgerungen ver

meiden will.

3. Für die empirische Forschung ist die Alternative, entweder die Forschung

auf streng eingegrenzte Experimente oder isolierte Bedingungszusammen

hänge zu begrenzen oder auf die Totalität aller Prozesse zu beziehen, eine fal

sche Alternative. Hier nun erkennt Mollenhauer, daß das Problem der Kon

trolle von Störfaktoren im Sinne des von Holzkamp herausgearbeiteten Kon

struktivismus prinzipiell methodologisch nicht lösbar ist, "weil es keine Me

thode gibt, mit der sich eine gültige Aussage darüber herbeiführen läßt, ob eine

Bedingungsvariable auf ,Störgrößen` konfundiert ist". Ebd., 5. 588. Es ergibt

sich folgende Schlußfolgerung: "Daher interessiert primär nicht die ,Natür

lichkeit` und ,Lebensnähe` der Realisationen, sondern die Qualität der Reprä

152 Die achte These bezieht sich auf eine Auseinandersetzung mit der empirischen Forschungsmetho

dik vnn Blankertz und Gruschka und wird hier ausgelassen.
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sentationstheorie, in der das Prüfverfahren mit der zu prüfenden Theorie ver

bunden wird." Ebd., 5. 589. Es bleibt hier also die Frage, welches metatheo

retische Reglement anerkannt werden soll. Das Anerkennungsproblem aber

erscheint wieder als Problem der Begründung einer stichhaltigen Theorie. Was

jedoch vermag wissenschaftlich die Stichhaltigkeit zu sichern?

4. Empirische Forschung richtet sich auf Prognosenerstellung. Rechtferti

gung oder Anerkennung findet die Theorie bzw. die Forschung damit immer

nur im praktischen Lebenszusammenhang.

5. Jeder Erkenntnisvorgang realisiert sich über ein Zum-Objekt-Machen des

Erkenntnisgegenstandes: "Wir können vielleicht ,subjekthaft` miteinander

weinen, lachen, spielen oder einen ,freien Diskurs` miteinander führen, aber

schon arbeiten können wir nicht mehr, wenn die ,Subjekthaftigkeit` nicht par

tiell reduziert wird. Wie weit sie in einem Forschungsprozeß reduziert werden

sollte, dafür kann es keine allgemein verbindliche Anweisung geben; es hängt

ab vom Forschungsziel und der Beschaffenheit des ,Gegenstandes`. Das Pro

blem, daß dieser Gegenstand mindestens partiell zum ,Objekt` wird, kann

nicht eliminiert werden. Wenn ich das Verhalten eines zweijährigen Kindes

studieren möchte, ist die Forderung, es unter keinen Umständen zum Objekt

zu machen, absurd. Vor allem dürfte ich die Erkenntnis, die ich im Umgang mit

ihm gewinne, nicht ohne seine Zustimmung verwenden. Es wäre nützlich zu

überlegen, wie überhaupt Ideologiekritik als Forschungsprozeß möglich sein

sollte, wenn nicht um den Preis des Zum-Objekt-Machens derjenigen Popula

tion, der ich Ideologien nachweisen möchte - ganz abgesehen davon, daß der

Begriff selbst bereits eine reduzierte ,Subjekthaftigkeit` der Probanden unter

stellt." Ebd., 5. 690. Hiermit wird die Aussage, die in der pädagogischen

Handlungsforschung vgl. auch weiter unten 5.291ff. vertreten wurde, daß in

der Forschung der Gegenstand der Untersuchung nicht "bloß" zum Objekt

gemacht werden solle, zurückgewiesen.

6. "Die Beschränkung empirisch orientierter Methodologien auf empirisch

falsifizierbare Existenz- und Konditionalaussagen ist illusionär." Ebd. Ein

Interesse nach Praxiswirksamkeit jeglicher wissenschaftlicher Forschung muß

methodologisch immer relevant sein. Damit aber sind Bezugspunkte in die

Forschung eingeschlossen, die politische Handlungsregulativen implizieren.

7. Die Geltungsfestsetzung einer Aussage, die sich auf ihre Wahrheit oder

Falschheit bezieht, ist ein fundamentales Problem jeder wissenschaftlichen Ar

beit. "Unerheblich ist, ob jemand Theorie für unwichtig hält: Er ist zu sinnvol

lem und zielgerichtetem Handeln nur dann in der Lage, wenn er Konsequen

zen seines Handelns zu antizipieren vermag was sich in der Form von Kondi

tionalsätzen darstellen läßt und wenn er zugleich diese Antizipationen zu

mindest naiv anerkennt, nicht jeder anderen möglichen Antizipation gleich

setzt usw. was einem - jenen objektsprachlich darstellbaren Bemühungen
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übergeordneten - metasprachlich darstellbaren Geltungsmodell entspricht.

Mit anderen Worten: Man kommt, nenne man sich nun Handlungsforscher

oder sonstwie, um eine methodologische Trennung von - wie es Popper nannte

- Tatsachenfragen und Geltungsfragen nicht herum, sofern eine Problematisie

rung von Handlungszusammenhängen überhaupt zur Diskussion steht. Inso

fern sollte man auch nicht objektsprachliche Aussagen etwa über die Wirkun

gen der Wissenschaft auf das ,Leben` oder über politische Restriktionen der

Forschung gegen metasprachliche Regeln aufrechnen, mit denen gerade ver

sucht wird, Geltungskriterien für den erstgenannten Typus festzulegen. Das

so11 allerdings nicht heißen, daß jene Geltungsfragen notwendig durch den Kri

tischen Rationalismus zulänglich verwaltet werden, aber es zeigt, daß eine Kri

tik dieser Wissenschaftslehre ihrerseits wiederum ein Geltungsmodell voraus

setzen muß, dessen Applikation jene Kritik erst sinnvoll macht." Ebd.,

S. 691. Die Geltungsmodelle selbst enthalten die Kriterien, die eine Unter

scheidung zwischen wahren und falschen Aussagen erlauben. Mollenhau

er/Rittelmeyer sehen eher im Konstruktivismus als im kritischen Rationalis

mus diese Probleme exponiert 183

Werden diese Thesen nun auf das methodologische Konzept, das Mollenhauer

in seinen Entwürfen vorlegt, zurückbezogen, so ergeben sich folgende Pro

bleme, die ich in Gegenthesen knapp zusammenfassen möchte:

1. Mollenhauer gelingt es nicht, das Verhältnis von Symbolgebung und mate

rialistischer Abbildtheorie zu klären. Einerseits verfolgt er den Anspruch, Le

benswirklichkeit zu rekonstruieren, andererseits bezieht er die Rekonstruk

tion auf die Symbolgebung. Weder kritisiert er den Materialismus und dessen

Abbildungsthese, die das Ziel der Rekonstruktion methodologisch begründet,

noch verdeutlicht er, in welcher Weise die Symbolsetzung in der Lebenspraxis

kausal eingeschlossen ist. Dies scheint ein Grundproblem der kritischen

Theorie im Anschluß an Habermas zu sein.

Andererseits erscheint die Lebenspraxis als entscheidendes Kriterium der Gül

tigkeit von wissenschaftlicher Theorie überhaupt. Mit dieser These folgt Mol

lenhauer der von Marx aufgestellten Grundthese, daß jede Wissenschaftprakti

sche Wissenschaft ist und nur in einer Praxis für wahr oder falsch befunden

werden kann.

2. Die Abhängigkeit von der Praxis ist für die Forschung mithin ein konstitu

tives Problem. Eindeutig ist bei Mollenhauer damit die methodologische

Grundregel, daß Praxisprobleme aufgespürt werden müssen, um forschen zu

können. Unklar bleibt hier jedoch, nach welchen konkreten Regeln und Prä

missen genau diese Aufspürungsarbeit zu erfolgen hätte.

Allerdings wird die kritische Wende des Konstruktivismus durch Holzkamp vgl. S. 1 05ff. nicht

näher problematisiert.
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3. Mollenhauer/Rittelmeyer exponieren schlüssig das Problem, daß empiri

sche Analysen nur Relevanz im Rahmen der Anerkennung methodologischer

Grundlagensysteme gewinnen können. Das Exponieren des Problems beinhal

tet jedoch nicht seine Lösung. Unklar bleibt, welcher Lösung die Autoren zu

streben 184

4. Wenn die Rechtfertigung einer Theorie nur im praktischen Lebenszusam

menhang gewonnen werden kann, so ist damit ein zentrales Kriterium der Be

stimmbarkeit angegeben. Es ist jedoch noch nichts darüber ausgesagt, nach

welchen Gesetzmäßigkeiten der Lebenszusammenhang selbst strukturiert ge

dacht oder nachgewiesen werden kann 185

5. Es erscheint mir als eine richtige Einsicht, herauszustellen, daß in der wis

senschaftlichen Forschung immer ein Zum-Objekt-Machen des Erkenntnis-

gegenstandes enthalten ist. Es ist eine wesentliche Einsicht, wenn Mollen

hauer/Rittelmeyer hervorheben, daß gerade der Prozeß des Zum-Objekt

Machens selbst methodologisch genauer geklärt werden müßte.

6. Ein weiteres Kriterium neben der Praxis bietet die politische Implikation,

die in jeder wissenschaftlichen Forschung enthalten ist. Unklar bleibt jedoch,

wie diese Implikation forschungsmethodologisch bewältigt werden soll:

7. Die Unterscheidung von Tatsachenfragen und Geltungsfragen vermag ja

immer nur innerhalb eines wissenschaftlichen Ansatzes sinnvoll begründet zu

werden. Wenn Popper Tatsachenaussagen und Geltungsprobleme dieser Aus

sagen unterscheidet, so geschieht dies auf dem Boden der kritisch-rationalisti

schen Theorie. Wenn Mollenhauer/Rittelmeyer diese Unterscheidung über

nehmen, dann bleibt die Frage, auf welcher methodologischen Basis dies ge

schehen soll. Welches Geltungsmodell ist bei ihnen vorausgesetzt? Das bloße

Exponieren dieses Problems ist kaum hinreichend. Schließlich hängt es vom

Geltungsmodell ab, ob es überhaupt als sinnvoll erscheint, Tatsachen- und

Geltungsfragen zu unterscheiden. Wenn Mollenhauer/Rittelmeyer der kriti

sche Rationalismus nicht unbedingt als akzeptables Geltungsmodell gefällt,

dann bleibt die Frage, inwieweit sich nähere Bestimmungen gewinnen lassen.

Hier reicht es sicherlich nicht aus, auf den Konstruktivismus zu verweisen, da

die kritische Wende des konstruktivistischen Ansatzes durch Klaus Holzkamp

immerhin zeigte vgl. S.lO5ff., daß wissenschaftslogische Fragen gesell

184 Diese Kritik ist allerdings als relativ anzusehen. Kritik an bestehenden Zuständen muß nicht un

bedingt immer auch Lösungen zur konstruktiven Veränderung direkt beibringen. Immerhin ist

bei Mollenhauer die Richtung einer Veränderung im Hinblick auf eine Erhöhung der Demokrati

sierung deutlich. Auch die hier vorgelegte Arbeit kann über diese Deutlichkeit in Forderung de

mokratischer Reformprozesse nicht hinausweisen. Dies beißt andererseits nicht, so mag diese Kri

tik und Selbstkritik verstanden sein, daß wir nicht nach konkreten Lösungen zunehmend mehr su

chen sollten, was jedoch nicht als Suche nach absoluten Wahrheiten mißverstanden werden darf.
la1 Hier sind klasiiach-marxistische Ansätze genauer befragbar und kritisierbar, weil sie vor allem

politisch-ökonomische Geteszmäßigkeiten kennen und darlegen.
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schaftstheoretisch eingebunden werden, wenn die positivistische Methodolo

gie verlassen wird.

1977 gehen Mollenhauer/Rittelmeyer in ihrem Buch "Methoden der Erzie

hungswissenschaft" zum Teil über die vorher aufgestellten Thesen hinaus, in

dem sie konkretere und differenzierte Überlegungen zur Forschungsmethodo

logie aufstellen. Sie gehen jedoch einen entscheidenden Schritt hinter ihre the

senartigen Überlegungen auch zurück, weil sie den Konstruktivismus nun

verständlicherweise gänzlich aus ihrer Betrachtung fortlassen.

Die Autoren versuchen in vier Kapiteln den Gegenstand zu bewältigen. Zu

nächst beginnen sie mit einer Erörterung des Verhältnisses von Alltagshandeln

und wissenschaftlicher Methode. Es geht ihnen darum, wesentliche Grund-

merkmale der wissenschaftlichen Methode so herauszuarbeiten. Ihr Grundan

liegen lautet: "Überall wo und immer wenn zielgerichtetes Handeln auf dem

Spiele steht, müssen von den Handelnden notwendigerweise die Kriterien

Wahrhaftigkeit, Verständlichkeit, Richtigkeit und Wahrheit einer Äußerung

bzw. Aussage in Anspruch genommen werden." M0LLENHAuEJt/RIna-

MEyER 1977, S.31.

Diese These gilt unabhängig von historischen Situationen für jeden, der Wis

senschaft betreiben will. Andererseits heben die Verfasser hervor, daß in der

Geschichte der Inhalt von Aussagen und die inhaltliche Füllung der geforder

ten Kriterien durchaus unterschiedlich sind. Die erkenntnistheoretischen Pa

radigmen wechseln in der Geschichte häufig. Deshalb ist die eigene Erkenntnis

niemals endgültig. Ein Dogmatismus sollte nach Möglichkeit ausgeschlossen

bleiben, weil Wahrheitstypen sich historisch ablösen. Vgl. ebd., 5. 39f.

Die Gedankenwelt wird, wie in den Thesen von 1975, auch hier als ein theoreti

sches Konstrukt bezeichnet. Es werden nun zwei Ebenen unterschieden: Soll

z. B. ein Wollfaden gesponnen werden, so ist das reale Spinnen in praktischer

Handlung die eine Seite, der Umgang mit Symbolen über das Spinnen, wie ihn

ein theoretisch arbeitender Mensch ausüben mag, ist eine andere Seite. Auf der

ersten Ebene kann durch direkte sinnliche Wahrnehmung das Wirklichkeits

konstrukt Spinnen durch Erfahrung kontrolliert werden, auf der zweiten

Ebene wird die sinnliche Kontrolle jedoch durch eine "symbolische Erfah

rung" abgelöst. "Beziehungen zwischen Menschen sind von dieser zweiten

Art aber auch Bilder, Begriffe, Medien, ,Rollen` usw.; man kann sie nicht be

obachten und beschrejben wie die gesponnene Wolle, die Spindel, den Hunger

des Kindes, da sie sich der Beobachtung nur in Form von Deutungen darbieten:

die Personen handeln zusammen, reden miteinander, reagieren aufeinander

und tun das nach Maßgabe der Wirklichkeitskonstrukte, die sie wechselseitig

auf sich anwenden." Ebd., 5. 42. Eben diese Art entspricht der erziehungs

wissenschaftlichen Forschung.
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Die Unterscheidung dieser zwei Ebenen ist nicht neu. Dem Prinzip nach haben

wir sie im Marxismus weiter oben schon kennengelernt, wobei die relative Un

abhängigkeit von Ideologie gegenüber der Realität hervorgehoben wurde.

Vgl. 5. 178. Aber Mollenhauer/Rittelmeyer gehen einen Schritt weiter, indem

sie mit dieser Unterscheidung nicht nur auf mögliche Erkenntnisverzerrungen

zwischen Gedankenwelt und Realität aufmrksam machen wollen, sondern die

Gedankenwelt überhaupt als konstruierte - und dennoch lebendige - Welt

hervorheben. Hier ist keine Rede von der Widerspiegelung und ein hierbei zu

sicherndes Praxiskriterium, sondern von der "symbolischen Erfahrung", die

im Geschichtsprozeß mit abwechselnden Erkenntnisparadigmen verknüpft

ist. Hier scheint das Bewußtsein nun eher eigenständig in bezug auf seine Reali

tät sich eine eigene gedanklich bestimmte und dann doch auch wirkliche Rea

lität zu schaffen. Dies hat Folgen für die Forschung:

"Die Wirklichkeitakonstrukte, deren Menschen sich bedienen, um ihr Handeln zu orga

nisieren, mögen verschieden sein; die Theorien, die ihre Forschungstätigkeit leiten, mö

gen je besonderen Interessen folgen und sich, den historischen Bedingungen entspre

chend, verändern; die Methoden, die zur Überprüfung solcher Theorien verwendet wer

den, mögen einerseits mit den Theorien, andererseita mit den angezielten Gegenständen

und den Erkenntniszwecken variieren und nie endgültig in einem verbindlichen Kanon

aufzählbar sein: Jene Kriterien sind unverzichtbar, solange überhaupt Verständigung

möglich und zielgerichtetes Handeln diskutierbar sein soll." Ebd., S. 45.

Was sind jene Kriterien?

MOLLENHAUERJRITTELMEYER 1977 führen vor allem drei Gütekriterien er

ziehungswissenschaftlicher Forschungsarbeit an: Bedeutsamkeit Relevanz,

ethische Legitimation, Objektivität Wiederholbarkeit, Nachprüfbarkeit und

Validität Beweis des Zutreffens. Diese Aspekte lassen sich auch in Fragen

kleiden:

Warum interessiere ich mich interessierst Du Dich geradefür diese Frage

stellungen und Ereignisse? Wie läßt sich dieses Interesse rechtfertigen? Be

deutsamkeit von Handlungs- bzw. Forschungszielen, auch ,Relevanz` ge

nannt.

-Aufwelche Weise, mit Hilfe welcher Methoden komme ich kommst Du zu

diesen Behauptungen? Objektivität.

- Bringen meine Deine Methoden das zur Sprache, was sie bezwecken? Vali

dität." Ebd., 5. lOof.
Ganz ähnlich motiviert-wenngleich anders ausgeführt- sind Fragestellungen,

wie sie weiter unten auch gegeben werden. Vgl. Teil III. Man muß bei solchen

Fragen selbstverständlich im Auge behalten, daß sie inhaltlich durchaus unter

schiedliche Antworten hervorbringen. Die Art und Weise, die Breite und Tie

fe, Erscheinung, Ursache und Bedingungen dieser Antworten beinhalten die
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entscheidenden Probleme gegenwärtiger Methodologien. Es gibt hier kein

einheitliches Konzept und daher auch keine einheitliche Methodologie. Man

mag zwar erstreben, daß solche oder andere Fragen von allen Ansätzen be

achtet werden, daß man mit solchen Fragen auch an die Ansätze herantritt, aber

es darf kein einheitlicher Lösungsraum erwartet werden.

Mollenhauer/Rittelmeyer sprechen an einer Stelle von einem Eulenspiegel-

Prinzip, d.h., sie ersehnen einen Forscher, der wie Eulenspiegel Alternativen

sichtbar macht und damit Bedingungen zu freierem Denken und Handeln

schafft. Doch wird diese Sicht nicht inhaltsbezogen ausgeführt. Es bleibt hier

offen, um welche Alternativen, auch in forschungsmethodischer Hinsicht -

z. B.: Welche Erkenntnisgegenstände sollen bevorzugt werden?-, es geht. Nur

allgemein wird ein Anspruch umrissen, der beispielsweise in folgende Forde

rung nach einer gelungenen Textinterpretation mündet: "Gelungen darf eine

Interpretation dann genannt werden, wenn das Konstrukt in der Auseinander

setzung mit dem Text expliziert und auch aus der Perspektive des Textes als

sinnvoll akzeptiert werden konnte. Damit so etwas gelingt, muß jedoch eine

Voraussetzung in jedem Fall also unabhängig von besonderen Interessen oder

Gesichtspunkten des Interpreten gegeben sein: das intensive Sich-Einlassen

des Interpreten auf den Text, der ernsthafte Versuch, die Perspektive des Tex

tes virtuell zu übernehmen nicht zu verwechseln mit einer Identifikation mit

der Perspektive des Textes." Ebd., 5. 53f.

Die Tücke steckt in der logischen Verknüpfung von "in jedem Fall" mit in

Klammern gesetzt "also unabhängig". Wer wollte bezweifeln, daß ein Text

möglichst weitreichend analysiert werden soll, daß man sich in jedem Fall in

tensiv "Einlassen" muß. Aber wieso eigentlich unabhängig? Daß Mollen

hauer/Rittelmeyer hier von Unabhängigkeit sprechen, ist nicht zufällig. Me

thodologie, das ist für sie die Wissenschaft von wissenschaftlichen Regeln, un

abhängig von den Interessen, die unterschiedliche Theorien in den Erkenntnis-

prozeß einbringen. Es geht hier um "jene Kriterien", die alle achten sollen,

wenn von wissenschaftlicher Auseinandersetzung überhaupt noch die Rede

sein soll. Dies scheint unabhängig von den ideologischen Inhalten jeder Theo

rie zu sein. Aber eben abhängig ist jede Interpretation eines beliebigen Ideolo

gen - und damit auch die Intensität seines Sich-Einlassens - von den erkennt

nistheoretischen Prämissen, die er gebraucht. Methodologie ist, so gesehen,

abhängig von den Interessen des Theoretikers. Dies betonen an anderer Stelle

auch Mollenhauer/Rittelmeyer: "Kritisch dagegen nennen wir eine Interpreta

tion dann, wenn das methodische Mißtrauen des Interpreten sich nicht nur ge

gen seine eigenen Vorbegriffe und Gesichtspunkte wendet, sondern auch dar

auf sich richtet, daß die Interpretation- dadurch, daß sie vorzeitig abgebrochen

wird - nichts zum Vorschein bringen könnte als die ,Mythen des Alltags`. Um

diese als solche zu erkennen, bedarf es allerdings zusätzlicher Operationen, in
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denen nicht nur Sinn und Bedeutung von Texten expliziert, sondern deren so

ziale Genese und pädagogisch-gesellschaftliche Funktion rekonstruiert wird."

Ebd., 5. 61 f. Aber eben diese Rekonstruktion, die als zentrale ideologiekriti

sche These hier hervorschimmert, bleibt in dem Buch völlig unbedeutend, weil

sie als Gegenstand der Methodologie nicht als maßgebend erscheint. Damit ist

in Mollenhauers Ansatz ein Rückzug zu konstatieren: War zunächst der Ver

such, eine auch materialistisch inspirierte Erkenntnistheorie zu entwickeln vor

allem im Konzept der Charaktermaske noch bestimmend, so wird nun unter

methodologischem Anspruch ein Spektrum formaler Regelhaftigkeiten zur

einheitlichen wissenschaftlichen Vorgehensweise harmonisiert. Alle Ansätze

sollen bestimmten Regeln folgen. Es sind dies aber im wesentlichen die Regeln,

wie sie vom "kritischen Rationalismus" und neuerdings durch die "konstruk

tive Wissenschaftstheorie" Lorenzen, Schwemmer u. a., vgl. dazu auch Ab

schnitt 11.4. hervorgebracht wurden. Weder wird auf den Holzkampschen

Konstruktivismus noch auf dessen materialistische Wende eingegangen, ob

wohl gerade hier sich andererseits zeigte, daß Methodologie unabhängig von

Ideologie nicht zu vollziehen ist.

Unbestritten mag sein, daß alle erkenntnistheoretischen Ansätze versuchen

sollten, "wissenschaftlich" zu argumentieren, das heißt, auch nach Wahrhaf

tigkeit, relativer Wahrheit, Beobachtbarkeit, Widerspruchsfreiheit, Wieder

holbarkeit, intersubjektiver Nachprüfbarkeit usf. zu streben. Aber da die Kri

terien dieses Strebens unterschiedlich sind, kann von einem einheitlichen Pro

zeß gar keine Rede sein. Ein naiver Empirist mag hier ebenso streben wie ein

kritischer Rationalist, ein Marxist so wie ein Wissenssoziologe, sie alle mögen

von Wahrheit reden, doch meinen sie jeweils eine andere Wahrheit etc.. Ent

scheidend ist, warum jeder welche Wahrheit für richtiger als eine andere hält

und inwieweit dies in Übereinstimmung mit den geschichtlichen Erfahrungen

steht, die derjenige, der sich für die eine oder andere Methodologie entscheiden

will, gemacht hat. Entscheidungskriterien sind so gesehen nicht über den

Theorien stehend zu entwickeln, sondern in ihnen. Gerade dies können Mol

lenhauer/Rittelmeyer meines Erachtens zu wenig verdeutlichen.

Dieser Mangel wird auch deutlich, wenn beispielsweise im vierten Kapitel des

Buches eine Synthese aus empirischer und hermeneutischer Forschungsstel

lung erarbeitet werden soll. Unter der Überschrift Inhaltsanalyse verstehen die

Autoren aber nur formale Aspekte, die beim Analysieren von Inhalten beachtet

werden sollen und die einleuchtender bereits von Klafki dargelegt worden sind

vgl. dazu 11.2..

Der Mangel an inhaltlicher Stellungnahme weist bei Mollenhauer auf einen ge

wissen "Erkenntnisrückzug" hin. Die Ursache dafür mag darin liegen, daß die

inhaltliche Konkretion eines eigenen ideologiekritischen Geltungsmodells nur

sehr schwer zu gewinnen ist. Es fehlt bei Mollenhauer/Ritteln-ieyer die Kon
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kretion ihres Geltungsmodells, um die Dinge, die sie als Tatsächlichkeiten des

Lebens betrachten, im Rahmen ihrer theoretischen Voraussetzungen als plau

sibel erscheinen zu lassen. Es liegt hier ein Grundproblem vor, das etliche Päd

agogen in der Bundesrepublik in der Gegenwart betrifft. Bei vielen Pädagogen

liegt eine Identitätskrise vor, eine Krise, die durch die Bewußtwerdung der

Abhängigkeiten von bestehenden Herrschaftsformen, von gestörten Formen

der Kommunikation und Interaktion, von Mißverhältnissen zwischen demo

kratischem Anspruch und Wirklichkeit, relevant wurde. Diese Krise wird in

dem Maße zumindest für die Erziehungstheorie überwunden werden können,

wie eine konkrete Identität in der weiteren Begründung einer Erziehung zur

Demokratie gewonnen werden kann, indem die Demokratisierung als Abbau

von Herrschafts- und Ausbeutungsformen, von ungleichen Entwicklungs

chancen, mangelnder Selbst- und Mitbestimmung, Unmündigkeit, Manipula

tion usf. voranschreitet, nichtals utopisches Ideal, sondern gefordert und ver

wirklicht in jedem Detail der Lebenspraxis. Diese Zusammenhänge werden

aber sehr viel genauer diskutiert werden müssen, wenn die Richtung der kriti

schen Erziehungswissenschaft an methodologischer Klarheit und praxisbezo

gener Herausforderung gewinnen soll.

4.3.3.2.3. Methodologische Grundlagen in praktischer Wendung

Die mögliche praktische Wendung der Mollenhauerschen Methodologie gerät

aufgrund der Unidarheiten ihrer Begründung leicht in den Sog proklamatori

scher Forderungen und Behauptungen. Es besteht zumindest die Gefahr, daß

einzelne Theorieversatzstücke als Erklärungsinstanzen der Realität immer

dann hervorgehoben werden, wenn die Forschungssituation es leicht macht,

Daten neu zu interpretieren, oder wenn ein "durchsichtiger Gegner" erscheint

- vermittelt über die Auseinandersetzung mit diesem -, andererseits aber der

eigene gewählte methodologische Zusammenhang weiterhin vernachlässigt

bleibt und zum bloßen Politikum wird. Es kann weniger Mollenhauer und an

deren als der Wirkung ihrer Thesen auf andere angerechnet werden, daß man

gelnde Reflexion über den Zusammenhang der eigenen Theorie oft mit aktioni

stischem Mut zu verändernder Strategie überdeckt wird.

Die emanzipative Pädagogik zielt auf handelnden Erfolg: Die jeweils Benach

teiligten sollen ihre Chancen verbessert sehen, und letztlich sollte ein gesell

schaftlicher Zustand erreicht werden, der die Gleichheit der Menschen öko

nomisch und politisch sichert. Die politische Brisanz derartiger Forderungen

ist offensichtlich: Die Demokratie kann auf dieser Grundlage nicht als abge

schlossen betrachtet werden, sondern sie wird als Prozeß kontinuierlicher Ver

änderung angesehen. Dieser Umstand veranlaßte besorgte politische Kreise -

obwohl diese Pädagogik nur in Ansätzen vor allem im Rahmen der Didaktik
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des politischen Unterrichts schulpraktisch wurde -, von unheilvoller pädago

gischer Unterwanderungsstrategie zu sprechen; die emanzipative Pädagogik

wurde schnell mit Systemveränderung und politischem Wirrkopfdenken

gleichgesetzt. Wenn schon nicht an den theoretischen Grundlagen, die nur für

wenige verstehbar waren, so entzündete sich die Kritik um so stärker an den

politischen Wirkungen.

Konservative Autoren wie W. ScHWARZ 1974 erblickten in der "auflösenden

Kritik" die Gefahr einer Auflösung der Demokratie. Theodor Wilhelm mut

maßt gar, daß die hinter emanzipativen Grundhaltungen steckendeTriebkraft

"das Zeugnis einer Etappe der individuellen psychosomatischen Durchgangs-

entwicklung" sein könnte. WILHELM 1975, 5.67. Emanzipation als Puber

tätskrise? Muß andererseits nun die Freiheit gegen die Emanzipation gesichert

werden, weil die "Emanzipatoren" doch nur Unfreiheit d.h. eine Verände

rung der gegenwärtigen Gesellschaftsordnung wollen?

Herbert Bath z. B. versuchte eine theoretische Aufarbeitung der emanzipati

yen Strategien, um die Ziele emanzipatorischer oder kritischer Pädagogik nä

her aufzuspüren. Bei einer Analyse stellt sich ihm jedoch sofort folgende

Schwierigkeit: "Offenbar hängt es ganz allgemein mit dem formalen Charakter

des Emanzipationsbegriffes zusammen, daß programmatische Ansätze eman

zipatorischer Erziehung zwar postuliert, aber kaum detailliert dargelegt wor

den sind." BATH 1974, S.38. In der Tat erschwert dieser Umstand sowohl die

theoretische Aufarbeitung der unzähligen emanzipatorischen Ansätze als auch

die Beurteilung ihrer Praktikabilität. Gemeinsam scheint allen Ansätzen der

Rückgriff auf marxistische Thesen, wobei der besondere Einfluß durch die

"kritische Theorie" und hier insbesondere durch Arbeiten von Jürgen Haber

mas zu sehen ist. Damit jedoch wird die Interpretationsarbeit erschwert. Wenn

Mollenhauer theoretisch das Postulat der Emanzipation im Zusammenhang

mit Erziehungsfragen vertritt, dann stellt sich Bath das Problem der Konkreti

sierbarkeit. Was meint die versprochene Emanzipation?:

"Das Postulat Mollenhauers läßt zunächst die Vermutung zu, daß der Autor gesell

schaftliche Veränderungen, die gerade auch in unserer Zeit konstatierbar sind, entweder

nicht wahrnimmt oder nicht wahrhaben will, weil er sie nach Art und Ausmaß mißbilligt;

denn wann wäre es nicht immanent die Aufgabe von Erziehung gewesen, Menschen zu

befähigen, die gesellschaftlichen Verhältnisse weiterzuentwickeln und zu verändern?

Offenbar ist nunmehr jedoch eine neue erzieherische Qualität gemeint, die direkt und in

tentional auf eine ganz bestimmte gesellschaftliche Veränderung abzielen soll. Nur bleibt

offen, von welcher Art diese sein soll. Insoweit bleibt kritische Erziehungswissenschaft

eine verbale Hülse." Ebd., S.41. 186

186 Diese Kritik an Mollenhauer ist verkürzend. Mollenhauer gibt durchaus die Richtung der Verän

derungen an, die er als wünschenswert in bezug auf Demokratisierungen ansieht. Wenn Bat da

von spricht, daß es immanent !? immer die Aufgabe von Erziehung gewesen sei, Menschen zu
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Was also will die emanzipative Pädagogik? Wo, wie und was soll konkret ver

ändert werden? Vgl. ebd., S.45. Da Bath aus der pädagogischen Literatur un

genügende Antworten erfährt, versucht er durch Rekonstruktion zentraler

Marxscher Thesen einerseits vulgärmarxistische Mißverständnisse auszuräu

men vgl. ebd., 5. 86f. und den Begriff Emanzipation im Zusammenhang mit

der Aufhebung der Entfremdung im Gebrauch bei Karl Marx zu analysieren.

Vgl. ebd., S. 102ff. Das Konzept der Emanzipation von Marx erscheint Bath

als eine "Erlösungsvorstellung", die auf Annahmen gegründet ist, die dem

Lauf der geschichtlichen Entwicklung nicht standgehalten hätten. Dies insbe

sondere deshalb, weil die entwickelten sozialistischen Gesellschaften eben je

nes Maß an erhoffbarer Emanzipation vermissen lassen, auf das sich die soziali

stische Utopie moralisch hätte gründen können und vor der Existenz der so

zialistischen Länder auch naiv gegründet hätte. Die Ablehnung der politi

schen Implikationen ist die eine Seite, die Bath herauszuarbeiten sucht. Eine

andere ist die "Absage an die Methode des Vergleichs von realen Sachverhalten

mit utopischen Möglichkeiten im Sinne gedanklicher Unverbindlichkeiten".

Bath hält folgendes Weltbild für richtig: "Die Abschaffung von Institutionen

und die Auflösung von Strukturen unter der Zielsetzung von Herrschaftsfrei

heit und ironischerweise von Transparenz dient der Ausweitung von Freiheit

nicht; Strukturlosigkeit gefährdet ihren Bestand, weil Herrschaft unbegrenzt

und die Einsicht in ihre Bedingungen unmöglich wird. Das setzt voraus, daß

Demokratie nicht als Weg zur Verwirklichung von Herrschaftslosigkeit durch

Demokratisierung verstanden wird, sondern als Herrschaftssystem unter hu

manen Bedingungen." Ebd., 5. 145. 187

In diesem wertbezogenen Zusammenhang folgert Bath: "Wer nichts kann, ist

nicht emanzipiert, sondern hilflos; die Fähigkeit zur Kritik steht nicht am An

fang, sie ist nur möglich, nötig und konstruktiv auf der Grundlage gesicherten

Wissens und Könnens." Ebd., S. 34.188

Welches Wissen und Können ist aber wann gesichert? Wann ist jener Anfang

des Nicht-mitreden-Dürfens vorbei? Und wie wird die Fähigkeit zur Kritik

konkret ausgebildet?

Bei Bath heißt es: "Wenn die je angemessene Selbständigkeit der Erzogenen als

Voraussetzung für sein Lebensglück Emanzipation genannt würde, wäre

Emanzipation mit sachgerechter Erziehung identisch, aber dann als Begriff

auch überflüssig." Ebd., 5. 142.

befähigen, gesellschaftliche Verhältnisse weiterzuentwickeln, so darf dies nicht kurzschlüssig da

mit gleichgesetzt werden, daß Erziehung immer die Funktion hatte und hat, progressiv im Blick

auf Demokratisierung Verhältnisse zu verändern.
187 Das sieht Mollenhauer wohl auch so. Bath unterstellt Mollenhauer ein zu verkürztes Denkmodell.
188 Auch hier verkürzt Bath das Denkmodell Mollenhauers, der Kritik auf der rationalen Basis von

Wissen und Können herstellen und nicht die Kritik um der Kritik willen praktizieren will.
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Bath, eben noch der Kritiker abstrakter Leerformeln und Worthülsen, flüchtet

plötzlich in die Ungenauigkeit. Heißt seine letzte Aussage, daß er nun auch als

emanzipativer Stratege anzusehen ist?

Zugespitzt heißt es bei Bath: "Kritische Pädagogik`, die sich unkritisch zum

Erfüllungsgehilfen einer politischen Ideologie macht, hat unweigerlich die

Kollision von pädagogischem Ethos und ideologischen Wünschen zur Folge."

Ebd., S.29. Nun mag dies aus der ideologischen Sicht von Bath auf die von

der kritischen Pädagogik gebrauchten ideologischen Voraussetzungen zutref

fen, aber ja nur unter der Voraussetzung, daß die ideologischen Einsichten von

Bath als die weltanschaulich richtigeren erscheinen. Auch er kann sich nicht

entheben, seinen Standpunkt normativ zu begründen. Ist damit ein gewisser

Pluralismus hergestellt?

Dieser Pluralismus mag trügen. Denn die Reformvorstellungen Mollenhauers,

die sicherlich noch nicht hinreichend expliziert wurden, zeigen sich nicht als

bestimmende gesellschaftliche Kraft der Gegenwart. Sie sind Hoffnungen auf

eine Entwicklung, die ein Herrschaftssystem unter humanen Bedingungen

herausfordern. Sie leben aus der Kritik der Gegenwart, ohne Lösungen als Re

zept vorschlagen zu können.

Immerhin, und so gesehen mag die Problemstellung jetzt klarer sein, zeigt der

praktische Gebrauch einer Erziehungsmethodologie - ganz gleich welcher

ideologischen Observanz - das Problem der Wert- und Normensetzung auf.

Erst aus dem konstituierten Wert- und Normenzusammenhangheraus werden

gegnerische Theorien überhaupt kritisierbar. Wissenschaft, und das verdeut

lichte die Auseinandersetzung um die sogenannte emanzipative Pädagogik

einmal mehr, ist in die praktischen Lebensfragen und die erkenntnisleitenden

Interessen unterschiedlicher Menschen und Menschengruppen in bezug auf die

Lebenspraxis eingebunden. Der normative Bestimmungsgehalt von Wissen

schaft selbst ist nicht frei gegenüber den im Gesellschaftsprozeß gestellten Zie

len und Erwartungen, gegenüber faktischer Realität und erstrebter Verände

rung.

Die kritische Erziehungswissenschaft hat verdeutlicht, daß der gesellschaftli

che Prozeß hinterfragt werden muß, wenn Antworten auf die Zielsetzung einer

Erziehung zur Demokratie gewonnen werden sollen. Die Tradition der Ideo

logiekritik, die durch das Wirken zahlreicher Philosophen und in spezifischer

Weise durch Karl Marx geprägt wurde, setzt sich in der Einsicht fort, daß Er

scheinungen und Ursachen unterschieden werden müssen, daß nicht jeder

Schein Tatsachen erkennen läßt, wenn nicht die verborgene gesellschaftliche

Hintergründigkeit der Dinge aufgedeckt wird. In der Begründung der damit

verbundenen Methodologie gibt es in ideologiekritischen Ansätzen, wie dieses

Kapitel zeigte, fundamentale Unterschiede. Der Vorteil besonders gegenüber

dem empirischen Ansatz besteht darin, daß die Auswahlvon Hypothesen nicht
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der Irrationalität überlassen bleibt. Eine Theorie, die das gesellschaftliche Sein

zu ihrem festen Reflexionsgegenstand rechnet, muß immer auch der Empirie,

die intensiv betrieben werden sollte was Ideologiekritiker aber öfter überse

hen, vorausgehen, das ist die zentrale ideologiekritische Einsicht. Auch die

Verfahren hermeneutischer Analyse sind in diesem Zusammenhang aufgeho

ben, d.h. Textanalyse wird von ideologiekritischen Ansätzen als Ideologiekri

tik betrieben werden müssen. Die Begründung der ideologiekritischen Theo

rien wird im Zusammenhang mit der Interpretation des geschichtlichen Pro

zesses gewonnen, sei es, daß wie im Marxismus-Leninismus das geschichtliche

Ziel bereits erkannt zu sein scheint, sei es, daß wie in der kritischen Erzie

hungswissenschaft Möglichkeiten und Bedingungen dieses Ziels teils näher,

teils ferner in das Blickfeld gerieten. Hiermit ist immerhin ein Schritt gegangen,

der aus der Sicht desjenigen, der sich für oder gegen eine Methodologie ent

scheiden muß, die demokratische Zielsubstanz befragbar hält und nicht aus der

Wissenschaft herauslagert, so daß individuelle Entscheidungen in gesellschaft

liche Wirkungsbezüge gestellt werden können.

Kritik der Ideologiekritik: Ideologiekritik?

Muß, um die Erkenntnisinteressen des Ideologiekritikers hinterfragbar zu hal

ten, eine Ideologiekritik der Ideologiekritik begründet werden?

Sicherlich wird man jedem ideologiekritischen Ansatz auch kritisch gegen

überstehen müssen, d.h. seine Erkenntnisinteressen und Erkenntnisse bewer

ten. Aber auch diese kritische Sicht hat Normen der Erkenntnis aufzustellen,

Interessen zu problematisieren, Forderungen an das Individuum der Erkennt

nis und den gesellschaftlichen Erkenntnisprozeß zu stellen. Wer garantierte,

daß dies nun die richtigen sind? Dies ist eine auch theoretisch, aber theore

tisch-wissenschaftlich allein nicht lösbare Aufgabe. Mit der Forderung nach

Ideologiekritik ist zunächst ein Endpunkt theoretischer Reflexion und Selbst-

reflexion erreicht: Alle Ideen Ideologien bedürfen der Analyse, die eigenen

Ideen als Ideologie dienen der Kritik des falschen Bewußtseins der Ideolo

gie des Gegners. Gegnerschaften sind auch auf unterschiedliche Interessen im

Rahmen des gesellschaftlichen Feldes zurückzuführen. Theoretisch können

Interessen begründet und auch legitimiert werden theoretisch werden sie in

Zweifel gezogen. Aber nur die Praxis des gesellschaftlichen Lebens, in der wis

senschaftlich-theoretische Aspekte nur einen und zumal in sich widersprüchli

chen Einfluß neben anderen haben, zeigt die reale geschichtliche Entwicklung.

Da die Menschheit aber ihre Praxis im Rahmen auch theoretisch zu setzender

Voraussetzungen bestimmt, gewinnen auch wissenschaftliche Theorien ihre

praktische Relevanz. Einerseits als Abbilder je schon vorhandener Praxis, an

dererseits als Hoffnung auf künftige Praxis. Gerade hier hat die kritische Er
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ziehungswissenschaft ein Reflexionsniveau bereitgestellt, hinter welches nicht

mehr zurückgegangen werden sollte. Die Analyse der Praxis und der Bedürf

nisse der Menschen, so beschränkt diese Analyse immer noch in methodologi

scher Hinsicht sein mag, hat verdeutlicht, daß Demokratisierungsprozesse

nicht abgeschlossen sind, sondern die Hoffnung auf eine Verwirklichung bes

seren Lebens sich auch in wissenschaftlicher Theorie behandeln und begrün

den läßt. Hier sind Maßstäbe zum Teil bereits entwickelt worden, die meines

Erachtens zum Ausgangspunkt weiterer Reflexionen und Handlungen werden

sollten. Erziehungswissenschaft wird sich immer auch aus gesellschaftlich-kri

tischer Sicht begründen müssen, ohne allerdings Probleme der Individualitäts

formen, die für die Erziehung so bedeutungsvoll sind, in bloß abstrakte Erörte

rungen aufzulösen. Ein begründetes Verhältnis von Theorie und Empirie kann

nur aus dieser weiten Sicht entwickelt werden. Die Konkretisierung dieser

Sicht ist eine vordringliche Aufgabe vgl. auch Teil II.

Insgesamt mag in diesem 1. Teil deutlich geworden sein, daß der Bestimmungs

gehalt der Erkenntnis, sei sie hermeneutisch-geisteswissenschaftlich, empi

risch-analytisch oder ideologiekritisch begründet, nicht frei gegenüber der Be

stimmung durch und der Bestimmung von Praxis ist. Im ideologiekritischen

Ansatz ist immerhin eine Stufe der Erkenntnis erreicht, die dieses Problem ex

ponieren läßt, ohne daß gleichzeitig verkannt wird, daß eine alleinige theoreti

sche Lösung - abgehoben von den gesellschaftlichen und individuellen Voraus

setzungen - nicht möglich ist. Theorie und Praxis greifen ineinander. Wo ideo

logiekritische Ansätze wie in den sozialistischen Ländern Praxis geworden

sind, wird man das Wesen dieser Ideologiekritik in ihren Ausarbeitungsstufen

näher beurteilen können. Wo ideologiekritische Ansätze dem Prinzip Hoff

nung folgen, wie die kritische Erziehungswissenschaft, wird man den Ge

schichtsprozeß abwarten und vor allem mitgestalten müssen, um die demokra

tische Substanz dieses Prozesses auch für sich zu sichern. Es ist kein Trost, daß

die Praxis - so oder so - Richter jeder Form von Ideologie und Ideologiekritik

ist.
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5. Zusammenfassung 1: Theorie und Praxis

Die hier gegebene Darstellung und Kritik der methodologischen Entwick

lungspunkte Hermeneutik - Empirie - Ideologiekritik kann nicht als willkür-

freie Objektivierung der Diskussion angesehen werden. Es mag sogar sein, daß

die Vertreter der einzelnen Methodologien zwar meine Kritik an ihren jeweili

gen Kontrahenten begrüßen und mit mir übereinstimmen, den eigenen Ansatz

hingegen ausnahmslos schlecht behandelt finden.

Dies wird vielleicht am wenigsten Reaktion beim geisteswissenschaftlichen

Hermeneutiker erzeugen, da dieser Ansatz einerseits ohnehin im letzten Jahr

zehnt auf dem Rückzug war, andererseits, wenngleich aus unterschiedlichen

Gründen, die Empiriker und Ideologiekritiker genügend stichhaltige Kritik-

punkte bereits ihrerseits aufdeckten. Nun könnten positive Momente der

Hermeneutik so auch unter den Tisch fallen, es könnte ein gewisser rationaler

Kern übersehen werden. Immerhin stellte der hermeneutische Ansatz gerade

das Wert- und Normenproblem als ein fundamentales Problem auch der Er

ziehungswissenschaft heraus, wenngleich die vorgelegte konkrete Lösung zur

Kritik am Irrationalismus führen mußte. Vertreter des Ansatzes versuchten

zum Teil auch Selbstkritik zu üben.

Der Empiriker mag sich schlecht behandelt vorkommen. Zwar wird auch er

den Rückzug der modernen Wissenschaftslehre konstatieren müssen, aber ge

rade hierin erblickt er ja die Konstituierung der Wissenschaft, also nicht ihre

problematische Reduzierung. Für ihn ist die Ideologiekritik nur eine verlän

gerte Hermeneutik, vielleicht sogar problematischer, nicht zuletzt, weil in di

rekter Auseinandersetzung mit seinen Thesen begriffen. Ist nicht der Rückzug

der Wissenschaftslehre der Siegeszug exakter Wissenschaft? Oder beinhaltet er

eine Verblendung, die die Bescheidenheit unseres Wissens zur wissentlichen

Bescheidung auf Anpassungsfähigkeit transformiert?

Der Ideologiekritiker, so war zu erfahren, ist gar nicht ein von einheitlichen

Wertmaßstäben ausgehender Geist, sondern seine Methode entfaltet sich in

unterschiedlichsten Richtungen ideologiekritischer Theorien. Gemeinsame

Grundlage mag zwar der Satz von Karl Marx sein, daß jede Wissenschaft über

flüssig wäre, wenn Erscheinung und Ursache zusammenfielen, aber Ideologie

kritik ist damit noch lange nicht in allen Formen marxistisch. Ist die Zersplitte

rung ideologiekritischer Forschungen189 ein Indiz für ihren Vormarsch, für

189 Wissenssoziologisch beeinflußte erziehungswissenschaftliche Ansätze werden aus Systematisie

rungsgründen im Teil II. 5. behandelt. Diese ideologiekricischen Ansätze sind nicht marxistisch

begründet oder orientiert, aber dennoch ideologiekricisch. Vgl. dazu Teil 1. 4. 1.
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ihre Vielseitigkeit, für zu erwartende Effektivität? Oder ist die Zersplitterung

Ausdruck jener widersprüchlichen gesellschaftlich-sozialen Interessengrup

pen, deren Funktionen Ideologiekritiker zu analysieren bestrebt sind?

Betrachtet man die in dieser Arbeit entwickelten Stufen der Kritik am herme

neutischen, empirischen und ideologiekritischen Ansatz, so bleibt eine gewisse

Ernüchterung zurück. Konnte bei der Kritik der geisteswissenschaftlichen

Pädagogik noch die Hoffnung bestehen, mittels empirischer und ideologiekri

tischer Verfahren eine begründete wissenschaftliche Grundlegung zu errei

chen, so zeigte die methodologische Problematik auch dieser Ansätze, daß aus

theoretischer Setzung allein heraus keine allgemeingültige wissenschaftliche

Begründung gefunden werden kann. So gesehen kann die Ernüchterung zur

entscheidenden Hilfe für die notwendige Problematisierung der Ansätze im

Rahmen des Wechselverhältnisses von Theorie und Praxis werden. Das zen

trale Problem, das mit diesen Fragen angesprochen wird, betrifft die Begrün

dung des Verhältnisses von Theorie und den Voraussetzungen der Theorie

Praxis. Diesem Problem soll im folgenden etwas näher nachgegangen wer-

Eine Einsicht des Erziehungspraktikers lautet oft: Die Praxis steht vor der

Theorie. Die Praxis ist komplex, vielschichtig, widersprüchlich, dynamisch,

wandlungsfähig, Sprüngen als auch kleinsten Veränderungen ausgesetzt, sie ist

mehrdimensional, multifunktional, vieldeutig, sowohl vom einzelnen Indivi

duum als auch vom Gesamt der gesellschaftlichen Organisation abhängig,

kurzum sie ist all das, was die Theorie doch nur bruchstückhaft, exemplarisch,

vereinseitigend, abstrakt, zwar unter Umständen systematisch und struktu

riert, aber eben doch nicht so, wie es ist, reflektiert und wiedergibt.

Sofern diese Aussage meint, daß die Praxis hier als Realität gefaßt mannigfal

tiger, konkreter und umfassender als jede Theorie sei, wird kaum ein Gegenar

gument vorzubringen sein. In diesem Sinne erkennt jeder Theoretiker einen

Primat der Praxis an, sei es, daß er seine Theorie als Praxishilfe versteht, daß er

die Richtigkeit seiner Auffassungen praktisch überprüfen will oder daß die

Praxis durch seine Theorie verändert werden soll.

Wenn die Praxis aber dermaßen immer auch vor der Theorie steht, dann ist zu

fragen, inwieweit das Bewußtsein des Theoretikers eigentlich durch die Praxis

vorbestimmt ist. Haben wir den Wissenschaftler vor Augen, so reduzieren wir

die Bemühungen seiner Forschungstätigkeit meist auf den Aspekt, daß er theo

retisch irgendeinen Nutzen für irgendeine Praxis produzieren wird. Aber wel

che Praxis bringt den Wissenschaftler dazu, in welcher Weise als Theoretiker

praktisch zu werden, also einen bestimmten Forschungsgegenstand auszuwäh

len, bestimmte Methoden anzuwenden, bestimmte Ergebnisse anzustreben,

eine Verwertung dieser Ergebnisse durch die Gesellschaft herauszufordern?
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Neben dem erkenntnistheoretischen Aspekt jeder Wissenschaft Bestimmung

des Verhältnisses von Erkenntnis und Erkenntnisgegenstand muß offenbar

auch der biographisch konkretisierte Aspekt der Eingebundenheit des jewei

ligen Wissenschaftlers in eine bestimmte Lebenspraxis untersucht werden.

Welchen Motivationen, gesellschaftlichen Zwängen, Anforderungen im sozia

len Kontext mit anderen Wissenschaftlern, mit Politikern, Machtträgern, Un

mächtigen unterliegt er? Welche Folgen hat dies für die Entwicklung seiner

theoretischen Bemühungen?

Der hermeneutische, empirische und ideologiekritische Ansatz zeigten diese

Art der Vorgängigkeit der Praxis.

Der Hermeneutiker in der Tradition Diltheys und Nohls will die vorgegebene

Praxis nicht zerstören, er sucht auch nicht die revolutionäre Veränderung, son

dern das Verstehen, um dem erstrebten Ziel einer Harmonie in der gesetzten

Ordnung mehr oder minder nachkommen zu können. Die herrschende Praxis

ist der Ausgangspunkt der Wertbildung der eigenen Theorie, die Verstehens-

normen sollen die Tradierung des gegebenen Herrschaftszustandes erleichtern

helfen, sie dienen der Bewältigung für die Kultur, wobei das harmonische Ideal

jedoch leicht dazu verführt, die Widersprüche der gelebten gesellschaftlichen

Praxis verstehend zu nivellieren.

Der Empiriker vertraut anscheinend keinen Normen und Wertungen, sondern

nur noch der praktischen Uberprüfbarkeit. Hier ist dem Anspruch nach die

Vorgängigkeit der Praxis anders geartet als im lebensphilosophischen Verste

hen: Logik und Beobachtung treten als fixier- und meßbare Größen an die

Stelle spekulativer Lebenskategorien. Aber wie ist es um die Vorgängigkeit der

Lebenspraxis des Hypothesen konstruierenden Wissenschaftlers bestellt? Die

Reflexion hierüber bleibt dem Irrationalismus ebenso überlassen wie in der

Lebensphilosophie. Es bleibt der Glaube, daß die Vernunft sich schließlich

doch in einer Art Konventionalismus durchsetze; aber wie steht es um die

Grundlegung dieser Vernunft in der gegebenen Lebenspraxis?

Der Ideologiekritiker machte auf die Vorgängigkeit besonders der sozialen

Praxis bei der Konstituierung wissenschaftlicher Theorien aufmerksam, und er

löste den eigenen Anspruch aus dieser Vorgängigkeit nicht heraus. Wissen

schaft dient nicht nur der Praxis, sondern ist selbst Produkt bestimmter Praxis.

Für die kritische Erziehungswissenschaft ist nicht so sehr die herrschende Pra

xis der Ausgangspunkt der Wertbildung, sondern der Ausblick auf die Befrei

ung aus den praktischen Herrschaftszwängen der bürgerlichen Gesellschaft

meist die Triebl«aft gewählter Wertsetzungen. Die marxistisch-leninistische

Erziehungswissenschaft läßt demgegenüber Legitimationsprobleme gegen

über einer als Herrschaft anerkannten Praxis erkennen. In beiden Richtungen

bewahrheitet sich die erstrebte theoretische Veränderung oder Gestaltung in

der praktischen Überprüfung, wie sie auch der empirische Ansatz fordert. Die
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Wahl der Hypothesen ist hier jedoch nicht dem Zufall überlassen, sondern mit

dem Wunsch nach Veränderung gesellschaftlicher Strukturen des Kapitalismus

oder mit dem Wunsch nach Erhaltung des sowjetischen Modells des Sozialis

mus verbunden. Bei den einen bleibt die Hoffnung, daß sich eine erstrebte Pra

xis wird durchsetzen lassen; aber wie wird diese wirklich beschaffen sein? Die

anderen zeigen eine Art von Praxis, die eine Beschaffenheit schon näher beur

teilbar werden läßt 190

Die bisher gewählte Sicht ist jedoch vereinseitigend. Denn alle Ansätze heben

zugleich auch den Primat der Theorie vor der Praxis hervor.

Der Hermeneutiker will mit seiner Theorie der Praxis helfen, er will sie effekti

vieren, vor Schädlichkeiten bewahren, die Harmonie verwirklichbar werden

lassen. Die Theorie erscheint als Triebkraft der Praxis, ohne sie wäre die Praxis

nicht das, was sie sein soll. Die Theorie geht der menschlichen Praxis voraus,

indem sie das notwendig zu erreichende Bewußtsein formt.

Nur der naive Empirismus konnte von einem absoluten Primat der Praxis aus

gehen. Der heutige Empiriker weiß von der Vorgängigkeit der Theorie. Er

muß erst theoretisch Hypothesen erstellen, die dann der Praxis vorgeführt

werden. Zugleich ist er Logiker, Theoretiker, der die Praxis nach seinen Maß

stäben formt. Er zeigt durch seine Gedankenentwicklung eigentlich erst den

Raum, die Zeit der wirklichen Praxis, wie sie nachgewiesen werden kann, auf.

Aber diese Praxis bleibt immer auch das Resultat seiner theoretischen Eingren

zung. Die Theorie geht der menschlichen Praxis voraus, indem sie das notwen

dig zu erreichende Uberprüfungspotential formuliert.

Bei Marx, dem theoretischen Ausgangspunkt ideologiekritischer Strömungen,

heißt es, daß die Philosophen die Welt nur verschieden interpretiert hätten, es

kommt aber darauf an, sie zu verändern. Hierbei ist die Theorie mehr als HUfs-

kraft, sie ist rationaler Kern der verändernden Bemühungen, theoretische Ge

stalt, die in materielle Gewalt übergeleitet werden soll. Die Theorie geht der

menschlichen Praxis voraus, indem sie das notwendig zu erreichende Gesell

schaftsziel antizipiert. Aber sie ist zugleich keine Utopie, da sie in der Arbei

terklasse bereits in der Gegenwart die Verkörperung ihres Kampfes ihre Be

stimmtheit durch Praxis sieht. Diese Sicht ist durch die kritische Erziehungs

wissenschaft gewandelt worden, indem an die Tradition der Philosophie der

Aufklärung angeknüpft wurde. Das Herstellen der Möglichkeiten zur Ent

wicklung der Vernunft aller Menschen, die Selbstbestimmung aller Individuen,

Verwirklichung politischer und ökonomischer Freiheit und Gleichheit als

Ausdruck der Demokratie, geht als Theorie der Praxis voraus, um Praxis zu

werden.

190 Allerdings sind die thenreeischen Begründungen, was wirklich snzialistische Praxis sei, sehr uneer

schiedlich.
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So unterliegen alle drei Ansätze der Vorgängigkeit der Praxis und der Vorgän

gigkeit der Theorie. Welcher Teil wiegt mehr? Ist die Theorie letztlich nur

Ausdruck der Praxis, oder läßt sich die Praxis nach dem Maß der Theorie for

men?

Die Frage ist zu einfach gestellt. Wer antworten will, muß so tun, als gebe es ei

nen fest fixierbaren Punkt, an dem wir sagen: Dies nur ist Theorie, und dies ist

Praxis. In Wirklichkeit jedoch istfür uns jede Theorie ihrerseits bereits schon

mehr oder minder Moment einer Praxis oder Realität. Betrachten wir einen

Einzelfall, z. B. die Verabschiedung eines Schulreformgesetzes. Im Moment

seiner Verabschiedung wird die Praxis maßgeblich verändert. Aber die Praxis

ihrerseits erzeugte jene Theorien, die die Schulreform im Kampf der gesell

schaftlichen Mächtegruppen durchsetzen konnten. Nur der praktische Ge

schichtsprozeß wird zudem zeigen, wie dauerhaft diese Reform wird sein kön

nen 191 Fatal wäre es, aus dieser Ableitung zu schließen, daß die Menschen ja

doch nichts tun könnten, da die Praxis sich letztlich unabhängig vom theoreti

schen Bewußtsein forme. Wenn der Begriff Praxis zunächst mit Realität

gleichgesetzt wurde, so heißt das ja nicht, daß es eine einheitlich geformte Pra

xis oder Realität gibt. Im gesellschaftlichen Bereich streiten unterschiedliche

Interessengruppen um unterschiedliche Normen- und Wertsetzungen, gesell

schaftliche Mächte stehen im Ringen um Machtausübung, erkenntnisleitende

Interessen regulieren Hypothesen- und Erkenntnisbildungen. Die Praxis

selbst ist widersprüchlich. Die Theorien einzelner lebenspraktischer Interes

sengruppen sind immer auch praktisch, elementenhaft oder strukturmäßig

verwirklicht. So gesehen ist der Primat der Praxis auch Ausdruck des Vorherr

schens bestimmter Theorien zu einem gegebenen Zeitpunkt in einer gegebenen

Gesellschaftsordnung. Der Anspruch der Demokratie z. B. ist, die Möglich

keit der Theorie-Praxis-Bildung allseitig und umfassend zu gestatten. Interes

191 Hier nun könnte der Eindruck entstehen, daß letztlich dnch die Praxis vor der Theorie steht. Da

bei darf jedoch nicht übersehen werden, daß die Menschen einen großen Spielraum beider Gestal

tung ihres Geschichtsprozesses besitzen und daß Theorien hierbei große Relevanz haben.

Dies liegt schon darin begründet, daß für uns die Herkunft der Demokratie ein Problem darstellt.

Eindringlich zeigte sich z. B. in der Weimarer Republik, daß gesellschaftlich-demokratischerAn

spruch und Wirklichkeit auf der Basis einer Praxis in Widerspruch geraten künnen, die die Her

kunft des Neuen in den Sog veralteter Herrschafts- und Denkmuster zerrt. Auch für die deutsche

Gegenwart erhebt sich die Frage, ob die Versicherung des erreichten demokratischen Standes sich

verhindernd auf die Entfaltung weiterer realer Demokratie auswirken kann. Der Geschichtspro

zeß steht zwischen Tradieriang und Entfaltung, dabei sind wir in der Praxis weder frei von tradi

tioneller Praxis noch von Theorien, die in vergangenen Situationen entstanden sind und ihre An

gemessenheit für die Gegenwart immer aufs neue beweisen müssen müßten.

Die hier aufgeworfene Problemstellung löst jedenfalls kein technologisch orientierter Ansatz be

friedigend, sie kann auch nicht durch Findung einer künstlichen Wissenschaftssprache bereinigt

werden, sondern realisiert sich im auszutragenden Geschichtskonflikt. Die Frage ist auch, welcher

Erziehung und Erziehungswissenschaft es bedarf, um die konstruktive Bewältigung dieses Kon

flikts möglichst weitreichend zu erzielen.
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sengruppen fühlen sich im demokratischen Prozeß aber immer wieder benach

teiligt, da Anspruch und Wirklichkeit Reibungen erzeugen. Die Schwierigkeit

liegt schon darin, daß wir niemals mit unserer Geschichte von vorne anfangen

können, weder mit unserer Praxis noch mit unseren Theorien 192V

Welche Schlußfolgerung kann aus diesen Gedanken gezogen werden? Bei der

Betrachtung des hermeneutischen, empirischen und ideologiekritischen An

satzes ist zunächst das Problem der Selbstbewußtheit dieser Ansätze gegen

über der Praxis zu beachten.

Der geisteswissenschaftliche Hermeneutiker z. B. kann hierbei leicht Täu

schungen unterliegen, weil er die praktische Welt in ihrer Aufgabenstellung für

alle Menschen allzu schnell mit seinen Wertnormen in eins setzt, so daß je do

minierende gesellschaftlich-geistige Strömungen als allgemeingültige Welt-

und Wertströmungen überhaupt erscheinen.

Der Empiriker will eben dieser Täuschung nicht unterliegen und unterscheidet

deshalb Wertfragen und wertfreie Erkenntnisse. Doch kann darin zugleich

eine Täuschung liegen, da die wertfrei beschriebenen Zustände nur aufgrund

wertender Auswahl und Methoden hergestellt oder in Aussagen gebracht wer

den können.

Der Ideologiekritiker will sich demgegenüber der Wertung, die in die notwen

dige Beschreibung eingeht, bewußt werden. Aber darin kann zugleich das Pro

blem stecken, daß seine Parteilichkeit für ihn gesetzte - wer sind die Setzen

den? Aufgaben mit zu untersuchenden Gegenständen identifiziert, so daß zu

einseitig gehaltene Untersuchungen auch Täuschungen hervorbringen kön

nen.

Das damit angeschnittene Problem kann, konstruktiv gewendet, auch in For

derungen an die einzelnen Ansätze ausgedrückt werden. Als Komponenten ei

nes Erleenntnisideals, das zunächst zur Bestimmung und als Kriterium für

notwendige Transparenz des ideologischen Selbstverständnisses aller Ansätze

erforderlich erscheint, lassen sich hier in vorläufiger Charakterisierung be

sonders zwei Momente festlegen:

1. Jeder Ansatz bedarf der PraxisbewuJkheit. Es muß dem Umstand Rechnung

getragen werden, daß die Praxis immer auch vor der Theorie steht, daß Theo

rien selbst Ausdruck bestimmter Praxis sind. Das Problem ist jedoch, zu be

stimmen, was die Praxis überhaupt ist.

Dies setzt zunächst die Entwicklung einer bewußten Methodologie jedes An

satzes in bezug auf das Begründungsverhältnis von Theorie und Praxis voraus.

Dabei werden unter anderem folgende Fragen relevant:

* Welchen Normen und Wenunen unterliegt die zu begründende Theorie in

einer bestimmten Lebenspraxis?

* Was bringt derartige Normen und Wirkungen hervor?
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* Welchen Sachgesetzen unterliegt die Begründung der Theorie, und was er

scheint aufgrund bestimmter und welcher Wertnormen als Sachgesetz?

* Wie ist das Verhältnis von gesellschaftlichem Organisationsgrad Errich

tung und Kontrolle wissenschaftlicher Einrichtungen usf. und Theorien-

bildung bestimmt?

* Welchen Motivationen und Anreizen unterliegt die wissenschaftliche Ar

beit, und wie wirkt sich das auf die Theorienbildung aus? Welche Wertge

bundenheit entsteht für den einzelnen Wissenschaftler?

* Inwieweit kann, soll oder muß wissenschaftliche Selbstdistanz oder Partei

lichkeit zu den Wert- und Normenmaßstäben in der Gesellschaft entwik

kelt werden?

* Inwieweit kann, soll oder muß die Aufdeckung von empirisch erfahrbaren

Tatsächlichkeiten hierbei entwickelt werden?

Die zu entwickelnde Praxisbewußtheit schließt ein, daß derartige Fragen in

wissenschaftlichen Ansätzen zumindest aufgeworfen werden. Die Problemlö

sungen sind sicherlich unterschiedlich. Aber es kann gegenüber bisherigen Lö

sungen auch Kritik geltend gemacht werden:

Der pädagogische Hermeneutiker nach Nohl hat ein offensichtliches Defizit

hinsichtlich der ideologiekritischen und empirischen Hinterfragung von Wer

ten und Normen. Dafür erkennt er Wertfragen als wissenschaftliche Fragen an,

er weiß sich als Vermittler von Werteinstellungen und ermittelt die Quelle

wenngleich nicht die Ursache der Werte in "tragenden Idealen" wie der

Zweckfreiheit des Staates, der Entwicklung des Individuums gemäß der Bega

bung, der erstrebten Harmonie zwischen Einzelnem und Gemeinschaft, der

nationalen und moralischen Gesittung und anderem.

Der Empiriker vertraut den Wertungen und Normen nicht, er will möglichst

wertfrei und unabhängig von Soll-Setzungen durch außerwissenschaftliche In

stanzen arbeiten. Die Aufdeckung des Tatsächlichen soll der Verdeckung

durch Wertungen langfristig entgegenwirken. Aber ist diese Aufdeckung

selbst wertfrei? Bereits die Behauptung der eigenen Strategie ist Wertung. Jede

Auswahl von Gegenständen und Methoden impliziert Wertungsfragen.

Warum gerade dieser Gegenstand und kein anderer? Warum diese Methode,

die nur das anzeigen kann, was ist, und nicht das, was bei Veränderungen der

Ausgangsbedingungen sein könnte? Zwar ist die Notwendigkeit der Gewin

nung abgesicherter Erkenntnisse nun empirisch in den Blick geraten, die not

wendige Wertbezogenheit jeder empirischen Tätigkeit jedoch noch zu sehr

dem Blickfeld entrückt.

Der Ideologiekritiker hebt das Wertende als den Ausgangspunkt nicht nur in

dividueller wissenschaftlicher Motivationen hervor, sondern auch als Aus

druck der strukturmäßigen Bedingtheit von Theorienbildung durch gesell

schaftliche Verhältnisse. Werte und Normen müssen hinterfragt werden.
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Gleichzeitig könnte die bloß theoretische Hinterfragung der praktischen

Überprüfungjedoch schnellen raten. Andererseits erhebt sich die Frage, ob al

les theoretisch Hergeleitete de n überhaupt bereits überprüft werden kann.

Der Wunsch nach Herrschaftsf eiheit z. B. mag theoretisch her- und abgeleitet

sein, aber er ist empirisch nicht achprüfbar. Steht der Ideologiekritiker damit

in der Gefahr, vorschnell part iliche Forderungen 193 und theoretisch zu be

stimmende Gegenstands- und ethodenauswahl zu identifizieren?

Die zu entwickelnde Praxisbe ußtheit zeigt sich als Schwierigkeit, ein be

gründetes Verhältnis von Ideol giekritik und Empirie, von theoretischer Hin

terfragung, demokratischer Set ung und praktischer Überprüfung zu entwik

keIn.

2. Jeder Ansatz bedarf anderer eits und dies war im ersten Punkt bereits zum

Teil mitgedacht der Theoriebe ujkheit. Theorien erzeugen einer bestehenden

Praxis gegenüber Wirkungen, sie sind Momente bestehender Praxis. Das Pro

blem ist jedoch, zu bestimmen wie Theorien angesichts einer vorliegenden

Praxis überhaupt beschaffen sei sollen. Dies setzt unter Voraussetzung der

weiter oben bereits formulierte Fragen unter anderem voraus, daß folgende

Fragen problematisiert werden:

* Welche Normen und Wertu en bringt eine bestimmte Theorie in einer be

stimmten Lebenspraxis herv r?

* Wodurch werden diese Nor en und Wertungen in der Theorie erzeugt?

Was sind bewußte Kalkulati nen, wo können unbewußte Wirkungen auf

treten?

* Welche Sachgesetze werden t eoretisch behauptet, und was ist nur Behaup

tung, und was ist bewiesen? Was aber ist für wen ein Beweis?

* Wo und wie entsteht eine The ne, wer sind ihre Begründer, wer ihre Nutz

nießer, wer ihre Förderer, w r ihre Gegner?

* Welche Motivationen und A reize bringt die Theorie bei anderen hervor?

Welche Parteilichkeiten wer en theoretisch vermittelt?

* Wie ist methodologisch in de Theorie die Ideologiekritik sich selbst und

anderen gegenüber gewährle stet?

* Wie ist methodologisch in de Theorie die Notwendigkeit der Empirie be

gründet und bestimmt?

Die zu entwickelnde! Theoriebe ßtheit schließt ein, daß derartige Fragen in

wissenschaftlichen Ansätzen zu indest aufgeworfen werden. Auch hier sind

die Problemlösungen unterschie lich, und gegenüber den Lösungen können

Wertungen geltend gemacht wer en:

193 In welchen Zusammenhang sind diese F rderungen gestellt? Wer ist Setzender? Was wird warum

gesetzt?
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Der Hermeneutiker ist sich der theoretischen Wirkungen seiner Wertungen

und Normen oft einseitig im Sinne der Tradierung gegebener Zustände be

wußt, er reflektiert ungenügend den ideologischen Problemgehalt gegenüber

den Mächten der Lebenspraxis, er vermeidet die empirische Analyse der Beob

achtung von Entwicklungen der realen Praxis anhand ausgewählter Fragestel

lungen, da alles Lehen einseitig von seinen Wertzielen her bestimmt wird und

sich somit weder als kritisch hinterfragbar noch als empirisch untersuchungs

würdig erweist.

Der Empiriker kann sich demgegenüber als Kritiker der wahren Lebensweise

fühlen, aber für ihn bleibt die Problematik, daß die vorausgesetzte Einstellung

wissenschaftlich nicht hinterfragt werden soll, sofern sie empirisch nicht hin

terfragt werden kann. So gesehen mag der ideologische Problemgehalt von

Theorien in einer bestimmten Lebenspraxis ungenügend reflektiert sein, was

zugleich den Möglichkeiten demokratischer Entwicklung großen Schaden zu-

fügen kann.

Der Ideologiekritiker sucht die systematische Hinterfragung. Aber diese Auf

gabe ist nicht leicht und kann ihrerseits zu verkürzenden Vereinseitigungen

führen. Was ist das menschlich Wünschenswerte? Inwieweit muß eine empiri

sche Kontrolle durchgeführt werden? Was aber kann kontrolliert werden? In

wieweit lassen sich Störbedingungen aufdecken, was bedeutet dies für die Bela

stetheit der Theorie?

Auch die zu entwickelnde Theoriebewußtheit zeigt sich als Schwierigkeit, ein

begründetes Verhältnis von Ideologiekritik und Empirie, von theoretischer

Hinterfragung, demokratischer Setzung und praktischer Überprüfung zu ent

wickeln.
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II. Probleme methodologischer Syntheseversuche



1. Zur Einführung in den Fragenkreis

Die Probleme erziehungswissenschaftlicher Methodologie sind in der Bundes

republik Deutschland in den letzten Jahren stärker in den Vordergrund getre

ten. Dies wird schon dadurch dokumentiert, daß auch bedeutende Vertreter

der geisteswissenschaftlichen Pädagogik, wie z. B. Wolfgang Klafki, auf die

Unterscheidung von hermeneutischen, empirischen und ideologiekritischen

Ansätzen aufmerksam machten. Eine derartige Unterscheidung - wie sie auch

in dieser Arbeit vorgenommenwurde - verallgemeinert aus der Vielfalt der An

sätze drei wesentliche Strömungen. Diese Verallgemeinerung des vermeintlich

Wesentlichen scheint durchaus brauchbare Perspektiven zu eröffnen, denn

weitere Unterscheidungen sogenannter hermeneutischer, phänomenologi

scher, dialektischer und empirischer Methoden, wie sie sich vor allem bei Her

mann Rörnts 1971 dargestellt finden, bezeichneten das methodologische

Spannungsfeld der Erziehungswissenschaft noch eher "oberflächlich" - wobei

dies nicht in einem abwertenden Sinn gemeint ist. Die "Oberflächlichkeit" gilt

neben der Weglassung der methodologischen Entwicklung des Empirismus

besonders für die nicht immer hinreichend hergeleitete .Betonung eines "dia

lektischen Ansatzes" in der Pädagogik, wie er in interessanter und methodolo

gisch anregender Form auch von Wolfdietrich ScHMIED-K0WARzIK 1974

dargestellt wird. Unverständlich an diesen Darlegungen ist zunächst der Um

stand, daß die dialektisch-materialistischen Ansätze der sozialistischen Länder

aus der Betrachtung fortgelassen sind. Zwar finden sich demgegenüber Ge

danken zur kritischen Theorie, aber die methodologische Grundlegung derar

tiger Dialektik durch die Werke von Marx und Engels bleibt aus der Betrach

tung meistens ausgeklammert. Damit jedoch wird die Gefahr einer bloß ab

strakt-formelhaften, dialektisch hin- und hergewendeten, aber die Triebkräfte

jener dialektischen Methodologien nicht erwähnenden, theoretischen "Spie

gelfechterei" provoziert. Formen der Denkweisen können so unter Umstän

den vor die Inhalte des Denkens treten. So setzen sich Probleme fort, die be

reits bei der Methodologie Klaus Mollenhauers erörtert wurden. Hier ließ sich

oft ein Anknüpfen an den hermeneutischen Ansatz geisteswissenschaftlicher

Provenienz nicht vermeiden: Wie kann es gelingen, die Inhalte oder Trieb

kräfte der gemeinten Dialektik aufzuspüren, um nicht spekulative Konzepte zu

konstruieren? 1

In der erziehungswissenschaftlichen Literatur ist die Bevorzugung des einen

oder anderen methodologischen Ansatzes bei den meisten Autoren in der Ten

denz nachzuweisen. Nur scheinen Autoren nicht immer genügend Klarheit
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darüber zu entwickeln, welchem Ansatz sie eigentlich bewußt folgen oder fol

gen wollen. So sind Mischformen von Hermeneutik, Empirie und Ideologie

kritik und einzelner Strömungen innerhalb dieser wesentlichen Ansätze

durchaus üblich, wenngleich dies methodologisch kaum problematisiert wird.

Dieser Gesichtspunkt soll in diesem Kapitel anhand gegenwärtig besonders

diskutierter Abschnitt 2, 3, 4 und zu diskutierender Abschnitt 5.1., 5.2.,

5.3. Theorien näher erörtert werden. Dabei wird sich zeigen, daß sich metho

dologische Probleme besonders der Synthese von empirischen und ideologie-

kritischen Ansätzen immer wieder in ähnlicher Weise wie bei Mollenhauer

stellen: Die Verunsicherung der scheinbar eindeutigen empiristischen Wahr

heitssuche durch ideologiekritische Hinterfragung führt zu dem Problem, die

wünschenswerte Basis von Wissenschaft und damit verbundenen erkenntnis-

leitenden Interessen zu begründen. Wenn sich das Problembewußtsein bei der

hermeneutischen Ergänzung durch Empirie und Ideologiekritik hierüber auch

noch nicht adäquat formen konnte Abschnitt 2, so brach es in den Strategien

der gegenwärtigbesonders diskutierten Handlungsforschung als methodologi

scher Mangel offen hervor Abschnitt 3. Für E. König wird die Normenbe

gründung der Erziehungswissenschaft bereits zum zentralen methodologi

schen Problem der Gegenwart, das er durch Primärzielsetzung zu bewältigen

glaubt Abschnitt 4.

Wer nun meint, die damit angesprochenen Problemkreise seien ausschließlich

ein wirklich neues Produkt gegenwärtiger erziehungswissenschaftlicher Dis

kussion, der sei exemplarisch im Abschnitt 5 mit drei klassischen erziehungs

theoretischen Ansätzen konfrontiert, die das Wertproblem der gegenwärtigen

erziehungswissenschaftlichen Selbstfindungsversuche als "altes" Problem zu

erhellen vermögen. Die hier geäußerten Überlegungen zu Arbeiten Mann

heims, Deweys und Heimanns sollen dazu anregen ich bemühe mich, dazu

wesentliche Fragestellungen herauszuarbeiten, ohne daß umfassende Antwor

`Erinnere sei daran, daß bereits Dilehey eine Normenbegründung der Pädagogik leisten wollte, die

später von seinen pädagogischen Schülern als Psychologismus kritisiert und in die abstrakt-speku

lative Grundlegung des pädagogischen Bezuges bei gleichzeitiger Proklamation des Beachtens der

Erziehungswirklichkeit zurückgenommen wurde. Hier wird das "dialektische Problem" durch

harmonische Selbstversenkung in die "tragenden Ideen" der Zeitepoche verstelle, wenngleich die

ses Verstehen oft in dialektischer Redeweise, die auf ein "eineeseits - andererseits" reduziere wird,

erscheint. So war Dialektik allerdings nicht von Hegel, schon gar nicht von Marx, gemeint; wohin

gegen die kritische Theorie sich ebenfalls mit dem Begriff Dialektik vom Deteeminismuspeoblem

des Marxismus zu lösen versucht und sö eine gewisse Vagheit zurückgewinnt, die offenbar dazu

herausfordere, daß auch hermeneutisch-blldungstheoretische Autoren hier Möglichkeiten einer

Synthese erblicken. Man sieht aus diesee knappen Bemerkung, welch komplexe Thematik beim

Themenkreis "Dialektik und Eeziehungswissenschafe" anzusprechen ist. Vordringlich erscheint

dabei eine Klärung des Inhalts und der Methodologie dessen, was unterschiedliche Ansätze als Dia

lektik bezeichnen. Hierbei werden die in dieser Arbeit unterschiedenen Themenkreise Hermeneu

eilt - Empirie - Ideologiekritik relevant.
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ten gegeben werden können, auch in älteren Theorien Bezüge für die gegen

wärtige Entwicklung zu erkennen. Dies kann im übrigen auch für die soge

nannte pädagogische Anthropologie gelten, die besonders von Heinrich ROTH

1966, 1971 dokumentiert wurde und die hier nicht zur Problematisierung

herangezogen wurde2.

Auf methodologische Kontroversen der jüngeren Zeit, wie die Diskussion um

die Probleme der Entscheidungslogik im Zusammenhang vor allem curricula

rer Strategien und damit verbundene Wertsetzungen vgl. u. a. H. L. MEYER

1971, 1972, auf die Begründung methodologisch neuer Ansätze unter struktu

ralistischer Perspektive vgl. LENZEN 1973, kommunikativer Begründungs

strategie etwa SCHÄFERJSCHALLER 1973, zur Kritik REICH 1977, 5. 356ff. und

ander; oder auf methodologische Probleme einzelner spezieller Untersu

chungen, wie sie z. B. bei der Wertsetzung empirischer Schulforschung auftre

ten, kann hier nicht näher eingegangen werden.

2 Vgl. zur Darstellung der Ansätze von Roth, Langeveld, Loch, Bollnow, Brezinka, Bokelmann und

Mollenhsuer z. B. MÜLLER-HERLITz 1974. Kritische Aspekte des Spektrums der "Anthropolo

gie-Diskussion" beleuchtet vor allem KAMPER 1973.
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2. Ergänzung von Hermeneutik durch Empirie und

Ideologiekritik KLAFKJ

Anfang der siebziger Jahre versuchten Wolfgang Klafki und andere, was sich

besonders im "Funk-Kolleg Erziehungswissenschaft" ausdrückte, den ur

sprünglichen Denkhorizont der geisteswissenschaftlichen Pädagogik zu ver

lassen und eine "dialektische" oder "kritisch-konstruktive Erziehungswissen

schaft" zu begründen. Die Hermeneutik sollte als Methodologie zwar erhalten

bleiben, aber die veränderte Position lautete nun: Die Hermeneutikmuß durch

empirische und ideologiekritische Verfahren ergänzt werden, um hinreichend

Wissenschaftlichkeit entfalten zu können. Betrachten wir zunächst näher die

gestellten Aufgaben der Hermeneutik, um die Probleme der Ergänzung erör

tern zu können.

Wolfgang Klafki faßte 1971 elf Punkte des hermeneutischen Verfahrens in der

Erziehungswissenschaft zusammen, die die hermeneutische Methodologie

umreißen sollen vgl. KLAFKJ 1971a, S.126ff.:

1. Textinterpretation erfolgt immer unter einem Vorverständnis, das sich der

Interpret bewußtmachen muß und das Voraussetzung seiner Arbeit ist.

Dieses Vorverständnis muß dokumentiert werden.

2. Die Fragestellungen und das darin sich ausdrückende Vorverständnis

müssen am untersuchten Tezt selbst immer wieder überprüft und gegebe

nenfalls verändert werden.

3. Eine der wichtigsten Voraussetzungen der Teztinterpretation ist die Quel

len- bzw. Textkritik.

4. Ein notwendiges Moment ist die Interpretation der semantischen Bedeu

tung eines Textes, d.h. das Aufdecken der inhaltlichen Bedeutung einzel

ner Worte und Formen des Textes.

5. Texte entstehen häufig als Stellungnahmen in einem kontroversen Wirk

lichkeitskontext. Sie können nur verstanden werden, wenn neben dem

Spieler auch die Gegenspieler in die Interpretation einbezogen werden.

6. Häufig ist es erforderlich, auch andere Quellen heranzuziehen. Die Wech

selbeziehung von textimmanenten und textübergreifenden Zusammen

hängen ist zu beachten.

7. Die Syntax eines Textes muß beachtet werden.

8. Die gedankliche Gliederung des Textes muß systematisch herausgearbeitet

werden, Hauptthesen, Begründungen, Beispiele, Exkurse usf. sind her

auszuheben und durch Interpretation voneinander abzugrenzen.
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9. Die innere Widerspruchsfreiheit und logische Stringenz ist kritisch zu be

werten.

10. Die Interpretation bewegt sich ständig im "hermeneutischen Zirkel" oder

besser in der "hermeneutischen Spirale": Die Aussagen werden im Gang

der Interpretation zunächst in Teilen gewonnen und dann immer weiter

und wieder auf größere Zusammenhänge bezogen bzw. rückbezogen. Die

Aufgabe ist es, zu einem immer tieferen Verständnis "auskreisend" vorzu

dringen.

11. Es ist immer möglich, daß die Aussagen in einem Text entscheidend durch

die gesellschaftliche Situation, in der sich der jeweilige Autor befand, be

stimmt sind. Textinterpretation schließt die ideologiekritische Frage nach

dem Zusammenhang zwischen gesellschaftlicher Lage und Bewußtsein

immer auch ein. Ferner ist zu bedenken, inwieweit der Text selbst wie

derum ideologische Wirkungen auf Lesergruppen erzielt.

Auf den ersten Blick scheint es so, als wären mit diesen elf Punkten Regeln der

hermeneutischen Erkenntnismethode aufgestellt. Diese Regeln ordnen sich bei

Klafki aber in den Zusammenhang zweier Thesen ein:

a Es ist eine Funktion hermeneutischer Verfahren, Hypothesen aufzustellen,

die dann mit Hilfe empirischer Verfahren überprüft werden sollen.

b Die Hypothesen empirischer Forschung kommen immer durch hermeneu

tische Überlegungen zustande. Vgl. KLAFKT/FJNCKH 1970, 5. VII/28.

Vergleichen wir diese beiden Thesen Klafkis und die aufgestellten elf herme

neutischen Erkenntnisregeln mit der theoretischen Grundlegung des geistes-

wissenschaftlich-hermeneutischen Ansatzes, wie sie weiter oben skizziert

wurde, so fällt ein deutlicher Unterschied auf.

Die theoretische Grundlegung des geisteswissenschaftlichen Ansatzes zeigte

die Betonung der subjektiv-erkennenden Seite als Verstehensanalyse, die der

inneren Auslegung bedarf, um zu objektiven Gesetzmäßigkeiten des Daseins

vorzudringen. Die Objektivationen der Kultur, die als äußere Informationen

dem Subjekt zur Bewältigung aufgegeben sind, werden nur im Erleben erfaß

bar. Das Erleben darf aber nicht bloß an der Oberfläche dahintreiben, sondern

bedarf der inneren Einstellung. Pädagogische Theorien dieses Ansatzes waren

daher immer auch Moraliehren und auf konkrete ideologische Aufgaben vor

allem der Tradierung bezogen. Im Rahmen des zu Tradierenden kam die Frage

nach empirischer Praxisüberprüfung zunächst nicht auf, da die Verstehens

lehre des Lehrers jeweils die Handlungen im pädagogischen Feld regulieren

und nicht empirisch überprüfen sollte. Wie sollte auch ein erfahrungswissen

schaftliches Verfahren die herausragende Stellung des Erkenntnissubjekts und

genialer Erkenntnisfähigkeit berühren können? Dem geisteswissenschaftli

chen Ansatz blieb es immer zweifelhaft, ob empirische Verfahren wie die Be

obachtung, das Interview, experimentelle Untersuchungen und Feldstudien,
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die sich fast ausschließlich nur auf äußere Verhaltensweisen beziehen, den Wert

innerer Besinnung ersetzen oder ergänzen könnten.

Wenn Klafki von Hermeneutik spricht, so meint er nun etwas ganz anderes. Er

betont nicht, wie es in dieser Arbeit geschieht, die erkenntnistheoretische Seite

der Hermeneutik der geisteswissenschaftlichen Pädagogik, sondern betrachtet

hermeneutische Fragen als methodische Fragen jeglicher Textanalyse. Seine

Regeln zur Textanalyse sind aber gleichzeitig mit ideologiekritischen Maximen

durchsetzt, so, wenn er nach dem Zusammenhang von gesellschaftlicher Lage

und Bewußtseinsbildung fragt. Dies waren andererseits nie Probleme des gei

steswissenschaftlich-hermeneutischen Ansatzes, der keine ideologiekritische

Eingebundenheit kannte. Dieser Hermeneutik war keine Ideologiekritik mög

lich. Wenn Klafki daher von Ergänzung spricht, so ist dies etwas irreführend.

Meiner Ansicht nach wird hier nicht ergänzt, sondern Klafki versucht, Text

auslegungsprobleme aus ideologiekritischer Sicht und mit brauchbaren Hin

weisen nun völlig neu in den Blick zu rücken. Die geisteswissenschaftliche

Hermeneutik könnte gar nicht mit ideologiekritischen und empirischen

Denkweisen ergänzt werden, weil hermeneutische Verfahren immer auch mit

bestimmten Werthaltungen verbunden und auf "tragende Ideen" der Epoche

bezogen waren. So gesehen gab und gibt es auch keine neutrale hermeneutische

Erkenntnismethode. Wenn also hermeneutisch Hypothesen gewonnen wer

den sollen, wie es Klafki fordert, dann fragt es sich, nach welchen Wertvorstel

lungen diese Arbeit konkret geleistet wird. Klafki sieht dieses Problem durch

aus. Er fragt nach dem Vorverständnis der Textinterpretation, nach dem kon

troversen Wirklichkeitskontext usf. Dies alles sind zentrale ideologiekritische

Ansatzpunkte. Zugleich jedoch dienen diese Ansatzpunkte bei ihm auch nur

der Hypothesenfindung, um Ideologiekritik und Empirie zu einer Synthese zu

führen. Hier sieht Klafki von den methodologischen Schwierigkeiten einer be

gründeten Synthese allerdings ab. Nach welchen methodologischen Regeln

soll die Synthese erfolgen? Das Problem stellt sich hier ebenso wie bei Mollen

hauer. Vgl. 1. 4.3.3.2.

Problematisch sind die Lösungsvorschläge, wie sie im "Funk-Kolleg Erzie

hungswissenschaft", in dem die Thesen enthalten sind, dann konkret dargebo

ten werden. Hier wird ein Spektrum von Theorien angeboten und bloß neben

einandergestellt, so daß keine Orientierung erfolgen kann: Hermeneutik, Be

haviorismus, Psychoanalyse, Versatzstücke des Marxismus und andere Theo

rien werden als Erklärungspotential erzieherischer Gegenstände angeführt,

ohne daß die je spezifisch durch diese Ansätze entwickelte Erkenntnis- und

Gegenstandsbestimmungnäher in den Blick gerät. Vgl. zur Kritik auch REIcH

1977, 5. 81ff. Damit werden zwar Hermeneutik, Empirie und Ideologiekritik

als Wissenschaftsansätze in einem Modell synthetisiert, der Erkenntnisgewinn

ist jedoch weder methodologisch begründbar noch konkret eindeutig umsetz
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bar. Sowohl die Regeln der Synthese bleiben undurchsichtig als auch der prak

tische Nutzen unüberschaubar. Es erhebt sich die Frage, ob überhaupt die Un

terschiede zwischen hermeneutischen, empirischen und ideologiekritischen

Methodologien hier hinreichend erkannt worden sind. Dieses Problem setzt

sich in der pädagogischen Handlungsforschung, für die Klafki auch Impulse

gab, zum Teil fort.
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3. Pädagogische Handlungsforschung als Mittler

zwischen Empirie und Ideologiekritik

Das Entstehen der pädagogischen Handlungsforschung, die zum Teil auch un

ter dem Titel Aktionsforschung auftritt, weist mehrere Bezugsebenen auf.

Vgl. Zeitschrift 1976. G. ALJERNHEIMER 1976 bringt die Handlungsfor

schung in den Zusammenhang mit einer Protestbewegung gegen die herkömm

liche Wissenschaftspraxis, wobei hier insbesondere der Protest gegen empi

risch-analytische Ansätze gemeint ist. In diese Protestbewegung scheinen auch

Elemente einer zum Teil abgeebbten Studentenbewegung einzugehen, zumin

dest, was die Betonung von Aktion und Handlung angeht, zum Teil auch, was

die Frage politischer Orientierung anbelangt.

Was die Kritik der empirisch-analytischen Wissenschaftspraxis betrifft, so

könnte die Forderung nach Handlungsforschung auch als Verlängerung oder

Konkretisierung des Positivismusstreits in der deutschen Soziologie gewertet

werden. Zumindest verstehen sich viele Handlungsforscher als Vertreter der

kritischen Theorie, wobei den Schriften von Jürgen Habermas zentrale Bedeu

tung zukommt. Das Diskursproblem wird sich als ein Grundproblem der

Handlungsforschung im folgenden zeigen. Denn gegenüber positivistischer

Verkürzung klagt die Handlungsforschung ein eigenes methodologisches

Konzept ein. Dieses Konzept bezieht sich auf komplexe Praxisräume, wobei

die Schulpraxis im Vordergrund steht. Vgl. KLAFKI 1973. Zahlreiche Projekte

wurden gegründet vgl. betrifft: erziehung, Heft 5/1975, nach einer ersten An

laufphase aber vielfach wieder finanztechnisch/politisch gestrichen.

Die Handlungs- oder Aktionsforschung ist kein völlig neues pädagogisches

Modell. Einerseits erfolgt in der Handlungsforschung eine Kritik des empi

risch-analytischen Ansatzes, wobei Argumente der kritischen Theorie aufge

nommen werden. Andererseits versucht man auf der Basis dieser Aufnahme in

der empirischen Forschung Strömungen auszumachen, die antipositivistischen

Charakter tragen. Dabei ist man bisher vor allem auf zwei Strömungen gesto

ßen:

"Praktische Kritik findet sich zum einen in der Tradition qualitativer Feldforschung.

Durch diesen Untersuchungsansatz, der mit Hilfe teilnehmender Beobachtung die kom

So das Bildungstechnologische Zentrum in Wiesbaden vgl. STIcKELMANN 1975 und die Zentrale

Arbeitsgruppe für die wissenschaftliche Begleitung der niedersächsischen Schulversuche in Han

nover vgl. zum Arbeitsprogramm dieser Gruppe EHEIM u. a. 1975.
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plexen situativen Strukturen einer ,sozialen Lebenswelt` gedanklich zu rekonstruieren

und beschreibend zu veranschaulichen sucht, werden die willkürlichen positivistischen

Feldreduktionen und Meßabstraktionen praktisch in Frage gestellt. Die Methode der

Feldforschung wird besonders in der kultur-anthropologischen Forschung gepflegt.

Ihre soziologischen Verfechter rekrutieren sich meistenteils aus der ,Chicagoer Schule`

der Soziologie symbolischer Interaktionismus.

Eine zweite kritische Linie findet sich unter dem Stichwort ,action research`. Sie leitet

sieh von den Feld-Experimenten Lewins und seiner Schüler z. B. Lippit; Sherif in den

dreißiger und vierziger Jahren her. In ihr wird besonders die rigide Trennung von For

schen und Handeln als ein Grundpostulat der Trennung von Untersucher und Unter

suehtem angegriffen. Allerdings wird die abweichende Praxis im Rahmen der her

kömmlichen Methodologie begründet." HEINZE u.a. 1975, S.20f.

Der in Klammern gesetzte Nachsatz zeigt hier bereits, daß die theoretische Be

gründung der Handlungsforschung in methodologiseher Hinsieht offenbar

Probleme aufgibt. Diese Probleme gelten leider generell für alle bisher er

schienenen Arbeiten zur Handlungs- und Aktionsforsehung. Die Entwick

lung der empirischen Methodologie vom naiven über den logischen bis hin

zum konstruktivistisehen Ansatz wird nicht immer differenziert als Problem

wahrgenommen. Damit können Strömungen, die sieh gegen den logischen

Empirismus richten, nicht immer als methodologische Herausforderungen er

kannt werden. Die antipositivistisehe Haltung steht vor dem Problem, wissen

sehaftspraktisehe Forsehungsansätxe Feldforschung und teilnehmende Beob

achtung einerseits aufnehmen zu wollen, andererseits sie jedoch der Methodo

logie kritischer Theorie oder einer Abwandlung dieser Theorie einverleiben

zu müssen. Bevor auf die damit einhergehenden methodologisehen Schwierig

keiten aufmerksam gemacht werden soll, sei nach Heinze und anderen zusam

mengefaßt vgl. ebd., S. 17f., was den Handlungsforsehern an bisheriger Em

pirie mißfällt:

- Die Trennung der Rolle des Forschers vom Erforschten wird beklagt. Hand

lungsperspektiven und Erkenntnisleistungen geraten in Gegensatz, der "Er

forschte leistet Verzieht auf Beteiligung am forschenden Erkenntnispro

zeß". Ebd., S. 17. Aus der Perspektive der forschenden Kontrolle werden

leichtfertig die Möglichkeiten verändernder Einflußnahme auf das zu Kon

trollierende übersehen.

- Lernprozesse stellen sieh einseitig beim Forscher her. Der Erforschte wird

als Störgröße betrachtet.

- Die Kommunikation verläuft einseitig vom Untersucher in Richtung auf den

Untersuchten. Nicht die verbale Kommunikation wird gepflegt, sondern -

als Ausdruck oft behavioristiseher Tradition - die Beobachtung. Wenn

kommuniziert wird, dann in standardisierter Form, so daß sprachliche Re

striktionen die Folge sind.

- Erkenntnisziele sind einseitig an den Untersuchenden geknüpft. Theoriebil
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dung wird zur Fremdbestimmung, da die Untersuchten ihr Selbstverständ

nis nicht einbringen können.

Konstruktiv gewendet, heißt es programmatisch bei Klafki:

1 Handlungsforschung ist in ihrem Erkenntnisinteresse und damit ihren Fragestellun

gen von Anfang an auf gesellschaftliche bzw. auf pädagogische Prazis bezogen, sie will

der Lösung gesellschaftlicher bzw. praktisch-pädagogischer Probleme dienen.

2 Handlungsforschung vollzieht sich in direktem Zusammenhang mit den jeweiligen

praktischen Lösungsversuchen, denen sie dienen will; sie greift als Forschung unmittel

bar-und nicht erstnach vollzogenem Forschungsprozeß, als sog. ,Anwendung` der For

schungsergebnisse- in die Prazis ein, und sie muß sich daher für Rückwirkungen aus die

ser von ihr selbst mitbeeinflußten Prazis auf die Fragestellung und die Forschungsme

thoden im Forschungsprozeß selbst - und nicht erst in der abschließenden Auswertungs

phase im Hinblick auf zukünftige Forschung - offenhalten.

3 Handlungsforschung hebt in irgendeinem Grade bewußt und gezielt die Scheidung

zwischen Forschern auf der einen und Praktikern in dem betreffenden Aktionsfeld - in

unserem Falle: den pädagogischen Praktikern, genauer: den Schulpraktikern - auf der

anderen Seite auf zugunsten eines möglichst direkten Zusammenwirkens von Forschern

und Praktikern im Handlungs- und Forschungsprozeß." KLAFKI 1973, S.488.

Sieht man sich diese streitbaren Forderungen und die aus ihnen konstruktiv ab

geleiteten Begründungszusammenhänge der Handlungs- oder Aktionsfor

schung näher an, dann stellen sich zahlreiche methodologische Schwierigkeiten

heraus:

Zunächst ist es eine Forderung der Handlungsforschung, die Trennung zwi

schen Forschern und Schulpraktikern aufzuheben. Vgl. auch KLAFKI 1975b,

5. 102. Damit sind Kommunikationsprobleme zwischen Wissenschaft und

Prazis angesprochen. Bei Gstettner heißt es z. B.: "Für die unter einem Ver

ständigungsinteresse mit Praktikern stehende Meta-Kommunikation also für

ein Gespräch, in dem Wissenschaftler und Praktiker ihre Interpretationen über

eine schon abgelaufene Diskussion austauschen sind ,analytische Einlagen`

der Wissenschaftler bzw. Rückgriffe auf Theorien, die für die Praktiker auf

grund der ihnen eigenen Berufssozialisation nicht erreichbar sind, komrnuni

leationshindernd." G5TETrNER 1976, S.323.

Kommunikationsfördernd muß demgegenüber die Annäherung an das Ha

bermassche Ideal eines herrschaftsfreien Disleurses erscheinen. Allerdings

könnte die hierin erstrebte Herrschaftsfreiheit sich als Irrtum erweisen, wenn

die Wissenschaft sich in einem zu hohen Grad mit der gängigen Praxis und in

ihr angelegter Kommunikation identifizieren muß, so daß die Gewinnung un

verzerrter Erkenntnisse nicht mehr erreicht werden kann. Vgl. VoIGT 1975,

5. 119; G5TETTNER 1976, S.323. Denn in dem Maße, wie Erkenntnisse über

haupt angestrebt werden, entfaltet der Wissenschaftler Subjekt-Objekt- oder

Subjekt-Gegenstand-Beziehungen, sei es, daß er etwas beobachtet, sei es, daß

er in einer Diskussion Diskurs etwas inhaltlich auswertet. Die Angst der
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Handlungsforschung, einen Forschungsgegenstand, wobei meist ein handeln

der Mensch Praktiker vor Augen steht, zum bloßen Objekt zu machen, wird

damit zum Problem, wissenschaftliche Teilhabe und Forschung überhaupt

noch sinnvoll organisieren zu können. Zunächst ist es illusionär, wenn man

glaubt, den Objektcharakter von irgendwelchen Forschungsgegenständen ab

wenden zu können. Auch der vermeintlich herrschaftsfreie Diskurs läßt immer

wieder subjekt-Objekt-Beziehungen deutlich werden, weil Wissenschaft an

dernfalls in das Konstatieren bloßer Prazisräume sich auflösen würde. Vgl. zu

dieser Kritik auch MOLLENHAUERJRITrELMEYER 1975. Gerade dies aber will

die Handlungsforschung eigentlich verhindern. Sie sucht in der Teilhabe am

Praxisprozeß den Forschungsprozeß im Sinne einer Abbildleistung zu orien

tieren, andererseits sollen im Zusammenhang mit der Abbildleistung Verände

rungen der Prazis erreicht werden. Eben deshalb erscheint das Ideal tenden

zieller Einheitlichkeit von Forschern und Praktikern geboten. Aber eine er

strebte Einheit ist keine Identität, sondern ein Ideal, das in der bisherigen Pra

xis der Handlungsforschung zudem konfliktreich in Frage gestellt wurde. Der

Praktiker ist dem Wissenschaftler de facto nicht gleichgestellt. Vgl. auch

KLAFKI 1973, 5. 502. Bereits das Sprachproblem wird zur Schwierigkeit ge

meinsamer Verständigung. Vgl. u. a. HOHENADEL 1976. Aktionen im päd

agogischen Feld können auch im Aktionismus erstarren, wenn nicht theoreti

sche Hintergründe entwickelt werden. Diese selbst könnten aber wiederum

dem angestrebten Ideal des Diskurses entgegenstehen.

Eine zentrale methodologische Kontroverse entzündete sich anhand dieser

Probleme zwischen RADTKE 1975 und KLAFKI 1975a.

Radtke kritisiert Klafki von einer Position, die prinzipiell die Möglichkeit der

Anwendung von Verfahren der Gewinnung objektiver Aussagen im klassi

schen Sinne negiert und die Parteilichkeit jeglicher Forschungsarbeit konsta

tiert. Für Radtke wird jede Forschungsarbeit sofort zu einem Problem der

Technologisierung gewonnener Ergebnisse im Sinne der Systemreproduktion

und der Legitimierung bestimmter herrschender Interessen. Dadurch werde

jeder emanzipative Anspruch im Rahmen der Handlungsforschung ins Gegen

teil verkehrt: Der Anpassungsdruck an Veränderungen des Verhaltens werde

nun über Strategien der Handlungsforschung kanalisiert, die damit allenfalls

eine effektivere Form empirisch-analytischer Denkweise sein kann. Radtke

fordert demgegenüber eine emanzipative Grundlegung, die einerseits in den

Grundsatz mündet, daß Erkenntnisse nicht auf Objekte angewendet werden

sollen, sondern an den vorangegangenen Lernprozeß, die Situation und das

Subjekt des Erkennens gebunden werden müssen; andererseits fordert er, daß

Erkenntnisse praktisch sein sollen, d.h., sie sollen intentionales anstatt instru

mentales Handeln erlauben. Vgl. RADTKE 1975, S.24.

Damit ist allerdings methodologisch gar nichts gewonnen. In diesem Zusam
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menhang macht Wellenreuther zu Recht darauf aufmerksam, daß als For

schungsmethode bei Radtke somit nur die Diskussion zwischen Theoretikern

und Praktikern erscheint, wobei offenbar nur die Möglichkeit bleibt, die Er

fahrungen der Beteiligten zu Ergebnissen zu deklarieren. Vgl. WELLENREU

THER 1976, 5.347.

Allerdings ist Wellenreuther mit seiner Methodologie auch nicht viel weiter. Er

schreibt z. B. : "Nach meiner Auffassung besteht die Aufgabe der Wissenschaft

darin, Probleme des Alltags effektiver zu bewältigen." Ebd., 5. 348. Von

dieser Position aus gesehen, erscheint Radtkes Position zwar als undiskutabel,

da dieser ja in jeder Form der Effektivität sogleich eine gegen die Emanzipation

gerichtete technologische Verwertbarkeit sieht. Dem hält Wellenreuther aber

andererseits nur schlicht die Notwendigkeit einer Verwertung entgegen.

Beide Auffassungen sind begrenzt. Radtke läßt offen, was Emanzipation nun

eigentlich erschließen könnte, und immunisiert sich apriori vor der Hinterfra

gung seiner Zielsetzungen als Wertsetzungen. Wellenreuther erkennt dies

nicht als Problem, sondern behauptet eine oberste Wertsetzung der Effektivität

als Zielsetzung. Beide, obgleich in konträren Positionen, müssen sich fragen

lassen, welche konkreten Ziele sie im Rahmen der Handlungsforschung eigent

lich anstreben.

Klafki geht in seiner Antwort auf die Vorwürfe Radtkes besonders auf das

Streben nach objektiven Erkenntnissen im Zusammenhang mit dem Technolo

gieproblem ein. Ist die Herausstellung bestimmter Fakten der Wirklichkeit,

wobei bestimmte Erkenntnisinteressen das Gewinnen von Fakten regulieren,

hinderlich für Emanzipation? Zu Recht stellt Klafki heraus, daß ohne eine

kritische empirische Überprüfung erstrebte und wirkliche Praxis leichtfertig

identifiziert werden könnten. Überprüfung wird mithin zur Voraussetzung

der Emanzipation. Was allerdings Emanzipation im näheren Sinne als Krite

rium welcher Überprüfungsmöglichkeit bedeutet, bleibt hier im Grunde of

fen .

Heinz Moser plädiert dafür, den Begriff der Aktionsforschung zu gebrauchen.

Damit will er sich bewußt von der Tradition der Handlungstheorien abwen

den, die subjektiv vermeinten Sinn mit dem gesellschaftlichen in eins setzt.

Vgl. MOSER 1976, S.363. Hierin sieht er eine Gefahr für die Handlungsfor

schung insgesamt: "Solange Aktionsforschung in ihrem Kern aus einigen in-

An anderer Stelle spricht Wellenreuther davon, daß sich systematische Forschung dadurch aus-

zeichne, "daß sie an Kriterien wie Objektivität und intersubjektiver Oberprüfbarkeit orientiert

ist". WELLENREUTHER 1976, 5. 351. Soll damit nun der empirisch-analytischeAnsatz zum Ansatz

der Handlungsforschung werden? Wellenreuther gelingt es nicht, das Problem der Hypochcsenbil

dung hinreichend als Problem der normativen Begründung von Handlungsforschung zu erkennen.

Ahnlich offen sind die emanzipativen Strategien in anderen erziehungawissenschaftlichen Ansät

zen. Vgl. auch S.320ff.
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strumentellen Postulaten für das Handeln in wissenschaftlich zu bearbeitenden

Feldern besteht, vermag sie den Anspruch auf einen paradigmatischen Status

kaum einzulösen." Ebd., 5. 357. Das Aufstellen bloßer Prinzipien, nach de

nen man Forschung organisieren so11 Beschränkung auf überwiegend metho

dische Regeln, reicht zur Begründung einer notwendigen Methodologie nicht

aus. Moser meint: "Im Kuhnschen Sinne müßte ein Paradigma nämlich a syn

taktische Strukturen Verfahren und Methoden des wissenschaftlichen Vorge

hens spezifizieren, b substantive Strukturen im Sinne inhaltlicher key con

cepts angeben und c auf eine Gemeinschaft von Wissenschaftlern, die dem

Paradigma Geltung zumessen, bezogen sein Kuhn 1967." Ebd. Diesen Be

stimmungsebenen versucht Moser zu entsprechen.

Der Diskurs steht bei ihm im Mittelpunkt der wissenschaftlichen Forschung.

Diskurse sollen Gültigkeit von Aussagen in systematischer Argumentation

verhandeln. Der Wahrheitsbegriff wird an den Dialog im Diskurs gebunden,

nicht aber im empirisch-analytischen Sinn auf Beobachtungsdaten bezogen.

Zwei Merkmale zeichnen diesen Wahrheitsbegriff aus:

- "Er ist situationsabhängig, indem die jeweilige Richtigkeit der Handlungs

orientierungen aufgrund der je spezifischen Beratungssituation zustande

kommt." Ebd., S.359. Dies soll gleichzeitig aber keinen Verlust von Gene

ralisierungsfähigkeit von Aussagen bedeuten. "Generalisierbarkeit ist nicht

eine Frage der Herstellung wissenschaftlicher Objektivität im Sinne der em

pirisch-analytischen Wissenschaft..., sondern eine Frage der begründeten

Zubilligung von Generalisierungsfähigkeit an Argumente im Diskurs selbst

wobei selbstverständlich Herkunft, Vertrauenswürdigkeit und Verfahren

der Gewinnung von Informationen wesentliche Gesichtspunkte solcher

Diskurse darstellen." Ebd.

- Andererseits könne die Wahrheit der in Diskursen gewonnenen Aussagen

nicht für immer verbürgt werden. Folgediskursewerden immer wieder nötig

sein, so daß Diskursgeschichten in der Forschung auftreten.

Betrachtet man die Diskursgeschichten näher, so argumentiert Moser, dann

stellt man fest, daß Phasen des Diskurses mit Phasen der Informationssamm

lung sich abwechseln müßten. Im Rahmen der Informationssammlung unter

scheidet Moser vier Arbeitsschwerpunkte:

1 Methoden der Informationssammlung sind Vorgehensweisen, um Daten zu

erhalten Datenerhebung nach Häufigkeit, teilnehmende Beobachtung, Befra

gung von Gewährspersonen. 2 Die Informationssammlung kann zu ver

schiedenen Informationstypen führen quantitative Daten bzw. ,Tatsachen`,

Geschehnisse, Ereignisse, Aussagen über Normen. 3 Die Informationsaus

wertung kann qualitativ oder quantitativ erfolgen. 4 Die Informationsverar

beitung dient der Entschlüsselung der verschiedenen Datentypen aus 1-3.

Hier wird die materiale Voraussetzung für den Diskurs geschaffen.
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Als Zentralsatz in dem gesamten Modell kann folgender angesehen werden:

"Gültigkeit ist also in diesem Konzept nicht über Befolgung bestimmter Ver

fahren festgelegt, sondern Ergebnis inhaltlicher Diskussion." Ebd., 5. 360.6

Andererseits soll auf Daten dennoch nicht ganz verzichtet werden. Insofern

der Mensch ein Stück Natur sei, folgert Moser, kann er auch aus der Datenper

spektive betrachtet werden. "Nur muß sich diese Perspektive selbst im Diskurs

auf ihre Berechtigung hin ausweisen lassen." Ebd., S.362.

Wie aber weist sich diese Berechtigung im Diskurs aus? Durch Daten? Wozu

dann der ganze Spuk eines Diskurses, der doch nur Diskussion von Daten ist,

also mithin jene klassische Form der theoretischen Erkenntnisgewinnung

ganz gleich in welchem Ansatz, die die Theorie über irgendwelche Wahr

nehmungs- oder Einbildungsdaten ins Verhältnis zum Gegenstand oder Ob

jekt ihrer Erkenntnis setzen muß! Da mag diskutiert werden, wie man möchte.

Festzulegen ist, welche Daten man erheben will, was wie auszuwerten ist, wel

che Daten erhoben worden sind. Moser hat einen Zirkelschluß von Daten auf

Diskurse und von Diskursen auf Daten konstruiert, die Wahrheit an Diskurssi

tuationen und Diskursgeschichten gebunden, die Diskurse an Informations

sammlungen von Daten geknüpft, so daß die Wahrheitsfrage als Datenfrage er

scheint. Das alles aber ist trivial. Es bezeichnet nur die seit dem Entstehen der

Wissenschaft praktizierte Kommunikation zwischen Wissenschaftlern bei der

Untersuchung bestimmter Gegenstände. Es ist kaum mehr, denn Diskussio

nen fanden immer statt. Daten wurden immer erhoben. Die Eingliederung in

unterschiedliche methodologische Konzepte jedoch war unterschiedlich. Da

ten können ja auch - hier schon ganz abgesehen davon, wie sie gewonnen wur

den - im Sinne von Theorien auf störende Bedingungen zurückgeführt werden.

Obwohl sie als Daten der Theorie entgegenstehen, mögen sie die Theorie zum

Teil bestätigen, weil diese sie als störende Bedingungen zu identifizieren weiß.

Vgl. das Exhaustions-Prinzip 5. 99ff. All diese methodologischen Grund

probleme werden von Moser nicht problematisiert. Damit bleibt sein Er

kenntnismodell zunächst äußerst unbefriedigend.

Zu beachten ist allerdings die kritische Gesamtlinie, die Moser in Diskursen

verwirklicht sehen möchte. Es erscheint ihm als wichtig, "daß Handlungs

orientierungen nicht nur projektintern als Entwürfe der Betroffenen betrachtet

werden, sondern daß sie auf ihren Stellenwert in gesamtgesellschaftlichen Zu

sammenhängen befragt werden". MosER 1976, S.363. In seinem Buch "Ak

tionsforschung als kritische Theorie der Sozialwissenschaften" 1975 hatte er

auf diesen Aspekt besonderen Wert gelegt. Nachdem er sowohl die Diskurs

theorien der Erlanger Theorie vgl. auch weiter unten 5. 303 ff. als auch die

6 Diese Aussage ist allerdings in sich unschlüssig: Stellen inhaltliche Diskussinnen nicht ein bestimm

tes Verfahren dar, in dem ganz bestimmte gesetzte aber welche? Regeln befolgt werden?
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Theorie von Habermas kritisierte7, kommt er zu eigenen Vorstellungen. Der

Diskurs soll bei dem Widerspruch von Anspruch und Wirklichkeit in der bür

gerlichen Gesellschaft ansetzen. Dabei werden vier Kriterien relevant vgl.

MOSER 1975, 5.105:

- Der Diskurs muß das Interesse an substantieller Demokratisierung der Ge

sellschaft zum Ausdruck bringen.

- In Diskursen gemachte Aussagen müssen auf ihren paradigmatischen Gehalt

hin transparent gemacht werden.

- In Diskurse eingehende Aussagen sollen nicht im positivistischen Sinne die

Wirklichkeit bloß abbilden und dadurch Kritik verhindern.

- In Diskursen dürfen gesellschaftliche Herrschaftsansprüche und Ungleich

heiten der menschlichen Verwirklichung weder verschleiert noch bloß legi

timiert werden.

Moser wehrt sich gegen den Vorwurf der Unklarheit dieser recht abstrakten

Forderungen a priori, indem er meint, daß diese Aussagen allgemein Relevanz

tragen und auf alle Aussagen angewendet werden sollen. Das ist ein großer An

spruch. Aber dadurch werden die Aussagen inhaltlich nicht klarer. B. Rath-

mayr folgert in diesem Zusammenhang: "So verblüffend diese Wendung des

Problems zunächst erscheinen mag, als so trügerisch erweist sie sich bei nähe

rem Hinsehen: Wer legt- im Rahmen solchen Diskurses - das Verständnis der

zentralen, in den Moserschen Kriterien lediglich strapazierten, aber nicht ex

plizierten Begriffe ,substantielle Demokratisierung`, ,Verschleierung gesell

schaftlicher Herrschaftsansprüche und Ungleichheiten` usw. fest?" RAn4-

MAYR 1976, S.373.

Also: Welche Kriterien legen konkret fest, was in Diskursen als Hypothese

oder Aussage gilt? Die Kriterien Mosers beinhalten kaum eine verblüffende

Wendung, denn es ist immer schon das wesentlichste Problem der Begründung

jeder gesellschaftswissenschaftlichen Disziplin gewesen, einen abgesteckten

Entscheidungsrahmen in mehr oder minder ausgewiesener Deutlichkeit in be

zug auf das sie umgebende gesellschaftliche Bedingungsfeld zu setzen. Mo

sers abstrakte Rahmensetzung kann jedoch in ihrer Allgemeinheit von allen In-

An Habermas kritisiert Moser, ähnlich wie an der Erlanger Philosophie, daß sein Modell dem Ty

pus des Universitätsseminars entnommen zu sein scheint. Der Ausgangsponkt von einer herr

schaftsfreien Sprechsituation als Idealzustand erscheint als problematisch. Hier kann man Moser

zustimmen. Moser nimmt die Argumentation von FOOCAULT 1974 auf und behauptet, daß soge

nannte freie Diskurse in Wirklichkeit Modelle in vielfältiger Einschränkung seien und daß eben

deshalb gerade das System der Einschränkung zur Grundlage ihrer Beurteilung genommen werden

müsse. Dies ist übrigens dann eine klassisch marxistische These, wenn die Produktionsverhältnisse

als Syseemvoraussetzung der Kommunikation betrachtet werden. Leider verfolgt Moser diesen

Strang der Argumentation nicht näher, so daß sowohl die Basis seiner Kritik als auch die Folgen für

die Begründung seiner Methodologie offen bzw. verdunkelt bleiben. Vgl. auch RATHMAYR 1976,

S.372. Er kann sich so nicht aus seinem trivialen Modell lüsen.
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teressengruppen in jeder beliebigen Gesellschaft so weit inhaltlich konkreti

siert werden, wie die legitimative Schmückung mit allgemeinsten Zielen nun

wirldich "ehrlich" zu gelingen scheint. Nehmen wir Mosers Wahrheitskrite

rium, so wird die Ehrlichkeit ohnehin zu einem diskursiven Problem. Wird sie

damit auch zur Herausforderung der Überredungskunst? Hier sind wir im

merhin bei einem zentralen Forschungs- und Strategieproblem gegenwärtiger

Erziehungswissenschaft angelangt, das Moser nochmals verdeutlichen konnte.

In der Handlungsforschung setzen sich die für die kritische Erziehungswissen

schaft weiter oben bereits herausgearbeiteten methodologischen Widersprüche

fort. Heinze und andere beabsichtigen beispielsweise eine Synthese dialek

tisch-materialistischer und phänomenologisch-interaktionistischer Positio

nen. Vgl. HEINZE u. a. 1975, S. 23. Es bleibt bei diesem methodologischen

Vorgehen die Befürchtung, daß weder das eine noch das andere hinreichend

zur Geltung kommen wird. Hinzu kommt, daß die empirisch-analytische

Theorie in ihrem methodologischen Entwicklungsgang nur ungenügend zur

Kenntnis genommen wird. Damit fallen die in diesem Zusammenhang wesent

lichen theoretischen Probleme der Begründung von Hypothesen und der Ex

haurierung von Ergebnissen unter den Tisch. Zugleich werden utopische und

illusionäre Hoffnungen geweckt, so z.B., wenn es um die Kritik der Technolo

gisierung erziehungswissenschaftlicher Forschung geht: "Wenn bisher von

Technologisierung gesprochen wurde, so meint der Begriff ,technolo

gisch`. . . jedes zweckrationale, das heißt an der Mittel-Zweck-Relation orien

tierte Handeln." Ebd., S. 49. Genau dies aber ist ein Trugschluß. Inder Kri

tik am Positivismus wurde zwar einerseits immer wieder die Betonung des

formalen Zweck-Mittel-Schemas kritisiert, andererseits muß jede Wissen

schaft Mittel im Verhältnis zu Zwecken einsetzen. Das macht auch die Hand

lungsforschung. Das technologische Problem setzt bei der Frage ein, inwieweit

die Wissenschaft noch die Zwecke wissenschaftlich befragbar hält oder sich

hier bloß an vorgegebene Regulative anpaßt. Der Grad dieser Anpassung wird

zur Auseinandersetzung um den technologischen Gehalt von Wissenschaft.

Wenn dieses Problem aber von vornherein in der Problemstellung und nicht

konkret in jeweiligen Lösungsversuchen verurteilt wird, verschleiert die ver

meintlich herrschaftsfreie Diskursgemeinschaft ihre vorausgesetzten Zwecke.

Bleiben diese damit auch unreflektiert?

Die bisherigen Konzepte zur pädagogischen Handlungsforschung kranken an

einem mangelnden Bewußtsein über die Entwicklungsgeschichte pädagogi

scher oder erkenntnistheoretischer Methodologie. Vorwiegend in Absetzung

vom logischen Empirismus, unter Aufnahme methodologischer Unklarheiten

kritischer Erziehungswissenschaft, hat die methodologische Unsicherheit in

der Pädagogik hier zunächst nicht abgenommen. Die Entwicklung der hand
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lungsorientierten Forschungspraxis jedoch wirft die Theoretiker auf die unge

lösten methodologischen Probleme zurück. Heinze und andere kommen bei

spielsweise zu folgenden Aussagen in bezug auf die Bestimmung der hand

lungsorientierten Forschungsperspektive:

1. In der Konfrontation der im Forsehungsprozeß vermittelten Informationen mit den

eigenen Erfahrungen der erforscht werdenden Subjekte liegt ein wichtiger Lernpro

zeß und die Chance der Veränderung von Orientierungen und Einstellungen dieser

Subjekte.

2. Dabei gehört wesentlich zur Definition der Situation und zum Erfolg des For

schungsunternehmens, daß es den forschenden Subjekten gelingt, entsprechende re

flexive Lernprozesse bei den erforscht werdenden Subjekten und bei sich selbst in

Gang zu setzen.

3. Die Möglichkeiten reflexiven Lernens sind bei beiden Parteien aufgrund ihrer jewei

ligen sozialen Lage unterschiedlich. Die erforscht werdenden Subjekte Lehrer und

Schüler stehen in einem konkreten institutionellen Handlungszusammenhang, der

sie zwingt, ,eine Fülle möglicher reflexiver Einstellungen zugunsten eines instru

mentalisierten, habitualisierten Verhaltens in ihrem Handlungsfeld aufzugeben`.

Andererseits haben die forschenden Subjekte die Möglichkeit- durch die Befreiung

von den Handlungszwängen in diesem Handlungsfeld -, sich in einem größeren

Ausmaß als die konkret Handelnden reflexiv zu verhalten. Es fehlen ihnen jedoch

die konkreten, sinnlichen Verhaltensimpulse der im Feld Handelnden.

4. Ziel der Forschung sollte aufgrund dieser besonderen Kommunikationssituation

sein, die Differenz zwischen den Handlungs- und Kommunikationsbedingungen

der beiden Parteien durch gezielte Konfrontation zur Auslösungvon Lernprozessen

zu verwenden.

5. Dazu bedarf es, daß die forschenden Subjekte die jeweiligen Handlungsbedingungen

des Untersuchungsfeldes und den Erfahrungshintergrund der erforscht werdenden

Subjekte kennenlernen.

6. Eine weitere Bedingung besteht darin, daß es gelingt, die divergenten Deutungen

und Sinninterpretationen des Normen- und Wertgefüges jeweiliger Situationen von

Forschern und erforscht werdenden Subjekten zum Gegenstand von Reflexion der

zugrunde liegenden Ursachen und zur Formulierung von Innovationsstrategien zu

machen.

7. Die Neudefinition der Forschungssituation hat Konsequenzen für die Anlage und

für die Methoden der Untersuchung:

a Die Kontakte zwischen beiden Parteien müssen so stabil und ausdauernd sein,

daß sukzessives Lernen auf der Ebene von Kommunikation möglich wird;

b theoretische Erkenntnise und empirische Zwischenergebnisse müssen von seiten

der Forscher den untersucht werdenden Subjekten sprachlich konkret vermittelt

zur Verfügung gestellt werden.

8. Der Objektbereich der Feldforschung ist durch die schulischen Lernsituationen de

terminiert. Fragestellungen und Analysen richten sich auf die in diesem Feld wir

kenden Variablen.

9. Die aufgearbeiteten Erfahrungen der an schulischen Interaktionsprozessen Beteilig

ten müssen auf der Grundlage theoretischer Erklärung konkrete und praktische

Handlungsstrategien zur Folge haben.

10. Das Interesse handlungsorientierter Forschung liegt in der Anleitung zur Lösung

praktisch relevanter und im Alltagshandeln kooperierender Subjekte bedeutsamer

Probleme.
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11. Ziel der forschenden Subjekte ist es: handelnde Individuen über den Kontext ihres

Handlungszusammenhanges zu informieren und aufgrund dieser Kommunikation

die Zielfindung im situativen Kontext zu ermöglichen, wobei davon ausgegangen

wird, daß die Situationsdefinition der Beteiligten in die Zielfindung eingeht. Zentra

ler IJntersuchungsaspekt ist die Frage, unter welchen Bedingungen sich selbstbe

wußt handelnde Individuen herausbilden können.

12. Mit der Methode des ,kooperierenden Dialogs` ist die Kommunikation zwischen

forschenden Subjekten und erforscht werdenden Subjekten beschrieben." HEINZE

u.a. 1975, S.55f.

Ich will den methodologischen Problemgehalt dieser Thesen knapp und sicher

nicht vollständig erfragen:

Zu 1: Wie wurden die Informationen, die der Konfrontation dienen, gewon

nen? Welcher Zielkatalog erstrebter Veränderungen wurde theoretisch vorge

arbeitet? Wer will was von wem? Welche Zwecke bringen warum das Mittel

der Konfrontation hervor?

Zu 2: Was ist Inhalt der Reflexion? Wovon ist oder soll dieser Inhalt abhängig

sein?

Zu 3: Welche Grundlagen des reflexiven Lernens werden unterstellt? Welche

Lerngesetze sind vorhanden? Wie befreit man sich von Handlungszwängen?

Was weiß man über die im Feld konkret Handelnden? Welche theoretische

Problemstellung ist dem vorgeordnet?

Zu 4: Kann der Praktiker identisch mit dem Wissenschaftlerwerden? Hat man

mögliche Folgen für den Praktiker und für die Wissenschaft bedacht?

Zu 5: Ist hier eine bloß sinnliche Erfahrung gemeint?

Zu 6: Aufgrund welcher Normen aber sollen Normen beurteilt werden?

Zu 7a: Wie stabil können solche Kontakte überhaupt sein? Sollen solche Kon

takte für jede wissenschaftliche Forschung verpflichtend werden? Wird der

wissenschaftliche Forschungsprozeß nun ausschließlich auf individuelle Pro

zesse bezogen? Welche Theorie steht dahinter? Wie kommt man zu verallge

meinerungsfähigen Aussagen?

Zu 7b: Soll dies bei allen Untersuchungen so sein?

Zu 8: Welche Bedeutung haben außerschulische Lernsituationen? Welche Va

riablen wirken? Wie wird dies begründet?

Zu 9: Wie wird die Grundlage theoretischer Erklärung begründet?

Zu 10: Was sind bedeutsame Probleme? Wer legt das fest? Inwieweit ist das

verallgemeinerungsfähig?

Zu 11: Welche Information soll stattfinden, welche Ziele liegen dem zugrun

de, was soll konkret ermöglicht werden? Wenn die Situationsdefinition in die

Zielsetzung eingehen soll, heißt das, daß z. B. eine konservative Lehrergruppe

konservative Ziele findet und umsetzen soll, jede Gruppe ihre Ziele umzuset

zen hat? In welchem Verhältnis steht die Situationsgebundenheit zur Informa

tionseingabe durch die Wissenschaftler? Wer will was mit wem?
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Zu 12: Was sind die Grundlagen und konkreten Maßnahmen eines kooperie

renden Dialogs?

Sowohl die von Heinze u. a. genannten Vorstellungen als auch die von mir ge

stellten Fragen sind recht willkürlich. Aber sie zeigen Problemdimensionen

gegenwärtiger pädagogischer Handlungsforschung auf. Nach einem aktioni

stischen Start und dem sicherlich lobenswerten Willen, Praktiker als Praktiker

begreifen und in den Forschungsprozeß einbeziehen zu wollen vgl. u. a. ZIN

NEcICER u. a. 1975, um für Theorie und Praxis ein Maximum an Demokratisie

rung, Humanisierung und Selbstverwirklichung zu erreichen, scheint man

zum Teil auf Grundfragen zurückkommen zu müssen. Hier geht es nicht nur

darum, konkret herauszuarbeiten, was Demokratisierung, Humanisierung,

Selbstverwirklichung u. a. m. konkret bedeuten und umfassen sollen, hier geht

es auch darum, dabei die gewählte methodologische Konzeption klarer theore

tisch herauszuarbeiten.

Dies ist eine Einsicht, die übrigens gleichermaßen für den Erkenntniswert die

ser Arbeit gilt und an den Leser während und nach der Lektüre die Anforde

rung stellt, konkrete Bezüge über die hier geführte abstrakte Erörterung hin

ausgehend entwickeln zu lernen. Aus der Handlungsforschung wird man ei

nige Erkenntnisse entnehmen können, insbesondere aber auch die methodolo

gischen Schwierigkeiten sehen lernen müssen, die bei der Begründung hand

lungsforschender Strategien auftreten. Eine Erkenntnishilfe ist es hier, den

Entwicklungsgang empirischer und ideologiekritischer Ansätze differenziert

zu verfolgen. Eine wesentliche Schwierigkeit liegt darin, daß die Handlungs

forschung, kaum daß über erste Grundlegungen nachgedacht wurde, wenig

Raum zur Verwirklichung erhalten hat.
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4. Synthese von Empirie und Ideologiekritik: Normen-

begründung durch Primärzielsetzung KÖNIG

Für Eckard König ist die Frage nach der "richtigen" Erziehungswissenschaft

keine erziehungswissenschaftliche Frage. Wie in den Naturwissenschaften

zwischen einer Objekt-Theorie, d.h. einer Theorie, die sich mit wissenschaft

lich zu untersuchenden realen Gegenständen beschäftigt, und einer Meta

Theorie, d.h. einer Theorie, die sich mit Sätzen über objekttheoretische Sätze

beschäftigt, zu unterscheiden sei, so sei es auch sinnvoll, zwischen einer Erzie

hungswissenschaft als Objekt-Theorie und einer Meta-Theorie der Erzie

hungswissenschaft zu differenzieren. König nennt diese Meta-Theorie die

"Theorie der Erziehungswissenschaft". Vgl. KÖNIG 1975, Bd. 1, 5. 26f. Die

Konsequenz ist folgende:

"Die Frage, welcher erziehungswissenschaftliche Entwurf richtig ist, ist eine

metatheoretische Frage, bei deren Diskussion wir nicht über die Erziehungs

praxis, sondern über erziehungswissenschaftliche Entwürfe zu reden haben."

Ebd.

Innerhalb der Theorie der Erziehungswissenschaft trifft König eine weitere

Unterscheidung, "nämlich die zwischen deskriptiver und normativer Meta

Theorie". Ebd., S.27. König erläutert die Unterscheidung folgendermaßen:

"Als deskriptiv bezeichnet man üblicherweise Sätze wie ,die Erde dreht sich um die Son

ne`, ,gestern früh ging Peter zum Zahnarzt`, ,wenn Kupfer erhitzt wird, dehnt es sich

aus` In all diesen Sätzen werden bestimmte Sachverhalte dargestellt.

Normative Sätze oder kürzer: Normen liefern keine bloße Beschreibung, sondern ver

folgen den Zweck, jemanden zu einem bestimmten Verhalten zu beeinflussen: sei es, daß

jemand zu bestimmten Handlungen aufgefordert wird, daß bestimmte Handlungen un

tersagt werden, sei es, daß lediglich Ratschläge, Empfehlungen oder Erlaubnisse erteilt

werden." Ebd., S.27f.8

Die Unterscheidung von deskriptiven Sätzen und Normen führt König dazu,

zwischen einer deskriptiven und einer normativen Erziehungswissenschaft zu

unterscheiden. In der ersteren geht es nur darum, Aussagen über die Erzie

hungswirklichkeit objektiv zu gewinnen, in der zweiten sollen Normen für die

Erziehungspraxis aufgestellt werden, um Handlungsanleitungen zu erzielen.

Normative und deskriptive Sätze werden von verschiedenen Autoren unter verschiedenen Be

zeichnungen unterschieden: Sein und Sollen, deskriptiv und präskriptiv HARE 1972, S. 19ff.; Er

kenntnis und Entscheidung ALSERT 1968a, 5. 55ff.; Aussage und Norm Kisus/Bussa 1970,

5. 793ff.; vgl. ferner Hsio 1972 und Közio 1975, Bd. 1, S.29.
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Mit der Unterscheidung der damit angesprochenen verschiedenen Theoriestu

fen werden zugleich notwendige Begründungsschritte sichtbar:

Nur wenn die Erziehungswissenschaft hinreichend deskriptive Sätze über die

Erziehungspraxis gewinnen kann, können normative Ableitungen realitäts

adäquat getroffen werden. Die Theorie der Erziehungswissenschaft versucht

deskriptiv die Versuche deskriptiver und normativer Erziehungswissenschaft

zu analysieren, um als Rückmeldung sagen zu können: Dies ist der richtige

Weg, jene sind falsch. Damit aber müßte die Theorie der Erziehungswissen

schaft zu unterscheiden wissen, welche der erziehungswissenschaftlichen An

sätze richtig oder falsch sind. Diese Frage zeigt die Notwendigkeit, über die

Wahrheit und die Möglichkeit der Wahrheitsfindung in erziehungswissen

schaftlichen Theorien nachzudenken. Dies insbesondere deshalb, weil die

Theorie der Erziehungswissenschaft in ihrer normativen Seite ja nicht nur be

haupten kann, diese oder jene Theorie sei richtig, sondern diese Behauptung

begründen muß. "Nun ist ,begründen" für König "zunächst eine sprachliche

Handlung: begründen lassen sich Sätze durch andereSätze. Also kann auch bei

normativen Sätzen eine Begründung nur darin bestehen, daß man versucht, sie

auf irgendwelche andere Sätze auf ,Gründe` zurückzuführen." Ebd., S.36.

Andererseits erkennt König, daß die Begründung normativer Sätze eine be

sondere Problematik beinhaltet: "Die philosophische Begründung allgemein

ster normativer Sätze kann offensichtlich nicht Begründung im üblichen Sinne,

d.h. nicht Rückführung auf andere Sätze sein - damit hätte sich das Problem

lediglich verschoben, und es wäre nunmehr nach der Begründung eben jener

Sätze zu fragen." Ebd., S.42.

König steht damit in einem Zirkel der Normenbestimmung richtiger Erzie

hungswissenschaft und der Normenbestimmtheit der Definition des Zusam

menhanges "richtig" .

Eine erste Frage, die sich stellt, ist, ob die Unterscheidung von deskriptiver und

normativer Seite der Erziehungswissenschaft aus diesem Zirkel herausführen

kann. König geht davon aus, daß die neuzeitlichen Wissenschaften über ein

hinreichendes Regelwerk verfügen, das zur Überprüfung deskriptiver Sätze

angewandt werden kann. Aber die beschreibende Analyse könne nur Ist-Zu

stände aufdecken und keine Soll-Forderungen formulieren. So gesehen können

Normen nicht gerechtfertigt, aber widerlegt werden: "Nachdem die Begrün

Dabei ist es interessant, wie König die verschiedenen wissenschaftstheoretischen Ansätze norma

tive Pädagogik, geisteswissenschaftliche Pädagogik, Empirie und Ideologiekritik analysiert. Er

zeigt auf, daß alle Ansätze die Problematik einer Normensetzung beinhalten. Ein Mangel ist aller

dings, daß sich Konig in bezug auf die Ideologiekritik nur mit der kritischen Theorie beschäftigt.

Die wissenschaftstheoretischen Probleme der Wahrheitadefinition bzw. der erkenntnistheoreti

schen Grundlegung des ideologiekritischen Ansatzes werden von König dabei ungenügend herge

leitet.
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dung eine Konjunktion aus einem deskriptiven und einem normativen Teil ist,

gilt: eine Norm ist nur dann gerechtfertigt, wenn beide Argumente der Über

prüfung standhalten." König 1975, Bd. 2, S. 29. Folgendes Beispiel soll das

Problem verdeutlichen:

"In den Erziehungswissenschaften und auch in der Offentlichkeit wurde lange eine hef

tige Diskussion über die Frage geführt, ob die Gesamtschule eingeführt werden soll. Da

bei wurde das von den Befürwortern genannte Ziel, den Schülern sozial niedriger Schich

ten bessere Bildungsmöglichkeiten zu gewährleisten, meist auch von den Gegnern der

Gesamtschule nicht angegriffen. Strittig war hier also nicht der normative Teil der Be

gründung, sondern vorwiegend der empirische - die Frage nämlich, ob die Gesamtschule

die intendierten Ziele besser und oder mit weniger Nebenwirkungen realisieren kann.

Damit aber wäre der Streit um die Gesamtschule prinzipiell entscheidbar." Ebd., S.31.

Auch König muß allerdings zugestehen, daß die empirischen Untersuchungen

hierüber bisher zu unterschiedlichen Ergebnissen geführt haben. Aber König

reflektiert nicht, warum diese Unterschiede sogenannter deskriptiver Analysen

eigentlich auftreten können. Sollte man nicht vermuten, daß in einer deskripti

ven Analyse die gleichen Resultate intersubjektiv überprüfbar gewonnen wer

den müßten? An dieser Stelle zeigt sich eine entscheidende Frage: Sieht König,

daß deskriptive Sätze ja immer nur in einem wissenschaftlichen Forschungs

kontext gewonnen werden können, der über vermeintlich neutrale Deskrip

tionsbedingungen hinausweist und sozial bestimmt ist? Erkennt König, daß

deskriptive Aussagen aufgrund einer Setzung des Forschers immer auch durch

gesellschaftliche Handlungsnormen eingeengt, bedingt, beeinflußt werden?

Ferner: Welche Wertsetzungen trifft König, um Normen deskriptiver Analyse

und eines bestimmten Entscheidungsverhaltens zu entwickeln?

Die Hauptfrage, der sich König widmet, ist: Wie lassen sich Normen in der Er

ziehungswissenschaft überhaupt begründen? Dabei setzt König das Problem

der "Rechtfertigung von Normen" und der "Rechtfertigung von Handlun

gen" gleich. Vgl. ebd., 5. lOf. Auch hier behauptet König wieder, daß die

Rechtfertigung von Normen immer nur in der Zurückführung von Sätzen auf

andere Sätze zu leisten ist. Ebd. "Während jedoch bei der Überprüfung de

skriptiver Sätze ein weitgehender Konsens über diese Normen besteht es ist

z. B. allgemein anerkannt, daß deskriptive Sätze empirisch begründet werden

sollen, ist für die Rechtfertigung von Normen ein solcher Konsens über die

anzuwendenden Kriterien offenbar nicht gegeben." Ebd. Wenig später heißt

es: "Wir können z. B. auch über die Rechtfertigung von Normen nicht mitein

ander reden, ohne nicht schon gewisse Normen des Miteinanderlebens und

Miteinanderhandelns immer schon anerkannt zu haben. Und es wäre demzu

folge wenig sinnvoll, so zu tun, als seien wir in der Ansetzung irgendwelcher

metatheoretischer Normen völlig frei." Ebd., 5. 12. Nun ist es nicht unpro
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blematisch, daß König diesen Aspekt der Bedingtheit von Normen durch die

Lebenspraxis nicht auch auf die Bildung der Forderung nach deskriptiven Sät

zen bezieht. Ist die Bildung deskriptiver Sätze nicht auch durch eine zu hinter-

fragende Lebenspraxis bedingt, wie es zum Teil die pädagogische Handlungs

forschung herausstellt? Wäre damit aber nicht das Normenproblem der Be

gründung deskriptiver Sätze zumindest zum Teil ebenso umstritten wie die

Begründung von Normen überhaupt?

Im folgenden soll zunächst der Königsche Lösungsversuch knapp charakteri

siert werden. In einem zweiten Schritt wird an Königs Entwurf Kritik zu üben

sein.

König kritisiert an der geisteswissenschaftlichen Pädagogik, daß sie ihre Nor

men aus deskriptiven Sätzen ableite, die gesellschaftlich allgemein anerkannt

werden. Wenn die Tendenz zur Anerkennung bestimmter gesellschaftlicher

Normen besteht, wird hier also gleichzeitig eine Rechtfertigung der Normen

überhaupt abgeleitet. Die Gleichsetzung von Anerkennung und Rechtferti

gung von Normen sei jedoch problematisch: Zumindest wenn anerkannte

Normen nicht mehr fraglos Geltung besitzen, wird eine Rechtfertigung erfor

derlich, die nach wissenschaftlichen Begründungen sucht. Vgl. ebd., 5. 13. 10

Zur wissenschaftlichen Begründung sind nach König zwei Schritte erforder

lich:

Erster Schritt: Ziel-Mittel-Argumentation und zweckrationale Entschei

dungsverfahren.

König versucht, aufbauend auf Entscheidungstheorien und einem Entschei

dungsmodell, eine Ziel-Mittel-Ableitung zu entwickeln, die die Grundlage

praktischer Strategien bildet. Dabei ist er sich über die Vorbestimmtheit der

Zielproblematik bewußt: "Generell gilt, daß die in zweckrationalen Argumen

tationen auftretenden Ausdrücke so weit geklärt sein müssen, daß sich hinrei

chend sicher entscheiden läßt, ob eine bestimmte Situation... besteht oder

nicht - erst dann sind die empirischen Sätze über die Wirkung verschiedener

Handlungen auf ihre Wahrheit bzw. Falschheit hin überprüfbar." Ebd.,

15 Allerdings ist zu bedenken, daß für den geisteswissenschaftlichen Ansatz ja niemals das Problem

bestand, eine deskriptive und normative Seite des Erziehungsgescbebens eindeutig zu unterschei

den. Im Kontext von Leben und Verstehen ist das Deskriptionsproblem aufgehoben, wobei her

meneutisch das Sein verstanden werden sollte. Das Sein schloß aber auch die Sollensmomente ein,

die im Sein auftreten. Und, so könnte man fragen, ist ein Sollen nicht immer auch Ausdruck eines

Seins? Es scheint mir wenig glücklich, den geisteswissenschaftlichen Ansatz aufgrund einer Unter

scheidung von deskriptiven und normativen Sätzen zu kritisieren. Was König meint, wenn er von

einer Gleichsetzung von Anerkennung des Seins und Rechtfertigung wissenschaftlicher Aussagen

spricht, betrifft im wesentlichen die gesellschaftliche bzw. wissenschaftlich-soziale Funktion des

geisteswissenschaftlichen Ansatzes. So gesehen hätte seine Kritik aber präziser gefaßt werden kön

nen. -
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S.25. König führt gängige Entscheidungstheorien, zum Teil aus der Unter

nehmensforschung, an, um zweckrationale Argumentationen und Ziel-Mit

tel-Ableitungen in ihrer praktischen Relevanz aufzuzeigen. Vgl. ebd.,

S.29-115. Andererseits ist in Ziel-Mittel-Argumentationen keine Rechtferti

gung der Ziele enthalten. Es handelt sich hier nur um technologische Anwen

dungen, nicht aber um Rechtfertigungen zugrunde gelegter Normen. König

erkennt: "Eine wirkliche Rechtfertigung normativer Sätze ist nur dann zu lei

sten, wenn sich nicht nur Mittel im Hinblick auf Ziele, sondern auch Ziele ih

rerseits begründen lassen." Ebd., S. 28. Wenn jedoch die Ziele begründet

werden könnten, so die Hoffnung Königs, seien die Entscheidungstheorien ein

wesentliches Mittel zur Erreichung praktischer Relevanz 11

Zweiter Schritt: Rechtfertigung normativer Sätze als Voraussetzung zweckra

tionaler Verfahren.

Erstes Fundament der Rechtfertigung: Die intersubjektive Überprüfung von

Sätzen als Ziel wissenschaftlicher Praxis.

König orientiert sich am Paradigma "exakter" Naturwissenschaften wie z. B.

empirischen Verfahren in der Naturwissenschaft, um das Problem der inter

subjektiven Überprüfung von Sätzen als Grundvoraussetzung von Wissen

schaft überhaupt explizieren zu können. Mit einfachen Worten ließe sich das

Ziel der Wissenschaft auch als Wahrheitssuche beschreiben: "Deskriptive

Sätze sollen in wahre und falsche unterschieden werden!" Ebd., 5. 128. Al

lerdings hebt König das Normenproblem, das in dieser Aussage enthalten ist,

hervor.

"Die Schwierigkeit liegt darin, daß die Ausdrücke ,wahr` und ,falsch` ihrerseits norm-

variant sind, d.h., daß das, was jeweils als Wahrheit gilt, sich überhaupt erst von den zu

grunde gelegten metatheoretischen Regeln her bestimmt. Und solange man hier ebenso

gut definieren kann ,wahr soll ein Satz dann genannt werden, wenn er sich experimentell

beweisen läßt!` wie ,wahr soll ein Satz dann genannt werden, wenn er aufgrund göttlicher

Autorität gesprochen wird !`, ist im Hinblick auf das Ziel ,Sätze sollen in wahre und fal

sche unterschieden werden!` keine Unterscheidung zwischen geeigneten und ungeeigne

ten Prüfverfahren möglich." Ebd., 5 l28f.

15 Schwierigkeiten entscheidungstheoretischer Verfahren versuchten u. a. NAscHOLD 1969, 5. 43ff.

und für die Betriebswirtschaftslehre KIR5cH 1970, 5. 61ff., für die Erziehungswissenschaftvor al

lem MEYER 1972, MENzE 1971 und STRInMAnER 1972 aufzuzeigen. Dsbei wurde besonders

kritisiert, daß zweckrationale Entscheidungsverfahren zeitinvariante Normensysteme vorausset

zen, die Erkenntnis umfassender Altemativen, die gefordert wird, kaum je praktisch erreichbar sei

und tatsächliches Entscheidungsverhalten allzu unberücksichtigt bleibe. KÖNI0 setzt sich mit die

sen Vorwürfen kritisch auseinander. Vgl. Bd. 2, 5. 194 ff. Richtig ist es, wenn Königkritisiert, daß

man durch die Grundlegung einer naturwüchsigen Entscheidungspraxis sich nur an dem Normen-

problem vorbeimogelt: Vorschläge, nur noch faktisches Entscheidungsverhalten deskriptiv zu ana

lysieren, verschleiern das zentrale Problem derartiger Analysen: die Normengebundenheit analyti

scher Tätigkeit überhaupt.
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Die Lösung dieses Problemkreises sieht König in Aufnahme der Prädikato

ren-Theorie von W. Kamlah: Die Wahrheit einer Aussage ist an die potentielle

Zustimmung aller anderen gebunden, d.h., jeder andere müßte sich davon

überzeugen können, daß ich einem bestimmten Gegenstand ein bestimmtes

Prädikat zu Recht zuspreche. Damit ist die Wahrheit einer Aussage an die in

tersubjektive Überprüfung gebunden 12

"Und das Ziel für die Festsetzung metatheoretischer Regeln läßt sich damit

folgendermaßen formulieren: Ziel der Wissenschaften ist die intersubjektive

Nachprüfung von Sätzen." Ebd., S. 130.

Intersubjektive Nachprüfung bedingt allerdings, daß jedermann das Recht ha

ben muß, seine Argumente vorzubringen, kein Argument ungeprüft akzeptiert

wird, die Überprüfung nicht an irgendwelche Autoritäten gebunden bleibt.

Vgl. ebd., 5. 131. Die damit verbundene Forderung geht auf Habermas zu

rück:

"Reine Intersubjektivität ist bestimmt durch eine symmetrische Beziehung zwischen Ich

und Du Wir und Ihr, Ich und Er Wir und Sie. Die prinzipielle Austauschbarkeit der

Dialogrollen verlangt, daß keine Seite in der Wahrnehmung dieser Rollen privilegiert ist:

reine Intersubjektivität besteht nur bei vollständiger Symmetrie von Behaupten und Be

streiten, sich Enthüllen und Verbergen, von Erwarten und Befolgen. Solange diese

Symmetrien bestehen, wird die Kommunikation nicht durch Zwänge, die aus ihrer eige

nen Struktur hervorgehen könnten, behindert." HAaERMA5 1972, S.97; KöN5G 1975,

Bd.2, S.132.

Reine Intersubjektivität steht im Zusammenhang mit der Forderung nach herr

schaftsfreier Kommunikation. Anders: Nur auf der Basis herrschaftsfreier

Kommunikation ist die wissenschaftliche intersubjektive Nachprüfung mög

lich. Damit scheint nun aber auch ein Mittel an die Hand gegeben zu sein, fest

zustellen, ob intersubjektive Nachprüfung tatsächlich befolgt werden kann

und befolgt wird:

"Es läßt sich sehr wohl feststellen, ob irgendwelche Argumente nicht zugelassen wurden,

ob irgendwelche Behauptungen ungeprüft akzeptiert wurden oder ob etwa bei der

Überprüfung der einzelnen Argumente irgendwelchen Diskussionspartnern ,ohne

Grund` irgendwelche Vorrechte eingeräumt wurden.

Damit bietet die Zielangabe ,die Überprüfung von Sätzen soll intersubjektiv durchge

führt werden!` . . . die Möglichkeit, andere metatheoretisehe Regeln in geeignete bzw.

nicht geeignete Mittel zur Erreichung dieses Ziels zu unterscheiden." Ebd., 5. 133.

12 Zur Prädikseoren-Theorie vgl. u. a. 1AMLA5 1962; KAMLAI-1 LORENZEN 1973. Königs Thesen

gehen größtenteils auf die sog. "Erlsnger Philosophie" zurück. Als wesentliche Grundlagentexte

vgl. hierzu u.s. LORENZEN 1969, 1974; KAMLAH 1973; SCHWEMMER 1971; LOsEN

zEN/SCEIwEMMER 1973; THIEL 1972; KAMBARTEL 1974; ICAMEARTEL/MInELITILA5I 1973.

Die Verknüpfung von Wahrheit und intersubjektiver tiberprüfung findet sich such hei Hshertnss,

auf dessen Arbeiten König ebenfalls zurückgreift. Vgl. z.B. HABERMA5 1971, 1973, S.234f..
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So ist die Wahrheitsfrage problematisiert. Wahrheit kann nur dann hinrei

chend abgesichert werden, wenn die Wirklichkeit in Sätzen erfaßt wird, die in

tersubjektiv nachprüfbar sind. Die göttliche Offenbarung z. B. kann keiner in

tersubjektiven Nachprüfung unterzogen werden. Sie ist als wahr nicht nach

weisbar. "Dagegen sind etwa Experimente, Beobachtungen oder Befragungen

geeignete Prüfverfahren einer Wissenschaft, weil gerade sie gewährleisten, daß

prinzipiell jedermann sich von der Wahrheit der betreffenden Sätze überzeu

gen kann." Ebd.

An dieser Stelle zeigt sich, daß König einerseits nicht über das Modell der kriti

schen Überprüfung des sog. kritischen Rationalismus hinausgeht. Vgl. ebd.,

5. 135. Andererseits ergeben sich daraus Probleme, die auch König sieht vgl.

ebd., S.136ff.:

1. Problematisch ist die Ausklammerung von Kriterien der Hypothesenaus

wahl im kritischen Rationalismus. König aber will Kriterien bereitstellen.

2. Problematisch ist auch die Frage der semantischen Normen, nach denen be

stimmt wird, in welcher Weise die Termini, die in empirischen Untersuchun

gen auftreten, definiert sind. Es kann nicht gleichgültig bleiben, wie diese Ter

mini definiert sind. König braucht Kriterien für die Definierbarkeit.

3. Problematisch ist die Überprüfung bei generellen deskriptiven Sätzen mit

unendlichem Gegenstandsbereich.

König erkennt hier, daß die Kritik des Konstruktivismus an der Falsifikations

theorie stichhaltig ist: Das Exhaustions-Prinzip ist in der Wissenschaftspraxis

unerläßlich und empirische Forschung ohne das Exhaustions-Prinzip unmög

lich. Vgl. auch weiter oben 5. 99ff. Damit aber wird die Frage der Möglich

keit von Wissenschaft überhaupt zu einem Problem:

"Wissenschaftspraxis ohne die Möglichkeit, abweichende Ergebnisse zu exhaurieren, ist

faktisch nicht durchführbar... Andererseits scheint jedoch die Möglichkeit der Exhau

stion zu der Konsequenz zu führen, daß empirische generelle Sätze mit unendlichem Ge

genstandsbereich prinzipiell nur noch bestätigbar, aber nicht mehr empirisch widerleg

bar sind. Man kann bei jeder Widerlegung den Anwendungsbereich weiter einschränken

das widersprüchliche Ergebnis irgendwelchen bislang unbekannten Störfaktoren zu

schreiben und damit prinzipiell jeden beliebigen, noch so törichten empirischen Satz

insofern in den Prämissen unidentifizierte Störfaktoren aufgeführt werden verteidi

gen." Ebd., 5. 148.

Die Folge wäre fatal:

"Die klassische Wissenschaftsauffassung, der zufolge Wissenschaft einzig und allein auf

das Ziel der intersubjektiven Überprüfung von Sätzen hin angelegt ist, führt somit zu

wissenschaftstheoretischen Problemen, die in letzter Konsequenz die Abgrenzung von

neuzeidicher ,exakter` Wissenschaft und irgendwelchen abstrusen Spekulationen un

möglich machen. Aristotelische und neuzeitliche Physik, euklidische Geometrie und ir

gendwelche beliebigen anderen Axiomensysteme, mittelalterliche Hexenlehren und mo
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derne Naturwissenschaft lassen sich im Hinblick auf jenes Ziel der Intersubjektivität

nicht in ,besser` und ,schlechter` unterscheiden, sie sind ,funktional äquivalent` und wä

ren damit gleich wissenschaftlich." Ebd., S. 149.

Zwar bricht König hier die Diskussion ab, weil er nicht genauer auf den Kon

struktivismus und die Theorie der Belastetheit eingeht, ihm stellt sich jedoch

ebenso wie Klaus Holzkamp die Frage nach einer methodologischen Wende.

Diese allerdings ist bei König und Holzkamp unterschiedlich, wenngleich sie

den gemeinsamen Ausgangspunkt in dem Gedanken von Karl Marx findet, daß

Theorien nicht theoretisch, sondern nur praktisch widerlegbar seien. Vgl.

weiter oben S.l7lff.

Zweites Fundament der Rechtfertigung: Lebenssicherung.

Die Wissenschaftspraxis scheint die Probleme der theoretischen Bestimmung

und Bestimmbarkeit von "wahr" und "falsch" zu lösen:

"In der Wissenschaftspraxis wird sehr wohl zwischen mittelalterlicher und neuzeitlicher

Physik bzw. zwischen moderner Naturwissenschaft und mittelalterlichen Hezenlehren

unterschieden - kaum jemand wird hier wohl behaupten, daß beides ,gleich wissen

schaftlich` ist. Und in der Wissenschaftspraxis wird ferner auch zwischen zulässiger und

unzulässiger Exhaustion unterschieden was bereits daran deutlich wird, daß man hier

über eine Reihe hinreichend bewährter empirischer genereller Sätze verfügt. Wenn diese

Unterscheidung im Rahmen metatheoretischer Uberlegungen nicht getroffen werden

konnte, so bedeutet das nicht die Irrationalität jeglicher Wissenschaft und die Sinnlosig

keit jeder Wissenschaftstheorie, sondern legt statt dessen die Vermutung nahe, daß eine

Theorie einer Praxis - in diesem Falle die Wissenschaftstheorie der Wissenschaftspraxis -

nicht adäquat ist und der Abänderung bedarf." Ebd., 5. 149f.

Diese Abänderung kann nicht allein aus dem Konzept der intersubjektiven

Nachprüfung abgeleitet werden. König behauptet nun: "Und diese Änderung

in bestimmten metatheoretischen Regeln, wie eine empirische Uberpriifung

von Sätzen durchzuführen ist, ist nicht mehr im Hinblick auf das Ziel der Inter

subjektivität, sondern nur im Hinblick auf das Ziel einer Technik, einer besse

ren praktischen Verwertbarkeit zu verstehen." Ebd., S.151.

In dieser Aussage nimmt König einen Gedanken von Habermas auf, der das

"technische Erkenntnisinteresse" der Neuzeit als ein Fundament der Bedingt

heit gegenwärtiger Erkenntnismöglichkeitüberhaupt aufzuzeigen sich bemüh

te. Der Grundgedanke hier stammt von Marx, der die Praxis "vor" die Philo

sophie setzte. Wenn aber eine vorausgesetzte Praxis die intersubjektive Nach

prüfung mit bestimmt, dann muß sie als Fundament der Rechtfertigung selbst

beachtet werden. "Im Hinblick auf das Ziel ,Befriedigung praktischer Bedürf

nisse` lassen sich nunmehr auch Unterscheidungen zwischen geeigneten bzw.

weniger geeigneten semantischen Normen bzw. die Unterscheidung zwischen

gerechtfertigter und nicht gerechtfertigter Exhaustion treffen." Ebd., 5. 152.

Folgendes Beispiel führt König zur Unterstützung seiner These an:

310



"Daß sich die Festlegung semantischer Normen im Hinblick auf das Ziel ,Befriedigung

praktischer Bedürfnisse` verstehen läßt, gilt bereits für die Umgangssprache. Welche

Normen z. B. für den Gebrauch des Prädikators ,Tisch` festgelegt sind ergibt sich im

Hinblick auf bestimmte praktische Ziele: Wir benötigen Gegenstände mit einer ebenen,

erhöhten Fläche, auf die wir andere Gegenstände legen können. Im Hinblick auf die Be

friedigung solcher praktischer Bedürfnisse ist die Unterscheidung zwischen Tischen und

Gegenständen, die keine Tische sind, und damit die Einführung des Prädikators ,Tisch`

zweckmäßig." Ebd., 5. 152f.

König meint, daß durch die Beachtung der Befriedigung praktischer Bedürf

nisse neben der Forderung nach intersubjektiver Nachprüfung auch die Pro

bleme der Exhaustion gelöst werden könnten. Gerechtfertigte und ungerecht-

fertigte Exhaustion bezieht sich damit auf die Frage, wozu wir generelle Sätze

mit unendlichem Gegenstandsbereich benötigen. Wir benötigen sie für Pro

gnosen, "um Mittel zur Erreichung unserer Ziele bestimmen zu können, um zu

wissen, wie wir unsere praktischen Bedürfnisse befriedigen können". Ebd.,

5. 158. Doch was sind unsere und wessen? praktischen Bedürfnisse? König

konstatiert, daß praktische Bedürfnisse nicht alle auf der "gleichen Ebene" lie

gen.

"Was die alltägliche Praxis betrifft, so dürfte hier eine Unterscheidung zwischen vorran

gigen und nachgeordneten praktischen Bedürfnissen oder, wie sich auch formulieren

ließe: zwischen Ptimär- und Sekundärbedürfnissen unschwer zu trefen sein. Vorrangig

und damit ein Primärbedürfnis ist z. B. das Bedürfnis nach Nahrung: Es ist vorrangig,

weil die Beftiedigung dieses Bedürfnisses unmittelbare Bedingung menschlichen Lebens

ist. Primärbedürfnisse, so läßt sich allgemeiner formulieren, sind diejenigen Bedürfnisse,

deren Beftiedigung Voraussetzung für die Sicherung menschlichen Lebens ist. Erst wenn

diese Primärbedürfnisse befriedigt sind, können überhaupt weitere Ziele verfolgt wer

den, können Sekundärbedürfnisse auftreten." Ebd., 5. 160.

Lebenssicherung bemißt sich für König nach Jürgen Habermas an dem, was

eine Gesellschaft für gutes Leben hält. Hier entsteht ein weiteres Problem:

,Lebenssicherung` als Ziel alltäglicher Praxis... besagt ferner selbstverständlich nicht,

daß es sich hierbei stets um die Sicherung des Lebens aller Menschen handelt. Daß fak

tisch eigene Bedürfnisse bzw. die Bedürfnisse einer Gruppe auf Kosten anderer anderer

Gruppen befriedigt werden, ist aus alltäglicher Lebenserfahrung jedermann geläufig -

auch die Unterdrückung anderer ist insofern als Mittel für die eigene Lebenssicherung zu

verstehen." Ebd., 5. 160f.

Fassen wir die zwei Fundamente der Rechtfertigung normativer Vorausset

zungen zweckrationaler Strategien zusammen, so ergibt sich folgendes Pro

gramm:

"Die Tatsache, daß hier die Normen der neuzeitlichen Wissenschaften aufzwei Primär

ziele zurückgeführt sind, markiert zum einen die Abgrenzung gegenüber der klassischen

Wissenschaftstheorie, wie sie etwa im Positivismus und dem kritischen Rationalismus

311



vertreten wurde, und zum anderen eine Abgrenzung gegenüber einem mehr oder minder

naiven Pragmatismus, wie er etwa von Wiliam James behauptet wurde. In der klassi

schen Wissenschaftstheorie gilt die Forderung der Intersubjektivität als einziges Ziel der

Wissenschaft - was zur Folge hat, daß entweder überhaupt keine oder sämtliche empiri

schen generellen Sätze mit unendlichem Gegenstandsbereich als falsifiziert zu gelten ha

ben je nachdem, ob man die Exhaustion zuläßt oder nicht. William James dagegen gilt

die ,Nützlichkeit` und damit letzten Endes die Lebenssicherung als einziges Ziel der

Wissenschaft und damit auch als Kriterium zur Unterscheidung zwischen wahren und

falschen Aussagen - womit auch die abstrusesten Sätze als wahr gelten müßten, insofern

sie nur irgend jemandem nützen." Ebd., 5. 162.

Kann aber die Forderung nach dem Primärziel Lebenssicherung eindeutig ge

nug bezeichnen, welches Leben in welcher Art und Weise aufgrund welcher

Begründung gesichert werden soll? König behauptet, daß jeder, der sich auf

begründete Argumentation eirilasse, beide Primärziele anerkennen muß: "Er

muß das Ziel ,die Überprüfung von Sätzen soli intersubjektiv durchgeführt

werden!` anerkannt haben, weil er ansonsten keine Unterscheidung etwa zwi

schen wahren und falschen Aussagen treffen kann. Und er muß das Ziel der

Lebenssicherung etwa zu formulieren als ,die zur Lebenssicherung erforderli

chen Bedürfnisse sollen befriedigt werden!` anerkannt haben, insofern er zu

mindest bislang seine eigenen zur Lebenssicherung erforderlichen Bedürfnisse

befriedigt hat sonst würde er trivialerweise nicht an der Argumentation teil

nehmen und insofern er in seiner begründeten Rede Normen befolgt, die ih

rerseits wiederum nur im Hinblick auf die Primärziele der Intersubjektivität

und der Lebenssicherung wobei offen ist, welcher Art diese Lebenssicherung

auch sein mag verstanden werden können." Ebd., 5. 165. Beide Primärziele

sind nach König zwar nicht beweisbar, indem sie auf nochmals übergeordnete

Normen zurückgeführt werden. Bei den Primärzielen wird sinnvollerweise die

Suche nach übergeordneten Normen abgebrochen. Die Setzung wird zugleich

als willleürfrei behauptet, "insofern mit den Primärzielen keine anderen Nor

men angesetzt werden als diejenigen, deren Anerkennung ohnehin Vorausset

zung jedes wissenschaftlichen Diskurses ist". Ebd., 5. 166. Aufgrund dieser

Herleitung verblüfft König mit folgender-Logik:

"Hier wird nicht einfach die Forderung aufgestellt, jedermann solle die Primärziele In

tersubjektivität und Lebenssicherung anerkennen. Hier wird im Rückgriff auf Vor

schläge, die von der ,Erlanger Philosophie` unterbreitet worden sind gefragt, ob der Ge

sprächspartner bereit ist, sich auf eine wissenschaftliche was hier nichts anderes heißt

als: begründete Diskussion einzulassen. Wer hier seine Zustimmung verweigert, ist

schwerlich mit Gründen zu überzeugen, insofern er ja gerade die Teilnahme an begrün

deten Diskussionen verweigert. Wer sich jedoch darauf eingelassen hat, Sätze zu begrün

den bzw. Begründungen zu verlangen, hat bereits dadurch jene Primärziele anerkannt

und verfügt damit über erate Normen, von denen her weitere Normen auf ihre Rechtfer

tigung hin überprüft werden können." Ebd.
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Damit aber glaubt König, endgültig wieder den Anschluß an die "exakte" Na

turwissenschaft gefunden zu haben. Der vermeintliche Kritiker seiner Theorie

wird von ihm a priori aller Kritikmöglichkeiten beraubt, da er ja im Versuch

seiner Kritik, wenn sie sinnvoll sein wolle, genau jene Primärziele anerkennen

müsse, die König nur beweisen wollte. Vgl. ebd., 5. 167.

Was versteht König eigentlich unter Lebenssicherung? Was ist in diesem Zu

sammenhang für ihn ein Primärbedürfnis? Und wessen Bedürfnisse sind hier

überhaupt gemeint? Schließlich wird alle Wissenschaftlichkeit aus der Bedürf

nishaftigkeit abgeleitet, aber welche Ableitungsgrundlage existiert nun genau?

König konstatiert, daß es nicht sinnvoll sei, einen abgeschlossenen Katalog von

Primärbedürfnissen aufzustellen. "Gerechtfertigt ist die Art der Lebenssiche

rung, die möglichst intersubjektive Kommunikation ermöglicht. Und dem

zufolge lassen sich unter ,Primärbedürfnissen` dann alle die Bedürfnisse ver

stehen, deren Befriedigung Bedingung ist, um eine im Hinblick auf das Ziel in

tersubjektiver Kommunikation gerechtfertigte Lebenssicherung zu ermögli

chen - deren Nichtbefriedigung also zur Folge hat, daß die betreffende Person

etwa nicht mehr in der Lage ist, an intersubjektiven Diskursen teilzunehmen,

daß sie nicht mehr planen, nicht mehr Argumente gegeneinander abwägen

kann usw. Gerechtfertigte Lebenssicherung bedeutet damit auf jeden Fall mehr

als bloßes Vegetieren, als bloße Abwehr unmittelbarer Lebensgefährdung."

Ebd., S.170.

Wissen wir nun mehr? König behauptet immerhin: "Obschon sich also kein

vollständiger und feststehender Katalog von Primärbedürfnissen aufstellen

läßt, kann man etwa mit Hilfe physiologischer und psychologischer Untersu

chungen in konkreten Situationen sehr wohl angeben, welche Voraussetzun

gen für eine gerechtfertigte Lebenssicherung erfüllt sein müssen und welche

Bedürfnisse damit in dieser Situation als Primärbedürfnisse zu bezeichnen

sind." Ebd., 5. 1 70f. Nach welchen Kriterien wird jedoch in derartigen Un

tersuchungen vorgegangen? Gehen auch diese Untersuchungen von dem PH

märziel Lebenssicherung aus, und definieren sie das, was sie vorfinden, durch

das, was sie wünschen? Was aber wünschen sie aus welchen Gründen? Wer be

stimmt, was vegetieren und was Lebenssicherung konkret ist, denn hier sind

doch wohl enorme Spielräume gegeben? All diese Fragen bleiben bei König

unproblematisiert. Ja, er verwirrt den Leser noch zusätzlich durch folgende

Bemerkung: "Handlungen, die überhaupt keine Primär- oder Sekundärbe

dürfnisse tangieren, werden nicht Gegenstand praktischer Diskurse sein und

bedürfen auch keiner Rechtfertigung: Hier ist es egal, was der einzelne tut."

Ebd., S.172. Was aber sind das für Handlungen?

Diese Fragen sind bei König ausgespart. Auf der Basis der Normenbegrün

dung zweckrationaler Verfahren entwirft König ein Modell praktischer Dis

kurse vgl. ebd., bes. 5. 177, das hier nicht näher untersucht werden soll. Die
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Kritik kann sich auf die Voraussetzungen der Begründung der sog. praktischen

Diskurse beschränken, um Probleme des Vorgehens aufzudecken.

Der zentrale Widerspruch in der Arbeit Königs liegt zwischen dem behaupte

ten methodologischen Vorgehen, wobei Wissenschaft als Verhandeln von Sät

zen verstanden wird, und dem methodologischen Kriterium Praxis. Auf den

ersten Blick scheint das Königsche Vorgehen einsichtig: Wissenschaft ist eine

Verhandlung von Sätzen, die in intersubjektiver Kommunikation nachprüfbar

sein müssen. Wissenschaftliche Sätze können in oberster Normgebung aber

nicht nur auf Sätze zurückgeführt werden, sondern es bedarf des Kriteriums

der Praxis bzw. praktischer Wirksamkeit. Wird jedoch, und dies ist bei König

vollständig übersehen, das Kriterium der praktischen Wirksamkeit auf die

Satzbildung zurückbezogen, so erhebt sich die Frage, ob Wissenschaft über

haupt noch als ein System von Sätzen und nur von Sätzen begriffen werden

kann. Blendet König hier nicht eine entscheidende Frage aus: Wenn neben der

intersubjektiven Nachprüfung auch die praktische Wirksamkeit von Sätzen ein

Kriterium ihres Wahrheitsgehaltes sein soll, inwieweit ist dann die Wissen

schaftlichkeit überhaupt noch auf Satzfragen zu beschränken? Wird die Frage

nach Wissenschaftlichkeit durch die Einführung des Kriteriums Praxis nicht

über Fragen der Satzbildung hinausgedrängt zu Fragen praktischer Bildungs-

möglichkeit? König kann zwar behaupten, daß die intersubjektive Nachprü

fung im Rahmen der Bildung von Sätzen oder Aussagen an bestimmte Krite

rien gebunden ist: empirische Überprüfung durch exakte Beobachtungsverfah

ren bzw. logische Ableitungen. Andererseits, so stellt er fest, können so letzte

normative Begründungen der Wissenschaftlichkeit nicht gegeben werden: Der

Rückzug der modernen Wissenschaftslehre in den empirisch orientierten An

sätzen führt zu dem Debakel, daß nicht mehr wahre und falsche Aussagen,

sondern nur noch eindeutige bzw. nicht eindeutige belastete oder weniger be

lastete Behauptungen möglich sind. Erst das weitere Kriterium der Praxis

scheint die Theorie der Praxis anzupassen. Die Praxis geht so der Theorie vor

aus. Sie ist das Bedingungs- und Prüffeld wissenschaftlicher Behauptungen.

Aber sie wird von König der Wissenschaft gleichberechtigt beigeordnet: als

Kriterium der Wahrheitsfindung. Wahrheit selbst ist jedoch an die intersubjek

tive Nachprüfung konkret gebunden. Aber wie ist es um das Verhältnis von in

tersubjektiver Nachprüfung und Praxis bestellt? Ist die Praxis so angelegt, daß

sie die Art und Weise intersubjektiver Nachprüfungsmöglichkeit bestimmt,

oder bestimmt die Intersubjektivität der Nachprüfung die Praxis?

König steckt in einem Zirkel, ohne daß er es bemerkt. Nicht unwissentlich ver

zichteten Popper und andere auf eine weitere Begründung des kritischen Ra

tionalismus durch ein Kriterium wie Wirksamkeit in der Praxis 13 Dieses Kri

terium stellt nämlich die Logik der Forschung überhaupt in Frage: Die Praxis
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der Intersubjektivitätsformen wird zum Forschungsproblem. Dieses aber ist

bei König nicht hinreichend als Problem erkannt. Dieser zentrale Widerspruch

soll die folgende Kritik an König als fundamentales Problem bestimmen.

Bereits die Unterscheidung von deskriptiver und normativer Erziehungswis

senschaft ist unter Hinzunahme des Primärziels Lebenssicherung oder Wirk

samkeit in der Prazis problematisch. Unbestritten ist die Möglichkeit und

Notwendigkeit der Unterscheidung von Aussagen deskriptiven Sätzen und

Normen Soll-Forderungen in der Wissenschaft. Königs Verdienst ist es zwei

felsohne, auf die Normenbestimmtheitpädagogischer Ansätze aufmerksam zu

machen und den Versuch zu unternehmen, die zentralen metatheoretischen

Prämissen erziehungswissenschaftlicher Ansätze hierbei bloßzulegen. Diese

Fragestellung reicht bei ihm bis hin zu dem Problem, welche Normen den Sinn

bestimmter Deskription bedingen. Hier gelangt König dann zum Praxiskrite

rium, da Theorien theoretisch nicht als vollständig widerlegbar erscheinen.

Gleichzeitig jedoch spart er die intersubjektive Deskription und damit verbun

dene Probleme aus der Erörterung der Praxisprobleme aus. Wirkt sich die Pra

xis auf die Richtigkeit deskriptiver Analyse aus? Oder ist die Deskription un

abhängig von der Praxis ein eigenständiges - bloß an die Intersubjektivität ge

bundenes - Kriterium? Wie aber sind dann praktische Wirksamkeit als reales

Bea!ingungsfeld und Deskription als Feld intersubjektiver Nachprüfung mit

einander verbunden? Meint König vielleicht, daß die intersubjektive Nachprü

fung in ihren jeweiligen real existierenden Formen selbst das praktische Bedin

gungsfeld verkörpert? Dann wäre die Unterscheidung zweier Primärziele sinn

los. Meint König, daß die Praxis die Formen intersubjektiver Nachprüfung

langfristig steuert und daher in den Refiexionskreis des Wissenschaftlers treten

müßte? Dann ist es unverständlich, weshalb er nicht näher erörtert, inwieweit

die Praxis selbst auf die Möglichkeit deskriptiver Satzbildung wirkt. Denn

wenn die Praxis steuernd auf die intersubjektive Kommunikation der Wissen

schaftler wirkt, so kann von einer rein wissenschaftlichen deskriptiven Arbeit

nicht die Rede sein. König geht davon aus, daß die neueren Wissenschaften

über ein hinreichendes System zur Überprüfung deskriptiver Sätze verfügen,

13 Im Rahmen des kritischen Rationalismus würde durch die Einführung des Kriteriums "Praxis" das

gessmte Fslsifikationsmodell zerstört werden, ds es hier nur um "Geltungspraxis" im eindeutig

empiristisch definierten Sinne gehen kann.

Von marxistischer Seite wird übrigens die Prsxissbgehobenheit such von naturwissenschaftlicher

Forschung im Rahmen der Falsifikstionstheorie hervorgehoben. Vgl. HABERDITZL 1974. Zu

gleich wird das daraus entstehende Mißverhältnis von Theorie und Praxis kritisiert. Vgl. WETzEL

1974. Jedoch wird Praxis als Kriterium im Marxismus anders als bei König im Zusammenhang

mit komplexen ideologischen Funktionen analysiert. Das vermeintlich individuelle Erkenntoisbe

wußtsein, das die "analytische Philosophie" als Grundlage der Forschung aufzeigt, soll von Marxi

sten in den Zusammenhang der gesellschaftlichen Prägung der Individualitätsform gestellt werden,

um den Schleier "falschen Bewußtseins" abzustreifen. Vgl. ebd.
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aber er untersucht nicht, inwieweit dieses System den Bedingungen der Le

benssicherung bzw. praktischer Wirksamkeit entspricht. Dies muß König nur

deshalb nicht, weil der Begriff Lebenssicherung oder Praxis pauschal und in

haltsleer bleibt: Zwar führt er die Möglichkeit verschiedener Wirksamkeits

formen und Interessensphären im Rahmen des Praxisfeldes an, aber dies bleibt,

auf seine Theorie bezogen, folgenlos. Damit verwischen sich die Probleme

zwischen " deskriptiver" und "normativer Erziehungswissenschaft". Die Illu

sion wird genährt, daß eine "deskriptive Erziehungswissenschaft" all die Pro

bleme, die sie untersucht, in "wahr" und "falsch" aufteilen könnte. Das Pro

blem, daß die Auswahl der Gegenstände in der Praxis selbst, die König ja als

Primärziel anführt, reguliert, aber auch widersprüchlich ist, bleibt unbeachtet.

Damit kann zwar eine allgemeine Normenbegründung der Notwendigkeit

deskriptiver Satzbildung aufgrund eines moralischen Appells ,,bedenkt die

Praxis" erzielt werden, aber diese Forderung bleibt zunächst abstrakt und in

haltsleer. Das Beispiel der Diskussion um die Gesamtschule zeigt das Dilem

ma, in dem König steckt, deutlich auf. Der Streit um die Gesamtschule ist prin

zipiell entscheidbar, behauptet König. Entscheidbar aufgrund deskriptiver

Analysen der praktischen Wirksamkeit erstrebter Zielsetzungen. Aber die

Deskriptionen, die Analysen und empirischen Untersuchungen sind wider

sprüchlich, wie auch er feststellen muß. König kann sich nur in die Behauptung

retten, daß sie eben noch nicht exakt genug seien. Vgl. ebd., Bd. 2, S. 31. Den

überzeugenden Beleg seiner Thesen, nämlich die Vorlage dieser exakten Unter

suchung, kann er nicht erbringen. Praxis bleibt, obwohl als Primärziel der Wis

senschaft eingeführt, ein abstraktes Eliminat, dem der Dezisionismus prakti

scher Wissenschaftsforschung im schlechtesten Fall all das zuschieben kann,

was normativ und weltanschaulich für richtig oder falsch gehalten wird.

Die Begründung von Normen ist für König das Hauptproblem. Er übersieht

dabei die Notwendigkeit der Begründung der Bedingungen und Möglichkeiten

der Deskription. Eigentlich verengt er hier nur den Gesichtskreis, d.h., er sieht

mindestens, daß deskriptive Aussagen durch normative Vorentscheidungen

begründet werden. Aber in der Begründung dieser normativen Vorentschei

dungen setzt König zwei Primärziele ein, die in einem ungeklärten Verhältnis

zueinander stehen: Bedingt die intersubjektive Kommunikation die Praxis

oder die Praxis die Kommunikation? Bei König bleiben beide Aspekte gleich

wertig, so daß die Praxisformen als Voraussetzung der Entfaltung intersubjek

tiver Kommunikation und damit auch als Problem deskriptiver Satzfindungen

unanalysiert bleiben. König bleibt zwar am Paradigma der exakten Naturwis

senschaften orientiert, um ein hohes Maß an Wissenschaftlichkeit zu erzielen.

Damit aber erscheinen die praktischen Voraussetzungen der Gesellschaftswis

senschaft als relativ bedeutungslos, sie verkürzen sich in logischer Reduktion

auf die Forderung intersubjektiver Nachprüfung, ohne daß die Formen inter
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subjektiver Kommunikationspraxis selbst überprüft werden. König entnimmt

immerhin den Habermasschen Schriften die Forderung nach herrschaftsfreier

Kommunikation als Bedingung wissenschaftlicher Erörterungen, aber auch er

kann herrschaftsfreie Kommunikation in der Wissenschaftspraxis nicht als rea

lisiert ansehen. Das von König angeführte Beispiel der Diskussion über die Ge

samtschule, das er als Beleg der Richtigkeit seiner Anschauung anbietet, er

weist sich so als Gegenbeweis: Zeigt denn die Wissenschaftspraxis die Ent

scheidbarkeit mit den Kriterien: Intersubjektive Überprüfung so11 als herr

schaftsfreie Kommunikation ablaufen, und Lebenssicherung als Sicherung

gleichberechtigter Teilnahme aller am Diskussionsprozeß soll gewährleistet

sein? Soll alle Herrschaft abgeschafft werden, sollen alle Menschen plötzlich

absolut gleichgestellt sein? Ist sich König der revolutionär-utopischenThema

tik seiner Forderungen bewußt? Oder ist es Naivität gegenüber der Praxis?

König wehrt sich gegen die Beliebigkeit wissenschaftlicher Theorienbildung,

wie sie durch das Exhaustions-Prinzip für jede Theorie begründet werden

köimte. Aber ist sein Praxiskriterium so eindeutig, daß gerechtfertigte und un

gerechtfertigte Exhaustionen unterschieden werden können? Zur Unterstüt

zung seiner These führt König das Beispiel des Gebrauchs des Prädikators

"Tisch" an. Ein triviales Beispiel, das einleuchtend erscheint. Was aber, wenn

Begriffe wie Herrschaft, Macht, Geld, Begabung, Intelligenz usf. gebraucht

werden? Wie könnte hier mit der Befriedigung praktischer Bedürfnisse argu

mentiert werden? Wer soll, kann, darf oder will wen beherrschen? Oder aber:

Wer beherrscht wen? Ist es ein praktisches Bedürfnis, daß alle begabt sind,

gleich begabt sind, in welchen Proportionen begabt sind, wer sind die Unbe

gabten? Was aber ist praktisch überhaupt Begabung? Diese Fragen ließen sich

unzählig fortführen. Die vermeintliche Lösung des Exhaustions-Problems

durch König deckt die Ungelöstheit seiner vielleicht auch unserer? Vorstel

lungen von Praxis, praktischer Wirksamkeit und Bedürfnisbefriedigung auf.

Erneut die Frage: Was will König konkret? Schließlich ist es problematisch,

wenn Mutmaßungen über all die Veränderungen zu treffen sind, die er an

strebt.

Unklar bleibt auch, inwiefern sich Primär- und Sekundärbedürfnisse unter

scheiden und welche Handlungen gänzlich außerhalb der Bedürfnisfrage, wie

König meint, stehen könnten.

Wenn das Ganze nun aber als willkürfreie Setzung von Primärzielen behauptet

wird, dann verstrickt sich König obendrein in eine fatale Logik. Unterstellt

wird, daß beide Primärziele für wissenschaftliches Denken konstitutiv sind, so

daß der vermeintliche Kritiker von vornherein nur außerwissenschaftlicher

Kritiker sein kann. Also eine Strategie der Immunisierung gegenüber Kritik

der eigenen Voraussetzungen? Auf der Grundlage der Unterstellung, daß in

tersubjektive Kommunikation unter Gleichen stattfindet und praktische Le
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bensbedürfnisse für alle Menschen gleich beachtet werden, wer soll da etwas

gegen Königs Ansatz sagen können? Was jedoch, wenn die Grundlage selbst

zwar unterstellt, aber nicht der gegenwärtigen Prazis entsprechend ist? Hat

sich König hier gegen den zu erbringenden Beweis seiner Anschauung durch

die Behauptung der Willkürfreiheit immunisiert?

König meint, daß mittels Untersuchungen konkreter Situationen ausgesagt

werden könnte, was eine gerechtfertigte Lebenssicherung beinhaltet, mithin,

was als wissenschaftliches Kriterium der Wahrheitsfindung dienen soll. Her

vorzuheben ist, daß König weder diesbezügliche Untersuchungen angeben

kann noch eigene durchführt. Hat sich die Meta-Theorie von der Objekt-

Theorie der Erziehungswissenschaft so weit abgelöst, daß nur ein vager Nebel

der Bedürfnishaftigkeit zurückgeblieben ist? Gerade an dieser Stelle zeigt sich

ein fundamentales Mißverhältnis: Kann die Erziehungswissenschaft als Ob

jekt-Theorie denn überhaupt von einer über ihr stehenden Meta-Theorie erlöst

werden? Oder ist nicht jedem erziehungswissenschaftlichen Ansatz jene

Meta-Theorie, die oberste Normprinzipien und methodologische Strategien

festlegt, zu eigen, die untersucht werden müssen, um Theorie überhaupt zu

verstehen? 14 Am Ende kommt bei König ein neuer erziehungswissenschaftli

cher Ansatz heraus, der Empirie und Ideologiekritik versöhnen will. Von der

einen Seite wird die intersubjektive Nachprüfung, von der anderen die Prazis

entlehnt. Verkannt wird, daß die intersubjektive Nachprüfung auch mit dem

Zusatzkriterium Prazis "belastet" bleibt. Müßte doch immer auch untersucht

werden, welche Erkenntnisinteressen und Gewaltverhältnisse wissenschaftli

che Kommunikation beeinflussen. Oder ist das Ideal herrschaftsfreier Kom

munikation bereits irgendwo verwirklicht? Als "Belastung" bleibt ebenso, daß

die Prazis der Lebenssicherung die Tntersubjektivität in dem Maße aufspaltet,

wie einer sein Leben auf Kosten eines anderen sichert. Oder ist das Ideal herr

schaftsfreier Prazis irgendwo verwirklicht?

König wehrt sich a priori gegen den Vorwurf, seine Synthese sei nur eine neue

Form eines technologischen Erziehungskonzepts. König setzt sich bewußt

, In der von Wetzel geübten Kritik an der "analytischen Philosophie" heißt es: "Die strenge Tren

nong zwischen Objekt- und Metasprache zur Vermeidung der semantischen Antinomien hat nicht

minder fatale Konsequenzen; sie impliziert nämlich eine rigide Trennung zwischen Erkenntnis-

struktur und Erkennistätigkeit, zwischen Erkenntnisgeltung und Erkenntniswirklichkeit, zwi

schen Erkenntnisbegründung und Erkenntnisentwicklung. Nach der einheitlichen Lehre der Ana

lytischen Theorie der empirischen Wissenschaften wird das zweite Glied jeweils zum ausschließli

chen Gegenstand empirischer Forschung, des näheren als beobachtbares Verhalten von Versuchs

personen durch Versuchsleiter aufgefaßt, die nach den Kriterien der intra- und intersubjektiven

Nachprüfbarkeit über die verdinglichte Erkenntnistätigkeit verfügen und für sich selbst nur das er

ste Glied, die Erkenntnisgeltung, reklamieren. Dieses erste Glied ist Gegenstand einer mehr oder

minder normativen Wisaenschaftatheorie, die ihren Gegenstand, die Wissenschaftstätigkeit, still

schweigend nach dem Muster der Naturwissenschaft als extern gegenüber dem Gegenstand der

Wissenschaft zu wissen glaubt." WETzEL 1974, S. s76f.
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von F. Naschold und H. L. Meyer ab, indem er versucht, nicht die praktisch

vorgegebene Entscheidungsstruktur als Grundlage seiner Theorie relativ unbe

fragt zu übernehmen: "Wenn man nämlich als Basis für die Aufstellung von

Normen für die Rechtfertigung von Handlungen eine naturwüchsige Ent

scheidungspraxis unbefragt zugrunde legt, so besteht die Gefahr, daß man da

mit die Zahl möglicher Alternativen von vornherein unbegründet beschränkt,

daß man.., eine bestehende Praxis immer nur unkritisch reproduziert."

Ebd., S. 196. Für König geht es demgegenüber in erster Linie um die Frage,

ob metatheoretische Normen auch praktisch anwendbar sind.

"Die Rechtfertigung von Handlungen ist grundsätzlich abhängig von den jeweiligen

erwünschten und unerwünschten Folgen und den zur Verfügung stehenden Mitteln;

diese wiederum sind abhängig von den bestehenden biologischen Voraussetzungen, von

dem technischen Entwicklungsstand, der jeweiligen gesellschaftlichen Situation und von

den individuellen Fähigkeiten und Verhaltensweisen der betreffenden Personen." Ebd.,

5. 19Sf.

In diesem Zusammenhang sind daher alle Sätze als situationsvariant anzuse

hen. Deshalb, so König, könne der Vorwurf der Geschichtsabgehobenheit und

technologischer Strategie auf sein Konzept nicht angewandt werden: Er sieht

die Situationsvarianz und will diese zu einer Strategie der Untersuchungen

konkreter Situationen überleiten. Allerdings kann er in diesem Zusammen

hang selbst nur Formen der Spieltheorie und psychologische Untersuchungen

sogenannter Einstellungs- bzw. Verhaltensänderungen anführen. Genau das,

was König fordert, fehlt also bei ihm selbst. Er meint hingegen, daß Marcuse,

Habermas und andere ihre eigene Argumentation ad absurdum führen, wenn

sie behaupten, daß zweckrationale Argumentationen, wie auch er sie anstrebt,

der Emanzipation nicht förderlich seien. Denn dies selbst, so König, sei ja nur

eine zweckrationale Argumentation. Vgl. ebd., 5. 229f. Wenn aber nicht in

der Zweckrationalität der Fehler technologischer Konzeptionen gesucht wer

den könne, dann doch nur in den Zielen, die mit zweckrationalen Mitteln er

strebt werdenas. Hier jedoch meint König, sich auf das Primärziel der Lebens-

sicherung berufen zu können, womit die ganze sogenannte emanzipative Päd

agogik mit einem Schlag eingeholt scheint. Man wird auf konkretere Arbeiten

Königs warten müssen, um den Stand seiner Einholbemühungen nachvollzie

hen zu können.

15 Dies dürften allerdings auch Marcuse, Hahermas und andere erksnnt haben. Sie formulieren je

doch ihre Ziele eher dadurch, daß sie gegenwärtig herrschende Zwecke bewußt negieren. Vgl. zu

dem Problem auch 5. 299.
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5. Synthese von Empirie und Ideologiekritik als besonnen

operierender Eklektizismus

5.1. Wissenssoziologie MANNHEIM

Die Wissenssoziologie Mannheims enthält, wenngleich hier auf den Problem

kreis nur knapp eingegangen werden kann, mehr oder minder ausdrücklich

auch eine Erziehungstheorie. Seine erziehungssoziologischen Manuskripte

wurden von W. A. C. Stewart veröffentlicht. Vgl. MANNHEIM/STEWART

1973.

Zunächst ist es wichtig, daran zu erinnern, daß Mannheims Gedanken über die

Erziehung im Zusammenhang mit dem Historismus stehen. Ahnlich der gei

steswissenschaftlichen Pädagogik geht auch Mannheim von der historischen

Abhängigkeit des Charakters der Erziehungsziele aus, wobei dem Wertrelati

vismus eine große Bedeutung zukommt. Mannheim will - so wurde bereits bei

der Bestimmung des Ideologiebegriffs sichtbar vgl. 5. 144ff. - dem relati

ven und doch gleichwohl in stetiger Entwicklung und Bewegung befindlichen

Wirklichkeitsfeld theoretisch dadurch entsprechen, daß er nach Theoriezu

saminenhängen sucht, die die Dynamik des Verhältnisses von Individuum und

Gesellschaft beschreiben können. In dieser Dynamik erscheint zugleich das

Wertproblem in der und für die Erziehung, weil Mannheim die soziale Dimen

sion der Erziehung in ihrer Wertlage in den Rahmen der Erziehungstheorie

einbezieht, ohne daß andererseits die Erziehungstheorie allein in diesem Rah

men aufgehen soll. Diese Sichtweise ist von den wissenssoziologischen Ober

legungen Mannheims her begründet. In der Pädagogik - so versucht er nach

zuweisen - treten die Gegenstände der Soziologie in mannigfacher Form auf.

Bereits die in der Pädagogik gehandhabten Begriffe wie Individuum, Persön

lichkeit, Wissen, Unterricht, Lehren und Lernen usf. weisen immer auch so

ziologische Dimensionen auf. Mannheim und sein Schüler Stewart kommen

aus dieser Sicht zu einer weiten Bestimmung des Gegenstandsfeldes der Erzie

hungswissenschaft. Erziehungswissenschaft soll einerseits ein Ort der subjek

tiven Reflexion sein, dabei geht es andererseits um objektives Tatsachen- und

Prinzipienmaterial, das der wissenschaftlichen Fundierung dienen soll. Vgl.

ebd., 5. 19. Das Kernproblem der Erziehungswissenschaft wird darin gese

hen, daß Erzieher oft auf Ziele hinarbeiten, die aber in den seltensten Fällen

gründlich analysiert sind. Vgl. ebd., S. 19f. Um dem entgegenzuwirken, er

scheint es vordringlich, den Gesichtshorizont der Bestimmung der Erziehung
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im Rahmen der Erziehungstheorie auszuweiten. Dieses Argument richtet sich

besonders gegen die in der geisteswissenschaftlichen Pädagogik unterbreitete

enge Gegenstandsbestimmung, die das pädagogische Verhältnis und die erzie

herische Praxis auf die bloße bildende Begegnung verkürzt. Vgl. auch weiter

oben 5.65. Demgegenüber steht Mannheims Orientierung: "Die Definition

dessen, was Erziehung ist, beinhaltet eine Analyse der Techniken, und die De

finition der Ziele beschäftigt sich mit einer Beurteilung der Werte, die unter an

derem zu entscheiden helfen, welche Methoden angewendet werden sollen."

Ebd., S.25. Zugleich wird auf die gegenseitige Bedingtheit von Zielen und

Methoden aufmerksam gemacht. "Wenn wir sagen, daß wir Kindern eine

Reihe von Ideen zu lehren beabsichtigen, so sehen wir uns sofort mit dem Pro

blem konfrontiert, wie man mit einiger Genauigkeit diese Ideen und unsere

Gründe dafür, daß wir sie darlegen, herauskristallisiert. Zweitens stehen wir

vor der Entscheidung, welche Mittel wir einsetzen sollen, um die Ideen darzu

legen. Und drittens müssen wir uns Gedanken darüber machen, welche Wir

kung sowohl die Methode der Darstellung der Ideen und die Ideen selbst haben

können." Ebd., S.25f.

Mit diesen Fragen ist das Problem der Funktion der Erziehung angesprochen:

"Selbst wenn wir die Bedeutung der Gesellschaft akzeptieren, auf welche Art

von Gesellschaft erziehen wir hin?" Ebd., 5. 26f. Die Antwort ist recht all

gemein, wenn Mannheim sagt, daß wir uns immer vor Augen halten müssen,

"daß die Erziehung Mitglieder der Gesellschaft darauf vorbereiten muß, sich

einerseits anzupassen und andererseits, sofern es eine demokratische Gesell

schaft ist, Möglichkeiten und Spielraum für eine Individualität zu haben".

Ebd., S.28. Wie konkretisiert sich dieser Anspruch? Mannheim spricht ei

nerseits die Erwartungen der Gesellschaft gegenüber dem Individuum an,

"z.B. Achtung vor dem Gesetz, Teilnahme an der Wahl der Regierung, eine

verhältnismäßig allgemeine Bildung von Konventionen und ein mehr oder

minder klares Verständnis wirtschaftlicher Motivationen". Ebd. Er fordert

von jedem Erzieher, daß er sich mindestens mit der Philosophie, Psychologie

und Soziologie beschäftigen müsse, um ein "Gerüst an Kenntnissen" zu er

werben, die "das Verständnis der Erziehung als Ganzes vertiefen". Ebd.,

S.27. Dem korrespondiert ein komplexes Verständnis von Erziehung: "Wäh

rend wir wissen, daß die Schule nur einen der erzieherischen Lebensbereiche

darstellt wobei der Familie eine vorrangige und wesentlich größere Bedeutung

zukommt, müssen wir jetzt die Tatsache bereitwilliger zur Kenntnis nehmen,

daß in der Schule nicht nur der Lehrer von Bedeutung ist, sondern ebenso der

Charakter der dort vorhandenen Organisation, die Art der dort vorherrschen

den Disziplin und die Umgebung, in die sie hineingestellt ist." Ebd., S.35.

Weit ist also der Gegenstandsrahmen abgesteckt; wie aber wird andererseits

der Inhalt dieses Rahmens entwickelt? Mannheim problematisiert das damit
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angesprochene Verhältnis von Erziehung und Demokratie z. B. so: "Das of

fensichtliche Dilemma einer Demokratie ist der Zwang, Verantwortlichkeit

und Belohnung gleichermaßen über die Gemeinschaft zu verteilen, anderer

seits aber auch anzuerkennen, daß nicht jeder in gleicher Weise begabt und er

folgreich ist." Ebd., S. 36. Mannheims Vorstellungen sind jedoch allgemein

und bleiben hier ungenau: Wer sind die Verteilenden, wer die Verantwortli

chen, wer die Belohnten? Nach welchen Gesetzmäßigkeiten bemißt sich der

vermeintliche Zwang? Und was ist Begabung und seine Ursache im Verhältnis

zum Erfolg?

Wenn Mannheim Probleme der Allgemeinbildung erörtert, die in der neueren

Zeit zunehmend mehr auch der Masse der Bevölkerung zukommen soll, er

schließen sich mögliche Dimensionen einer Antwort: "Was in bestimmten

Schultypen über einen Zeitraum von Jahrhunderten gelehrt wird, ist aus der

sozialen und kulturellen Stellung einer relativ kleinen und einflußreichen

Gruppe gewachsen, die ... das kulturelle Raffinement, das sie besitzt, teil

weise deshalb erreicht hat, weil sie eine begüterte Klasse ist, die auf der Arbeit

der Mehrheit aufbaut. Das ist mit großer Wahrscheinlicheit die Kultur einer

Minderheit und stellt die Struktur von Ideen, durch die sie sich teilweise aus

drückt, und eine Vertrautheit mit Ideen dar, die die auszeichnet, die sie besit

zen. In Zeiten sozialen Umbruchs liebäugeln jene, die die soziale Leiter hinauf

steigen wollen, mit dieser Minderheitskultur und erstreben sie für sich oder

ihre Kinder." Ebd., S.38. Als entscheidendes Problem zeigt sich die Frage,

was aus dieser Kultur für die Mehrheit annehmbar ist: "Ist es möglich, dieses

Bildungserbe breiter zu verteilen, ohne es umzuwandeln und zu entwerten?"

Ebd.

Der soziale Umbruch, den Mannheim im Auge hat, betrifft die Industrialisie

rung und die Etablierung bürgerlicher Demokratien, wobei als Triebkraft die

ser neuen Gesellschaftsordnung die Veränderung der Rolle der Arbeit und die

neue Bedeutung der Technik nicht übersehen werden dürfen. Wo eben noch

im Problem der Minderheit und ihrer Ideologie und dem Prozeß der Demokra

tisierung die revolutionäre Frage nach der Wünschenswertlichkeit "mehrheit

licher" Ideologie auftrat, verallgemeinert sich diese Fragestellung aber sofort

wieder in Mannheims darauf folgender abstrakten Antwort: "Die Erziehung in

einem demokratischen Staat muß sich gegen die Vorstellung schützen, daß sie

für jeden im wesentlichen die gleiche sein soll. Die natürliche Begabung setzt

dem von verschiedenen Menschen zu erwartenden Grad des Verstehens und

somit dem ihnen angemessenen Erziehungsniveau eine Grenze. Die Karrieren,

die jedem, der in einer demokratischen Gesellschaft lebt, offenstehen, sind so

unterschiedlich, daß viele verschiedene Interessen eines Erziehungssystems be

friedigt werden können und auch eine grundlegende erzieherische Ausbildung

zur Verfügung gestellt werden kann." Ebd., S. 39.
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Wenn also auch eine fundamentale Demokratisierung der Masse der Bevölke

rung vor Augen steht, so doch nur im Strukturrahmen begabungssetzender

Voraussetzungen, die Karrieren implizieren. Diese Behauptung Mannheims ist

allerdings in doppelter Hinsicht untersuchungswürdig:

Unterstellt man zunächst, daß Begabung in irgendeiner eindeutigen genetisch

vorgegebenen Information weitreichend genug die soziale Karrierefähigkeit

bedingt, dann fragt es sich, ob das Problem damit hinreichend hinterfragt ist.

Marx und Engels meinten z. B. einmal, daß gewiß nicht jeder ein Raffael

werden könnte; aber welche Bedingungen waren erforderlich, damit einer

wirklich Raffael wurde? Welche Karrieren stehen dem offen, der zwar begabt,

aber nicht mit ausreichenden Mitteln versehen ist, seine Begabungen zu entfal

ten? 16

Wir wissen andererseits eindeutig, daß es genetische Erbinformationen gibt.

Wir wissen aber nicht eindeutig, wie weitreichend die genetische Information

auf individuelle - sozial gebrochene - Umstände sich auszuwirken vermag. Es

sprechen viele Untersuchungen dagegen, überhaupt einen Dualismus von Be

gabung und Umwelt zu unterstellen, da weder allein und isoliert Erbinforma

tionen noch die Umwelt den Menschen konstituieren 17 Wie aber sollen wir

dann Begabungen, also Ansichten, die wir aufgrund sozialer Vorstellungen von

den Verhaltensweisen unserer Mitmenschen gewinnen, eindeutig auf Verer

bung zurückführen?

Mannheim will trotz seiner Begabungsthese keine "Begabungsideologie" im

Sinne bloßer biologistischer Vereinseitigung vertreten. So heißt es bei ihm,

daß, wenngleich der Mensch nur durch Anpassung zu einer Existenz finden

kann, andererseits die Flexibilität menschlicher Verhaltensmuster und der

breite Variationsraum von Erfahrung und Lernen beachtet bleiben müssen.

Vgl. ebd., S. 72f. Fertigkeiten und Wissen können nicht vererbt werden.

Ebd. "Wahrscheinlich trifft die Aussage zu, daß der Mensch im Hinblick auf

seine biologische Konstitution sich nicht sehr stark von seinen Höhlenmen

schen-Vorfahren unterscheidet. Hinsichtlich des sozialen Erbes ist jedoch

kaum mehr ein Vergleich möglich." Ebd., 5.74. Man darf nach Mannheim

15 Hier ließe sich die Frage noch schärfer formulieren: Haben wir irgendeine Gewißheit, daß über

haupt jemand - selbst unter den heute günstigsten Bedingungen - hinreichend und was ist der In

halt des Hinreichenden? die Müglichkeit hat, seine Begabungen zu entfalten?

An die Stelle des Dualismus von Anlage oder Umwelt tritt in der Forschung immer mehr der Ver

such, die Einheit des Widersprüchlichen zu untersuchen. Vgl. aus der Fülle neuerer Forschungser

gebnisse u. a. Rom 1974- besonders die Beiträge von Mühle, Ritter, Engel, Gotrschaldt, Aebli.

Ferner die sogenannte Jensen-Debatte - vgl. dazu JENSEN: "How Much Can We Boost IQ and

Scholastic Achievement?" In: Harvard Educational Revue, 39. Bd. 1969, H. 1-3 dt. in: Helmut

SKOWRONEK, Umwelt und Begabung, Stuttgart 19762, 5. 63ff. und die Beiträge von SAUER,

ScHussER und FATRE in: Zeitschrift für Pädagogik, 16. Jg. 1970, H.2ff. Im Zusammenhang mit

Dewey verweist BOHN5ACK 1976, S.81 auch auf diesen Problemkreis.
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nicht Instinkte mit Gewohnheiten verwechseln. Die Menschen neigen oft

dazu, Gewohnheiten als vererbt anzusehen. Genau dies sei aber falsch. "Letz

ten Endes sind geistige Gepflogenheiten - wie etwa Scheu, Ehrgeiz, Habsucht,

verschiedene Formen der Angst - in dem gleichen Ausmaß erworben und im

Laufe unseres Lebens konditioniert wie etwa die Gepflogenheit der Benutzung

einer Gabel, wenngleich die Konditionierung im letzten Falle natürlich sehr

viel einfacher ist." Ebd., 5. 75. Deutlich wird damit, daß Wertvorstellungen

im Rahmen der sozialen Konditionierung enorme Bedeutung haben. Die Ezi

stenz der Konditionierung wie auch der soziale Bezug, der in dieser steckt,

müssen klar erkannt und aufeinander bezogen werden. Mannheim macht unter

anderem darauf aufmerksam, daß hier bereits dem Frühschicksal des Kindes

eine wesentliche Bedeutung zukommt. Allerdings sind auch die Unterschiede

zu beachten, die z. B. Psychoanalytiker oder Behavioristen dazu bewegen, be

stimmte unterschiedliche Aussagen über die Erziehung zu gewinnen. Ein

knapper Ezkurs soll die Problemlage verdeutlichen.

Welche grundlegenden Motive und Antriebe gibt es, die das Fundament für die

Motive der Ziele und Methoden des Erwachsenendaseins im Hinblick auf die

Erziehung bestimmen? Mannheim unterscheidet folgende Antwortkreise:

"Die Psychoanalytiker vertreten den Standpunkt, daß es bei allen menschlichen Wesen

zwei hauptsächliche fundamentale Triebkräfte gibt: den Selbsterhaltungs- oder Aggres

sionstrieb und den Sexual- oder Sozialtrieb. Sie agieren wie angeborene Neigungen und

drängen in eine bestimmte Richtung, um ein Ausdrucksmittel, eine Befriedigung zu fin

den. Diese Vorstellung ist deshalb dynamisch, weil die Triebe eine Energie enthalten, die,

selbst wenn sie unterdrückt wird und einige Energie wird beim Akt der Unterdrückung

verbraucht, irgendwie im psychischen System der Person arbeitet. Mit anderen Worten,

es gibt eine erkennbare Initiative, die von diesen Trieben herrührt und der durch die in

der Umwelt sich ergebenden Ausdrucksmöglichkeiten Form und Richtung verliehen

wird.

Die Behavioristen glauben, es gebe drei angeborene emotionale Muster, nämlich Furcht,

Leidenschaft rage und Freude. Auf der Grundlage dieser drei Emotionen kann die Psy

che einer Person durch die Formen der Erfahrung und die Art der Bedingungen aufge

baut werden, unter denen sie sich ausdrückt. Es mag auf den ersten Blick scheinen, als ob

dies nicht allzuweit vom Standpunkt der Psychoanalytiker entfernt sei; und es ist in ge

wissem Sinne dynamisch. Der Hauptunterschied mag vielleicht in der Interpretation des

Lernens gesehen werden. Für die Behavioristen findet das Lernen in einer kumulativen

Weise statt und kann durch die Anwendung des Assoziationsprinzips gefördert werden.

Wenn wir Furcht, Leidenschaft und Freude als die emotionalen Zustände akzeptieren,

die wir von Kindheit an erfahren, dann können wir auch die Bedingungen so arrangieren,

daß das eine oder andere dieser Gefühle in der Situation hervorgerufen und assoziiert

wird, in der das Kind sich befindet... Für die Assoziationisten stellen komplexe Ge

wohnheiten Weiterentwicklungen und Kombinationen einfacher Gewohnheiten dar, die

neue Verknüpfungen und konditionierte Reaktionen beinhalten. Diese Reaktionen wer

den durch die Stärke der erregten emotionalen Konditionierung ermöglicht - das heißt:

die Leidenschaft, Furcht oder Freude, die durch die verschiedenen Erfahrungen hervor
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gerufen wurden. Natürlich ist eine Dekonditionierung und eine Rekonditionierung da

durch möglich, daß man auf Emotionen der Furcht anspricht, wo vorher eine positive

Empfindung geherrscht hatte, und dic positive Empfindung mit einer neuen Assoziation

wieder einführt.

Watson, der bekannteste und extremste unter den frühen Behavioristen, schildert die Art

und Weise, wie Kinder auf Tiere, etwa auf Ratten, freundlich reagieren, vor denen sie in

ihrem späteren Leben wahrscheinlich Angst haben werden. Er führt das oft zitierte Bei

spiel eines Kindes an, das ein Kaninchen gern hat und dann aber gleichzeitig vor dem Ka

ninchen Angst hat, wenn es erscheint, und es in einer späteren Phase zurückweist. Noch

später jedoch wird durch ein neues Konditionierungsverfahren die Liebe des Kindes zu

dem Kaninchen wiederhergestellt. Kritiker des behavioristischen Standpunktes nennen

deren Vorliebe für die Beschreibung des Ganzen mit Hilfe seiner Teile eine Art Atomis

mus, der in der Sicht der Physiker des 19. Jahrhunderts seine Wurzeln hat." Ebd.,

5. 78f.

Die Psychoanalytiker neigen mehr dazu, auf die komplexe Reaktion des Kin

des in bezug auf eine bestimmte ihm entgegentretende Welt hinzuweisen. Der

Begriff Instinkt gilt als Bezeichnung für die grundlegende Energie, die hier zur

Sprache gebracht werden soll, wobei der Begriff Libido den Schlüssel zum Ver

ständnis von Reaktionen bietet 18* Demgegenüber besitzen die Behavioristen

"keine derartige Theorie der Umformung von psychologischer Energie in ihre

verschiedenen Formen". Ebd., S.81. Sie lassen gegenüber den Psychoanaly

tikern nicht die subjektive oder introspektive Erfahrung als Beweis zu. "Für sie

ist eine Psychologie, die sich auf die Reaktionen eines Organismus stützt, weit

verläßlicher als eine, die teilweise auf der Interpretation subjektiver Zustände

und Ideen basiert." Ebd., S.82.

Mannheim versucht mit der Unterscheidung dieser beiden klassischen Schulen

zu zeigen,

"daß es im psychologischen Denken zwei wesentliche Standpunkte gibt, von denen der

eine sagt, der Mensch sei als Lernender dadurch einzigartig, daß er Reaktionen initiieren

und die von seinen Vorfahren ererbten Tendenzen in nie dagewesenem Maße umwan

deln kann. Doch selbst in dieser Denkschule erkannte man immer mehr, wie wichtig der

Einfluß der sozialen Umgebung ist. Wenn FREUn die genetischen Aspekte der Psycholo

gie zu betonen neigte, so haben seine Nachfolger, wie etwa Ho1trEv, SULLIVAN, KAROl

NER, ERIR50N und FROMM das ganze Bezugsfeld dieser Methode ausgeweitet. Der an

dere Standpunkt versteht den Menschen als neutralen Mechanismus, der in eine Umwelt

hineingepflanzt wurde. Vielleicht wäre es besser zu sagen, daß der Mensch hier als ein

Organismus verstanden wird, daß ihm nicht die speziellen Privilegien des Selbstbewußt

seins zugestanden werden müssen, daß er nicht mit dem Vorzug beginnen muß, anschei

nend die einzigartige Fähigkeit zur Initiation einer Reaktion zu besitzen. Am äußersten

Punkt dieses Flügels psychologischen Denkens steht WAT5ON, der die Gültigkeit des

ganzen Begriffes des Bewußtseins überhaupt in Frage stellt. THORNDIKE und HULL un

18 Vgl. zur Einführung in die Psychosnalyse such BRENNER 1976. Zum Verhälmis von Marxismus

und Psychoanalyse vgl. z.B. SANORÜHLER 1970, 1973, 5.324ff..
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terscheiden sich von WAT5ON in einigen speziellen Punkten, doch haben sie zusammen

mit anderen, wie etwa GuTHRIE und SKINNER, versucht, ein deskriptives System des

Lernprozesses mit den Begriffen reinforcernent Verstärkung, bloc/ecsge Blockade,

ponse Reaktion. und reward Belohnung zu erstellen. Dieses deskriptive System be

schäftigt sich nicht mit dem persönlichen Besitz an Erfahrung, mit dem, was ich als Per

son mit der Erfahrung, die ich in meinem Lehen mache, anstelle. Doch erkennen wir

auch in diesem Zugang zur Psychologie, daß man sich in zunehmendem Maße auf die Art

der Umgebung konzentriert, welche die Stimuli stellt, auf die der menschliche Organis

mus dann reagiert. . . . Erziehung beschäftigt sich mit dem Menschen als Initiator, dem

Menschen als Lernendem und mit der Umgebung, in der er lernt, sowie mit den Zielen,

die jene Umgebung steckt, um das, was er lernen soll, zu beeinflussen. Es gibt bis jetzt

noch keine maßgebliche Psychologie, kein verläßliches System von Erklärungen, doch

weisen die beiden extremen Interpretationen ... die Pole auf, zwischen denen man eine

in zunehmendem Maße zusammenhängende Darstellung erwarten darf." Ebd., 5. 84f.

Mannheim hat mit der Unterscheidung der zwei klassischen psychologischen

Schulen keine neuen Einsichten gewonnen. Er kann nur gewisse Probleme bei

der Richtungen herausstellen und der Hoffnung auf eine bessere Lösung Aus

druck verleihen. So werden allerdings zugleich offene Fragen der Psychologie

zu einem konstitutiven Problem der Erziehungswissenschaft: Kann und soll

sich die Erziehungswissenschaft am Psychologienstreit um die Phänomene

menschlicher Entwicklung und Erziehung beteiligen? 19 Es bleibt hier offenbar

keine Wahl, weil die Grundannahmen der Soziologie der Erziehung - man

denke an den Gebrauch des Begriffes Begabung bei Mannheim - zum Teil psy

chologisch begründet werden. Damit bleibt die erziehungssoziologische Be

gründung selbst ein zum Teil offenes Problem: Wie ist es um das Verhältnis

von Erziehung und Psychologie bestellt? 20

Diese Offenheit und daraus erwachsene methodologische Probleme zeigen

sich auch bei der Bestimmung des Charakters der Demokratie, die den Rahmen

und Inhalt der Bestimmung aller Erziehungsziele hergeben soll. Eine Kernaus

sage bei Mannheim lautet: "In einer demokratischen Gesellschaft ist die Ver

änderlichkeit der Erziehungsziele eine Vorbedingung für den Dienst an den In

teressen der verschiedenen Gruppen, die eine Vielfalt von religiösen Glaubens-

15 Vgl. dazu such HEIMANN 1976, 5. 39ff. und 5. 59ff..

2 Dieser Fragenkreis bewegt sich heute nicht mehr in der bloßen Entgegensetzung von Psychoana

lyse und Behaviorismus, sondern wird mindestens durch die Notwendigkeit der Beachtung der

Arbeiten Jean Piagets und der sowjetischen Psychologie einschließlich der "Holzkamp-Schule"

und handlungsstrukruranalytischer besonders arbeiuwissenschaftlicher Ansätze Hacker in der

DDR; Volpert in der BRD bereichert.

Im Zusammenhang mit der Bestimmung des Verhältnisses von Soziologie bzw. Psychologie und

Erziehung wird auch die Philosophie als Studienobjekt wesentlich, weil in ihr erkenntnistheoreti

sche Prämissen, die für die einzelwissenschaftliche Forschung relevant werden, erörtert werden. So

gesehen ist es einsichtig, wenn Mannheim das Studium dieser Grundlagendiazipbnen fordert, be

achtet werden muß aber auch, daß innerhalb der geforderten Disziplinen unterschiedlichste An

sätze um Geltung ringen.
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richtungen, sozialen Schichten, Nationalitäten, Berufsgruppen und sogar von

Rassen darstellen." Ebd., S.64. Wo liegen die für die Gegenwart notwendi

gen Schwerpunkte der Bestimmung von Erziehungszielen?

"An die erste Stelle würde ich den Versuch setzen, sich in Richtung auf eine

nicht-tyrannische Gesellschaftsstruktur zu bewegen, eine demokratische

Ordnung, in der den Wünschen der Individuen gebührendes Gewicht in bezug

auf die Wünsche und Bedürfnisse der Gruppen gewährt wird. Zweitens, und

das ergibt sich aus dem ersten Punkt, würde ich das Streben nach einer koope

rativen Weltorganisation setzen, die ohne Anwendiing von Krieg und Gewalt

operieren sollte, um Meinungsverschiedenheiten zu begleichen." Ebd., S. 65.

Grundlage jeder Demokratie wird damit die Toleranz. Damit aber eröffnen

sich immer neue Problemstellungen: "Fassen wir zum Beispiel die Eigentums

rechte ins Auge, soll ein Mensch dann die Freiheit haben, sein Eigentum ohne

Einschränkung zu besitzen und über es zu verfügen, oder sollte es eine allge

meine Verantwortlichkeit für den Besitz von Eigentum geben, vielleicht sogar

Privateigentum mit einer Kontrolle durch die öffentliche Hand? Hier stehen

natürlich Fragen zur Debatte, die schon von Wirtschaftswissenschaftlern von

Adam Smith bis Marx durchdacht wurden. Die demokratischen Tugenden

werfen das gewichtige Problem der sich verändernden Einstellungen gegen

über dem Wettbewerb, der Rivalität, dem Ausmaß der Individualität, der Hal

tungen gegenüber der Stellung der Schichten und der Bedeutung der gesell

schaftlichen Stellung des Ehrgeizes auf." Ebd., S. 66.

Ziele werden ausgewählt, Werte bilden die Grundlage jeder Zielfindung.

Mannheim versteht es immer wieder, auf diesen fundamentalen Zusammen

hang aufmerksam zu machen. "Idealziele" werden auch im Bereich der Erzie

hung durch den historisch-sozialen Kontext begründet. "Die Realisierung ei

nes integrierten Wertsystems läßt sich zu irgendeinem Zeitpunkt der Ge

schichte nur durch die Wahl zwischen einander widerstreitenden Werten erzie

len." Ebd., S. 67. Mit dieser Feststellung ist zwar ein Problembewußtsein als

Voraussetzung konkreter rational begründeter Lösungen aufgedeckt, anderer

seits aber keine konkrete Lösung gewonnen. Der Forderung nach offener

Entwicklung, das Auftreten gegen jeden Versuch der Uniformierung der Er

ziehung, korrespondiert in Mannheims Theorie mit einer Offenheit spekula

tiven Basis? der Theorie: Problemstellungen werden aufgezeigt, ihre bewer

tende Lösbarkeit wird aber nur äußerst pauschal und abstrakt angedeutet. Die

ser Wertrelativisrnus konkretisiert sich z. B. in der Bestimmung der Qualifika

tionen des Lehrers. Besondere Bedeutung beansprucht nach Mannheim für

den Lehrer und die Lehrerausbildung die Soziologie de Erziehung. "Gehen

wir bis zum Lebensbeginn eines Menschen zurück, so sehen wir, wie eine Ge

sellschaft auf ihn einwirkt und wie tatsächlich verschiedene Gesellschaftsfor

men verschiedene Verhaltensweisen erzeugen. Die Kontakte von Säuglingen
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zu ihren Müttern, die elementaren Prozesse der Kooperation, des Konflikts,

der Akkommodation, Assimilation und Isolation sind allesamt wichtig für die

Ausformung der Grundlagen der Persönlichkeit. Einer der wichtigsten Pro

zesse ist der Konflikt, der sich aus dem Zusammenprall der Meinungen und

Verhaltensweisen entweder von Individuen oder von Gruppen ergibt; daher ist

es in jeder Gesellschaft wichtig, daß man versteht, aus welchen Gründen diese

Konflikte entstanden sind und wie die Gesellschaft gelernt hat, mit ihnen fertig

zu werden; denn in der Diskussion über diese und ähnliche Probleme lernen

wir die Zwangslagen verstehen, in die wir oft geraten und die uns eine Ent

scheidung auferlegen." Ebd., 5. 169f. Der Lehrer ist in besonderer Weise mit

den in einer Gesellschaft dominierenden Werten verbunden. Er ist ein Wert-

mittler, was zumindest zum Teil einschließt, daß er die gelehrten Werte für an

nehmbar hält, wenn sie überzeugend vertreten werden sollen. Andererseits

sieht Mannheim, daß dies eine zweischneidige Angelegenheit sein kann. "In

einer Demokratie liegt die letzte politische Kontrolle in den Händen des Vol

kes; doch ist das eine zweideutige und vielleicht irreführende Auffassung, weil

es viele Interessengruppen gibt, die das Urteil des Wählers zu beeinflussen su

chen und in einem gewissen Sinne notwendigerweise beeinflussen müssen."

Ebd., S.175. Nun könnte es auch in der Demokratie dazu kommen, daß In

teressen einer bestimmten Gruppe so weit dominieren, daß verschiedene Leh

rer in den Konflikt geraten, für sie nicht mehr annehmbare Werthaltungen re

produzieren zu müssen. Dieser Konflikt scheint nach Mannheim nicht aus

räumbar. Er will den Lehrer in bezug auf den offenen und verdeckten Druck

der Sozialgruppen "nur" sensibilisieren, d.h. zunächst einmal, daß dieser

Druck dem Lehrer überhaupt bewußt wird, um dann irgendwie rational be

wältigt werden zu können. Dieser Gedanke mischt sich zugleich mit einer uto

pischen Hoffnung, wenn es bei Mannheim heißt: "In Zukunft hängt sehr viel

vom Ansehen des Erziehers in der Gesellschaft ab. Inder Vergangenheit waren

die Bankiers die geachteten Leute. In einer demokratisch geplanten Gesell

schaft werden die Lehrer eine der vornehmsten Rollen spielen müssen. Das

können sie nur dann, wenn sie ihre Arbeit als einen ernsthaften Versuch anse

hen, das Leben der Gemeinschaft zu verstehen und zu fördern." Ebd., 5. 181.

Wie jedoch kann und soll allein Verständnis kritische Vernunft Ansehen för

dern, wenn zugleich das reale Leben wie es ist - immer vorausgesetzt werden

muß? Heißt Verständnis hier Einsicht in die bestehenden Zusammenhänge als

notwendige, oder aber ist eine Veränderung intendiert? - Oder polemisch: Was

werden die Bankiers zu den geforderten Veränderungen sagen?

Das Verhältnis von Ideologiekritik und Empirie ist bei Mannheim in umfas

sende sozialwissenschaftliche Bezüge eingebettet. Fragen nach Erziehungszie

len erscheinen als normative Grundprobleme, Erziehung als Phänomen bedarf

der Analyse zahlreicher Wissenschaften, wobei das Beispiel der Psychologie
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zugleich die Umstrittenheit der Erkenntnis zeigt. Dennoch bleibt hier die

Hoffnung auf eine rationale Klärung des Tatsächlichen. Jedoch wird weder die

Ideologiekritik in der Schärfe betrieben, wie sie z. B. die kritische Theorie ent

wickelte, noch wird der Empirismus im Sinne positivistischer Strategie entfal

tet. Mannheim bereitet auf Grundprobleme dieser Ansätze vor, er zeigt offene

Fragen und Problemhorizonte, ohne in systematischer Lösung weiterhelfen zu

können. Dies mag deshalb von besonderer Aktualität auch für viele Erzie

hungstheorien der Gegenwart sein, sofern sie wie Mannheim mit seinem An

satz "offen" geblieben sind.

Mannheim hat recht eindringlich auf die Bedeutung der Bestimmung der Er

ziehungsziele als Wertfrage in der Demokratie aufmerksam gemacht. Diese

dienen der Sicherung der Reproduktion einer Gesellschaft, sie vermögen es

auch, Veränderungen im Zusammenleben der Menschen auszudrücken. Zu

gleich verzichtet er aufgrund seiner wertrelativistischen Sicht jedoch darauf,

genauer Kriterien herauszuarbeiten, die die konkrete inhaltliche Reform, die

hier notwendig scheint, eindeutiger hätten abstecken können. Dieser Eklekti

zismus erscheint nicht als hinreichend. Ist dies generell ein Problem von Theo

rien, die für eine offene Gesellschaft plädieren?

5.2. Pragmatismus DEWEY

John Dewey 1859-1952 strebte wie kaum ein anderer Pädagoge der neueren

Zeit die Offenheit der Gesellschaft an: "Erziehung zur Demokratie" bezeich

net ein Programm, das in ausführlicher Ausarbeitung von Fritz Bohnsack für

die gegenwärtige bundesdeutsche erziehungswissenschaftliche Diskussion ak

tualisiert wurde. Vgl. BOHNSACK 1976.21

Deweys Theorie wird dem Pragmatismus zugerechnet, einer Theorieströ

mung, die in bezug auf seine Arbeiten auch unter dem Namen Instrumentalis

mus geführt wird. "Die besondere ,pragmatische` wie ,instrumentelle` Eigen

art des Deweyschen Erkenntnisbegriffes erscheint zunächst ... in dessen Bin

dung an die Problemsituation." Ebd., S.47. Dewey ging davon aus, daß Pro

blemsituationen den Ausgangspunkt jeder erzieherischen Bemühung darstel

len. Innerhalb der Situationen, die die Grundlage jeder Erziehungshandlung

bilden, kommen den Interaktionen besondere Bedeutungen zu. Dewey kann

neben Mead auch als Begründer der Interaktionstheorie gelten. Vgl. ebd.,

S.27. Deweys Interaktionskonzept trägt pragmatische Züge, wie sich z. B. bei

21 Dieses Kapitel bezieht sich ausschließlich auf die Arbeit Bohnsacks, da in dieser bereits entschei

dende Fragestellungen systematisiert wurden. Verweise auf die Originalstellen bei Dewey sind je

weils bei Bohnsack näher angegeben und können dort nachgeschlagen werden.
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der Betrachtung seines Lernkonzepts näher herausstellt: "Einmal will es die

Lernmotivation wieder auf den natürlichen Zwang zur Beantwortung von

Problemsituationen gründen. .. Zum anderen sieht es diese Beantwortungwe

sentlich als Praxis, fundiert also die pädagogische Kommunikation in hand

greiflichem Tun, um so die Boden- und Wirkungslosigkeit schulischen Redens

zu überwinden. Indem es dieses Tun jedoch als kooperatives im Blick auf ge

meinsame Ziele Projekt konzipiert, sucht es zugleich den Lern-Egoismus, der

auf profitorientiertes Konkurrieren zubereitet, zu beseitigen zugunsten sozia

ler Lernstrukturen, welche für Solidarität im Kampf um mehr Demokratie aus

rüsten." Ebd., 5.452. So gesehen zeigt sich das Konzept des Pragmatismus

oder des Instrumentalismus hier als eine weltanschaulich-politische Richtung:

Es steht nicht nur das Ziel vor Augen, mehr Demokratie zu wagen, sondern es

wird behauptet, daß bereits der Einsatz bestimmter Lernkonzepte, bestimmter

Methoden und Mittel des Lernens, so eingerichtet sein muß, daß demokrati

sches Bewußtsein überhaupt erzeugt werden kann.

Gemeinhin wird der Pragmatismus als eine Anschauung aufgefaßt, die davon

ausgeht, daß alle unsere Begriffe, Abstraktionen und Anschauungen nur Re

geln für unser Verhalten darstellen. Die durch diese hervorgebrachte Wahrheit

liegt in dem Nutzen, der sich in der praktischen Lebensentfaltung entwickelt.

Der Lebensbegrzffist für diesen Ansatz ähnlich wie für die geisteswissenschaft

liche Pädagogik von Bedeutung. Er wird an einen Relativismus der Theorie ge

knüpft, der auch bei Mannheim erkennbar wurde, zugleich entspringt aus der

pragmatischen Einsicht, daß der Nutzen in einer Gesellschaft immer auch un

terschiedliche Nutznießer zeigt, der Anspruch an die Offenheit des Lebens

und der Theorie, neben die Relativität der Dinge tritt also auch die Pluralität.

Wenn Bohnsack dies nun in neuer Auslegung der Schriften Deweys besonders

dahin gehend akzentuiert, daß die Offenheit, der Relativismus und Pluralismus

zugleich sozialkritische Intentionen implizieren, dann treten interessante Fra

genzusammenhänge auf. Im folgenden soll es um einige dieser Fragenzusam

menhänge gehen, um die Problemlage für die heutige Erziehungswissenschaft

näher zu fassen. Hervorzuheben bleibt, daß Bohnsack zum Teil an Mollen

hauer anknüpft vgl. ebd., bes. 5. 148f. und sich an "Letzt-Werte" wie die

"kritische Rationalität", die als Erkenntnisanspruch in Verbindung mit der

kritischen Theorie verbreitet wurde, hält. Vgl. auch weiter oben 5. 16f.

5.2.1. Das Zielproblenz

Betrachten wir zunächst die Problematik pädagogischer Zielsetzung. Dewey

versuchte die Klärung pädagogischer Ziele aufgrund eines weiten Verständnis

ses von Erziehung aus dem Alltag und den in ihm bestehenden Problemsitua
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tionen abzuleiten. Dabei richtet sich der Blick allerdings nicht schlichtweg auf

eine Bildungsanalyse, um beliebige Ziele zu hinterfragen, sondern von vorn

herein ist die Entscheidungsfindung bestimmter Zielmarkierungen im Blick.

Bohnsack faßt die dreifache Funktion, die das Erziehungsziel als Vorausblick

auf die Verwirklichung von Handlungen ausübt, nach Dewey so zusammen:

1. Es sorgt für genaueste Beachtung der wirklichen Fakten der Situation, der

realen Hindernisse und der Mittel der Problemlösung; 2. es lenkt die Auswahl

der Mittel unter dem Gesichtspunkt der Ökonomie und ordnet die Reihen

folge ihrer Anwendung; 3. erst im Prozeß zunehmender Herausklärung von

Mitteln und möglichen Zielen im Angesicht der Problemlage wird eine fun

dierte Entscheidung möglich, nicht nur über die Mittel, sondern auch über Zie

le." Ebd., S.55. Mit dieser Unterscheidung bleibt jedoch die Frage noch un

gelöst, welche Ziele und welche Mittel eingesetzt werden sollen. Zunächst ist

nur klar, daß Zielsetzungen Bedingungen einschließen, die erkannt werden sol

len, daß Ziele, wenn sie verwirklicht werden sollen, in ökonomischer und ra

tional-effektiver Weise vermittelt werden müssen, daß Ziele und Mittel nicht

einen monokausalen Zusammenhang bilden, sondern eine Dialektik oder In

terdependenz entfalten, die nicht absolut primär auf die Ziel- oder Mittelset

zung reduziert werden könne.

Eine nähere Antwort auf die Frage, welche inhaltlichen Ziel- und Mittelvor

stellungen Dewey entwickelt, ergibt sich, wenn Bohnsack z. B. allgemeine

Qualifikationen aufführt, die an den Schüler gestellt werden und über die

Schule vermittelt werden sollen:

1. Der Schüler muß vertrauensvoll, unmittelbar und ungeteilt, ohne die pervertierende

Re-Flexion auf seinen eigenen Lernvorgang, bei der Sache sein, um der Sache willen. 2.

Er muß, bei allem Interesse, ja Engagement, sich zu einer gewissen unparteilichen Di

stanz, und das heißt zur Objektivität durchringen können muß möglichst vorurteils

frei, undogmatisch und elastisch sich für die neu auftauchenden Aspekte der Situation

und für die Argumente anderer offenhalten... 3. Die ungeteilte Einheit der Intention

läßt sich nur erreichen, wenn der Schüler nicht einem fremden Willen, sondern seinem

eigenen inneren Impuls folgt, der im jeweiligen Tun, zur Leistung strukturiert, zum

Ausdruck kommt. Dewey bezeichnet das Zielbild eines derart ganz und zur Einheit ge

wordenen Handelns... als ,starken Charakter`. Im Gegensatz zu ihm betreibe die tradi

tionelle Zwangsschule eine. Einübung im Gespaltensein..., nämlich zwischen den ech

ten eigenen und den aufgezwungenen Schulinteressen. 4. Nur wenn sie derart aus dem

eigenen Wesen kommt, ist schließlich auch echte Verantwortlichkeit zu erreichen, als

Grundbereitschaft, für die Folgen des eigenen Tuns einzustehen und die Konsequenzen

entsprechend sorgsam und gründlich abzuwägen". Ebd., 5. 57f.

Doch auch diese Antwort ist - trotz der wesentlichen Hinweise - noch allge

mein. Wie bemißt sich Reflexion, Engagement, Objektivität und Verantwor

tung inhaltlich? Woher bestimmt sich das, was wünschenswert in diesem oder

jenem Fall ist? Bohnsack sieht diese Fragen, wenn er antwortet:
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"Die Frage [nach dem Wünschenswerten; d. Verf.] ist auf einer ersten Ebene durch die

Einmaligkeit der Situation beantwortet, d.h. nicht beantwortbar: Der jeweils wün

schenswerte Inhalt entscheidet sich nach den momentanen subjektiven Bedürfnissen und

objektiven Möglichkeiten. Aber wie die Subjektivität nicht das isolierte, sondern das so

ziale Individuum intendiert, so bringt die Untersuchung der objektiven Zusammenhänge

mit wachsender Rationalität gesamtgesellschaftliche Perspektiven in den Blick, eben

auch der jeweiligen Situationsanalyse. Damit aber deutet sich ein ganzes Geflecht weite

rer Implikationen bzw. Voraussetzungen an: einmal ein Höchstmaß an Autonomie bzw.

verantwortlicher Mit- und Selbstbestimmung des einzelnen; zum anderen die Fortent

wicklung der Wissenschaft als institutionalisierter Rationalität, die solche verantwortli

che Mitbestimmung und kooperative Lenkung nicht nur im Bereich von Natur

erkenntnis und Technik, sondern auch in dem der Politik, Wirtschaft und Arbeitswelt

ermöglicht; ferner ,Demokratie` als politisch-gesellschaftliche Rahmenbedingung für

solche Autonomie und Offenheit des Forschens; und schließlich Erziehung bzw. Schule

als Mittel, eine neue Generation heranzubilden, welche die ,offensichtlichen sozialen

Mißstände` kritisch erkennt und beseitigt, d. h. eine bessere Gesellschaft anstrebt."

Ebd., S.62.

Das Wünschenswerte treibt nach dieser Ansicht im Spektrum von Einmalig

keit, Situationsgebundenheitund Offenheit der Entwicklung auf der einen Sei

te, kooperativer Lenkung, Verantwortlichkeit und verändernder Gestaltung

im Bereich der Natur und Gesellschaft andererseits. Demokratie ist zur Ver

wirklichung dieses Prozesses die notwendige Rahmensetzung, wobei "intelli

gente Selbstführung" und "unabhängige Urteilsfindung" zwei Seiten des de

mokratischen Prozesses sind. Ebd., 5. 63. Allerdings ist zu beachten, daß die

Wertsetzung für Demokratie in diesem Sinne, für die Forderung nach Auto

nomie und kritisch-verändernder Rationalität, zunächst als Zielsetzung er

scheint, die aus keinem allgemeineren Rahmen oder Wertsystem mehr begrün

det bezogen werden kann. Die Wertsetzung ist normativ.

Dewey geht es darum, Relationen aufzudecken, um Werte zu entschleiern.

Ebd., S.65. Wertsetzungen werden damit auf einen allgemeinen Bedingungs

rahmen bezogen, sie müssen sich als Momente von relevanten Situationen er

weisen, Bedingungen sind aufzuspüren. Bei seiner konkreten Analysearbeit

der Bedingungen gerät Dewey zum Teil in die Nähe marxistischer Bedingungs

forschungen und Wertvorstellungen. Dewey will die Persönlichkeitsentfal

tung des einzelnen Menschen, die durch Offenheit und Individualität gekenn

zeichnet ist, in gesellschaftlicher Dimension entfalten, sie damit in ihre Entfal

tungsinöglkhkeit stellen, wobei bestimmte Seiten der bisherigen gesellschaftli

chen Entwicklung sich als hemmend erweisen. So will Dewey das Profitsystem

beseitigt wissen, er "will das Gesetz der Macht power aus der Wirtschaft her

ausbrechen und diese zu einem Feld ,sozialer Kooperation` machen. Er will an

die Stelle des Kapitalismus capitalism, welcher die Möglichkeiten der Wissen

schaft lediglich technisch, zu rentableren Produktionsverfahren und höherem

Kapitalertrag nutzt, einen ,sozialen Humanismus` setzen, welcher die ,sittliche

332



Lektion` moral lesson wissenschaftlicher Rationalität endlich auch in Produk

tion und Wirtschaft hineinträgt." Ebd., S.385. Mit diesen Vorstellungen, die

man durchaus auch in die Nähe des "utopischen Sozialismus" von Charles

Fourier, Samt-Simon und Robert Owen stellen kann, die sich historisch aller

dings auf die USA zu Anfang unseres Jahrhunderts beziehen, wird der Stand

punkt der Offenheit in radikale Gesellschaftskritik umgesetzt: Soll sich die

freie Rationalität des Individuums in plastischer Möglichkeit entfalten, so muß

der Prozeß der Demokratisierung konsequent an der Autonomie der eigentli

chen natürlichen Bedürfnislage des Menschen ausgerichtet werden. Aber

hiermit soll keine Heilsbotschaft verkündet, sondern "nur" der pragmatische

Rahmen human wünschenswert zu setzender Werte verdeutlicht werden.

Die Frage nach dem Wünschenswerten kann nach Dewey nicht in einem abge

schlossenen Zielkatalog angegeben werden. Sie erschließt sich in den Auffas

sungen, die Dewey zur Demokratie bzw. die er in seinen Vorstellungen für die

Erziehung zur Demokratie äußert. Kann sich also das Zielproblem als metho

dologisches Grundproblem der Erziehungswissenschaft näher klären lassen,

wenn wir erhellen, was Dewey genauer unter Demokratie versteht?

5.2.2. Was ist Demokratie?

Dewey spricht sich gegen die Absolutheit von Erkenntnisaussagen aus. Es ist

für ihn nicht sinnvoll, ein letztes Ziel der Erziehung aufzustellen. Vgl. ebd.,

S. 56f. Andererseits soll nicht alle erzieherische Reflexion in den vagen Nebel

theoretischer Spekulation überantwortet werden. Von zentraler Bedeutung ist

der Begriff "experience", der in etwa die Erfahrung das Leben in den mannig

faltigen und je einmaligen Dimensionen des Alltags bezeichnet. Demokratie

erscheint als die Verwirklichung des "experience" im Jetzt und Hier, das kei

nen Wert außer sich selbst hat. Vgl. ebd., 5. 71 f. Die Ähnlichkeit mit der

"Lebensphiosophie" Diltheys und seiner Schüler ist augenfällig. Der Begriff

"experience" bezeichnet für Dewey eine "Einheit von Mensch und Welt"

ebd., S.28, so daß die Aussagen über die Welt und Natur immer auch schon

Aussagen über den Menschen sind. Auch im Lebensbegriff ist diese allgemeine

Vereinheitlichung der Welt-, Natur- und Menschbeziehungen enthalten. An

dererseits löst Dewey den Zusammenhang von Leben und Verstehen nicht im

Sinn des antipositivistischen Dilthey in idealistische Zusammenhänge auf.

"Experience" meint eher eine naiv-materialistische Zusammenfassung der

Wechselbezüge des Daseins zu einem gegebenen Zeitpunkt, wenn Dewey etwa

rhythmische Naturvorgänge betrachtet. Vgl. ebd., S.33 f. Andererseits wer

den die Begriffe "experience", Leben und Erziehung oft als identische ge

braucht vgl. ebd., 5.151, so daß eine genauere Einordnung Schwierigkeiten
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bereitet 22 Ein besonderes Verhältnis bildet das "experience" und das Indivi

duelle. Das Individuelle wurzelt nicht nur im Mannigfaltigen seiner Form,

sondern auch im ständigen Wandel der Formen im Feld des "experience".

Ebd., S. 35f. Eine Einsicht, die Dewey direkt auf die Beurteilung des Ver

hältnisses von Anlage und Umwelt bezieht. Er setzt theoretisch nicht bei der

erblich vorgegebenen Triebausstattung an, sondern beim Verhalten, das sich in

der Situationsbeantwortung des Individuums zeigt. Das Ganze ist für Dewey

mehr als die Summe seiner Teile. Ebd., S. 43. Dies trifft bereits für die anor

ganische und organische Seite zu, so daß das "experience" die umgreifende

Einheit von Subjekt und Objekt bildet und eine Fixierung des primären Ein

flußbereiches von entweder Umwelt oder Vererbung gar nicht als notwendig

erscheint. Vgl. ebd., 5. 113. Dies ergibt sich auch daraus, daß Dewey die an

geborene Triebanlage des Menschen als Rohmaterial von außerordentlicher

Plastizität betrachtet, das erst im Rahmen des Umweltbezuges in konkrete

Formen mündet. Ebd., S. 39. Der Mensch wird hierbei nicht einseitg als Tafel

gesehen, in die andere etwas einritzen: Dewey betont die eigene Richtungsbe

stimmtheit des Organismus des Menschen, die die Möglichkeit beinhaltet, aus

einer Vielzahl gegebener Stimuli auszuwählen, und die auch selbst mitbe

stimmt, was in welcher Art und Weise als Stimulus zu wirken vermag. Ebd.,

S.49. Aus dieser Sicht begründet sich Demokratie. Denn Demokratie legiti

miert ihre Notwendigkeit bereits dadurch, daß Erziehung gleiche und verant

wortungsbewußte Bürger heranbilden kann, ohne daß die Gleichheit durch

Erbanlagen verhindert wird. Ebd., 5. 80. Es geht Dewey um die Wechselwir

kung von Anlage und Umwelt. Da jedoch die Beziehungen des Individuums

zur Umwelt niemals von der Anlage getrennt betrachtet werden können wie

umgekehrt, sei es auch relativ nutzlos, Teile der stärker anlage- oder umwelt

bedingten Verhaltensäußerung auseinanderzuhalten. Vgl. auch Anmerkung

17, S.323. Dewey leugnet zwar nicht Erbeinflüsse, aber er will die Dynamik

der Umwelteinflüsse nicht durch nativistisches Denken verschütten. Ange

sichts der unausgeschöpften Umweltmöglichkeiten bleibt die Erbanlage relativ

bedeutungslos. Ebd. 5. 82.23 Aus dieser Sicht kann sich die Notwendigkeit

und Möglichkeit der Demokratie begründen. Sie zeigt sich im Zusammenhang

mit der Sittlichkeit ihrer Verwirklichung:

22 Bohnsack macht auf den wichtigen Umstand aufmerksam, daß eine kritische Gegenüberstellung

von Dilthey und Dewey noch aussteht. Vgl. ebd., S. 33. Beiden scheint eine exakte methodologi

sche Durchdringung gebrauchter Grundkategorien nicht hinreichend gelungen zu sein, wenn

gleich uns eine Untersuchung dieser Schwierigkeiten auch auf aktuelle Fragestellungen aller An

sätze zurückführen würde.
23 Dewey geht noch einen Schritt weiter, wenn er betont, daß der Umweltfaktor selbst in den Erbfak

tor hineingetragen wird. Vgl. ebd., 5. 114f.
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"als derjenigen Lebens- und Sozialform, in der Mitbestimmung und Mitverantwortung

eines jeden und die Realisierung seiner selbst als sittlicher Person ermöglicht und gefor

dert ist. Das heißt, Demokratie gibt jedem Bürger Rechte und Pflichten zur ,Kontrolle`

öffentlicher Angelegenheiten und eröffnet ihm andererseits die volle Selbstverwirkli

chung durch Beseitigung von Schranken des Status, Reichtums, Geschlechts etc. Dewey

weiß, daß eine solche Gesellschaft nirgends existiert, doch er legitimiert ihre Verwen

dung als Urteilsmaßstab gegenüber bestehenden Verhältnissen, indem er sie als ,logische

und praktische` Konsequenz der menschlichen Natur anthropologisch begründet und

zum Ziel erhebt." Ebd., 5. 72.

Das Individuelle erscheint hierbei als der Motor der Kreativität und Verände

rung, der Offenheit und der gesellschaftlichen Potenz in ihrer je konkreten Be

sonderung. Ebd., S. 73. Das Individuelle wird damit nicht losgelöst vom Ge

sellschaftlichen betrachtet, was sich in dem Wunsch nach Verwirklichung von

Gleichheit die nicht mit Uniformität zu verwechseln ist ausdrückt. Für die

Erziehung heißt dies, daß sie zugleich Individualisierung und Sozialisierung

umgreifen muß. Ebd., S. 75. Das handelnde Miteinander der Menschen in ih

rer Sozialität bedingt für Dewey, daß die gemeinsamen Interessen der Men

schen in gemeinsame Aktionen umgesetzt werden müssen, was eine Beseiti

gung aller Klassen-, Rassen- und nationalen Schranken voraussetzt. Ebd.,

S. 76. Diese angestrebte "Aktionsgemeinschaft" läßt sich andererseits nur

schrittweise erreichen, das utopische Ziel der Gemeinsamkeit ist in die Wege

unvollkommener Verbundenheit der Menschen im Geschichtsprozeß gebun

den. Ebd. Dewey hat hierbei auch vor Augen, daß nur die Entfaltung der

produktiv-ökonomischen Sphären die Basis realer Freiheit wird bieten kön

nen. Ebd., 5. 77f. Aber seine "Pädagogik lebt aus der Zukunft. Und diese ist

offen. Die Revolution steht noch aus. Die Lösungen müssen noch gefunden

werden, politisch und pädagogisch." Ebd., 5. 229f. Damit drückt Dewey im

Grunde Hoffnungen vieler neuerer "linker" Pädagogen in der BRD aus 24

24 Dies ergibt sich auch durch die Ablehnung der Pädagogik der DDR und anderer sozialistischer

Staaten durch viele linke Pädagogen. Bohnsack konkretisiert die Vorbehalte gegen die DDR-Päd

agogik, wenn er Schriften zur Schuldisziplin aus der DDR mit denen Deweys vergleicht. Uber den

in der DDR geforderten Lehrertyp schreibt Bohnsack z. B.: "Der sich in alledem abzeichnende

Lehrertyp sieht sich mit dem Normensystem, das ihn bestimmt - im Gegensatz zum Lehrer der

Deweyschen Versuchsschule - weitgehend im Besitz der Wahrheit. Die Revolution ist bereits er

folgt, steht nicht mehr bevor. Das erklärt viele der im vorausgehenden aufgeworfenen Fragen.

Denn für den Besitzenden bedeutet Kritik eine Störung. Sie wird nur zugelassen, soweit sie

,systemimmanent` bleibt, soweit sie den Lehrerinteressen, welche die jener ,Besitzenden` repräsen

tieren, nicht widerspricht. Der Gedanke, daß Schülerinteressen legitim oder gar prinzipiell in eine

andere Richtung gehen könnten, sprengt wiederum das System. Daher behält die ,Schülermitver

waltung` den Eindruck der In-Dienst-Nahme, wenn nicht der Manipulation.

Jene Umkehrung der ,Kontrolle` jedoch, nämlich in eine solche von ,unten` nach ,oben`, auf die wir

bereits mehrfach abzielten, müßte als ,Anarchismus` bekämpft werden." BOHNSACK 1976,

S.231f.

Allerdings ist auch im Westen die Kontrolle von "unten" nach "oben" nach der Ansicht Bohnsacks

und anderer kaum hinreichend gegeben.
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Seine Forderung nach Demokratie ist dem gegenwärtigen Spektrum der

"Emanzipation der Vernunft" nah, was dazu führen könnte, daß er für erzie

hungswissenschaftliche Ansätze wieder Relevanz erlangt. Ebd., S.318. De

wey will - wie manche emanzipatorisch orientierten Autoren der Gegenwart -

den Widerspruch zwischen demokratischer Deklaration und undemokrati

schen Lebensverhältnissen aufdecken und auf seine "Hintergründe im Ant

agonismus der Klassengesellschaft zurückführen". Ebd., 5. 336. Anderer

seits will er damit nicht einer neuen Klasse zum Sieg verhelfen, sondern seinen

eigenen Wertrelativismus die Offenheit als Freiheit zur Selbstbestimmung

verwirklicht sehen. Er gebraucht die Formel von der Verwirklichung der

"Gleichheit der Chancen" ebd., 5. 352, um die Bildungsgleichheit schon da

durch zu sichern, daß benachteiligte Familien besonders gefördert werden.

Aber: Gleichheit bedeutet nicht Uniformität, Demokratisierung soll die spezi

fischen und abweichenden Qualitäten der Individuen ausnutzen und diese

nicht nach Klassen schichten. Ebd., S.353. Demokratie bezeichnet daher den

"Glauben an die Individualität", den "Glauben an die Gleichheit", die nicht

die Einmaligkeit jedes besonderen Menschen verwischen soll, sondern in der

Originalität zugleich den gesellschaftlichen Reichtum zu entfalten vermag.

Ebd., S.354. Bohnsack skizziert die Folgen dieses Demokratieverständnisses

im Zusammenhang mit der Betrachtung gegenwärtiger erziehungstheoreti

scher Diskussion so: "Wahrscheinlich erfordert das Ziel der Demokratisierung

psychologisch, pädagogisch und politisch eine Umkehrung des Verhältnisses

von Initiative und ,Zustimmung`, so daß jeweils ,von unten` her. . . und nicht

umgekehrt ,zugestimmt` bzw. bloß bereits Entschiedenem applaudiert wird."

Ebd., S.220.

Die Demokratisierung zeigt sich in der Hoffnung auf Kritik, der Möglichkeit

der Durchsetzung der Vernunft, der Realisation der Offenheit. Der Mensch

bestimmt in der Offenheit seinen Entwicklungsprozeß. Ebd., 5.31. In der

individuellen Enrwicklungsmöglichkeit selbst steckt die Offenheit. Ebd.,

5. 117. Es fragt sich aber zugleich, inwieweit die proklamierte Offenheit und

die wünschbar erscheinende Vernunft nicht bereits durch die Gegenwart in ih

ren jeweiligen Ausprägungsformen beschränkt sind. Provokativ fragt Bohn

sack im Zusammenhang mit Deweys Integration von Lehrer- und Schüler-

interessen in ein harmonisches, offenes, wenngleich den Konflikten bewußtes

Modell: Wieweit verschleiert es "in der Schule die inneren Widersprüche der

Klassengesellschaft, statt sie bloßzulegen? Und das heißt, wieweit stabilisiert

sie, als Korrektur von ,Schönheitsfehlern` und ,Reformismus`, den bleibenden

autoritären Charakter des herrschenden Systems? Wie kann jene zunehmende

Machtlosigkeit des Lehrers dazu beitragen, die durch die Macht der Herr

schenden verhinderte Veränderung der Gesellschaft durchzusetzen?" Ebd.,

S.270.
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5.2.3. Ist Demokratie Wahrheit?

Deweys Modell schwankt zwischen Offenheit als Ausdruck der durch die Um

stände bestimmten Situation und der Intention der Offenheit, Bedingungen

herzustellen, die wahrhaft offen sind. Welche Kompetenz kommt den Er

kenntnisbemühungen Deweys nach seiner Methodologie zu? Wie erzeugt er

Wahrheit im Erkennen, um zu seinem Weitmodell als unverzichtbarem Be

standteil der unverzichtbaren Bestimmung von Demokratie, die er vorschlägt,

zu gelangen?

Ein Ziel ist aus pragmatischer Sicht "wahr", wenn es wirklich eintritt, wobei

das Eintreten sich von der Erkenntnisbemühung um Wahrheit unterscheidet,

denn das Eintreten ist kein gedanklicher, sondern ein realer Vorgang. Daraus

ergibt sich anscheinend die Möglichkeit, Erkenntnisse in der Realität zu verifi

zieren. Ebd., S. 51. Deweys anthropologische Leitvorstellungen geben also

Anlaß für Hypothesen, die empirisch überprüft Verifikation werden sollen.

Vgl. ebd., 5. 143. Deweys gesamtes Konzept zielt einerseits auf Einheit, auf

ein anthropologisches Modell der Offenheit im Rahmen von Problemsituatio

nen. Andererseits versucht Dewey, durch tatsachenwissenschaftliche For

schung jedes voraussetzende Dogma zu überwinden. Ebd., S. 41. Dewey will

das in den Naturwissenschaften übliche Verfahren der permanenten empiri

schen Befragung zur Veränderung der Gesellschaft einsetzen ebd., S. 411, in

dem er durch die erfahrungswissenschaftliche Rückkoppelung die wahre Sub

stanz seiner Forderungen und Ziele absichert. Dabei gebraucht Dewey nicht

die Vorstellungen des marxistischen Ansatzes, der den Gedanken der Wider-

spiegelung oder Abbildung aus materialistischen Ansätzen aufnahm. Dewey

sieht die Gefahr - die zum Teil allerdings einem Mißverständnis entspringt -,

daß hier die Materie ein Apriori bilden könnte, das aufgrund der unterschiedli

chen materiellen und ideellen Strukturen in absolutem Sinne gar nicht existiert.

Ebd., S. 30.25 Andererseits ist Dewey kein Idealist, so stellt Bohnsack heraus,

da er den Dingen vorausgehende Existenz zubilligt; doch bleiben sie auf den

Rahmen des "experience" bezogen, wobei er besonders den Gedanken her

vorhebt, daß bloße sinnliche Wahrnehmung kein Erkennen bedeute, da Er

kenntnis immer auch an Bedeutungen meanings geknüpft sei. Ebd., S. 48 f.

"Erkenntnisse von Problemsituationen haben also von Anfang an nicht den

Charakter von mentalphotographs, welche Realitäten einfach abbilden. Denn

25 Dewey sieht hier nicht, daß der Materiebegriff im Marxismus zur Bezeichnung der objektiven,

d.h. bewußtseinsunabhängigen Realität und im Zusammenhang mit einer Klassentheorie ge

braucht wird. Dieser Begriff betont im Verhältnis von Denken und Sein den Primat des Seins. Mar

xisten unterscheiden gegenwärtig den Begriff Materie Bewußtseinsunabhängigkeit und Materie

struktur Struktur der Stofflichkeit. Vgl. bes. HÖRZ 1971a.
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dadurch könnten sie nur die bestehende Verwirrung reproduzieren, nicht aber

über sie hinausführen und so zur Lösung beitragen." Ebd., 5. 50.

Damit aber ist erkenntnistheoretisch betrachtet noch nicht hinreichend Klar

heit gewonnen. Einerseits soll in zum Teil naiv-empiristischer Sicht Wahrheit

durch tatsachenanalytische Forschung im Rahmen verifizierender Akte er

zeugt werden, andererseits bleibt die wahre Substanz in einem Ganzen aufge

hoben, das mehr als die Summe von Teilen ist. Hier reichen Abbildungen nicht

aus, sie belassen den Menschen in der Verwirrung, so gesehen erscheint die

These vom Primat der Materie als unzulässig, weil sie ein gedankliches Dogma

der Realität voraussetzt26. Bei Dewey mischen sich analytische Bestrebungen,

soziale Wünsche und natürliche Grundannahmen zu einem komplexen Bild,

das als methodologische Verknüpfungszentrale erscheint. Von hier aus wirkt

es dann teilweise so, als sei die Begründung der Demokratie ein natürliches an

lagenbedingtes Problem, als sei demokratische Offenheit ein Problem des ver

ändernden gesellschaftlichen Kampfes, als sei die pragmatische Tatsachenfor

schung Garant der Wahrhaftigkeit des Erstrebten. Wünsche an die Zukunft,

Probleme der Analyse des Gegenwärtigen, Momentaufnahmen des gegebenen

Seins mischen sich zu einem Bild von der Wahrhaftigkeit der Welt - faszinie

rend und anregend im Zusammenhang; methodologisch überzeugend im Auf

bau?

Die Auseinandersetzung Deweys mit dem Marxismus vermag diese Frage in

konkretere Dimensionen überzuleiten.

Zunächst ist festzuhalten, daß Dewey sich nicht direkt mit den klassischen

Schriften von Marx und Engels auseinandersetzt. Er nahm andererseits nach

1917 besonderen Anteil an der Entwicklung der Sowjetunion, beteiligte sich

später im Zusammenhang mit der Ermordung Trotzkis an einem Stalin-Tribu

nal.

Deweys anthropologische Sicht geht vom Individuum aus und sucht in der Au

tonomie des Menschen und der dieser Autonomie entsprechenden Gesellschaft

ihre zentrale Zielsetzung. Ebd., S.393. Von hier aus entwickelt sich seine be

sondere Stellung in der Kritik am Marxismus - wenngleich diese oft die Kritik

an Stalin meint, so trifft sie doch auch klassisch marxistische Grundüberzeu

gungen. Die Nähe zu marxistischen Gedanken findet sich z. B. im Curriculum

der Deweyschen Versuchsschule, etwa, wenn die Schüler in die Thematik Nah

rung, Wohnung, Bekleidung, Produktion und Konsumtion eingeführt werden

ebd., 5. 394 f. oder wenn Probleme der modernen Arbeitswelt am Beispiel der

Textilarbeit konkretisiert werden. Ebd. Diese Nähe zeigt sich aber auch in

26 Die marxistische Intention ist allerdings genau entgegengesett - wie immer dies von Marxisten

dann auch selbst beachtet wird: Die Realität gehe voraus, weil sonst die Gedanken der Realität als

Dogma vorausgesetzt werden könnten - etwa um überflüssige Herrschaft zu erhalten.
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politischen Vorstellungen: "Seine Vorschläge - etwa schon 1918 zur Uberwin

dung der Arbeitslosigkeit und -unsicherheit durch ein Recht auf Arbeit, zur

Beseitigung der Slums durch einen staatlich gelenkten Wohnungsbau, zur

Aufhebung der entfremdeten Arbeit durch Mitbestimmung bzw. ,Selbst-Re

gierung` self-government der Arbeiter in der Industrie - weisen insgesamt auf

Sozialisierung und Planwirtschaft. Dazu muß allerdings betont werden, daß

Dewey die Zwangsregulierungen regimentation im materiellen Bereich an

setzt, geistige Freiheiten aber eben dadurch auslösen will und in dieser Hinsicht

jeden Zwang ablehnt." Ebd., S. 398f. Dewey geht trotz der Konflikte in der

Gesellschaft davon aus, daß das Ganze der Problemsituationen jeweils einen

allgemeinen Rahmen bildet, der nicht zerstört werden darf. So kann die Liqui

dierung des politischen Gegners im Klassenkampf kein Ziel sein. Ebd.,

S.400. Die Klassenkampftheorie sieht er zwar als notwendige Korrektur allzu

harmonistischer Auffassungen an, aber Macht ist an den Zusammenhang von

Mitteln und Zielen gebunden. Ebd., S.401. Dewey grenzt sich "als ,Libera

list` vom Marxismus ab, indem er betont, daß ,Freiheit liberty das Mittel

ebenso wie das Ziel` sein muß: Menschen zur Freiheit zu zwingen, verbiete das

Wesen der Freiheit." Ebd., S.402. Wissenschaftliche Vernunft, die er inten

diert, weiß nicht alles von vornherein, sondern experimentiert. Ebd., S. 403.

Gewalt darf nicht zum Dogma der Lösung von Konflikten werden. Ebd.

Damit liegt in der Oberzeugungsarbeit das legitime Mittel der Veränderung.

Ebd., S.404. Inder "Diktatur des Proletariats" sieht er die Gefahr, daß sich

zunächst die Partei und dann eine kleine leitende Gruppe als neue Klasse eta

bliert. Ebd., S.406. Schließlich sieht er die Möglichkeiten individueller Ent

faltung im Kollektivismus untergehen. Ebd., S. 407. Dewey erkennt zwar die

Einfluß sphären der Okonomie als einzige Basis gegenwärtiger politischer Fra

gen an, lehnt jedoch die Verabsolutierung des ökonomischen Determinismus

als allumfassendes Gesetz im Zusammenhang mit dem Klassenkampfmodell

ab, insbesondere weil er hier den subjektiven Faktor Mensch unterrepräsen

tiert sieht. Ebd., S.409.

Dewey schwebt eine "Gelehrtenrepublik" vor Augen, hier ist der Wunsch auf

herrschaftsfreie Beziehungen, ein alles in allem soziales Paradies, gerichtet,

ohne daß allerdings - wie Bohnsack hervorhebt - klar ist, ob die bestehenden

und gefallenen Wertentscheidungen, die dieser Gelehrtenrepublik entgegen

stehen, nicht jene paradiesische Hoffnung verhindern werden. Es bleibt ein

Prinzip Hoffnung: "Mit dem Bezugsrahmen. . . der Demokratie stellt Dewey

der undemokratischen amerikanischen Wirklichkeit eine Möglichkeit und Idee

gegenüber ,in Opposition`, die weder mit dem Bezug auf die zukünftige Ge

sellschaft noch auf die Erziehung inhaltlich bereits endgültig fixiert ist". Ebd.,

S.416.

339



Die wahre Demokratie zeigt sich so als Offenheit humaner Entwicklung. Aber

die Offenheit zeigt sich nur in der vorausgesetzten Wahrheit: Demokratie.

5.2.4. Offenheit als Prinzip

Betrachten wir das Deweysche Vorgehen von der methodologischen Seite, so

zeigt sich die Offenheit als Prinzip. Diese Offenheit ist in einem anthropologi

schen Leitmodell begründet, das sich steuernd auf alle Versuche der Weiter-

kenntnis auswirkt. Es konkretisiert sich in den Versuchen, die Dewey als empi

rische Überprüfung Verifikation im Rahmen der Sicherung einer realitätsbe

zogenen Sicht anstrebt, ohne daß ihm die Wertsetzung seines Weitmodells als

Voraussetzung empirischer Untersuchungen hinreichend deutlich zu sein

scheint. Vgl. ebd., S. 413. Methodologisch versucht Dewey eine Synthese

von kritischen Annahmen erscheinen diese ihm aber hinreichend als ideologi

sche Annahmen? und empirischen Verfahren. Im Bereich der ideologischen

Grundannahmen gelingt es ihm, über die Verstehensanalyse lebensphilosophi

scher Observanz hinauszugehen, indem er Widersprüche der Realität als Pro

blemfeld der Erziehung in verschiedener Weise aktualisiert. Dieses Aktualisie

ren ist allerdings eklektizistisch, es folgt keinem eindeutigen Kausalitätsmodell,

sondern zeigt sich als offene Theorie. Andererseits zeigt sich die empirische

Strategie als Teil naiv-empiristischer Einstellung, wie sie weiter oben charakte

risiert wurde. Vgl. bes.5. 84 f. Die Empirie nimmt hier den Platz ein, Voraus

setzungen abzuklären, besonders durch psychologische Analysen den wahren

Kern der Zusammenhänge aufzuspüren, ohne daß die wertenden ideologi

schen Gesichtspunkte der empirischen Aufspürungsarbeit genügend als me

thodologisches Problem bewußt werden. Damit zeigt sich aber die Offenheit

als Problem methodologischer Eindeutigkeit: Zumindest besteht die Gefahr

bloßer Reproduktion des Vorgegebenen, die Möglichkeit, daß das anthropolo

gische Leitbild und naiv-empirische Verfahren in Widerspruch geraten. Ein

Beispiel: "Im Rückblick auf seine Versuchsschule betont Dewey, daß sein Leh

rerteam die Neigungen, Möglichkeiten und Bedürfnisse von individuellen

Schülern überhaupt erst durch Experimente herausfinden und daher, um die

nötigen Daten zu bekommen, insbesondere in den ersten Jahren der Schule

durch sehr viel individuelle Freiheit der ,individualistischen` Seite der Erzie

hung einen gewissen Vorrang lassen mußte." Ebd., 5. 164f. In dieser Strate

gie zeigt sich deutlich zum Teil die Position des naiven Empirismus, der der

Natur hier dem Schüler die Wahrheit ablauschen will. Ist aber genügend be

dacht, daß dieses Ablauschen in vorgegebene Raum-, Zeit- und Sozialgrößen

eingebunden ist, daß der Lauschende selbst bereits mit einer Erklärung an

thropologisches Leitmodell! an die Beschreibung herangeht? Bohnsack meint,
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daß Deweys Schule sicherlich nicht unbeeinflußt von Individualismus und

Konkurrenzkampf der profitorientierten Umwelt blieb ebd., 5. 167, aber

diese Größen tauchen im naiv-empirischen Konzept nicht als Erkenntnispro

blem auf. Seine Versuchsschule scheint- wie Bohnsack hervorhebt- das "zum

Schwimmen nötige Wasser" öfter zu entbehren, weil sie wie eine Insel gegen

den Strom erscheint, zwar ein gewaltiges und heute jedem Erzieher zum Stu

dium anzuratendes Experimentierfeld für Sozialerfahrungen darstellt, aber die

politischen Erfahrungen, die sich in den Widersprüchen der Gesellschaft stel

len, ungenügend entfaltbar werden läßt ebd., S.276, so daß die Offenheit in

Gefahr gerät, zur Unverbindlichkeit herabzusinken. Andererseits steht dem

das - auch von Dewey im historischen Rückblick auf seine Schule entwickelte -

Forderungspotential politischer Erneuerung, das Dewey vorlegte und das eine

deutliche Kritik des Kapitalismus implizierte, entgegen.

5.2.5. Wertbezogene Ziele - Eklektizisrnus als Methode

Die in Wertungen verwandelte Offenheit soll hier knapp anhand von Vorstel

lungen charakterisiert werden, die Dewey in bezug auf die Schule entwickelt.

Dabei ist allerdings zu beachten, daß Deweys Versuchsschule im Rahmen des

relativ "freien" mit privaten Institutionen durchwachsenen Schulsystems der

USA begründet wurde, so daß die direkte Ubertragbarkeit auf deutsche Ver

hältnisse nicht möglich ist. Auf diesen besonderen Punkt werden wir im näch

sten Abschnitt 5.3. zurückkommen.

Deweys Schule zielt

"auf kritische Rationalität. Doch sie geht aus von den unmittelbaren Tuns- und unwill

kürlichen Lernvorgängen, wie sie das außerschulische Lehen des Kindes kennzeichnen:

die Einsicht in Relationen z.B. in chemische oder sprachliche Gesetzmäßigkeiten wird

dem Kind nicht losgelöst vermittelt, etwa direkt über Bücher und Worte, sondern indi

rekt über die Notwendigkeit der Lösung von Problemsituationen, welche Reflexion und

Erkenntnis notwendig machen, dann jedoch wieder in Unmittelbarkeit ausmünden,

nämlich in den praktischen Vollzug der Lösung. Dieser Lernprozeß als Ganzes jedoch

ist, vom Lehrer durch planvolle Schaffung von Problemsituationen angeregt, aus der Per

spektive des Kindes insofern wiederum un-mittelbar, als dieses nicht mit dem bewußten

Ziel des Lernens, sondern mit dem der Problemlösung lernt. Es reflektiert deren Pro

bleme, nicht die des eigenen Lernens was Aufgabe des Lehrers ist, denn solche Re-Fle

xion würde die Intensität des Engagements in der Problemsituation stören." Ebd.,

5. 53f.

Dewey will beim Kind und bei der Erforschung seiner Psyche, nicht in erster

Linie - wie die Herbartianer - beim Stoff ansetzen. Ebd., 5. 136. Fragen der

Motivation nicht "aufgesetzte", sondern innerlich erforderliche Bedürfnisse -
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intrinsische Motivation sind für ihn von besonderer Bedeutung. Er will im

Rahmen der Lehrinhalte und Methoden den Schüler zur Mitbestimmung

kommen lassen - ein Aspekt der demokratischen Erziehung. Vgl. ebd.,

S.248ff. Der Tätigkeitsaspekt, "learning by doing", kommt bei Dewey be

sonders zur Geltung. Vgl. ebd., u. a. 5.363ff., S.448. In der Schule geht es in

erster Linie um Leben, nicht um Lernen ebd., 5. 431 f., wenngleich diese Aus

einanderhaltung mißverständlich ist. Gemeint ist hier vor allem, daß der Stoff

im Unterricht nicht aufdiktiert werden soll, sondern in der Betätigung ange

eignet werden muß. Ebd., S. 433. Dewey verficht eine "Entschulung der

Schule". Vgl. ebd., S.434ff. Zwar soll der Lehrer nicht abgeschafft werden

ebd., S.438, vor Augen steht jedoch das Ideal einer herrschaftsentlasteten

Kommunikationssituation. Ebd., S.439. Schüler sollen Techniken wie Lesen

und Schreiben erst lernen, wenn sie aufgrund von Problemsituationen z. B.,

um Bücher mit historischen Informationen auswerten zu können die Not

wendigkeit des Erwerbs anerkennen. Ebd., S. 441. Nicht aufgrund von Herr

schaft soll gelernt werden, sondern aus rationaler Einsicht in die Sachzwänge.

Ebd., S.442.27 In diesem Zusammenhang bedeutet Lernen auch Verändern

der Welt. Ebd., S. 446. Dies kann nur in der Form des Projektunterrichts rea

lisiert werden. Vgl. auch DEWEY/KILPAT1UCK 1935.

Wenn Dewey das Verhältnis von Schule und sozialem Wandel problematisiert,

so kommt er in einer seiner späteren Arbeiten 1937 zu folgender Position

vgl. BOHNSACK 1976, S.484f.:

1. Die Schule ist kein neutraler Raum, sondern in ihr sind die Konflikte und

Widersprüche der Gesellschaft enthalten.

2. Die Schule spiegelt andererseits die gesellschaftlichen Verhältnisse nicht ein

deutig wider, in ihr sei vielmehr Raum zur Entfaltung von Strategien, die sich

gegen die Beherrschung von Gruppen mit monopolistischen Ansprüchen rich

ten. Dewey wendet sich hierbei gegen die sowjetische ebenso wie gegen die ka

pitalistische Schule, die nur einseitige Ziele zu fixieren vermögen.

3. Eine einheitliche oder rational geplante gesellschaftliche Entwicklung liegt

nicht vor. Dewey sieht im gesellschaftlichen Bereich Chaos, wobei die Schule

ein Faktor ist, der über die Zukunft mitbestimmt. Die Schule soll wesentlich in

Opposition zu allen treten, was undemokratisch ist.

Damit kommt Dewey auf Ansprüche seiner Versuchsschule, auf die Probleme

der "Gelehrtenrepublik", zurück. Herrschaftsfreiheit ist das wertbezogene

Ziel, das in konkrete Bildungsvorstellungen mündet, die - z. B. bezogen auf die

27 Bohnsack sieht hierin aber auch ein Problem: "Es fragt sich allerdings, wieweit solche Intentionen

nicht problematisiert werden durch H. Aeblis These, Lernprozesse natürlicher Lebenssituationen

blieben ,immer bruchstückhaft und beschränkt`, ,zum Teil widersprüchlich`, Lernleistungen ohne

systematisches Oben gingen vielfach verloren..." Ebd., S. 458.
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spezifisch deutsche Schule - sehr viel revolutionäre Sprengkraft beinhalten und

die Forderung nach Offenheit in sehr konkreten Vorstellungen der Verände

rung der Schul- und Unterrichtsstruktur aufdecken; aber wie soll diese er

strebte Freiheit von Herrschaft gegen die konstatierte Herrschaftsbezogenheit

des gesellschaftlichen Seins durchgesetzt werden? Dewey will mittels Argu

menten überzeugen. Er meint dennoch von der "wahren" Theorie ausgehen zu

können, wissenschaftlich die Wahrheit der von ihm als wünschenswert emp

fundenen Demokratie begründen zu können. Aber er kann methodologisch

diese Wahrheit nur behaupten, wünschen, ersehnen. Kaum deutlicher läßt sich

der Zusammenhang von Erziehungswissenschaft und Ethik in seiner für alle

Ansätze geltenden! Grundproblematik darstellen. Die Wertvorstellungen, die

Dewey in pragmatischer Absicht einsetzt, erscheinen als wesentlich für die ge

forderte Praxis, sie weisen zugleich aber auch für die Begründung im Rahmen

der selbstgewählten Theorie einen Mangel an Reflexion auf. Deweys Entschei

dung für eine demokratische Pädagogik scheint einer sittlichen Überzeugung

zu entspringen, die andererseits nicht bruchlos und nicht immer hinreichend

genug begründet wurde. Vgl. ebd., 5. 536f. Wenn Bohnsack demgegenüber

meint, daß z. B. Habermas die eigene "letzte Wertbindung" deutlicher fixieren

konnte als Dewey, so kommen wir auf den Kern des Normenproblems im

ideologiekritischen Ansatz zurück. Uns konnte auch die Erklärung von Ha

bermas nicht vollständig befriedigen. Vgl. S.229ff. Die Forderung nach

herrschaftsfreier Kommunikation, die Entwicklung von Diskursen, die Besei

tigung unterdrückender und ausbeutender Verhältnisse, all dies weist anderer

seits auf den engen Zusammenhangvon kritischer Erziehungswissenschaft und

Deweyscher Theorie hin. Die Widersprüchlichkeit der Bestimmung des Ver

hältnisses von Theorie und Empirie, der Begründung einer rationalen Synthese

von ideologiekritischen und empirischen Verfahren, ist bei Dewey noch deut

licher als in der kritischen Erziehungswissenschaft vgl. dazu nochmals den

Abschnitt über MOLLENHAUER zu sehen. Aber es gibt eine gewisse grundsätz

liche Gemeinsamkeit, eine gemeinsame Schwierigkeit. Die kritische Erzie

hungswissenschaft versucht eine Vielzahl von Aspekten zusammenzutragen,

um das Erziehungsfeld theoretisch möglichst komplex wiederzugeben. Die

Auswahl der Aspekte ist mehr oder minder eklektizistisch, vielfach weiß man

nicht, ob die eine oder andere Betrachtungsweise sich als voll tragfähig erwei

sen wird, es gibt zuweilen Widersprüche zwischen den Betrachtungsweisen,

etwa in der Kombination unterschiedlicher Methodologien bei Mollenhauer.

Bei Dewey ist dieser E/elektizismus noch deutlicher zu erkennen, obwohl er als

Grundproblem mehr oder minder für alle pädagogisch-kritischen Ansätze Re

levanz hat: Angesichts des Problems, daß sich "letzte" Gesetzesaussagen über

Erziehung bisher kaum finden ließen, dennoch eine Wertbegründung der Er

ziehungswissenschaft zu entwickeln, der man nach Möglichkeit die zum Teil

343



eklektizistische Methode der Gewinnung bestimmter Werte nicht übelnehmen

muß, weil sie der Verwirklichung der Verbesserung der Möglichkeiten von

Demokratie dient. Hier zeigt sich sowohl bei Dewey wie in neueren ideologie-

kritischen Positionen der kritischen Erziehungswissenschaft eine wesentliche

Gemeinsamkeit, die für die zunehmende Verwissenschaftlichung der Erzie

hungstheorie entscheidende Bedeutung hat: die Möglichkeit und Notwendig

keit, auch aus der Sicht der Wissenschaft mitzubegründen, was Demokratie

sein kann und soll.

5.3. Das Entscheidungsproblem HEIMANN

In Mannheims wissenssoziologischem Ansatz ging es darum, den Erzieher in

eine weite Befragungsspanne der Realität - vermittelt vor allem über die Sozio

logie, Psychologie und Philosophie - einzuführen. Pädagogik kann sinnvoll

nur durch die wechselseitige Ergänzung mindestens dieser Disziplinen studiert

werden. Der weite Begriff der Erziehung korrespondiert hier mit dem Blick für

die Komplexität des sozialen, psychologischen und weltanschaulichen Bedin

gungsfeldes, das jeden pädagogischen Bezug - jede pädagogische Interaktion -

umgreift. Das Studium dieser Grundlagenwissenschaften dient nicht allein

dem Zweck, bloß den Lehrer besser im Sinne einer gesteigerten technischen Ef

fektivierung auszubilden, sondern insgesamt die Situationen pädagogischen

Handelns in Theorie und Praxis verstärkt rationaler Kontrollmerkmale zu un

terwerfen. Bei Mannheim ist damit das gegenwärtige zentrale Problem der Er

ziehungswissenschaft angesprochen: Die Handlungen im pädagogischen Feld

sollen so weit rational begründet werden, wie es nur irgendwie geht, um dem

geschichtlichen Entwicklungsprozeß gerecht zu werden.

Bei Dewey ist dieses Konzept sehr viel klarer umrissen als bei Mannheim. De

weys anthropologisches Weltbild geht ähnlich wie das Mannheimsche vom

Prinzip der Offenheit aus, aber die Offenheit erweist sich zugleich als Wertbe

zug. Dewey will die Offenheit als Wert- und Gesellschaftssystem verwirklicht

sehen, ohne sich mit dem gegebenen Stand der Gesellschaft zufriedenzugeben,

da dieser wirkliche Offenheit nicht herzugeben vermag. Deweys Konzept

mündet so in die Strategie einer "Gegen-Schule", er muß der Gesellschaft, die

im Widerspruch zwischen demokratischem Anspruch und Wirklichkeit exi

stiert, ihre Negation entgegenhalten. Dabei ist er nicht bloß theoretischer Kri

tiker, indem er die bürgerliche Gesellschaft bewertet, sondern er ist zum Teil

auch praktisch-konstruktiver Reformer, indem er der Gesellschaft von Herr

schaften ein Modell der herrschaftsentlasteten Schule entgegensetzt. Diese Re

form beschränkt sich an dieser Stelle nicht auf die Ausnutzung von Spielräu

men im organisatorischen Gefüge einer vorgegebenen Schulstruktur, sondern
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sucht nach einer eigenständigen Lösung, nach einer Versuchsschule, nach

einem Symbol gegen den Strom herrschender Erziehungswirklichkeit.

Deweys reformpädagogisches Konzept ist - wie Bohnsack umfassend belegen

konnte - für unsere heutige Wirklichkeit lehrreich. Und es ist ein Prinzip

Hoffnung, das auch in bezug auf die deutsche Schulwirklichkeit geltend ge

macht werden kann. Niemand hingegen wird glauben können, daß dieses Mo

dell im gegenwärtigen Zeitpunkt auch nur annähernd Wirklichkeitsrepräsen

tanz außerhalb der spezifischen Symbolsetzung erreichen kann. Dies konnte

Dewey mit seiner Schule auch nicht: Sie blieb ein Zeichen gegen den Strom -

was aber ist mit jenen Erziehern, die im Strom arbeiten?

Paul Heimann 1901-1967 bemühte sich besonders um diese Lehrer. Er suchte

die Reformierung im Rahmen des gegebenen Schulsystems, um die herr

schende Schuipraxis nicht dem Selbstlauf zu überlassen. Wo Deweys Bewußt

sein in bezug auf die Gegen-Schule aufzeigen konnte, daß unsere Schulpraxis

an sich fragwürdig ist, da suchte Heimann vor allem die Lehrer, die sich im

Rahmen des fragwürdigen Organisationsmodells bewegen, zu einer persön

lich-fragenden Haltung zu bringen, die den kritisch-rationalen Raum des mas

senhaft Gegebenen besser auszuschöpfen vermag.

Kritische Rationalität äußert sich bei Heimann - der vorwiegend als Didaktiker

bekannt geworden ist vgl. HEIMANN 1976 - in dem Bestreben, eine rational

begründete Theorie für das praktische Handeln im Erziehungsfeld zu entwik

keln. Heimanns anthropologisches Leitbild zeigt große Gemeinsamkeiten mit

Dewey28. Auch für Heimann ist der Mensch ein offenes, noch nicht festgestell

tes Wesen vgl. ebd., 5. 172, Begabung - so folgert Heimann im Anschluß an

Heinrich Roth vgl. u. a. Rom 1966, 1971, 1974- heißt, Begabung zu stiften,

so daß die Rolle der Umwelt bei der Ausformung des plastischen Rohmaterials,

das jeder Mensch als Erbanlage besitzt, von entscheidender Bedeutung ist29.

Dabei kommt im Rahmen der Umwelt - und hier vor allem der schulischen

Umwelt - der Erziehung die anspruchsvolle Aufgabe zu, echte Kommunika

tion zwischen den Menschen, die sich in einer entfremdeten industriell-büro

kratischen Gegenwart bewegen, zu ermöglichen, d.h. ein differenziertes sozia

les Bewußtsein zu erstreben. HEIMANN 1976, S.201 f. Heimann sieht hierbei

zugleich die Grenzen der Schule, Schule ist etwas, was nach rationalem Maß

stab der Kritik nicht geht- und dennoch gemacht werden muß. Ebd., 5. 113.

28 Andererseits kritisiert Heimann den Pragmatismus Deweys als Vereinseitigung der Unterrichtsaz

beit. Heimann schwebt ein anthropologisches Modell vor, das kognitive, emotionale und pragma

tische Bezüge zu einer umfassenden Synthese führt. Bei Dewey sieht er im Vorrang der Pragmatik

Gefahren. Vgl. HEst.sAmi 1976, S.140.
29 Heimann gelingt es in der Darstellung der Reformprobleme der Hauptschule nicht immer, diese

zentrale Intention widerspruchsfrei durchzuhalten. Vgl. auch REicH 1977, 5. 174.
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Um diesen Praxisraum kritischer Vernunft zu überantworten, will Heimann

das "Theoretisieren lehren". Es geht ihm darum, ohne daß wir hier sein inter

essantes didaktische Konzept vorstellen wollen vgl. dazu REICH 1977,

S. 103ff., jeden Lehrer zu einem ideologiekritischen Verhalten zu bewegen..

Das heißt bei Heimann nun aber nicht, daß er einen speziellen Ideologiebegriff

entwickelt. Ideologien sind für ihn alle Ideen, die im Zusammenhang mit Er

kenntnissen oder Aussagen auftreten, jeder Lehrer gebraucht ideologische Er

kenntnisse oder Aussagen, die jeweils bestimmten Normen und Wertvorstel

lungen zugeordnet werden können. Heimann will auf die Tatsächlichkeit die

ser Normen- und Wertbegründung aufmerksam machen, er will zeigen, daß

der Unterricht ein Ort hoher ideologischer Anfälligkeit ist, ohne daß er ande

rerseits meint, eine ideologische Ansicht zur allgenein gültigen für alle Lehrer

erheben zu können. Damit begründet Heimann die Notwendigkeit eines Me

thodenpluralismus, wobei er allerdings den Begriff der Wertfreiheit in verkür

zender Weise mit dem pluralistischen Herangehen an die Wirklichkeit identifi

ziert. Vgl. ebd., bes. 5. 157ff. u. 5. 17sf.

Unklarheiten ergeben sich in Heimanns Strategie, die einerseits ideologiekri

tisch, andererseits methodenpluralistisch die Wirklichkeit analysierbar halten

will, auch durch die Betonung der empirischen Forschung als vermeintlich

letzte Instanz der Sicherheit der Erkenntnis. Heimann sieht ungenügend die

jeder empirischen Forschung vorausgesetzte Theorie, und er setzt als Theorie

schließlich auch nur den Anspruch ideologiekritischen und pluralistischen

Verfahrens ein, ohne ihn immer deutlich in einer bestimmten wertbezogenen

Position entwickeln zu können. Wenn man diese Kritik übt, dann muß man

zugleich jedoch auch sehen, daß dieses beschränkte Vorgehen bei Heimann

bewußt intendiert war. Er ging vom bestehenden deutschen Organisations

modell der Schule und des Unterrichts aus und wollte besonders für die relative

Freiheit des Lehrers im Rahmen dieses Modells ein theoretisches Bewußtseins-

konzept entwickeln. Jeder Lehrer sollte sich über bestimmte Strukturen -

Heimann stellte als Bedingungsfelder anthropogene und sozial-kulturelle Vor

aussetzungen, als Entscheidungsfelder Intentionen, Inhalte, Methoden und

Medien heraus - ein eigenes Bewußtsein verschaffen, Heimann wollte nur auf

die konstanten Momente eines derart zu schaffenden Bewußtseins aufmerksam

machen. Er dachte, dem Lehrer ein Strukturkonzept vermitteln zu können, das

dieser dann im persönlich gestalteten Wertbezug verwirklicht. So gesehen er

zielt sein Modell die Möglichkeit für konkret ideologiekritisches Verhalten nur

so weit, wie dieses vom Lehrer, der die Heimannschen Strukturkomponenten

beachtet, entwickelt werden kann. Daß andererseits Heimann durchaus gesell

schaftsverändernde Vorstellungen in seiner persönlichen Haltung zeigte, ver

suchte ich an anderer Stelle herauszuarbeiten. Vgl. ebd., 5. 168ff.

Das Entscheidungsverhalten des Lehrers wird in jeder pädagogischen Situation
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herausgefordert. Entscheidungen - so Heimann - sind nicht in die Alternative

"wahr oder falsch?" gestellt, sondern nur mehr oder weniger rational begrün

det. Um die rationale Begründetheit zu erhöhen, bedarf es der möglichst um

fassenden Beachtung der jeder Entscheidung zugrunde liegenden Bedingun

gen. Wie aber soll die Pädagogik aus der Vielzahl vorliegender Bedingungen in

pädagogischen Situationen ein Bewußtsein für die relevanten Bedingungen

gewinnen, und wie überhaupt können Bedingungen adäquat theoretisch erfaßt

werden?

Ähnlich wie Mannheim verfolgt auch Heimann die Strategie, dem Lehrer ein

Grundstudium Psychologie, Soziologie, Philosophie und andere angeraten

sein zu lassen, das die kritische Erklärungspotenz erhöhen könnte. Aber auch

Heimann steht wie Mannheim vor dem Problem, daß es innerhalb dieser ein

zelnen Disziplinen widerstreitende Erklärungssysteme z. B. Psychoanalyse,

Behaviorismus, marxistisch orientierte Psychologie gibt, die um Erklärungen

und Begründungen oder um die Erklärung und Begründung wetteifern. Hei-

mann steht auch vor dem Problem, das im Ansatz von Dewey so deutlich her

vortrat: In welcher Weise können Erziehungsziele so begründet werden, daß

sie ein Maximum an Demokratie ausschöpfen? Dieses Ausschöpfen-Wollen

bedingt in offenen Konzepten jedoch einen gewissen Eklektizismus der Er

kenntnisgewinnung. Der Pädagoge und Didaktiker im erzieherischen Hand

lungsfeld wird nicht nur mit widerstreitenden in sich relativ geschlossenen

Theorien, sondern auch mit diesem Eklektizismus in offenen Theorienbildun

gen, die selbst wieder als theoretische Ansätze auftreten, aber schwer zu klassi

fizieren sind, konfrontiert, wobei er das Für und Wider nicht immer adäquat

beurteilen kann, schon weil er in der Regel dem Prozeß der Forschung ent

fremdet ist und auch nicht die Zeit hat, sich hinreichend zu informieren. Zu

gleich wird ihn, wenn auch in anderer Art und Weise als den Forscher, die

Komplexität seines Handlungsfeldes dazu veranlassen, aus Zweckmäßigkeits

gründen in der Regel ein mehr oder weniger "synoptisches Verfahren" einzu

schlagen - einem "besonnen operierenden Eklektizismus" zu folgen Hzi

MANN 1976, 5. 81-, was andererseits dazu führen könnte, daß der Mut, für eine

Sache einzustehen, unterentwickelt bleibt. Gerade dies kann aber nicht das Ziel

des besonnen operierenden Eklektizismus sein, so wird man Heimann ergän

zen müssen, da sonst die Gefahr der Harmonisierung unterschiedlicher Erklä

rungsansätze heraufbeschworen wird, der Widerspruch zwischen den Erklä

rungen aber doch wohl, sofern Menschen den Mut haben, für ihre Sache zu

streiten, die Möglichkeit zu rational begründeter Veränderung im widerstrei

tenden Interessen- und Handlungsfeld impliziert. Andererseits sind absolut

eindeutige Kriterien der Handlung im pädagogischen Feld nicht gegeben, eine

geschlossene Theorie des pädagogischen Feldes, die absolute Gültigkeit bean

sprucht, liegt nicht vor und kann nicht vorliegen. So gesehen korrespondiert
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der jeweils entwickelte Eklektizismus des Lehrers in gewisser Weise mit dem

Eklektizismus der Erziehungswissenschaft im allgemeinen. Angesichts der of

fenen Fragen bei der Erforschung des Menschen und seiner natürlichen und ge

sellschaftlichen Beziehungen kann kein Ansatz sich allumfassende Kenntnis

von Gesetzen zugestehen, was nicht heißt, daß die eine oder andere Erklärung

des einen oder anderen Ansatzes nicht als plausibel oder gegenüber einer ande

ren als plausibler erscheint.

Die Synthese von Ideologiekritik und Empirie bei Heimann schließt den Kreis

der in diesem Kapitel angeführten Argumentationen: Entscheidungen in der

Erziehung müssen getroffen werden und werden getroffen, Bedingungen lie

gen vor, sie bedürfen der Analyse, Beschreibungen von Bedingungen erfordern

Erklärungen, die aussagen, was wie beschrieben werden soll, und die das Be

schriebene interpretieren. Entscheidungen sollen möglichst rational begründet

und nicht einfach theoretisch als gegeben weil vorentschieden legitimiert

werden. Paul Heimann konnte auf diesen Begründungskreislauf besonders für

die Unterrichtstheorie aufmerksam machen, ohne daß er die wertbezogene

Notwendigkeit seiner Entscheidungsfindung, d.h. seine Erklärung des Bedin

gungsrahmens, umfassend darlegen konnte. Aber er hat einmal mehr ins Blick

feld gerückt; daß jeder Lehrer Erzieher hierbei Wertbeziige entwickelt, die

der rationalen Begründung in jedem Einzelfall harren! Dewey und die kriti

sche Erziehungswissenschaft zeigen, so die zentrale Einsicht einer konstrukti

ven Verbindung von Ideologiekritik und Empirie, daß die konkrete Entwick

lung von demokratisch-sozialen Wertbezügen eine notwendige Aufgabe auch

der Erziehungswissenschaft darstellt, die von niemandem übersehen werden

sollte und die bei der Bedingungsprüfung und Entscheidungsfindung in der

bzw. für die Erziehung zu beachten ist.
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6. Zusammenfassung II: Auf der Suche nach Kriterien

zur Begründung eines besonnen operierenden

Eklektizismus

Der Eklektizismus in der Erziehungswissenschaft erweist sich als ein entschei

dendes Problem. Versuche der Synthese von Ideologiekritik und Empirie zei

gen zumindest wesentliche Momente eklektizistischen Vorgehens: Der theore

tisch-praktische Widerstreit unterschiedlicher Methodologien und die Pro

bleme der Offenheit von Theorien werden für die Beschreibung, Erklärung,

Entscheidung und Uberprüfung erzieherischer Handlungszusammenhänge

relevant. Hierbei ist oftmals eine Eindeutigkeit der Erklärung unmöglich, der

Einsatz nur bestimmter methodischer Verfahren einseitig, die Bandbreite von

Entscheidungsmöglichkeiten vielgestaltig. Mi all diesen Punkten ist hier je

doch nicht die negative Seite eines unbesonnenen Eklektizismus gemeint, die

auftritt, wenn jemand nach Gutdünken und subjektiver Willkür aus beliebigen

Theorien das entnimmt, was ihm und seinen Interessen oder bestimmten In

teressengruppen gerade gefällt30, sondern die positiv zu sehende Seite hervor

gehoben, daß wir im Streit über die Wirklichkeit Widersprüche als Triebkräfte

aufdecken können, die die Möglichkeiten der Entscheidung für bestimmte

Entwicklungsfortschritte beschränkt rationalisieren helfen. Einige Grundpro

bleme dieser Rationalisierung des besonnen operierenden Eklektizismus sol

len im folgenden näher angesprochen werden.

Auch Pädagogen suchen nach Wahrheit. Schwierigkeiten bereitet die Suche

nach Kriterien der Wahrheitsfindung. Die Synthese von Ideologiekritik - d.h.

die Einsicht, daß alle Aussagen Abstraktionen über die Wirklichkeit sind und

aufgrund der sozialen Dimension der Wirklichkeit einen Wertbezug enthal

ten - und Empirie - d.h. die Einsicht, daß alle Aussagen mit der Wirklichkeit

übereinstimmen sollten - läßt immer wieder den Konflikt entfalten, daß alle

empirische Überprüfung in der Praxis auch durch den theoretischen Maßstab

ideologischer Vorannahmen reguliert wird. Gehe ich davon aus, daß Gott die

Welt geschaffen hat und richten wird, so werden alle Ungerechtigkeiten der

Gegenwart ausgehend von religiösen Geboten empirisch erfaßt und von mir

auf ein Jüngstes Gericht hochgerechnet werden können; gehe ich davon aus,

30 Diese Art des Eklektizismus ist in der Erziehungswissenschafe lider such anzutreffen. Dabei ist

nicht immer deutlich, welchen Ursprung dieses Verhalten hat. Vgl. zum falschen Bewulltaein, das

damit angesprochen ist, nochmals S. 141 ff.
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daß der Sieg des Proletariats unvermeidlich ist und dieser später einmal wahr

haft gerechte Verhältnisse wird herstellen können, so könnte ich einige Unge

rechtigkeiten, die auf dem Weg dorthin begangen werden müssen, legitimie

ren; gehe ich davon aus, daß ein gegebener gesellschaftlicher Zustand zwar

nicht der versprochene Idealzustand, aber doch für mich ein erträglicher Zu

stand ist, so könnte ich mich davon abgehalten sehen, diesen Zustand radikal in

Zweifel zu ziehen, wobei mir eine bloße empirische Betrachtung des gegebenen

unter Umständen entgegenkommt.

Theorien stehen immer auch "vor" der Praxis, weil sie durch die immer schon

bestehende widersprüchliche Praxis hervorgebracht werden und Einfluß aus

üben. Empirische Wahrheit kann damit aber nicht allumfassend aus Untersu

chungen über die Praxis abgeleitet werden. Hier ist es auch notwendig, den

Unterschied zwischen natur- und gesellschaftswissenschaftlicher Erkenntnis

hervorzuheben. Wenn z. B. K.-D. Opp, dem empirisch-analytischen Ansatz

folgend, zu der Aussage kommt, daß Wahrheit ein Problem der Prüfung von

wahren oder falschen Aussagen darstellt vgl. Opi` 1976, S. 369ff., dann ist

damit zugleich gemeint, daß Menschen intersubjektiv bestimmten Satzaussa

gen aufgrund wiederholbarer Beobachtungsdaten Wahrheit zugestehen kön

nen oder daß Aussagen widerlegt werden. Beispiele für ein derartiges Vorge

hen finden sich zahlreich und sind nicht von der Hand zu weisen. Allerdings

mit einer wesentlichen Einschränkung. Die meisten dieser Beispiele beziehen

sich auf naturwissenschaftliche und hier wiederum auch begrenzte Zusam

menhänge oder stehen solchen Zusammenhängen sehr nah - oder sie sind äu

ßerst trivial etwa, wenn ein Tisch als Tisch erkannt oder wenn das Fallen eines

Steins von allen intersubjektiv als Fallen konstatiert werden kann. Die empi

risch-analytische Theorie versucht, alle Aussagen einer möglichst strengen

Kritik zu unterziehen, indem sie sie an der Wirklichkeit überprüft. Aber ver

lassen wir den eher trivialen oder einfachen Raum, so gewinnt das Problem der

Eindeutigkeit an Vieldeutigkeit. Dies gilt schon für die Naturwissenschaft, die

immer auch theoretische Konzeptionen vor die Wirklichkeit setzen muß man

denke etwa an Atommodelle und oft wissenschaftliche Hypothesen aufzustel

len sich genötigt sieht, die zur Zeit schwerlich direkt überprüft werden kön

nen. Klar isj, daß man möglichst überprüfen sollte. Aber klar ist auch, daß die

Überprüfung von den theoretischen Ausgangsfragen ausgehen wird. Ungleich

schwieriger wird es im Bereich der gesellschaftlichen Erkenntnis dann, wenn

nicht einfach nur mehr oder minder gegebene materielle Strukturen zu ent

schleiern sind, wenn die gesellschaftliche Struktur kein unabänderliches Na

turgesetz, das aufgespürt werden muß, darstellt, sondern der bewußten Verän

derung durch den Menschen im Rahmen gegebener Bedingungsspielräume un

terliegt. Wer sollte diese Praxis zwischen Bestehen und Verändern, zwischen

Tradierung und Entwicklung umfassend empirisch überprüfen können? Si
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cherlich sind auch hier relativ wahre Aussagen herzustellen; es können bei

spielsweise bestimmte Einstellungen bestimmter Bevölkerungsgruppen unter

sucht werden, die Wirksamkeit bestimmter Maßnahmen der Schulreform las

sen sich z. B. anhand von Analysen der Leistungen und des Verhaltens der

Schüler bemessen, aber die so erzielte Wahrheit ist immer auch die Beschrän

kung auf das, was wir und das heißt was bestimmte weltanschauliche Grup

pen in bestimmten Situationen für wahr halten. Dieser Gedanke soll keine ab

solute Kritik an der Unzulänglichkeit unserer Bemühungen nach Wahrheits

findung darstellen, sondern hier zunächst nur auf die bereits wiederholt ange

führte Tatsache aufmerksam machen, daß im gesellschaftlichen Rahmen Pro

bleme der Wahrheit mit den Formen der gesellschaftlichen Entwicklung selbst

verknüpft sind. Sehen wir dieses Problem nicht, so laufen wir in logischer Ver

kürzung Gefahr, die soziale und gesellschaftliche Verpflichtung von Wissen

schaft zu verfehlen.

An dieser Stelle zeigt sich die Brisanz der Frage "Ist Demokratie Wahrheit?",

die im Zusammenhang mit Deweys pädagogisch-gesellschaftlichen Vorstel

lungen aufgeworfen wurde. Besonders Pädagogen müssen erkennen, daß die

Suche nach Wahrheit nicht nur das schonungslose Aufdecken gegenwärtiger

Wirklichkeitsstrukturen nach zu entwickelnden Wertmaßstäben beinhaltet,

sondern, weil es hier um gesellschaftliche und durch subjektive Tat veränder

bare Gesetze geht, auch das Bedenken der Möglichkeit von Veränderungen

einschließt. Demgegenüber betrachtet der naturwissenschaftliche Forscher

vorwiegend Naturgesetze, die er überhaupt nicht selbst gestalten, aber ausnut

zen kann. Das heißt nun nicht, daß naturwissenschaftliche Forschung sich im

ideologielosen Raum bewegt, es meint nur, daß der Gegenstand der Untersu

chung sich in naturgesetzmäßigen Bahnen bewegt, wohingegen die Gesell

schaftswissenschaften es mit gesellschaftlichen Veränderungen zu tun haben,

die durch das Zusammenspiel bewußter und unbewußter Formkräfte der

menschlichen Geschichte Bewegung erzeugen. Mit anderen Worten: Sklaven

halterei, Feudalkultur, ausbeutende Herrschaft, Demokratie oder Diktatur

sind kein Naturgesetz, sondern vom Menschen geschaffene Bedingungen des

Lebens, die im Rahmen ihrer jeweiligen historischen nicht endgültigen Exi

stenz gesetzmäßigen Charakter tragen. Ihre Wahrheit liegt in den Stufen ihrer

Entwicklung, was uns jedoch heute nicht davon enthebt, die Entwicklung auf

eine formulierte Zukunft hin als Problem menschlicher Wahrhaftigkeit und

Wissenschaft zu sehen.

Mit der zuletzt genannten Formel soll kein spekulativer Nebel erzeugt werden,

sondern es ist angedeutet, daß die wertbezogene Veränderung der Welt mit

gleichem Recht zur relativen Wahrheitsfindung herangezogen werden kann

wie das, was uns in der Gegenwart vorgegeben ist. Denn wenn die Wahrheit

der Gegenwart sich im Widerstreit der Praxis unterschiedlicher weltanschauli
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cher Interessengruppen zeigt, dann kann sie nicht auf diesen gegebenen Rah

men beschränkt bleiben, sondern muß auch was nicht heißt: nur noch als Teil

möglicher Zukunft bedacht werden.

Die Kriteriensuche für diese Wahrheitsfindung zeigte sich in diesem Kapitel als

Problem unterschiedlicher Reichweite. Bereits im 1. Teil bei der Erörterung

der klassisch hermeneutisch, empirisch oder ideologiekritisch orientierten An

sätze war deutlich geworden, daß der Drang nach Wahrheit ein Wechselver

hältnis von Erkenntnis und Interesse impliziert. Einige Gedanken seien hier in

bezug auf diesen II. Teil abschließend zusammengefaßt:

1. Die Ergänzung der Hermeneutik mit ideologiekritischen und empirischen

Verfahren, wie sie Wolfgang Klafki und andere intendieren, ist methodolo

gisch problematisch, weil ungenügend die Bedeutung hermeneutischer Er

kenntnistheorie, wie sie in der geisteswissenschaftlichen Pädagogik zum Aus

druck kam, und hermeneutischer Methode, die in ergänzender Sicht als Me

thode der Hypothesengewinnung im Rahmen des Textstudiums aufgefaßt

wird, thematisiert wird. Die Entwicklung empirischer und ideologiekritischer

Theorien wurde nicht umfassend analysiert, so daß methodologische Grund

probleme, wie sie in dieser Arbeit dargelegt wurden, nicht hinreichend in den

Blick kamen. So bleibt die Frage, wie die hermeneutische Methode konkret

und aufgrund welcher methodologischen Regeln mit empirischen und ideolo

giekritischen Verfahren ergänzt werden soll. Entweder wird die Hypothesen

findung zum Ort ideologiekritischer Reflexionen, was laut empirisch-analyti

schem Ansatz in den außerwissenschaftlichen Bereich gehört, oder der wissen

schaftliche Rahmen wird in der Geltungsprüfung der Hypothesen gesehen,

wobei der hermeneutische Frageursprung als unwichtig erscheinen muß, da es

nur um tlberprüfung und nicht um Bewertung zu gehen scheint. Hervorhe

benswert ist in diesem Ansatz zwar der Wille, die in der Gesellschaft vorgege

benen Dinge nicht unbefragt zu übernehmen. Die Bestimmung des Verhältnis

ses von Ideologiekritik und Empirie ist jedoch methodologisch umstritten.

2. Diese Unklarheit wirkt auch in der Handlungsforschung fort. Zwar wird

hier deutlich an die "kritische Tradition" im Rahmen marxistischer und hand

lungsorientierter Perspektiven angeknüpft, das Verhältnis von Theorie und

Empirie bleibt in vielerlei Hinsicht jedoch methodologisch fragwürdig. Auch

hier wird eine Synthese von Empirie und Ideologiekritik angestrebt, ohne daß

die Syntheseregeln immer deutlich sind. Der Eifer aktionsgebundener Verän

derungswünsche verdeckt zum Teil den Mangel methodologischer Reflexion.

Dennoch wurden Ansätze zu ainer nicht-positivistischen Betrachtung der Er

ziehungsrealität gewonnen. Trotz der Bescheidenheit des Erkenntnisstandes

zeigen sich Versuche, die ideologiekritische Reflexion mit der Stärke empiri

scher Erhebungen zu verbinden, ohne die gesellschaftliche Vorausgesetztheit

und die gesellschaftlichen Wirkungen dieser Erhebungen zu verkennen.
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3. Methodologische Reflexion findet sich zwar bei E. König. Er erörtert nicht

nur die methodologische Entwicklung erziehungswissenschaftlicher Ansätze,

sondern sucht auch, die zentrale Frage nach der Normenbegründung der Er

ziehungswissenschaft zu klären. Obwohl seine Arbeit mancherlei Anregungen

enthält, versagt sie aber vor einer genaueren Klärung, weil sie an der bloß theo

retischen Klärbarkeit einseitig und zu abstrakt orientiert bleibt. Der Entwurf

der Primärzielsetzung mit den wesentlichen Kriterien "Praxis" und "intersub

jektive Überprüfung" ist methodologisch nicht hinreichend genug durchdrun

gen: Weder ist das Verhältnis von Praxis und Intersubjektivität ausreichend re

flektiert noch sind genauere Kriterien der Wertsetzung was ist für wen wün

schenswerte Praxis? erschlossen worden.

4. Deutlich - und in dieser Arbeit in exemplarischer Auswahl - lassen sich

Grundfragen der Synthese von Ideologiekritik und Empirie in einigen klassi

schen erziehungswissenschaftlichen Theorieansätzen verfolgen.

Karl Mannheim verallgemeinerte wesentliche soziologische Aspekte erzie

hungswissenschaftlicher Methodologie, indem er das Verhältnis von Gesell

schaft und Erziehung ins Blickfeld rückte. Ideologiekritik wird für Mannheim

erforderlich, weil in jeder Gesellschaft mannigfaltige Ideologien gegeneinander

streiten und im Ringen um Macht stehen. Nur wenn die Ideologien durch

schaut werden, bleibt Raum für die Offenheit demokratischer Entwicklung.

Zugleich zeigt sich im Rahmen des Praxisrauines der erstrebten Offenheit das

nun seiner bloß theoretischen Fassung entkleidete Grundproblem jeder gesell

schaftswissenschaftlichen Methodologie: ideologische Bezüge und Kriterien

der erstrebten demokratischen Grundlegung herauszuarbeiten und zu konkre

tisieren. Mannheim selbst blieb in dieser Konkretisierungsanforderung aller

dings allgemein, er verharrte im wertrelativistischen Denken. Von ihm wurden

gesellschaftliche Mächte Ideologien konstatiert, hierbei wurde die empirische

Forschung zu einem wesentlichen Instrument, wenngleich auch sie in den

Raum ideologischer Vorgeformtheit eingeschlossen bleibt. Mannheim ver

säumte es, diesem Problem näher nachzugehen. Die so erzielte Offenheit kann

leicht zur Unverbindlichkeit werden, wie sie in vielen gegenwärtigen erzie

hungstheoretischen Ansätzen immer wieder auftritt. Hier wird zwar eine kriti

sche Haltung proklamiert, die Notwendigkeit empirischer Analyse wird her

ausgestellt, zu wenig jedoch wird das eine auf das andere bezogen, zu spekula

tiv bleibt der Ausdeutungsraum, die Offenheit als Prinzip korrespondiert mit

der Vagheit als Methode. Dies ist angesichts des erreichten Diskussionsstandes

nicht hinreichend.

Deutlicher entfaltet sich das Problem der ideologischen Grundlegung wün

schenswerter Erziehungspraxis bei John Dewey. In der Entgegensetzung sei

nes Wertbezuges ur Erziehungspraxis in der kapitalistischen und unter dem

Einfluß Stalins stehenden sozialistischen Gesellschaft sucht Dewey nach kon
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kreten Begründungen für die Erziehung zur Demokratie. Ideologische Bezüge

und empirische Forschung greifen im Kontezt des demokratischen Anspru

ches für eine Erziehung gleichgestellter Bürger, allseitiger Entwicklung, indi

vidueller und gesellschaftlicher Erfüllung, Mit- und Selbstbestimmung als

konkrete Mazimen zusammen. Die Entwicklung der Erziehung wie der Erzie

hungswissenschaft erscheint als ein Problem der Veränderung gegebener Vor

aussetzungen der Erziehung. Für diese Veränderungsbasis konnte Dewey ein

konkretes Beispiel durch seine Versuchsschule und seine verschiedenen Vor

stellungen zur Erziehungsprazis setzen. Dennoch blieb die Unklarheit, inwie

weit Ideologiekritik und Empirie methodologisch ineinandergreifen. Zum Teil

verharrte Dewey auf Positionen des naiven Empirismus, zum Teil suchte er in

Aufnahme marzistischer Gedanken ideologiekritische Perspektiven genauer

abzustecken.

Deweys Anspruch steht gegen die überkommene Erziehungsprazis und gegen

die herkömmliche Schule. Paul Heimanns Ansatz sucht demgegenüber im

Rahmen der bestehenden Erziehungspraxis einen größeren Raum für kritische

Reflexion auszuschöpfen. Für Heimann wird die Dialektik von Bedingungen

und Entscheidungen zum zentralen Problem. Er will, daß die Bedingungen

möglichst weitreichend analysiert werden, kann dafür aber nur methodenplu

ralistisch Vielfalt und Differenziertheit fordern, ohne - wie zum Teil Dewey -

in die konkrete Auseinandersetzung immer wertbezogen genug eingreifen zu

können. So bleibt das Bestimmungspotential von ideologiekritischer Refle

xion, die Heimann von jedem Erzieher fordert, und empirischer Befragung, die

als Hoffnung auf die objektive Beschreibung der Erziehungswirklichkeit gilt,

methodologisch unklar. Es wird als Problem zwar dem in die Erziehungswis

senschaft Eingeführten über Heimann deutlich werden können, daß er ideolo

gische Entscheidungen fällen muß, es bleibt hingegen jedem für sich überlas

sen, welche als die besten erscheinen.

Will man diesem entscheidenden Problem näher auf die Spur kommen, so wird

man den Wertbezügen in der Erziehungswissenschaft größere Aufmerksam

keit zukommen lassen müssen. Erziehungswissenschaftler können sich diesem

Problemkreis nur öffnen, wenn sie die ethische Seite der Erziehung nicht bloß

als apodiktischen moralischen Zeigefinger gegebener Normen der Erziehung

auffassen, sondern die Vernunft gegebener Moral systematisch zu hinterfragen

lernen und demokratische Wertbezüge entwickeln. Erziehungswissenschaft

bedarf der Ideologiekritik und Empirie. Dabei kann an dem Entwicklungs

stand bisheriger Forschungen, trotz der methodologischen Unzulänglichkei

ten, nicht vorbeigesehen werden. Die kritische Erziehungswissenschaft oder

Teile der Handlungsforschung, aber auch klassische Ansätze wie Dewey und

andere, haben immerhin ein Entwicldungsniveau erreicht, das für die weitere

Entwicklung der Erziehungswissenschaft genutzt werden sollte. In dieser
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Aussage steckt die Aufforderung an die Entwicklung einer neuartigen Re

formpädagogik, die sich nicht als absolut von der Gesellschaft abgehobenes

Kontrastprogramm versteht, sondern gesellschaftlichen Fortschritt möglichst

den Bedingungen und Widersprüchen der Zeit gemäß mobilisieren will.

Wird der Eklektizismus in der Erziehungswissenschaft nach und nach abge

baut werden müssen und weiter abgebaut werden können? Dies hängt in erster

Linie von der Entwicklung eines begründeten Verhältnisses von Ideologiekri

tik und Empirie ab. Wir werden dann erfolgreicher in der Verwirklichung der

wissenschaftlichen Basis der Erziehungswissenschaft sein können, wenn wir

- die Normen und Wertbezüge unserer Handlungen genauer herausarbeiten

und diese in ein bewußtes und systematisches Verhältnis zum gesellschafdi

chen und, darüber vermittelt, individuellen Entwicklungsprozeß setzen;

- die wissenschaftliche Methodologie im Zusammenhang einer bewußten Ge

staltung des Verhältnisses von Theorie und Empirie entwickeln und hierbei

Fragen der demokratischen Wünschenswertlichkeit nicht aufgrund formaler

Reduktion aus der Wissenschaft ausklammern.

Hinter diesen Forderungen steckt nicht die utopische Hoffnung einer plötzli

chen Veränderungaller gegebenen Verhältnisse durch Vernunft, auch Erzieher

sind mehr oder minder bereits alle in schon bestehender Vernunft erzogen,

sondern die Hoffnung auf einen allmählichen und bewußt vollzogenen Wan

del, der in den Aufbau besonnener und in den Wertbezügen demokratisch ge

stalteter und auf unser Sein bezogen festzulegender Kriterien münden muß, um

den negativen Charakter des Eklektizismus Schritt für Schritt überwinden zu

helfen, indem Wissenschaft ideologiekritisch und mit empirischen Wirklich

keitsbezügen, die sich in einen gesellschaftskritischen Theorienhorizont einfü

gen, begründet und Demokratie als Voraussetzung von sozial gerechten und

ausbeutungsfreien Lebensformen immer mehr verwirklicht wird. Die Erzie

hungswissenschaft kann aus der Aufgabe, diesen Prozeß zu reflektieren und

mitzugestalten, nicht entlassen werden. Die in diesem Kapitel beschriebenen

Syntheseversuche von Ideologiekritik und Empirie zeigen immerhin mehr

oder minder Ansatzpunkte einer derartigen Reflexion und eines demokratisch

orientierten Gestaltungswillens auf.
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III. Fragestellungen zur Entwicklung der

erziehungswissenschaftlichen Methodologie



1. Einführung in die Fragestellungen

In diesem Kapitel soll es darum gehen, einige heuristische Annahmen als Fragen

zur weiteren methodologischen Entwicklung der Erziehungswissenschaft dar

zulegen. Dabei ist weder eine hinreichende Systematik, die auf irgendeine Ab

geschlossenheit irgendwelcher Gedanken deuten würde, noch eine im Detail

vollständige Erörterung möglich oder intendiert. Hier geht es vorwiegend um

Anregungen, die über die kritische Erörterung der wesentlichen methodologi

schen Ansätze zum Teil hinausgehend meines Erachtens in Zukunft stärkere

Beachtung finden sollten, die stellenweise auch schon Beachtung gefunden ha

ben.

Ein Beispiel soll in den Problemkreis veranschaulichend einführen: Für eine

Schulklasse wird ein zusätzlicher Förderunterricht begründet, und Schüler, die

an ihm teilnehmen, sollen ausgesucht werden . Folgende Merkmalsgruppen

ließen sich aufstellen:

* Es geht im Rahmen der Begründung zunächst darum, den bestehenden Zu

stand zu beschreiben. Dabei können vereinzelte Beobachtungen z. B. be

stimmte Verhaltensauffälligkeiten und Aufzeichnungen z. B. Leistungs

kurven, aber auch zur näheren Erfassung speziell durchgeführte Untersu

chungen genutzt werden. Es stellt sich vielleicht heraus, daß einige Schüler

besonders schwache Leistungen, andere schwache Leistungen und starke

Verhaltensauffälligkeiten und wieder andere durchschnittliche oder gute

Leistungen und Verhaltensauffälligkeiten zeigen.

* Die Beschreibung eines Zustandes kann oft sehr schnell zu erreichen sein,

die sorgfältige Beschreibung allerdings bereitet Mühe und ist auch kaum

immer umfassend genug zu leisten. Auf dieses Beispiel bezogen: Der Leh

rer hat mehrere Klassen zu betreuen, kommt nicht dazu, gezielte Untersu

chungen anzustellen weiß vielleicht auch nicht, wie so etwas gemacht wer

den könnte, ist sich schnell voreilig? der Beschreibung sicher. Nun wäre

der Lehrer andererseits auch nicht auf den Gedanken gekommen, etwas Be

liebiges zu beschreiben. Er ging bereits von einer theoretischen Erkenntnis

aus: Leistungs- und Verhaltensschwächen können unter Umständen durch

Förderunterricht, der in dieser Schule möglich ist, gemildert oder zum Teil

Diese These setzt voraus, daß jemaod aufgruod gewisser Beschreibuogen uod Erkläruogeo im

Rahmeo bestimmter Bedioguogen zu der Eotscheidung kam, daß Förderuoterricht stattfinden soll

und auf die Überprüfung der Wirksamkeit angewiesen ist.
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beseitigt werden. Die Erklärung steuert die Auswahl einer zu beschreiben

den Situation und ihre Interpretation. Dies gilt auch für die Bemessung und

Bewertung von Leistung und Verhalten.

* Für den Lehrer reicht es nicht aus, aus theoretischen Erkenntnissen ihm

zugänglichen Erklärungen Beschreibungen seiner Praxis abzuleiten und

diese der Erklärung zuzuführen. Er muß Entscheidungen treffen: In wel

cher Art ist der Förderunterricht durchzuführen, und wer soll an ihm teil

nehmen? Die leistungsschwachen oder die verhaltensauffälligen Schüler?

Eine gemischte Gruppe? Welche Lösung ist optimal für einzelne Schüler

und/oder für die Klasse? Die zu treffende Entscheidung sollte nie willkür

lich sein, der Lehrer sucht nach mehr oder minder klaren Kriterien, um die

Entscheidung im Zusammenhang mit seiner Erklärung des beschriebenen

Zustandes zu fällen.

* Sind Entscheidungen gefallen, so sind die Wirkungen dieser Entscheidun

gen zu beurteilen. Die Überprüfung der Resultate der Entscheidungen,

d.h. hier die Wirkung des Förderunterrichts auf die ausgewählten und

nicht ausgewählten Schüler, ist zu beurteilen. Die Überprüfung dient der

Beschreibung des unter Umständen veränderten Zustandes und führt zu

neuen Erklärungen und Entscheidungen.

Vier Strukturebenen Beschreibung - Erklärung - Entscheidung - Überprü

fung sind in dem hier nur knapp charakterisierten Beispiel leicht zu erkennen.

Sie treten im Rahmen des erziehungswissenschaftlichen Gegenstandsfeldes

immer wieder auf. Gerade die Erziehungswissenschaft als eine Handlungswis

senschaft praktizierender und theoretisierender Erzieher ist auf die rationale

Durchdringung des Wechselverhältnisses von Beschreibungen, Erklärungen,

Entscheidungen und Überprüfungen angewiesen. Jeder Erzieher ist angehal

ten, im Rahmen dieserStrukturebenen ein Strukturbewußtsein zu entwickeln.

Damit ist der Umstand gemeint, daß jeder Erzieher hinreichende Klarheit über

die Notwendigkeit und konkrete Möglichkeiten von Beschreibungen des Er

ziehungsgeschehens einschließlich des Erkennens der theoretischen Bedingt

heit der Beschreibung, Erklärungen beschriebener Zustände, Entscheidungen

im Rahmen von Begründungen im Zusammenhang mit Beschreibungen und

Erklärungen, Überprüfungen der eigenen Handlungen und der durch sie er

zeugten Wirkungen und Folgeerscheinungen entwickeln sollte.

Bei der Erörterung des Verhältnisses von Erkenntnis und Erkenntnisgegen

stand war weiter oben vgl. 5. 57f., 130ff., 207f., 256 deutlich geworden, daß

die einzelnen erziehungswissenschaftlichen Methodologien in bezug auf diese

Strukturebenen unterschiedliche Denkansätze entwickeln.

Als These möchte ich zunächst festhalten vgl. genauer weiter unten, daß die

Schwierigkeit, ein begründetes Verhältnis von Ideologiekritik und Empirie zu
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entwickeln, für die Erziehungswissenschaft das Problem einschließt, diese Be

gründung für die angegebenen vier Strukturebenen zu problematisieren.

Die Frage nach dem Strukturbewußtsein kann auch in den Zusammenhang mit

dem Problem des Theorie- und Praxisbewußtseins gestellt werden. Vgl. wei

ter oben S. 275ff. Es besteht ein enger Zusammenhang zwischen dem Ideal des

zu entwickelnden Theorie- und Praxisbewußtseins und dem zu entwickelnden

Strukturbewußtsein, wie es hier gefordert wird. Theorie- und Praxisbewußt

sein, so wurde in der Zusammenfassung weiter oben verdeutlicht, bedingen

sich wechselseitig. Sie stellen eine Einheit dar, die allenfalls zur gedanklichen

Verdeutlichung in zwei Teile zerlegt werden kann. Wenn an die Stelle allge

meiner Betrachtungen konkrete Beispiele wie das hier gegebene über den För

derunterricht rücken, dann zeigt sich zugleich, daß das Theorie- und Praxis-

bewußtsein Strukturmomente umfaßt: Im Rahmen jeder Theorie wird über die

Bestimmung des Theorie-Praxis-Verhältnisses ein bestimmtes Strukturbe

wußtsein relevant. Ich behaupte nun, was in den folgenden Abschnitten näher

thematisiert werden soll, daß die Erziehungswissenschaft im Rahmen dieser

Relevanz Aussagen über die Bestimmung der Beschreibung, Erklärung, Ent

scheidung und tlberprüfung treffen muß. Allerdings sind die Begründungen

einzelner erziehungswissenschaftlicher Methodologien, wie weiter oben zu

sehen war, im Rahmen der einzelnen Strukturfelder unterschiedlich.

Diese Unterschiedlichkeit zeigt sich besonders in der Begründung der Werte

und Normen, in behaupteten Gesetzmäßigkeiten des erzieherischen Feldes

und in bestimmten Auffassungen über die Organisationsstruktur des Feldes.

So gesehen treten in den Ansätzen z. B. Normenfragen, Fragen zu den Kondi

tionen des Erziehungsfeldes und Fragen der Bestimmtheit bzw. Bestimmung

der Organisationsstruktur dieses Feldes auf.

Der Hermeneutiker beispielsweise vertritt Normen der Zeitepoche, stellt "tra

gende Ideen" als Wesensheiten oder Sachgesetz Konditionen heraus, wandte

sich nicht entschieden gegen die äußere Differenzierung des Schulsystems

Dreigliedrigkeit und fixierte die bildende Begegnung zwischen Lehrern und

Schülern einseitig auf Stoffvermittlung bei geringer Breite der inneren Diffe

renzierung oder Methodenvielfalt 2

Der Empiriker unterliegt der Wert- und Normensetzung bereits bei der Erar

beitung von Hypothesen, obwohl er nur die Sachgesetze oder Konditionen der

Realität analysieren will. Da er die vorgegebene Realität in eine ausgewählte

Realität mit ausgewählten Methoden verwandelt, bedarf die Herleitung dieser

Verwandlung besonderer Aufmerksamkeit. Betrachtet der Empiriker z. B.

Organisationsstrukturen, so muß beachtet bleiben, daß nach seinen vorausge

2 Vgl. zudiesem Problemkreis auch REICH 1977.

360



setzten Kriterien meist das Vorhandene, aber meist nicht das Mögliche be

trachtet wird.

Der Ideologiekritiker führt die Normensetzung oft auf gesellschaftliche

Machtgruppen zurück, aber woher entnimmt er die Normen zur Begründung

seiner Ideologie? Er sieht die Sachgesetze oder Konditionen des Daseins oft im

Zusammenhang mit gesellschaftlichen Gesetzmäßigkeiten, was jedoch weiß er

über diese? Er analysiert die Organisationsstrukturen der Erziehung öfter im

Zusammenhang mit der Verwertung, die bestimmte Interessengruppen an die

Schule herantragen, aber welche Verwertung stellt er sich als besser vor?

Normen, Konditionen und Organisationen werden in dieser nur knappen fra

genden Charakteristik von mir als Faktoren angeführt, die innerhalb der

Strukturfelder relevante inhaltliche Momente bilden. So gesehen läßt sich hier

als Erkenntnis festhalten, daß die Schwierigkeit, ein begründetes Verhältnis

von Theorie und Prazis zu entwickeln, für alle erziehungswissenschaftlichen

Ansätze die Notwendigkeit einschließt, auch ein FaktorenbewuJ?tsein im

Rahmen der Strukturebenen zu begründen. Als für die Erziehungswissen

schaft relevante Faktoren wurden in bloßer phänomenologischer Sicht Nor

men, Konditionen und Organisationen hervorgehoben.

Mit der Unterscheidung von Struktur- und Faktorenanalyse folge ich in gewis

ser Weise Paul Heimann, der die Strukturanalyse und die Faktorenanalyse im

Rahmen der Begründung eines didaktischen Modells unterschied3. Hier sollen

allerdings mit den Ebenen der Beschreibung, Erklärung, Entscheidung und

Überprüfung keine ewigen Strukturgesetzmäßigkeiten an sich behauptet wer

den, sondern einfach nur zentrale Begründungsebenen theoretischer Wissen

schaftsfindung in der Erziehungswissenschaft als Grundstrukturen herausge

stellt werden. Es handelt sich um eine heuristische Annahme, daß gerade diese

Strukturen ein notwendiges Feld systematischer theoretischer Entfaltung be

dingen, d.h. auch wünschenswerte Begründungsebenenfür alle Ansätze dar

stellen. Alle Ansätze müssen sich zu diesen Strukturebenen äußern, zumindest

indirekt sind Wirkungen, wie ich zu zeigen mich bemühte, für alle Ansätze im

Rahmen dieser Ebenen auch nachweisbar. Die Ausarbeitung der Ebenen läßt

noch viele Fragpn offen. Insbesondere das Faktorenbewußtsein, d.h. die Fra

ge, welche inhaltlichen Momente und Zusammenhänge im Rahmen der einzel

nen Strukturebenen relevant werden, zeigt unterschiedliche Antwortversuche

auf.

In diesem III. Teil soll näher auf diesen Problemzusammenhang eingegangen

werden. Dabei werden wesentliche Fragen berührt: Die im Rahmen des Struk

tur- und Faktorenbewußtseins aufzuwerfenden Probleme werden von den er

Vgl. dazu HEIMANN 1976, S. 152ff. und REIcH 1977, bes. S. 118ff., 152ff., 430ff..
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ziehungswissenschaftlichen Ansätzen in der Gegenwart unterschiedlich be

achtet. Bereits die Strukturebenen aber werden nicht immer in der notwendi

gen Breite erkannt. Einseitige Betonung nur beschreibender, verstehend-in

terpretierender, entscheidender oder bloß technologisch-kontrollierender

Strukturfelder sind immer wieder anzutreffen. Hinzu kommt das Problem,

daß innerhalb der Strukturfelder relevante Faktoren oft nicht hinreichend be

urteilt werden. Kontrollfunktionen werden z. B. oft einseitig auf vorgegebene

Ziele ausgerichtet, nicht aber genügend im normativen, konditionalen und or

ganisierten Aspektzusarntnenhang betrachtet. Entscheidungen werden oft

nicht mehr auf den in ihnen verborgenen Wert- und Normenzusammenhang

zurückgeführt. Beschreibungen werden manchmal nicht mehr als Ausdruck

eingeschränkter Fragestellungen gesehen. All dies sind Punkte, die in Ausein

andersetzungen mit technologisch orientierten erziehungstheoretischen Kon

zepten oft kritisiert werden.

Als Forderung an die Entwicklung eines bewußten Theorie-Praxis-Verhältnis

ses aller erziehungswissenschaftlichen Ansätze kann die Beachtung der Struk

tur- und Faktorenebenen unter Einschluß der Fragen der Praxis- und Theo

riebewußtheit herausgestellt werden.

Zugleich wird mit dieser Forderung die bereits geübte Kritik an den Ansätzen

in ihrem systematischen Gehalt deutlicher. Allen hier behandelten Theorien

sind gewisse in der Qualität allerdings unterschiedliche Vereinseitigungen zu

eigen, die die Möglichkeiten der Entwicklung eines rationalen Struktur- und

Faktorenbewußtseins zu hemmen scheinen.

Besonders der hermeneutische Ansatz erwies sich in dieser Hinsicht als defizi

tär. Bei ihm war kaum ein Strukturbewußtsein über die Aufgabenvielfalt der

Erziehungswissenschaft entwickelt.

Der empirische Ansatz machte auf die Bedeutung der Beschreibung, Entschei

dung und Kontrolle besonders aufmerksam. Andererseits blieb das Problem

der Herleitung von Beschreibungsaufgaben und damit die erklärende Dimen

sion hier bisher unterbelichtet.

Der ideologiekritische Ansatz erweckt die Hoffnung, Beschreibungen über

Erklärungen, in den Griff zu bekommen. Aber wie begründen sich die Erklä

rungen und welchem Grad der Uberprüfung können sie unterzogen werden?

Immerhin schließt dieser Ansatz die begründete Auswahl der Forschungsge

genstände und -weisen nicht aus der wissenschaftlichen Überlegung aus, so daß

Möglichkeiten eines breit entfalteten Struktur- und Faktorenbewußtseins er

öffnet werden.

Zunächst wird es mir in dem folgenden Abschnitt darum gehen, die Unter

scheidung der DimensionenBeschreibung - Erklärung - Entscheidung - Über

prüfung näher vorzustellen. Vgl. Abbildung 4, 5. 363. Ich gliedere diese vier
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Abbildung 4: Nach 4 Dimensionen strukturiertes Analysefeld der Erziehung

BESCHREIBUNG Aufgrund welcher erkenntnisleitenden Interessen Erklärung wird was in welcher Art und Weise wie

von wem für wen in welchen räumlichen, zeitlichen und sozialen Entwicklungsbezügen auf der Grundlage

welcher Erfahrungsbasis mit welcher Eindeutigkeit beschrieben?

ERKLÄRUNG Was wird wie von wem für wen in welchen räumlichen, zeitlichen und sozialen Entwicklungsbezügen auf

der Grundlage welcher Wertbasis mit welcher Notwendigkeit Nützlichkeit und Möglichkeit Wünschens

w wertlichkeit erklärt? Was geht als Erklärung der u. U. erstrebten Beschreibung voraus, und wie ist

das Verhältnis von Erklärung und Beschreibung bestimmt, d. h., wo bedarf die Erklärung der Absicherung

durch Beschreibung, und welche Erklärungen liegen für von der Theorie abweichende Erfahrungen

z vor Exhaustion. und inwieweit sind Erklärungen dadurch belastet?

ENTSCHEIDUNG Was wird wie von wem fur wen in welchen raumlichen, zeitlichen und sozialen Entwicklungsbezugen auf

der Grundlage welcher Beschreibungen-Erklärungen mit welcher Notwendigkeit Nützlichkeit und

Möglichkeit Wünschenswertlichkeit entschieden? Inwieweit wirken getroffene Entscheidungen auf

Beschreibungen und Erklärungen zurück? Wie ist das Verhältnis von Beschreibungen/Erklärungen und

Entscheidungen methodologisch gelöst?

ÜBERPÜFUNG Was wird wie von wem für wen in welchen räumlichen, zeitlichen und sozialen Entwicklungsbezügen auf

der Grundlage welcher Entscheidungen Beschreibungen/Erklärungen mit welcher Notwendigkeit

Nützlichkeit und Möglichkeit Wünschenswertlichkeit überprüft? Inwieweit legitimiert die Uberprüfung

bloß Entscheidungen, und inwieweit rationalisiert sie diese? Welche Rückwirkungen ergeben sich
auf die Beschreibung/Erklärung und die Ableitung weiterer Entscheidungen?



Dimensionen dem Punkt Strukturanalyse unter, um damit darauf aufmerksam

zu machen, daß es sich bei diesen Dimensionen um Strukturen handelt, die je

der erziehungswissenschaftliche Ansatz beachten sollte. Zwar soll mit dem Be

griff Strukturanalyse keine ewige oder konstante Baugesetzlichkeit jeglicher

Erkenntnis behauptet werden so wurde der Begriff Strukturanalyse im Rah

men didaktischer Forschung von Paul Heimann gebraucht, dennoch sind hier

Dimensionen angegeben, die für jeden Ansatz in der Gegenwart nachweisbar

sind und die eine im Rahmen der Forschung und Lehre verdeutlichende Cha

rakteristik darstellen können. Diese einzelnen Dimensionen sind allerdings

nicht als monokausale Relation zu verstehen, sie enthalten interdependente

Beziehungen etwa, wenn jeder Beschreibung ein Quantum Erklärung voraus

geht oder jede Entscheidung zu Formen der Beschreibung herausfordert usf.,

sie stellen kein formales Stufenschema dar, das geradlinig durchschritten wer

den muß, da es noch nicht einmal immer vollständig durchschritten werden

kann z.B., wenn keine Beschreibungs- oder Uberprüfungsmöglichkeitenvor

liegen.

Die Strukturanalyse bringt, wie es Abbildung 4, 5. 363, zum Teil darstellt, Be

deutungsebenen der Wissenschaftsartikulation zum Ausdruck. Die hierbei

auftretenden Fragen sind aus den Problemen der bisherigen Erörterungen in

dieser Arbeit erwachsen. Aber die Strukturanalyse gibt nur allgemeine Bedeu

tungsebenen an, die je nach wissenschaftlichem Ansatz zu der einen oder ande

ren Antwort führen. Hier werden zwar schon die beträchtlichen Unterschiede

zwischen den erziehungswissenschaftlichen Ansätzen sichtbar werden, das

fragende Erkenntnisinteresse soll an dieser Stelle jedock noch weiter in die

Tiefe gehen. Im Rahmen der Bedeutungsebenen könnten die Fragen nämlich

auch konkreter gestellt werden, indem man sie an einzelnen Faktoren, wie z. B.

den folgenden, festmacht: Welche Normen werden beschrieben, erklärt, für

welche entscheidet man sich, und wie wird deren Wirksamkeit überprüft?

Welche Sachgesetze scheinen vorzuliegen, welche Organisationsstruktur ist

feststellbar? Es könnte eine Fülle weiterer Fragen gestellt werden; hier sollen

die Intentionen, die in vielen möglichen Fragen zum Ausdruck kommen, auf

drei Faktorenklassenhypothetisch zurückgeführt werden: In derFaktorenana

lyse geht es darum, Normen, Konditionen und Organisiertheit des Erzie

hungsfeldes näher zu erschließen. Vgl. dazu näher Abschnitt 3.

Betrachten wir zunächst die Faktorenanalyse unabhängig von der Strukturana

lyse. Hier geht es um das Problem, daß im Erziehungsfeld ganz bestimmte Fra

genkomplexe immer wiederkehren. Wenn wir z. B. individuelle Bedeutungs

ebenen solcher Fragen hervorheben, so stoßen wir u. a. auf das Problem der

Normenbildung im und durch das Individuum. Jedes Individuum hat ererbte
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Abbildung 5: Auf drei Problemfelder beschränktes Faktorenfeld der individuellen Bedeutungsebene der Erziehung

FAKTORENAN ALYS E

NORMEN 4- KONDITIONEN 4- ORGANISATIONEN

Individuen als Normenbildner und

Normenbildung durch individuelle Ent

äußerung und Aneignung:

Normen als Ausdruck der handelnden

Verwirklichung des Individuums in der

Gesellschaft

Normativ gesellschaftlich gebundene

Individuen als Träger und Entwickler von

Normen

Individuelle Normenbeherrschung als

gesellschaftliches Leitziel

Dominanz bestimmter Normen im

Verhalten vieler Individuen Klassen- bzw.

Schichtspezifik

Individueller Normenkonflikt im wider

sprüchlichen Normenfeld

Die individuellen anthropogenen

und die sozial-umweltmäßigen Voraus

setzungen als Konditionen der

handelnden Verwirklichung des Indivi

duums

Konditional gebundene Individuen

als Träger und Entwickler der Bedingun

gen des Lebens

Individuelles Einfügen in die

konditionalen Entwicklungszusammen

hänge der Lebenspraxis

Dominanz bestimmter sog. Sachgesetz

mäßigkeiten bei vielen Individuen

als Ausdruck vorherrschender Entwick

lungsgesetzmäßigkeiten

Widersprüche zwischen Bedürfnissen

des Individuums und Konditionen der

Lebenspraxis

Die individuellen organisatorischen

Voraussetzungen organisierte

individuelle Lebenspraxis: z. B. Familie

als Voraussetzung der handelnden

Verwirklichung des Individuums

Organisatorisch gebundene Indi

viduen als Träger und Entwickler der

Lebensorganisation

Individuelles Verhalten im Rahmen

der gegebenen Organisationsstruktur der

Lebenspraxis

Dominanz bestimmter Organisa

tionsformen bei vielen Individuen als

Ausdruck ihrer reglementierten

Lebenspraxis in einem gesellschaftlichen

System

Widersprüche zwischen Bedürfnissen

des Individuums und Organisationsformen

der Lebenspraxis0`



und erworbene Voraussetzungen, die als Sachgesetz Kondition seiner Ent

wicklung erscheinen. Im Rahmen von Erziehungsproblemen fixieren wir oft

die institutionell-organisatorische Seite - auch hier treten individuelle Bezie

hungen auf. Vgl. Abb. 5, 5. 365. Es gehört in der Erziehungswissenschaft

zur Bedingungsforschung, sich diesen Problem- bzw. Fragenkreisen zuzu

wenden, um wesentliche Bezugspunkte der Entwicklung realitätsangemesse

ner Aussagen in systematisierter Form zu entwickeln. Das von mir hier in Auf

nahme Heimannscher Ideen auf drei Problemfelder beschränkte Faktorenfeld

der Erziehung ist sicherlich nicht frei von willkürlicher Setzung. Es intendiert

vor allem nicht, als Erklärungsmodell zu fungieren, das irgendwelche Gesetz

mäßigkeiten innerhalb der Faktorenzusammenhänge postuliert4, sondern es

geht hier allgemeiner darum, Faktorenkomplexe und damit Fragenkomplexe

bewußt zu machen, die unbedingt beachtet werden sollten. Wenn wir die indi

viduelle Bedeutungsebene verlassen und uns stärker der gesellschaftlichen

Ebene wobei die individuelle Bedeutung als ein Teil der gesellschaftlichen

Ebene aufzufassen wäre betreten vgl. Abbildung 6, 5.367, dann wird meine

Intention vielleicht deutlicher. Es geht mir um die Hervorhebung bestimmter

Problemkreise, die in bezug auf die Erziehung und Erziehungswissenschaft

gegenwärtig als besonders wichtig erscheinen. Diese Problemkreise sollen als

Denkanregung zur besseren weiteren Durchdringung des Erziehungsfeldes

verstanden sein, ohne daß diese Arbeit an dieser Stelle näher geleistet wird. Der

Leser soll zu Rückfragen an die erziehungswissenschaftlichen Ansätze ange

regt werden. Betrachten wir z. B. die gesellschaftliche Bedeutungsebene der

normierenden Faktoren näher, dann sehen wir, daß die Normen- und Ideolo

giekritik einen wesentlichen Raum in der Erziehungswissenschaft einnehmen

muß, da mannigfaltige historisch-gesellschaftliche Mächte im erzieherischen

Feld normativ wirken. Im Rahmen der konditionierenden Faktoren zeigt es

sich u. a., daß Sachgesetze als gesellschaftliche Gesetze nicht unumstößlichen,

natürlichen Charakter tragen und daher nicht nur zur Reflexion, sondern ge

gebenenfalls auch zur Veränderung herausfordcrn. Im Rahmen der Erfor

schung der Konditionen stehen wir - insbesondere was die individuelle gene

tisch-sozial bedingte Seite betrifft - in vielerlei Hinsicht mit Forschungen

noch am Anfang. Die organisierenden Faktoren treten im Erziehungsfeld vor

allem als Problem der Schul- und Unterrichts- sowie Unterrichtsmethoden

struktur auf. Es gibt leider immer wieder Tendenzen in der Erziehungswissen

Es käme für di; einzelnen erziehungswissenschaftlichen Ansätze darauf an, hier Gesetzmäßigkei

ten exakt herauszuarbeiten und damit unter Umständen der hier bloß phänomenologisch konsta

tierten Gleichwertigkeit durch das Aufdecken innerer Abhängigkeiten entgegenzuarbeiten. Solche

Aussagen finden sich in erziehungswissenschaftlichen Ansätzen bereits differenziert in marxisti

schen Auslegungen. Darauf kann hier nicht näher eingegangen werden. Vgl. z.B. SucHonoLsKt

1972.
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NORMEN

Historisch-gesellschaftliche Mächte

als Momente der normierenden Realität

verwirklichen sich vor allem in:

Interessen im gesellschaftlichen Zweck-

konflikt zwischen

- Individuen

- Familien

- Gruppen

- Schichten

- Parteien

- Konfessionen

- Verbänden

- Staat u. a.
Ideologien von Interessengruppen

im Rahmen von

- Weltanschauungen als globalen und

umfassenden Normen- u. Wertsystemen

- Wertsetzungen mit speziellen und

partiell gebundenen weltanschaulichen

Implikationen

wirken im Feld von

- Moral und Ethik

- Religion

- Tradition

- Legitimation

- Reform

- Antizipation usf. usf.

Dominanz bestimmter normierender

Mächte in der Epoche

Spannungsfeld der Interessengruppen

und ihrer Ideologien

- Regeln

- Prinzipien

- Gesetze

- Grundgesetz

- Verfassung

im Rahmen

domini erender

Ziele, Inhalte

und Methoden

Real existierenden Gegenständen

Gesetzmäßigkeiten des natürlichen und

gesellschaftlichen Lebens

- Individuelle anthropogene Voraus

setzungen als Teil

natürlicher Verhältnisse

- Vom Menschen geschaffene Welt und

ihre Entwicklungsgesetzmäßigkeit

Dominanz bestimmter konditionaler

Bedingungen in der Epoche

Spannungsfeld der Konditionen und ihrer

Veränderbarkeit

Bildungssystem als für die organisierte

Erziehung relevantem Organisationsgrad

Schulsystem als institutionell bedeu

tendstem Organisationsgrad des Bildungs

systems

Unterrichtssystem als Elementarform des

Schul- und Bildungssystems

Unterrichtsmethoden und Unterrichts-

medien als Organisationsmomente im

Rahmen des Unterrichtssystems

Dominanz bestimmter Organisations

formen in der Epoche

Spannungsfeld realer und erwünschter

Organisation

Abbildung 6: Auf drei Problemfelder beschränktes Faktorenfeld der gesellschaftlichen Bedeutungsebene der Erziehung

FAKTORENAN ALYS E

im Rahmen ihrer

Ziel- und
Zweckgerichtetheit

und ihres wechsel

seitigen Konflikts

4 KOIDlTlONEN ORANISATIONEN

TatKächlich existierende und domini- Tatsächlich existierende und mehr oder

rende Mächte als Momente einer regie- minder institutionell entfaltete Gegen

mentierten Realität verwirklichen sich in: stands- und Zusammenhangsformen

Dominierenden zwischenmenschlichen wirken im:

Beziehungen im gesellschaftlichen Gesellschaftssystem als allgemeinstem
Zweckkonflikt n Organisationsgrad der Gesellschaft, das
- Sozialisationsformen 1 sich z. 6. konkretisiert im
- Bewußtseinsformen

- Verhaltensformen

- Arbeitsformen u. a.

Reglementierenden Rechtsnormen im

gesellschaftlichen Zweckkonflikt als

im Rahmen ihrer

Ziel- und Zweckge

richtetheit und ihrer

Bedeutung als ord

nungs- z. T. straf

setzende Kriterien



schaft, nur diesen Aspekt hervorzuheben oder ihn als "wahren" Kern der Er

ziehungswissenschaft anzusehen. Wird die Verbindung von organisierenden,

konditionierenden und normierenden Faktoren aber nicht im Zusammenhang

gesehen, so sind Vereinseitigungen unausbleiblich.

Sowohl zur Strukturanalyse als auch zur Faktorenanalyse werden in den nach

folgenden Abschnitten 2 und 3 noch nähere Anmerkungen gemacht. Eine Zu

sammenfassung dieser einzelnen Aussagen in einem Fragentnodell ergibt sich,

wenn man die Struktur- und Faktorenanalyse aufeinander bezieht. Vgl. Ab

bildung 7, 5. 369. Dabei ergeben sich gegenwärtig besonders relevante metho

dologische Fragestellungen für die Erziehungswissenschaft, die weiter unten

für die Gegenstandsbestimmung der Erziehung und Didaktik im weiteren und

engeren Sinne kurz problematisiert werden sollen. Vgl. dazu Abschnitt 4.

Die Trennung vun Struktur- und Fakturenebenen sollte so verstanden werden: In der wissenschaft

lichen Arbeit kommt es darauf an, sowohl die wesentlichen Strukturen der eigenen Tätigkeit umfas

send genug zu erkennen als auch die inhaltlichen Faktoren, die in dietem Rahmen im wesentlichen

auftreten, kritisch zu verarbeiten. So gesehen ist es immer notwendig, die Faktoren auf dte Stmktu

ren zu beziehen - ganz abgesehen davon, daß die hier geübte abstrakt-isolierende Begriffsfindung

nur aus Systematisiemngsgründen gewählt wurde, um Denkanregungen zu vermitteln, keineswegs

aber um Gesetzmäßigkeiten zu beweisen.
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Abbildung 7: Nach 4 Dimensionen strukturiertes und auf 3 Problemfelder beschränktes Faktorenf&d der Erziehung

FAKTOR EN AN A LYS E

Normen

Normenanalyse: Welche Normen

treten in welchen Bedingungs

zusammenhängen des Erzie

hungsfeldes in welcher beschreib

baren Eindeutigkeit auf?

Normeneffektivität:

Wie wirksam werden die Normen

im Bedingungszusammenhang

des Erziehungsfeldes, und

wie kann dies überprüft werden,

um weitere Entscheidungen

vorzubereiten?

Konditionen

Konditiona!e Analyse:

Welche Konditionen treten in

welchen Bedingungszusammen

hängen des Erziehungsfeldes

in welcher beschreibbaren Ein

deutigkeit auf?

Konditionales Überprüfungs

problem: In welcher Art und Weise

können Effektivitäten im

konditionalen Raum überprüft

werden? Wie wirksam sind welche

Konditionen?

Organisation

Organisationsana!yse:

Welche Organisation kann im

Bedingungsfeld der Erziehung in

welcher beschreibbaren Ein

deutigkeit aufgedeckt werden?

Organisationsüberprüfung:

Wie wirksam ist die Organisation

des Erziehungsfeldes, und

wie kann dies überprüft werden,

um Verbesserungen zu erzielen?

Beschreibung

w
U
>-
-J

z

1-

1-
0

Erklärung Normenerk!ärung: Welche Theo-

rien erklären aufgrund welcher

Wertbasis und Methodologie wie

welche normativen Bedingungs-

zusammenhänge des Erziehungs-

feldes?

Konditionale Erklärung:

Welche Theorien erklären auf-

grund welcher Wertbasis und

Methodologie wie welche Kondi-

tionen des Erziehungsfeldes?

Organisationserkiärung:

Welche Theorien erklären auf

grund welcher Wertbasis/Metho

dologle wie welche Organisations

formen der Erziehung?

Entscheidung Normenentscheidung: Welche

Normen werden im Rahmen

welcher Entscheidungsstrukturen

in den normativen Bedingungs-

zusammenhängen des

Erziehungsfeldes erwünscht

oder durchgesetzt?

Konditionale Entscheidungs-

probleme: Welche Entscheidungen

werden im Rahmen welcher

konditionalen Zusammenhänge

erwünscht oder durchgesetzt?

Organisationsentscheidung:

Welche Organisation wird im

Rahmen welcher Entscheidungs

strukturen im Erziehungsfeld

erwünscht oder durchgesetzt?

Überprüfung

0`
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2. Strukturanalyse

2.1. Beschreibung

Der Begriff Erziehung wird im Alltag meistins auf den Umstand bezogen, daß

Kinder aufwachsen und erzogen werden müssen, d.h. die Kinder sollen nach

dem Willen der Erwachsenen geformt werden und sich entsprechend der For

mung "anständig betragen". "Gut erzogen" ist derjenige, der sich "anständig

nach dem Vorbild der Erzieher verhält", der dem Inhalt seiner Erziehung nicht

etwa durch andersartige Handlungen oder Haltungen entgegenwirkt. Die

Handlungen und Haltungen des Erziehers erscheinen im wesentlichen als

Maßstab für die "gute" oder "schlechte" Erziehung des Erzogenen.

So eindeutig dieser Maßstab zunächst theoretisch erscheint, so vieldeutig ist er

in der Praxis:

Erstens beinhaltet die Formung der Kinder nach dem Ebenbild ihrer Erzieher

z.B. das Problem, daß der Erzieher selbst Erzogener ist, daß er auch niemals

der absolute Maßstab für eine richtige Erziehung sein kann, sondern daß schon

im Vergleich der Erzieher Eltern, Lehrer usw. untereinander seine jeweilige

Beschränktheit und damit auch die Beschränktheit seiner Erziehungsbemü

hungen gegenüber dem Heranwachsenden zum Ausdruck kommt. Leider tritt

diese Beschränktheit meistens nur in Extremfällen ins "öffentliche" Bewußt

sein: Wenn der Erzieher z. B. Alkoholiker ist, so treten die Gefahren für den

Erzogenen offen zutage. Wenn der Erzieher jedoch keine als extrem empfun

denen Verhaltenseigenschaften aufweist, sich also im Rahmen der gesellschaft

lichen Erwartungen relativ konform verhält, dann wird eine unter Umständen

verfehlte Erziehung kaum Aufsehen erregen, es sei denn, jemand würde an den

Verhaltensstörungen des Erzogenen Anstoß nehmen. Doch was ist und wie

erkennt man eine verfehlte Erziehung? Und was sind und wie erkennt man

Verhaltensstörungen?

Zweitens werden Kinder nicht nur nach dem Ebenbild eines oder zweier Er

zieher erzogen, sondern es wirken zahlreiche erzieherische Reize auf den Her

anwachsenden. Diese Reize können die Formung der Kinder nach dem

Wunschbild der Eltern zwar fördern, sie provozieren andererseits ständig die

Möglichkeit einer Verselbständigung der Formung, d.h. die vermeintliche Ge

fahr, daß die erziehende Formung aus der Kontrolle der elterlichen Gewalt ge

rät. Haben wir nicht alles getan, um dem Kind eine bessere Entwicklungschan

ce, als wir sie hatten, zu geben? Dies fragen erziehungsbewußte Eltern oft.

Aber was konnten sie geben? Und wie ist es mit denjenigen, die in einem sol
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chen Fall meinen, daß, selbst wenn sie mehr gegeben hätten, dennoch die Erb

anlagen die entscheidende Rolle spielen: "Entweder man hat es, oder alle Mühe

ist vergebens!"? Was sind und wie erkennt man fördernde oder hemmende Er

ziehungsreize? Und was sind und wie erkennt man Erbanlagen?

Drittens ist der Erzogene niemals nur ein passives Abbild der Erziehungsbe

dingungen, sondern ein aktiver heranwachsender Mensch, der mit seinen

Handlungen auf die Erziehungsbedingungen reagiert. Erziehung muß sich in

seinen Handlungen bewähren, also muß er handeln dürfen, um den an ihn ge

stellten Erwartungen gerecht zu werden. Auf die Kinder wirken nicht nur un

terschiedliche Erzieher ein, sondern sie finden auch unterschiedliche Hand

lungsmöglichkeiten zu ihrer Selbstverwirklichung in ihrer Umwelt vor. Was

ist und wie erkennt man eine erzieherisch sinnvolle Umwelt? Was sind und wie

erkennt man Handlungsmöglichkeiten, die jedes Kind zu seiner optimalen

Entwicklung benötigt?

Obwohl also der theoretische Leitsatz des Erziehungsalltags "Erziehung ist die

Formung des Kindes nach dem Vorbild und Wunschbild der Eltern" als eine

eindeutige Bestimmung erscheint, zeigt sich bereits nach dieser knappen Pro

blematisierung, daß die Erziehungspraxis sehr widersprüchlich ist und diesen

Leitsatz durch vielerlei Umstände in Frage stellt, ja fragwürdig macht. Dieses

Infragestellen aller Umstände der Erziehung kennzeichnet das forschende Be

mühen eigentlich aller Richtungen in der Erziehungswissenschaft. Man sucht

oder will es zumindest z. B. Antworten auf die hier nur knapp und bruch

stückhaft herausgestellten und weitere Fragen. Dabei kann die Erziehungswis

senschaft es allerdings nach Lage der Dinge nicht dabei bewenden lassen, ir

gendwelche beliebigen Fragen zu stellen und beliebige Antworten zu suchen.

Gegenüber den Alltagsvorstellungen versucht die wissenschaftliche Betrach

tungsweise systematisch in die realen Zusammenhänge vorzudringen, um

Handlungsstrategien für eine wissenschaftlich begründete Veränderung des

Erziehungsfeldes abzuleiten 6

Wenn ein experimenteller Naturwissenschaftler einen Beweis führen will,

dann spielt sich in der Regel folgender Weg ab: Es wird eine Hypothese aufge

`Nun gehören die von mir in den drei Problemkreisen herausgestellten Fragen zu den gegenwärtig

umstrittensten in der Erziehungswissenschaft. In einzelnen Ansätzen finden wir völlig unter

schiedliche Antworten, bezogen auf das normative Problem des Inhalts der Erziehung, bezogen auf

das Verhältnis der Bedeutung von Anlage und Umwelt und bezogen auf die Art und Weise der Ei

genaktivität oder Tätigkeit des Heranwachsenden im Erziehungsfeld. Wir mössen uns also zugleich

immer auch fragen, warum die einzelnen Ansätze zu unterschiedlichen Bewertungen kommen und

wie wir uns dazu in jedem Einzelfall aus welchen Gründen stellen. Das schließt die Frage ein, wel

chen Wertbezug wir eigentlich im Rahmen unserer Biographie bereits entfaltet haben. Inwieweit

hilft Selbst- und Fremdanalyse uns, den eigenen Standpunkt zu verstehen? Die erziehungawissen

schaftliche Ausbildung versäumt es leider sehr oft, diese Fragen als notwendige Ausgangspunkte

der Erzieherausbildung zu sehen.
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stellt, die es zu beweisen gilt. Sie kann mehr oder minder eindeutig bestätigt

oder widerlegt werden. Hiermit sind Problemlagen verbunden, die bei der

Darstellung des empirischen Ansatzes weiter oben behandelt wurden. Wesent

liche Fragen werden hier nochmals wiederholt: Um die Bestätigung oder Wi

derlegung von Hypothesen zu erreichen, wird experimentiert, d.h., es wird

versucht, die theoretische Vermutungpra/etisch zu überprüfen. Verhält sich in

der Praxis der reale Untersuchungsgegenstand, wie hypothetisch erwartet

wurde, so spricht man von einer Verifikation. Zeigt der reale Untersuchungs

gegenstand jedoch andere Eigenschaften, als vermutet wurde, so wurde die

Hypothese zunächst widerlegt. Nun klingt dieses Verfahren einfach, doch

auch in der naturwissenschaftlichen Forschung ruft es die größten Schwierig

keiten hervor. Dies hängt damit zusammen, daß nicht immer oder nur in einfa

chen Fällen Experimente so angelegt werden können, daß eindeutige Ergeb

nisse erzielt werden. In der Natur hängen die Gegenstände, die die Naturwis

senschaftler interessieren, auf das engste und komplex zusammen. Um die Ei

genschaften eines Gegenstandes genauer zu erkennen und seine Wirkungen im

Feld der mit ihm zusammenhängenden Gegenstände zu beschreiben oder gar

zu erklären, bedarf es der Entwicklung von Verfahren, die es gestatten, nur die

sen Gegenstand genauer zu untersuchen. Die modernen Elementarteilchenbe

schleuniger zeigen z. B. den hohen materiellen und wissenschaftlich-techni

schen Aufwand, der dazu oft erforderlich ist.

Wenn ein Erziehungswissenschaftler einen Beweis führen will, dann hat er es

im Rahmen der empirischen Überprüfung seiner Hypothesen meist noch

"schwerer" bezogen auf herzustellende Eindeutigkeiten als der Naturwis

senschaftler. Zwar kann auch der Erziehungswissenschaftler Experimente an

stellen. Er kann beispielsweise ein neues Leselernmaterial erarbeiten und expe

rimentell testen, ob es zu besseren Lernleistungen als ein herkömmliches führt.

Aber gegenüber dem Naturwissenschaftler ist sein Untersuchungsfeld oft pro

blematischer zu isolieren, d. h., er kann im sozialwissenschaftlich zu untersu

chenden Raum meist nicht die notwendigen Bedingungen hinlänglich genug

erfassen, um hinreichend abgesicherte Aussagen zu erstellen. Auf die Einfüh

rung des neuen Lesematerials bezogen: Es ist äußerst schwierig, die Frage exakt

zu beantworten, wie dieses Lesematerial auf unterschiedliche Schüler mit un

terschiedlicher Biographie wirkt und auf welche es aufgrund welcher Verände

rungen besser oder schlechter wirken würde. Eine Untersuchung zur Einfüh

rung eines neuen Lesematerials würde bei Beachtung aller notwendigen Vor

aussetzungen aller Schüler so aufwendig und umfassend werden müssen, daß

der Aufwand die bescheidene Neueinführung nicht mehr rechtfertigt. Unter

diesen Umständen bleibt allerdings ein bitterer Beigeschmack: Wer sagt uns

denn, daß dann unsere Erziehungsbemühungen überhaupt hinreichend sind?

Wenn es also auch als äußerst erstrebenswert erscheinen muß, eine möglichst
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umfassende Beschreibung des Erziehungsfeldes und der in dieses Feld eindrin

genden notwendigen - oder unserer Untersuchung gegenüber - weiteren Be

dingungen zu erzielen, so müssen andererseits Einschränkungen der Beschrei

bungsmöglichkeiten von vornherein gesehen werden. Diese Einschränkungen

bewegen sich jedoch auf verschiedenen Ebenen, und sie haben unterschiedliche

Ursachen. Ohne Anspruch auf Vollständigkeit seien einige herausgegriffen.

- Es können nur Beschreibungsaufgaben gestellt werden, die auch bewältigt

werden können. Eine Beschreibung aller erzieherischen Einwirkungen auf

einen Heranwachsenden unter normalen Bedingungen ist selbst unter opti

malen Forschungsmöglichkeiten nicht erreichbar, weil beispielsweise schon

die Aufzeichnung der Einwirkungen den Ablauf des normalen Erziehungs

alltags stört - ganz abgesehen davon, daß Aufzeichnungen nur äußerlich

sichtbare Prozesse erfassen.

- Auch eindeutig gestellte und auf den ersten Blick als bewältigbar erschei

nende Beschreibungsaufgaben bringen je nach Behandlung unterschiedliche

und mehr oder minder wahrscheinliche Ergebnisse hervor. Dabei sind so

wohl quantitative Zahl der untersuchten Personen, Zeitraum, Wiederho

lung von Analysen usf. als auch qualitative Welche Personen wurden

warum untersucht? Welcher Zeitraum wurde warum gewählt? Welche Wie

derholung wurde weshalb notwendig? Usf. Gesichtspunkte als Einschrän

kungsmerkmale zu beachten. Theorien ermöglichen immer nur bestimmte

Beschreibungen.

- Alle Beschreibungen sind historisch bedingt. Ihr Aussagewert ist damit im

mer auch an die Historizität bestimmter Situationen gebunden, von denen

sich auch der Beschreibende nicht distanzieren kann: Situation und Be

schreibung stehen im historischen Kontext. Die Einschränkungen wie die

hieraus sich ergebenden Möglichkeiten müssen vom Forschenden reflek

tiert und beachtet werden.

- Ebenso wirken gesellschaftliche soziale Bezüge auf die Möglichkeiten der

Beschreibung. Dies einerseits in dem Sinne, daß Beschreibungsaufgaben

immer auch aus gesellschaftlichen Bedürfnissen entspringen Beispiel: Die

Leistungen der Schule sollen verbessert werden, um den Anforderungen in

dustrieller Arbeit zu entsprechen. Andererseits müssen die oft immensen

materiellen Aufwendungen, die zur umfassenden Beschreibung erforderlich

sind, gesellschaftlich bereitgestellt werden. Gerade hier wird die Einschrän

kung der Beschreibungsaufgaben oft aufs schmerzlichste empfunden. Die

staatliche Verteilung angestrebter Beschreibung z. B. schränkt die for

schende Suche der Wissenschaftsdisziplinen politisch und finanztechnisch

ein.

Der eingeschränkten Beschreibungsmöglichkeit steht der Wunsch nach mög

lichst umfassender wissenschaftlicher Beschreibung gegenüber. Aber der Be
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schreibungsvorgang selbst beinhaltet als wissenschaftliche Forschungsstrategie

zugleich eine Einschränkung der Forschung: Empirisch beschrieben werden

kann immer nur das Bestehende, das Existierende, das erfahrungsmäßig zu

Konstatierende. Wissenschaft jedoch ist auch auf das Erstrebte, das Zukünfti

ge, das theoretisch zu Antizipierende konstitutiv bezogen. Die Naturwissen

schaften, die der Menschheit in erster Linie die enorme wissenschaftlich-tech

nische Entwicklung der Gegenwart ermöglichen, zeigen in ihrer Evolution die

zentrale Bedeutung der Theorie als Motor der Empirie auf. Theoretische Er

kenntnisse gehen empirischen Erfahrungen voraus, sie müssen in dem Maße

vorausgehen, in dem Hypothesen erstellt und dann in einem zweiten Schritt

überprüft werden sollen. Grundlagenforschung als Vorlaufsforschung wurde

und wird immer mehr zu einer unabweisbaren Notwendigkeit.

Die Beschreibung des Erziehungsfeldes, die die Erziehungswissenschaft an

streben muß, um zu möglichst exakten Aussagen über den Ist-Zustand der Er

ziehung zu kommen, trägt unter dem Aspekt der eingeschränkten Möglichkei

ten, Beschreibungen durchzuführen, und aufgrund der These, daß Beschrei

bung allein die Wissenschaft nicht ausmachen kann, ambivalenten Charakter:

Könnte die umfassende Beschreibung des Erziehungsfeldes nicht auch die Be

schreibung schlechter Erziehungsbedingungen sein? Wer jedoch legt fest, was

gut und was schlecht in diesem oder jenem Fall ist? Und: In welchen zeitlichen

Dimensionen wird gedacht? Welches sind die Bezugspunkte, die als Kriterien

über die Wertigkeit von Bedingungen entscheiden sollen? Welches schließlich

sind die Interessenstandpunkte, die einerseits bestimmte Forscher dazu brin

gen, bestimmte Dinge zu beschreiben, die andererseits aber auch die Art und

Weise der Beschreibungsverfahren bedingen?

Es zeigt sich hier, daß das Ideal totaler Beschreibung in der Wissenschaft zu

gleich abhängt von den Bedingungen der Erklärbarkeit der Dinge. Beschrei

bung und Erklärung bilden eine widersprüchliche Einheit, einen wechselseitig

sich bedingenden Zusammenhang, der nur zum Zwecke gedanklicher Verdeut

lichung getrennt gedacht werden kann und in jedem konkreten Forschungsfall

als Einheit beachtet werden muß. Die naive Vorstellung, daß Wissenschaft nur

exakt genug beschreiben müsse, um Wissenschaft zu sein, kann heute nicht

mehr aufrechterhalten werden: Wissenschaft bedingt den Versuch, Dinge und

Zusammenhänge in ihrem Verhältnis zueinander und zum Menschen zu er

klären, Beschreibungsversuche der Wissenschaft sind daher Versuche der Er

klärung.

Wenn die Beschreibung wissenschaftlich als ein Teil der Erklärung erscheint,

dann ist zu betonen, daß das gesonderte Hervorheben der Beschreibungsdi

mension vor der Erklärungsdimension nicht als Losgelöstheit des einen vom

anderen mißverstanden werden darf. Dennoch sind Beschreibungen und Er

klärungen nicht identisch.
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Zunächst zeigt die Entwicklung der modernen Wissenschaft im Rahmen der

Ablösung vom scholastischen Weltbild des feudalen Zeitalters eine behauptete

Dominanz der Beschreibung gegenüber anderen Wissenschaftsverfahren: Der

Natur sollte die Wahrheit und nichts als die Wahrheit abgelauscht werden, der

Wissenschaftler sollte wertfrei in die Gesetzmäßigkeiten des Daseins eindrin

gen, so, wie sie sich ihm darbieten. Mit der Heraufkunft des mechanischen

Weltbildes, wie es z. B. in Newtons Mechanik zur Geltung kam, sicherte man

der Beschreibung einen zentralen Platz im wissenschaftlichen Denken. So

konnte der Eindruck entstehen, daß die Wissenschaft erst beschreiben müsse

und dann erklären könne. Gerade dies wurde jedoch in der Evolution der Wis

senschaft als unhaltbar zurückgewiesen: Da die Realität komplexer und zu

sammenhängender ist, als es je eine Theorie sein könnte, bedarf es immer auch

der forschenden Frage, d. h. reduzierender Auswahl bestimmter Erkenntnis-

gegenstände, um Wahrheit zu ergründen. Wahrheit selbst zeigte sich so zu

nehmend mehr als etwas Relatives, auch als historisch-gesellschaftlich bedingt.

Erst aus dieser Sicht konnte auf neuer Grundlage zur Beschreibung zurückge

kommen werden, denn auch bei der Einsicht in die notwendige historische Be

stimmtheit der Erkenntnis und dem aktiven Herantreten der Forscher an die

Wirklichkeit ging und geht es im Rahmen von Versuchen der Erklärung immer

wieder um Versuche der Beschreibung. Allerdings müssen alle Beschreibungs

arbeiten im Zusammenhang mit der sie bedingenden und aus ihr abgeleiteten

Erklärung gesehen werden.

Auf den ersten Blick scheint es so, als sei eine Erklärung erst aus einer Fülle von

Beschreibungsmerkmalen wissenschaftlich zu gewinnen. Dies ist insoweit

richtig, als Erklärungen, die gesetzmäßigen Charakter tragen, auf fest fixier

bare und wiederholbare Beschreibungsmerkmale bezogen werden müssen. In

den Naturwissenschaften z. B. sind derartige Beschreibungsversuche in Form

gigantischer Puzzlearbeit sichtbar, wenngleich nicht die einzige wissenschaft

liche Arbeit. Andererseits bedingt vor allem die gesellschaftliche Praxis die

Auswahl der zu beschreibenden Gegenstände. Vor allem für den Gesell

schaftswissenschaftler sind nicht alle Erkenntnisgegenstände gleich wichtig. Er

muß in der Auswahl seiner Erkenntnisgegenstände zugleich ein soziales Er

kenntnisinteresse niederlegen, da seine Forschungen als Aktion im und Reak

tion auf das gesellschaftliche Feld zu sehen sind. Obgleich also die von ihm er

strebte Beschreibung die Grundlage seiner Erklärungsversuche abgeben soll,

geht ein Quantum Erklärung der Beschreibung voraus und steuert diese.

Obwohl Beschreibungsfragen so gesehen Erklärungsfragen sind, kann ande

rerseits nicht bestritten werden, daß Erklärungen immer dann als exakter, weit

reichender und differenzierter anzusehen sind, wenn sie auf wissenschaftlich

hinreichende Beschreibungsarbeiten zurückführbar sind. Folgendes Wissen

schaftsideal ließe sich aufstellen:
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Ein Erkenntnisgegenstandmuß in möglichst allen seinen Dimensionen erschlos

sen werden Ideal totaler Abbildung, wobei das wissenschaftliche Erkenntnis

interesse, das der Beschreibung voraus- und in sie eingeht, erkannt undformu

liert werden muß Ideal wissenschaftlicherRedlichkeit und humaner Verpflich

tung der Forschung, um relative Wahrheiten Ideal historischer Gebundenheit

der Erkenntnisse zu erzielen, die Fortschritte in den Handlungsmöglichkeiten

der Menschen ermöglichen Ideal des Fortschritts durch Wissenschaft.

Dieses Wissenschaftsideal ist natürlich immer nur beschränkt zu verwirklichen

und bedarf der inhaltlichen Konkretion. Aber das Streben nach dieser Ver

wirklichung sollte meines Erachtens für jeden Wissenschaftler bindend sein.

Dieses Streben zeigt zugleich die untrennbare Verknüpfung von Versuchen

wissenschaftlicher Beschreibung und Erklärung, da in dem Wissenschaftsideal

ihr wechselseitiger Zusammenhang ausgedrückt ist.

Beschreibungsfragen werfen immer empirische Frageebenen auf. Es geht im

weiteren Sinne um Erfahrung und Erfahrenes bzw. Erfahrbares. Zwar mögen

auch die Kräfte der Einbildung beschreibbar erscheinen, für die Wissenschaft

geht es jedoch nach Möglichkeit um das erfahrend zu fixierende, möglichst

wiederholbare, meßbare, kausal herleitbare Ereignis. Diese empirische Ebene,

die in der Wissenschaft immer wieder angestrebt wird, hängt andererseits mit

der theoretischen Ebene untrennbar zusammen. Bestimmte Hypothesen wer

den theoretisch formuliert, um empirisch überprüft zu werden. Oder empiri

sche Daten werden zu theoretischen Aussagen verallgemeinert. Theorie und

Empirie befinden sich in einem wechselseitig bedingten Zusammenhang in der

Wissenschaft.

So einsichtig diese Gedanken in abstrakter Hinwendung erscheinen mögen, so

hintergründig erweisen sie sich in konkreter Gestalt. Hypothesen ja, aber wel

che? Überprüfung ja, aber wie? In die gewollte Beschreibung geht bereits ein

Quantum Erklärung ein. Die vermeintliche Objektivität, so erstrebenswert sie

erscheinen mag, erscheint im konkreten Fall als subjektive Auswahl. Kennen

wir nicht bereits einige Gefahren, die in der Gleichschaltung der Wissenschaft

durch vorherrschende Menschenbilder erzeugt werden können? Sind wir uns

sicher, in der Wahl der Forschungsgegenstände frei zu sein? Von wem frei?

Wissen wir vielleicht gar nicht, wo und wie-wir unfrei sind? Ist es ein uns ver

borgener Schein, der uns nicht erkennen läßt, daß wir unser spezifisches Dasein

so weit rationalisiert haben, daß wir gar nicht mehr merken, wie unsere Abhän

gigkeiten von Tag zu Tag gewachsen sind?

Das Fragwürdige der bloß empirisch-analytischen Ansätze ist nicht, daß sie

versuchen, die Realität als das zu beschreiben, was sie ist. Fragwürdig ist, daß

mit der empirisch-analytischen Methodologie der Problemgehalt der Be

schreibung selbst nicht mehr näher hinterfragt werden kann.

Die Zuspitzung der empirisch-analytischen Methodologie durch den kon
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struktivistischen Ansatz Holzkamps verdeutlichte, daß die bloße erkenntnis-

logische Behandlung der Wirklichkeit unter dem Primat der Theorie und mit

dem Streben nach Eindeutigkeit zugleich Probleme der Belastetheit von Theo

rien aufgrund von Störfaktoren und Probleme der theoretischen Ezhaustion

hervorbringt: Ein klassisches Beispiel mag das "Gesetz des tendenziellen Falls

der Profitrate" von Karl Marx in dieser Hinsicht sein. Dieses Gesetz sagt aus,

daß bei zunehmender Vergrößerung des Kapitalteils, der in Anlagen und Ma

schinen investiert wird, die Verwertung des Kapitals insgesamt erschwert wird,

da sich die Höhe des Profits durch das Verhältnis von ausgebeuteter Arbeit

Mehrwert zu konstantem Maschinen etc. und variablem Arbeitslohn Ka

pital bestimmt. Muß mehr für Maschinen ausgegeben werden, so zeigt der Pro

fit eine Tendenz zum Sinken. Dieses Gesetz würde in so eindeutiger Formulie

rung den Kapitalismus zum Untergang verurteilen, wenn im Kapitalismus mit

tels Investitionen eine Vergrößerung z. B. des Maschinenparks erstrebt wird.

Wir wissen jedoch, daß sich seit Marxens Wirken der Kapitalismus in indu

strieller Hinsicht unglaublich entwickelt hat. Ist dies eine empirische Widerle

gung des Marxschen Gesetzes? Marx bedachte Störmomente in "seinem Ge

setz" gleich mit: Eingeschränkt wird dieses behauptete Gesetz beispielsweise

durch die Erhöhung der Ausbeutung der Arbeitskraft, die der Tendenz des

Fallens des Profits entgegenwirkt, ja diese sogar überdecken kann. Trotz des

empirischen Befundes der zunehmenden Investierung konstanten Kapitals

bleibt das Gesetz erhalten, weil es theoretisch auf störende Bedingungen die

Erhöhung der Ausbeutung zurückbezogen werden kann . Dieses Beispiel aus

der politischen Okonomie kann hier exemplarisch für viele andere aus dem ge

sellschaftswissenschaftlichen Bereich stehen. In der Erziehungswissenschaft

neigt man übrigens dazu, Störtheorien vor allem im Zusammenhang mit den

"letzten Fragen" der genetischen oder sozialen Determination zu erörtern. Er

scheinungen des erzieherischen Feldes werden oftmals vermeintlichen Stör

größen einer behaupteten Erbanlage oder einer im Detail in der exakten Wir

kung nicht nachweisbaren sozialen Umwelt zugeordnet8.

Kein Ansatz wird behaupten können, von theoretischer Bestimmung und Be

lastung durch Störtheorien frei zu sein. Die vermeintlich wertfreien Ansätze

haben sich zwar eine Terminologie geschaffen, die die Klippen wertender Be

Wer sich für dieses "Gesetz" näher interessiert, vgl. z. B. die komplexe Darstellung hei WY000sKI

1972, hier u. a. S. 261 ff.. Die Marxsche Erklärung ist aber nur eine neben anderen. Die Volkswirt

schaftslehre untersucht die gleichen Erscheinungen und kommt aufgrund eines anderen Erklä

rungsmodells hier zu völlig anderen Aussagen und Störtheorien. Vgl. etwa HÄUSER 1967, hier bes.

5. sof..
Besonders leicht macht man es sich mit Erklärungen, wenn man ausschließlich ab einem gewissen

Punkt, an dem man nicht mehr weiter weiß, die Vererbung verantwortlich macht. Vgl. zur gegen

wärtigen Diskussion auch Anmerkung 17, Teil II, S.323.
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züge zu umschiffen scheint, die aber auf Kosten sozial-verantwortlicher Di

mensionen mit rigorosem logischem Reduktionismus erkauft werden muß.

Die Lebenspraxis als Kriterium jeder Theorie ist nicht hintergehbar. Aber sie

ist - und das macht Beurteilungen äußerst schwierig - veränderbar. Beschrei

bungen entfalten so gesehen wertmäßigen Charakter - nicht nur, daß sie einer

bestimmten Theorie entspringen und im Rahmen dieser mehr oder minder auf

Eindeutigkeit geführt werden, sondern auch, daß der Rahmen der Eindeutig

keit Wahrheitfür uns, nicht aber Wahrheit im absoluten Sinne "an sich" dar

stellt. Gesellschaftswissenschaftliche Theorien sind auf Empirie angewiesen,

aber die Empirie sagt uns immer auch nur, was wir unter bestimmter theoreti

scher Fragestellung zu erfahren suchen.

Das erfahrende Suchen wird damit zugleich zu einemPluralismusproblem. Wie

können wir die Bandbreite der Suche gewährleisten, die nicht in dogmatischer

Vereinseitigung erstickt? Wie können wir gewährleisten, daß aus dem Spek

trum vorhandener erkenntnisleitender Interessen nicht einige wenige - und

nicht diejenigen, die die weitere Ausgestaltung demokratischer, von Ausbeu

tung und Unterdrückung freier Verhältnisse behindern - dominieren? Sind wir

uns aber auch der Ursachen bewußt, die dazu führen, daß Beschreibungenwi

derstreitende und dominante Erklärungen für uns

2.2. Erklärung

Nach Durchsicht der klassischen methodologischen Ausgangspunkte Her

meneutik, Empirie und Ideologiekritik und den Versuchen der Synthese von

Ideologiekritik und Empirie ist in dieser Arbeit deutlich geworden, daß der

komplexe Problemgehalt von wissenschaftlichen Erklärungsversuchen nicht

außerhalb ideologiekritischer und empirischer Reflexion stehen kann. Die kri

tische Erziehungswissenschaft beispielsweise bringt hierbei eine Fülle von Er

kenntnisinteressen und Erkenntnissen zum Ausdruck, die zumindest helfen,

Das Pluralismusproblem ist vielschichtig. Vgl. auch REICH 1977, S.446ff.. A. Laski prägte 1915

den Begriff Pluralismus, um gegen die Dominanz nur eines wissenschaftlichen Weltbildes, das sich

hemmend auf die Erkenntnis auswirken könnte, zu streiten. 1938 forderte Laski die klassenlose -

Gesellschaft statt den Pluralismus, um in der ersehnten Herrschaftsfreiheit die Pluralität auf der Ba

sis sozialer Vernunft zu entfalten. In der Zwischenzeit war der Begriff aber auch zum Schlagwort

gegen Strategen der klassenlosen Gesellschaft geworden. Vgl. dazu NOSCHELER/STEFFAN5 1972.

In der Gegenwart wird der Begriff auch als Kampfbegriff zur Herstellung eines wirklichen Plura

lismus gebraucht. Vgl. BRENTANO 1971. Der Wissenschaftspluralismus ist angesichts des soge

nannten Radikalenerlasses zum Streitpunkt geworden. Wie soll beispielsweise ein Marxist als Teil

des notwendigen Spektrums wissenschaftlicher Ansätze in Freiheit von Forschung und Lehre tätig

sein, wenn seine Einstellung als einer unter vielen! davon abhängig gemacht wird, daß er kein

Marxist ist? So gesehen ist "unser" Pluralismus wenig glaubwürdig - was nicht nur Marxisten be

unruhigt.
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das Verhältnis von Erklärung und Realität umfassender als empiristische An

sätze zu thematisieren. Obwohl es in diesem Kapitel eher umAnregungen von

Fragen an die erziehungswissenschaftlichen Methodologien geht, so kann an

dererseits nicht übersehen werden, daß die Fragen vom Verfasser bewußt in

ideologiekritische Zusammenhänge gestellt werden. So gesehen sollen in all

gemeiner Hinsicht einige Problemstellungen zum Thema Erklärung kurz an

gesprochen werden.

Erklärungen, so wurde im Abschnitt über Beschreibung bereits ausgeführt,

gehen jedem Beschreibungsversuch der Wirklichkeit voraus. Zunächst wird

schon durch die Auswahl eines zu beschreibenden Gegenstandes ein Quantum

Erklärung vorausgeschickt: Bewußt oder unbewußt fließen gesellschaftliche

und individuelle Urteile in diese Auswahl ein, selbst wenn ein Forschungsge

genstand sich irgendwie als "sachnotwendig" herausstellt, so zeigt die Ge

schichte der Forschung immer wieder den Wertbezug, den historisch-relativen

Charakter und die soziale Dimension auf, die den zeitlichen, räumlichen und

sozialen Rahmen jeder Forschung hergibt Dies setzt sich in der Methoden-

auswahl, mit der einem beliebigen Forschungsgegenstand nachgegangen wird,

fort. Das Verhältnis von gesellschaftlichem und individuellem Wert- oder Da

seinsbezug und Wissenschaft als einem Ausdruck dieses Bezuges konkretisiert

sich in der Methodenkonstruktion. Besonders deutlich mag uns dies im Be

reich der Humanmedizin sein, wo Menschenversuche an die Grenzen humaner

Ethik stoßen; gleichgelagerte Probleme finden sich auch zahlreich in der Er

ziehungswissenschaft. Hiermit ist einerseits das Problem angesprochen, daß

dem Menschen nicht alle Methoden als ethisch rechtfertigbar erscheinen, ande

rerseits ist auch gemeint, daß vieles methodisch gar nicht zugänglich ist, was

wir erstreben mögen. Dies gilt besonders für die empirische tYberprüfung von

Hypothesen, die veränderte Bedingungen als die herrschend gegebenen erfor

dern, so daß hier die Hoffnung auf und Schritte zur Veränderung zum Teil zu

wissenschaftlichen Prinzipien werden müssen.

Nun kann auch die Erziehungswissenschaft in ihren Erklärungen nicht allein

auf Hoffnungen aufgebaut werden. In der Erziehungswissenschaft gibt es Be

zugspunkte, die Hoffnungen begründbar werden lassen, die auf der Basis der

Analyse des Gegebenen Perspektiven abstecken helfen. Ich will in Aufnahme

dreier zentraler Arbeitsbereiche der Erziehungswissenschaft Problemlagen der

Erklärung knapp verdeutlichen:

1. Die historischen Aspekte schließen einerseits das Verhältnis der Erzie

hungswissenschaft zum Erziehungsfeld in seinem historischen Wandel, ande

10 Dieser Gedanke wurde von Th. S. KUHN 1967 in interessanter Weise gewendet. Vgl. Anm. 67,

Teil 1, S. 109.
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rerseits das Verhältnis zum Wandel der Erziehungswissenschaft im histori

schen Feld ein. Die damit verbundenen Bedeutungsanalysen sind vielgestaltig:

Einerseits sind die Veränderungen der Erziehungsfelder im historischen Kon

text zu erfassen und kritisch ins Verhältnis von Vergangenheit, Gegenwart und

möglicher Zukunft der Erziehung zu setzen, um die Entstehungsprobleme als

auch die Entwicklungsmöglichkeiten der Erziehung in Theorie Analyse päd

agogischer Theorien und Praxis Analyse pädagogischer Experimente zu er-

keimen und zu bewerten. Andererseits die Beschreibung der Bewertungskrite

rien der Erziehungswissenschaft im historischen Feld, um die Entstehungs

probleme als auch die Entwicklungsmöglichkeiten der Erziehungstheorie in

ihrem Theorie-Praxis-Verhältnis zur Zeit ihrer Entstehung Analyse des histo

rischen Wirkungsraumes als auch der Gegenwart Analyse der Bedeutung für

die Gegenwart zu erschließen.

Sosehr die Notwendigkeit derartiger Analysen einsichtig werden mag, so

schwierig ist die wissenschaftlich hinreichende Durchführung. Die Erzie

hungswissenschaft der Gegenwart ist kein eindeutig und nach allgemein festge

legten Kriterien eordnetes Theoriengefüge. Historische Dimensionen unter

liegen unterschiedlichster Ausdeutung. Als Kriterien der .Ausdeutung werden

soziale Gesichtspunkte und Erkenntnisinteressen immer wieder deutlich: Er

ziehung meint die Vermittlung bestimmter Inhalte und Verhaltensweisen. Die

Inhalte und die Art der Verhaltensweisen unterliegen wiederum in ihrem histo

rischen auch dem sozialen Bezug im Rahmen gesellschaftlicher Verhältnisse.

Erziehung bezeichnet eigentlich überhaupt nur ein Verhältnis lehr- und 1er-

nender Vermittlung im Rahmen bestimmter Geseilschaftlichkeit. Diese selbst

kann jedoch als sozialer Ort unterschiedlichen Charakter tragen. Erziehung im

Faschismus und in der Demokratie sind beide Male Erziehung, wenngleich Er

ziehung auf unterschiedlicher sozialer bzw. politischer Grundlage. Der ab

strakte Begriff Erziehung ist daher recht nichtssagend, besonders wenn er im

Rahmen historischer Analysen gebraucht wird. Er wird erst dann präziser zu

fassen sein, wenn die gesellschaftlichen Verhältnisse als jeweilige Grundlage

der Erziehungsverhältnisse differenziert in den Blick geraten. Dies heißt nun

allerdings nicht, daß die Abstraktheit des Begriffes Erziehung allein in ab

strakte Analysen über die Entwicklung gesellschaftlicher Verhältnisse überge

leitet werden sollte. Vielmehr geht es um den schwierigen Prozeß, die histori

- sche Konkretheit der Erziehung im Rahmen und als Ausdruck allgemeinerer

gesellschaftlicher Verhältnisse und ihrer individuellen Konkretisierung, aber

d.h. auch als spezifischen Beitrag zur Erforschung der historischen Gesell

schaftlichkeit zu beschreiben und Erklärungsversuche zu unternehmen.

2. Die Erziehungswissenschaft betreibt historisch-soziale Analysen, aber sie

will zugleich mehr sein als eine Geschichtswissenschaft. Historisch bedingt

sind die Erziehungsfelder und die Erziehungstheorien, die sie untersucht, aber
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die historische Analyse soll zugleich Wege zur Bestimmung allgemeiner theo

retischer Einsichten eröffnen. Wie jede andere Wissenschaft strebt auch die Er

ziehungswissenschaft nach systematischen Einsichten. Die systematischen Fra

gen werden einerseits im Hinblick auf die Analyse des Erziehungsfeldes und

die Handlung im Erziehungsfeld relevant, andererseits im Hinblick auf die

Analyse und Beurteilung unterschiedlicher erziehungssystematischerTheorie-

ansätze und ihrer Anwendbarkeit. Systematische Bedeutungsanalysen sind

komplex: Es geht darum, einerseits Gesetzmäßigkeiten des Erziehungsfeldes

möglichst allgemeingültig herauszuarbeiten und als theoretisch-systematische

Ansichten theoretisch und empirisch abzusichern, andererseits im Rahmen

konstatierter Gesetzmäßigkeiten oder bescheidener im Rahmen festgestellter

Wirkungen, Handlungsstrategien zu bestimmen und zu überprüfen.

Sosehr die Notwendigkeit derartiger Analysen in der Gegenwart in das Zen

trum der Forschung gerückt ist, so bescheiden sind die bisherigen Ergebnisse:

Trotz einer Fülle systematischer Gesichtspunkte sind die Ergebnisse des Ein

dringens in die Gesetzmäßigkeiten des Erziehungsfeldes heute noch unzurei

chend. Hierbei stehen wir nicht nur vor dem Problem, daß es enorme Schwie

rigkeiten bereitet, in die Dynamik und Komplexität des realen Erziehungsfel

des theoretisch einzudringen, sondern auch vor der Erkenntnis, daß weltan

schauliche oder erkenntnisleitende Interessen in systematischer Hinwendung

nicht immer klar artikuliert werden und als zum Teil undurchschaute, zum Teil

nicht hinreichend auf den Prozeß umfassender Demokratisierung bezogene

Erkenntnismaximen Aussagen und Handlungen bis heute bestimmen. Dies

wird allgemein von allen Erziehungswissenschaftlern für die Vergangenheit oft

als Phänomen zugestanden, aber bisher nur unzureichend als Grundproblem

auch gegenwärtiger erziehungswissenschaftlicher Forschung aktualisiert 11

3. Der vergleichende Aspekt in der Erziehungswissenschaft wird in zuneh

mendem Maße im Zusammenhang mit historischen und systematischen Ana

lysen aufgegriffen werden müssen, um Erklärungen zu vertiefen. Dies gilt zu

nächst für vergleichende Aspekte, die sich aufgrund der Unterschiedlichkeit

H. RUMPF 1971 versuchte tftit seinem Buch "Scheinklarheiten", das mehrere Aufsätze vereinigt,

in gewisser Weise hier eine Art Gegensignal zu setzen. Noch deutlicher mag dies bei H. von HEN

TIO 1969 zu spüren sein, der allgemeine Zielsetzungen demokratischer Wünschenswertlichkeit

setzt und so eine notwendige Diskussion einleitete, die bis heute recht spärlich geführt wird.

BuHNSAcK 1976 verstand es in Auseinandersetzung mit Dewey und seiner Bedeumng für die heu

tige Zeit, auf zentrale Problemkreise aufmerksam zu machen, ohne daß hier vordergründige Lö

sungen erwartet werden können. Es fehlt, von einigen Versuchen - besonders LINOELBAcH 1970

- abgesehen, nicht nur eine umfassende Aufarbeitung des Verhältnisses von Faschismus und Erzie

hung, um unsere spezifisch deutsche Situation vor der "demokratischen Wende" bester zu begrei

fen, es fehlen vor allem Arbeiten darüber, was die demokratische Wende konkret für die Erziehung

eigentlich heißen könnte. Ich meine damit nicht so sehr, daß es an Arbeiten mangelt, die den ge

genwartigen Zustand kritisieren. Es fehlen vielmehr Arbeiten, die die Kritik auch konstmktiv

wenden.
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und aus dem Widerstreit von Theorien ergeben. Dies gilt im internationalen

Maßstab, was Vergleiche zwischen der Erziehung in unterschiedlichen Natio

nen einschließt. Und dies gilt in diesem Zusammenhang für den Systemver

gleich zwischen Gesellschaftssystemen, wobei die spezifisch deutsche Situa

tion sich als besonders "fruchtbar" aufgrund eines gemeinsamen historischen

Kultur- und Sprachraumes erweist. Die Notwendigkeit vergleichender Bedeu

tungsanalysen ist wichtig: einerseits die Veränderungen des Erziehungsfeldes

im internationalen Maßstab zu erfassen und kritisch ins Verhältnis zueinander

zu setzen, um Entwicklungsnotwendigkeiten und -möglichkeiten verglei

chend zu erschließen, andererseits, um Bewertungen der eigenen Lage aus dem

Vergleich herleiten zu können, was die Reflezion und Analyse weitreichender

gesellschaftlicher und individueller Prozesse beinhaltet. So notwendig auch

hier die Analyse sein mag, so schwierig zeigt sich die Durchführung, die in un

terschiedlicher Ausdeutung und mit komplezen Wertbezügen vollzogen wird.

Es liegen in historischen, systematischen und vergleichenden Analysen also

immer auch schon vorausgesetzte Erklärungen vor, die im Rahmen jeder Ana

lyse relevant werden. Es stellt sich allerdings die Frage, ob Erklärungen durch

umfassende Beschreibungsarbeit der Realität "objektiver" angenähert werden

könnten. Will man diese Frage näher untersuchen, so ist man auf die konkrete

Analyse des Gegenstandes und der Methoden angewiesen, die zur Erklärung

und Beschreibung in der wissenschaftlichen Analysearbeit herangezogen wer

den. Dabei aber wird man immer wieder auf den historisch-relativen Charakter

jeder Erkenntnistätigkeit stoßen, man wird zugleich einen wertbezogen-sozia

len Erklärungsspielraum entfalten müssen. Es kann nicht Aufgabe dieser Ar

beit sein, hier einen vorläufig endgültigen Maßstab der Erklärung vorzuschla

gen, weil die Erklärungsproblematik als Grundproblem und nicht als be

stimmte wertbezogene Lösungsvariable hier verdeutlicht werden soll. Jeder,

der sich mit alltäglichen oder wissenschaftlichen Aussagen beschäftigt, wird

aber vor das Problem gestellt, Kriterien der Erklärbarkeit zu entwickeln. Lei

der vollzieht sich diese Entwicklungsarbeit oft gerade in der Pädagogik nicht

bewußt genug.

Dieser Aspekt der unbewußten oder vernachlässigten Analyse der Wertbezo

genheit des erklärenden Denkens und Handelns wurde in neuerer Zeit beson

ders`als Problem der Reduzierung der Erziehungswissenschaft auf anpassende

Technologie oder als Problem der Legitimationshilfe angesprochen. Dabei

wurde von den Kritikern an der technologischen Pädagogik oder der Pädago

gik als bloßer Legitimationshilfe vorhandener Wirklichkeit nicht immer klar

genug gesehen, daß sie ihre Zielsetzungen über den Rahmen der Erklärung des

negativen Charakters herrschender Zustände hinaus entwickeln und darstellen

müssen, um nicht in bloße verbale Entgegensetzung zu verfallen. Gerade dies
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erwies sich in sogenannten "emanzipativen Strömungen" oft als Mangel. Es

kann die eigene Erklärungsbasis nicht immer hinreichend expliziert werden,

wenn sie mehr aus der bewußten Negation des Bestehenden leben muß und

sich weniger als Antizipation des konkret Erhofften zu formulieren versteht.

Dies führt wiederum Kritiker an der "linken Pädagogik" dazu, zu behaupten,

daß hier überhaupt nicht erkannt werde, daß die Erziehungswissenschaft im

mer Ziele setzen müsse und sich somit das Technologieproblem von der Erzie

hungswissenschaft niemals abweisen lasse. Dies ist jedoch im Grunde gar nicht

die problematische Thematik. Es geht sicherlich immer um Ziele, aber der Be

gründungs- oder Erklärungsraum der als richtig, wesentlich und wünschens

wert empfundenen Ziele stellt ein Problem der historisch-relativen und wert-

bezogen-sozialen Erklärungswahl und der Kriterien dieser Wahl dar. Ganz

gleich, ob sich die Vertreter einzelner Ansätze oder Strategien dieses Problems

bewußt sind, es kommt sowohl in ihrer Theorie als auch in den Formen ihrer

Praxis immer zum Ausdruck. Das Besondere an der "negativen" Kritik vieler

"Emanzipatoren" an der bestehenden Gesellschaft besteht darin, daß dieses

Zum-Ausdruck-Kommen sich oft faktisch auf die kritische Auseinanderset

zung mit gegebenen Strukturen beziehen muß und sich erst über den Vollzug

dieses kritischen Prozesses Elemente und Zusammenhänge des Erwünschten

als Ziel erschließen lassen, ohne daß diese Zielproblematik immer hinreichend

erkannt oder erläutert wird.

Die Frage, inwieweit sich durch das Erklärungsproblem nicht insgesamt auch

Immunisierungen in das Theoriengefüge der wissenschaftlichen Ansätze ein

schleichen, indem in der Erklärung dem Kritiker bereits ein fester Platz zuge

wiesen wird und seine Gegenargumente so zu Argumenten für die eigene

Theorie werden, ist von Seiffert in der Kritik des Marxismus aufgeworfen wor

den: Weiß diese Kritik an der Gesellschaft nicht immer schon von vornherein

auf die Argumente des Kritikers zu antworten, indem sie diesem einen bürger

lichen Standpunkt in allen Ansichten nachzuweisen versteht? Hat sich die

Theorie damit nicht zugleich gegen die Realität immunisiert? Vgl. SEIFFERT

1973, 5. 78. Wie aber will Seiffert mit seinen Erklärungen frei vom Immunisie

rungsproblem bleiben? Weist er als Kritiker nicht immer auch dem Marxisten

einen beschränkten Horizont zu, also hat er sich gegenüber der marxistischen

Kritik nicht auch von vornherein immunisiert? Mit dieser Problematik ist nicht

gemeint, daß die einen oder anderen Erklärungsansätze nicht in Kontroversen

oder Diskussionen eintreten könnten oder sollten. Aber es muß beachtet blei

ben, auf welcher methodologischen Ausgangsbasis sich die Kontroversen und

Diskussionen abspielen, da sonst die Illusion entstehen könnte, alle wissen

schaftlichen Widersprüche zwischen den Erklärungen seien theoretisch-lo

gisch lösbar womit man ein Erklärungsmodell auf einmal als einzig gültiges

behaupten müßte.
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Daß logische Erklärungen nicht hinreichend die Widersprüche zwischen den

Erklärungen der wissenschaftlichen Ansätze lösen können, zeigt bereits die

Betrachtung der Sprachebene. Wir bilden sprachlich Begriffe, bzw. wir bezie

hen uns auf bereits gebildete Begriffe, wir formen Aussagen und erarbeiten

Kriterien zur Kennzeichnung wissenschaftlicher Aussagen, wir suchen nach

Gesetzmäßigkeiten. Doch das vermeintlich eindeutige logische Sprachpro

blem zeigt sich insgesamt auch als Problem vielschichtiger Bewußtseinsinhalte,

in die die tätige Auseinandersetzung im Rahmen menschlicher Beziehungen,

Verkehrsformen und geschichtlicher Prozesse eingeht, so daß die Logik der

Sprachfindung, -bildung und -bindung im Prozeß der Lebensprazis aufgeht.

Hier zeigen sich bisher deutlich Grenzen logischer Verallgemeinerbarkeit.

Dies mag in dieser Arbeit besonders an den Stellen deutlich geworden sein, wo

es um das Verhältnis von Erklärung und Wahrheit ging, das in gewisser Weise

zu der Frage zugespitzt wurde, inwieweit Demokratie Wahrheit sei.

Wahrheit zeigt sich auch als Postulat der Erklärungsfähigkeit, d.h. als ein Pro

blem der Bestimmung von Kriterien der Wahrheitsfindung. Damit wird zu

gleich der Kampf widerstreitender methodologischer, und das heißt auch welt

anschaulicher Ansätze angesprochen, der auf der rein theoretischen Ebene kei

ner "wahren" Lösung zugeführt werden kann. Er wird aber in jedem Einzel

fall, in jeder wissenschaftlichen Arbeit als eine Lösung erforderlich und damit

zu einem Begründungsproblem für jeden Wissenschaftler. Erkenntnisleitende

Interessen werden festgelegt, selbst dann, wenn die vermeintliche Interessenlo

sigkeit in bezug auf normative Aussagen behauptet wird; bestimmte Methoden

der Erkenntnisgewinnung werden gebraucht, und Wirkungen von Erkenntnis

sen werden erzeugt, selbst dann, wenn der Wissenschaftler meinen sollte, mit

diesen Fragen keinen Wertbezug für sich ansprechen zu können was an sich

schon widersinnig ist, weil auch diese Aussage bereits einen Wertbezug dar

stellt. So gesehen kommt es in der Erziehungswissenschaft darauf an, dieses

Begründungsproblem umfassend zu reflektieren, innerhalb der einzelnen An

sätze darzustellen und Kontroversen mit anderen Ansätzen weitreichend aus-

zutragen.

Faßt man den Problemgehalt dieser Aussagen in bezug auf die gegenwärtige er

ziehungswissenschaftliche Forschung und Lehre zusammen, so sind nachhal

tig vor allem drei Einsichten festzuhalten:

- Inder gegenwärtigen Situation wäre es illusorisch, für eine verbindliche wis

senschaftliche Erklärung zu plädieren, die alles bearbeiten sollte oder müßte.

Die realen Gegensätze zwischen den unterschiedlichen wissenschaftlichen

Ansätzen sind weder genügend aufgedeckt, nocht scheint hinreichend der

Aufbau einzelner tragfähiger Ansätze geleistet worden zu sein. In der ge

genwärtigen Situation erscheint nichts wichtiger, als die Polarisation fortzu

treiben, die auf der Basis der Toleranz unterschiedlicher Forschungs- und
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Lehrmeinungen existieren muß und keine Scheu vor der Härte der Ausein

andersetzung in der Sache .kennt. Es nützt wenig, wenn die Erziehungswis

senschaft in einem alles integrierenden Ansatz zusammengefaßt werden soll,

wie es z. B. im "Funk-Kolleg Erziehungswissenschaft" angelegt ist. Wissen

schaftlicher Fortschritt in der Erziehungswissenschaft scheint gegenwärtig

eher die Widersprüchezwischen den Ansätzen als Triebkraft nutzen zu müs

sen.

Dies wirft insbesondere für die Lehrerbildung im Spannungsfeld zwischen

immer erst auch herzustellender Freiheit von Forschung und Lehre in der

Hochschule und fixierter Berufsrolle in der Schule allerdings weitreichende

Probleme auf.

- Im Rahmen der Erklärungspotentiale kann kein Ansatz überzeugend wir

ken, der alle Probleme auf erkenntnislogische Fundamentalsätze reduzieren

will. Auch im Empirismus ist in neuerer Zeit die Sorge darüber gewachsen,

wie die Normensetzung der eigenen Erklärungsbasis rational begründet

werden kann. Alle Ansätze sollten sich Klarheit über die eigene wertbezo

gene Haltung im Rahmen ihrer Erklärungen verschaffen und diese möglichst

exponieren, um eine Beurteilung ihrer Grundlegung zu erleichtern.

- Eine allgemeingültige Methode der Erklärbarkeit beliebiger Zusammen

hänge gibt es nicht. Methoden der Erklärung sind immer von der Wahl be

stimmter Gegenstände und Erkenntniskriterien im Zusammenhang wertbe

zogener Eingebundenheit abhängig. Die Allgemeingültigkeit einer Methode

kann nur dann als vermeintlicher Retter erscheinen, wenn man von diesem

konkreten Anwendungszusammenhang abstrahiert.

Das Erklärungsproblem zeigt sich, so lassen sich diese drei Problemeinsichten

auch zusammenführen, zugleich als ein Funletionalismusproblem. Die Erklä

rungen der einzelnen Ansätze stehen nicht nur mit bestimmten erstrebten Be

schreibungen im Zusammenhang, sondern zielen auf zu treffende Entschei

dungen. Die Erziehungswissenschaft ist eine Handlungswissenschaft, sie be

zieht sich auf ein Feld handelnder, agierender und entscheidender Erzieher, die

mittels Beschreibungen-Erklärungen ihre Entscheidungen mehr oder minder

rational zu begründen versuchen. Damit sind die Erklärungen jedoch in einen

Funktionszusammenhang gerückt, der eine mitunter zwiespältige Beziehung

entfaltet: Sind die Erklärungen bloße und verdeckte Legitimationen längst ge

fallener Entscheidungen, die als Grundstruktur alles weitere Handeln bedin

gen, oder sind die Erklärungen Versuche der Entscheidungsfindung Selbstbe

stimmung der allgemeinen Voraussetzungen und der besonderen Vermitt

lungsebenen auf der Grundlage dieser erst zu verwirklichenden? Vorausset

zungen?
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2.3. Entscheidung

Entscheidungen können nur dann hinreichend rational begründet werden,

wenn die Bedingungen, in deren Rahmen entschieden werden soll, beachtet

werden. Im Rahmen der Erziehungswissenschaft geht es im Zusammenhang

mit der Erhöhung rationaler Entscheidungsfindung darum, Bedingungen auf

zuspüren und nach optimalen Varianten oder Alternativen zu suchen.

So eindeutig dieses Entscheidungsproblem in abstrakter Zuwendung erschei

nen mag, so vieldeutig ist es in konkreter Bedingung. Bedingungen jeder Ent

scheidungsfindung im erzieherischen Feld sind komplez, vieldeutig, auf wider

sprüchliche Erkenntnisse widerstreitender Ansätze bezogen, historisch-relativ

und wertbezogen-sozial, sie stehen in Entwicklungszusammenhängenund las

sen sich nicht auf logische Relationen oder eindeutig geordnete Interaktionen

reduzieren. Damit gewinnen auch Entscheidungen einen widersprüchlichen

Charakter.

Entscheidungen sollten rational begründet werden. Aber was ist für wen ratio

nal? Wer hebt welche Bedingungen als wichtig oder unwichtig hervor?

Zunächst wird sich der Erzieher und Erziehungswissenschaftler von der Illu

sion befreien müssen, alle Entscheidungen im Erziehungsfeld fällen zu können.

Erziehung spielt sich immer auch in einem Raum der Vorentschiedenheit ab,

den es als Bedingungsrahmen ezakt zu analysieren gilt. Bedingungsforschung

als Realanalyse des Erziehungsraumes ist eine notwendige Voraussetzung der

Entwicklung rationaler Entscheidungsstrategien, wenngleich hierbei unter

schiedliche wissenschaftliche Ansätze zu unterschiedlichen Ergebnissen und

Strategien gelangen. Im Rahmen des Entscheidungsproblems muß in jedem

Fall bedacht werden, in welchen Bezügen die jeweils zu treffende Entschei

dung steht. Dies setzt bei Grundproblemen an also z.B., ob man wie Dewey

und andere eine völlig neue Schule konstruieren will, um Entscheidungen zur

Demokratisierung durchzusetzen, oder ob man wie Heimann im Rahmen der

gegebenen Schule auf die Notwendigkeit der Ideologiekritik als beschränktes

Mittel der Reformierung und Bewußrwerdung im gegebenen Entscheidungs

rahmen jedes Lehrers aufmerksam macht und reicht bis in jede Detailent

scheidung.

Wenn wir von Entscheidungen sprechen, so geht es oft auch um einen hier

noch nicht befragten Menschen, für den irgend etwas entschieden wird. Wir

sind in jeder Entscheidungsfrage - dies konnte spätestens die kritische Erzie

hungswissenschaft in neuerer Zeit nachweisen - aufgefordert, diesen Men

schen, um den es geht, aktiv in die Entscheidung einzubeziehen, wo immer dies

möglich ist. Erzieher haben kompleze Entscheidungsspielräume, was die Fein

struktur ihrer Entscheidungen anbelangt. Dies r.eicht in der Erziehungssitua

tion von der Gestik über den Tonfall bis hin zu Maßnahmen der Belohnung
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oder Bestrafung. Entscheidungen fallen in jedem Interaktionsprozeß, ohne

daß sie als Entscheidungsverhalten dem Lehrer Erzieher oder Schüler zu Er

ziehendem immer bewußt sein mögen. Zugleich sind jedem Erzieher Ent

scheidungsräume vorgezeichnet, die in der Bedingungsstruktur seiner und der

zu Erziehenden Lebenspraxis wurzeln.

Entscheidungen können so gesehen mehrere Widerspruchsebenen entfalten.

Einmal geht es um das Verhältnis von Erzieher tind zu Erziehendem und die

Frage, wer für wen in welchem Rahmen überhaupt Entscheidungen fällen

muß, sollte oder kann. Andererseits besteht das Problem, welchen allgemeine

ren Entscheidungen das Erziehungsfeld durch die gesellschaftliche Struktur,

das Erziehungssystem und die Schulstruktur, die Verhältnisse in privaten Le

benssphären usf. unterworfen ist. Hinzu kommt die Schwierigkeit, daß die in

dividuellen Brechungen all dieser bedingenden und entscheidenden Umstände

eine abstrakt-allgemeine und umfassend gültige Antwort, ein Rezept oder ein

für unterschiedliche Situationen immer brauchbares Konzept der Entschei

dungsfindung verunmöglichen, wenn nicht Dogmatismus und Schematismus

aufgeboten werden sollen.

Die Entscheidungsfindung zeigt sich damit als konkretes und dabei komplexes

Problem der Erklärung und Beschreibung als Voraussetzung bestimmter Stra

tegien. Die Rationalität der Entscheidung stellt sich nur über die Rationalität

erklärender und beschreibender Bemühungen her. Allerdings darf dies nicht

als eindeutiger und immer bewußt ablaufender Prozeß verstanden werden.

Sehr oft handeln, d. h. entscheiden, Erzieher Lehrer spontan und aufgrund

nicht näher hinterfragter vielleicht im Moment der Entscheidung auch nicht

übersehbarer Einstellungen, so daß der rationale Begründungsrahmen, der

vielleicht gedanklich erstrebt werden mag und ideologiekritisch erstrebt wer

den sollte, nicht immer hinreichend ausgeschöpft werden kann. Es kann aber

auch unter Umständen dazu kommen, daß Entscheidungen im Zusammen

hang mit den Wirkungen, die sie erzeugen, gegen bestimmte rationale Über

zeugungen des handelnden Erziehers stehen. Die Praxis des Erzieherberufs

bringt es mit sich, daß Entscheidungen oft schnell gefällt werden müssen. Eine

nicht erwartete Schülerantwort vermag manchem Lehrer das Konzept, das ge

danklich geradlinig erarbeitet wurde, zu zerstören. Schnelles Umdenken, Er

fassen veränderter Bedingungslagen, schöpferisches sich Hineinversetzen in

den Interaktionsprozeß, das Aufrechterhalten emotionaler und kognitiver

Spannungspotentiale im Rahmen der Motivierung, der Anmutung, des An

sprechens, der gemeinsamen Tätigkeit, dies alles sind Qualifikationen, für die

es kein direktes Lehrfach gibt, so daß eine eindeutige Qualifizierung des Erzie

hers in der Lehrerbildung hier schon deshalb nicht möglich ist. Lebenserfah

387



rung als erstes Lernziel für Lehrer ist deshalb ein immer wiederkehrendes

Postulat reformpädagogischer Bestrebungen der Lehrerausbildung 12

Oft wird die vorausgesetzte Erklärung und die mit ihr verbundene historisch-

relative und wertbezogen-soziale Vorentscheidung im Rahmen der Entschei

dungsfindung nicht mehr direkt gesehen. In der Erziehungswissenschaft fin

den sich immer wieder Theorien, die im Bereich der Entscheidungsfindung nur

das Effeletivitätsproblein hervorheben, jedoch nicht mehr problematisieren,

daß die Effektivität hinreichend nur im Zusammenhang von Beschreibung -

Erklärung - Entscheidung- Überprüfung beurteilt werden kann, wenn die Er

ziehungswissenschaft nicht auf blinde Anpassungstechnologie - blind gegen

über den vorausgesetzten Bedingungen - reduziert werden soll.

2.4. Überprüfung

Bessere Überprüfung allein verbessert noch nicht die Erziehungspraxis. Die

Überprüfung kann nicht losgelöst von den Entscheidungen und der Proble

matik von Entscheidungen betrachtet werden, deren Wirkungen und Ergeb

nisse zur Überprüfung anstehen.

Es ist äußerst wichtig, die gewählten oder eingetretenen Entscheidungen in ih

ren Wirkungsbereichen zu untersuchen. Dies beinhaltet eine umfassende Be

schreibungsarbeit, die in den Kreislauf von Erklärung und Entscheidung ein

treten sollte. Überprüft werden kann nur etwas Vorhandenes, wobei eine zu

sätzliche Einschränkung dadurch eintritt, daß die Möglichkeiten der Überprü

fung im Erziehungsfeld äußerst beschränkt sind und sich meistens ausschließ

lich auf bestimmte Wissens- und Verhaltensresultate beziehen.

Die Überprüfung wird von mir hier für die Erziehungswissenschaft als ein

Sonderfall der Beschreibung aufgefaßt, wobei die Sonderstellung dadurch be

gründet wird, daß Überprüfungen sich auf die Beschreibung bestimmter aus

gewählter Entscheidungszusammenhänge und deren Wirkungsräume bezie

hen, wohingegen die Beschreibungsarbeit im weiteren Sinne eine Forschung

darstellt, die nicht nur bestimmte Ergebnisprüfungen, sondern weitläufige

12 Ein in diese Rithtung weisender Versuch wird zur Zeit im "notwendigen Seminar" in Sönderberg

Dänemark unternommen. Diese Lehrerausbildung, die neben einer experimentellen Schule und

einer "reisenden Volkshochschule" existiert, versucht den Zusammenhang von Lernen und Leben

so zu erreichen: 1 Reisen im Bus, um die internationale Wirklichkeit zu erkennen und Erfahrun

gen in Gruppen zu sammeln 9 Monate. 2 Berufsarbeit in Dänemark, um die nationale Wirklich

keit in konkreter Arbeit zu erfahren und den Alltag der Eltern kennenzulernen 9 Monate. 3

Fachliche und theoretische Studien 2 Jahre. In jeweils zwei dreimonatigen Zwischenzeiten wurde

Geld verdient, um Unterkünfte zu bezahlen, und - als eine Art Zwischenbilanz - das gemacht, was

man für richtig hielt Arbeit, Sommerlager mit Kindern, Theater, Studien. Eine erste Gruppe von

90 Studenten begann 1972 und schloß 1976 die Ausbildung ab.
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Grundlagenforschung umfaßt. In der gegenwärtigen Erziehungswissenschaft

ist allerdings der Zustand zu konstatieren, daß Cberprüfungsstrategien Pro

bleme der Evaluation bei weitem gegenüber umfassenden beschreibenden

Analysen dominieren. Hierin steckt in der Tat ein Problem technologischer

Orientierung vor allem der gegenwärtigen empirischen Forschung, die nicht

immer hinreichend die Problematik eingeschränkter Uberprüfungsarbeit er

kennt.

Wenn Ergebnisse überprüft werden, und die Uberprüfung Wirksamkeit offen

bart, scTist damit nur Wirksamkeit festgestellt. So mögen bestimmte Formen

der faschistischen Jugenderziehung durchaus ihre Wirksamkeit gehabt haben.

Wir sprechen ihnen heute dennoch menschliche Wünschenswertlichkeit ab.

Jede Überprüfung kann nur den Erkenntnisraum als wahr analysieren, den sie

im Rahmen vorausgehender Erklärungen und Entscheidungen als legitimen

und rationalen Raum der Erkenntnis zugewiesen bekommt.

Im Rahmen der Überprüfung werden damit auch all die Fragen relevant, die in

den Dimensionen Beschreibung - Erklärung - Entscheidung aufgeführt wur

den.

Die Überprüfung mag direkt meßbare Ergebnisse durch Beobachtungsdaten

aufdecken, aber der Charakter dieser Ergebnisse wird nicht hinreichend ver

standen werden können, wenn er nicht umfassend mit der vorausgehenden

und zum Teil folgenden Beschreibung - Erklärung - Entscheidung in Bezie

hung gesetzt wird. Dies schließt nicht nur eine umfassende Reflexionsarbeit

ein, sondern auch mehrere mögliche Widerspruchsebenen. Dies beginnt be

reits damit, daß der Zusammenhang von Beschreibung und Erklärung als Plu

ralismusproblem relevant wird, d.h., es geht hier auch um die Frage, welcher

Überprüfungsansatz warum als richtig verstanden wird und inwieweit hiermit

gegenüber anderen Ansätzen bestimmte Perspektiven abgesteckt werden. Dies

setzt sich fort, wenn der Zusammenhang von Erklärung und Entscheidung als

Funktionalismusproblem erörtert wird, wobei sich die erziehungswissen

schaftlichen Ansätze hier im Spannungsfeld legitimierender Traditionierung

und verändernder Entwicklung bewegen. Das Effektivitätsproblem im Zu

sammenhangvon Entscheidungund Überprüfung wirft Fragen nach der Wirk

samkeit der gewählten Entscheidungspraxis und nach der begründeten Wün

schenswertlichkeit derselben im Rahmen des demokratischen Entwicklungs

prozesses auf. Die erzielten Ergebnisse wirken ihrerseits auf Beschreibung -

Erklärung - Entscheidung zurück, was das Problem einschließt, inwieweit die

Dynamik dieser Rückkoppelung nur von erzieher Wirksaakeit meßbare Lei

stungen abhängig gemacht wird oder ob auch noch verändernde Offenheit in

diesen Prozeß eindringt. Werden Überprüfungen nur noch zum Instrument

immer besserer Perfektionierung, so könnte leicht die Gefahr entstehen, daß

die gesellschaftliche Entwicklung als etwas Abgeschlossenes betrachtet wird -
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und um des Perfektionismus willen könnten geschlossene Denkhaltungen als

Garant der Ruhe und Eindeutigkeit erziehungswissenschaftlich überprüfter

Wirksamkeit erscheinen.

Gefahren entstehen für den zu entwickelnden demokratischen Prozeß, wenn

einzelne der hier angeführten Dimensionen verabsolutiert werden: Eine Erzie

hungswissenschaft, die z. B. nur noch überprüft, Entscheidungsmodelle all

gemeinster Natur entwickelt, Erklärung ohne Realitätsbezug zu entscheiden

den Handlungen konstruiert, Beschreibungen ohne hinreichende Erklärungen

gebraucht, muß heute als fragwürdig und unzureichend erscheinen. Wer erzie

hungswissenschaftliche Ansätze kritisch beurteilen will, der sollte ein besonde

res.Augenmerk darauf werfen, wie die Strukturanalyse im Rahmen dieser An

sätze geleistet wird. Die hier entwickelten Fragen könnten dabei als Anregung

dienen. -
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3. Faktorenanalyse

Um terminologischen Mißverständnissen von vornherein entgegenzuwirken,

sei hier betont, daß mit dem Begriff Faktorenanalyse nicht ein Verfahren der

empirischen Forschung im Rahmen statistischer Analyse gemeint ist. Es han

delt sich hier überhaupt um kein logisch oder mathematisch inspiriertes Mo

dell, sondern um den einfachen Zusammenhang, daß bestimmte ausgewählte

Faktoren Normen, Konditionen, Organisationen Probleme der Analyse

aufwerfen. Diesen Problemen soll hier näher nachgegangen werden.

Paul Heimann führte die Unterscheidung von Struktur- und Faktorenanalyse

in die erziehungswissenschaftliche Diskussion im Rahmen der Entwicklung

didaktischer Methodologie ein. Vgl. I-IEIMANN 1976, bes. S.152ff.; REICH

1977, S.159ff. und S.430ff. Heimann begründete die Felder normierender,

konditionierender und organisierender Faktoren allerdings als allgemeine Set

zung, ohne ihren relativen hypothetischen Charakter genügend kenntlich zu

machen. Die Unterscheidung dieser drei Faktorenfelder ist eine Hypothese,

eine heuristische Annahme, die eine Typologie entwickelt, ohne daß gesetzmä

ßige Zusammenhänge innerhalb dieser behauptet werden. Es geht hier nur

darum, diese drei Faktorenfelder als strukturierende Erkenntnishilfe anzuge

ben, ihr "erklärender Wert" in bezug auf das reale Erziehungsfeld dient der

Anregung und ist auch eher phänomenologisch-beschreibender Natur - es

bleibt den Ansätzen in der Erziehungswissenschaft bzw. dem Leser vorbehal

ten, hier genauere methodologische Aussagen zu entwickeln.

3.1. Normen

Der Mensch ist Produkt seiner Geschichte und Gesellschaftlichkeit. Er ist

nicht ausschließlich passives Reagenz auf vorbestimmte Wege, sondern aktiv-

handelndes Wesen im Rahmen der historisch gegebenen Bedingungen und

Entwicklungsmöglichkeiten, so daß sich seine gesellschaftliche und individu

elle Bestimmtheit im auch von ihm bestimmten Entwicklungsprozeß der Le

bensbedingungen realisiert. Das Besondere der menschlichen gegenüber den

tierischen Verhältnissen liegt darin, daß der Mensch in die konkrete Bestimmt

heit seiner Lebensbedingungen in vielerlei Hinsicht eingreifen kann. Dies

kommt besonders in der Normensetzung, in der Entwicklung seiner zwi

schenmenschlichen oder gesellschaftlichen Wertbezüge, in der Entwicklung

der Moral, der Ideologien, Wissenschaften und anderer normierender Lebens
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sphären zum Ausdruck. Betrachten wirAbbildung 6 vgl. S.367, so zeigen die

normierenden Faktoren besonders Interessen- und Ideologiesphären auf. Zu

gleich ist sichtbar gemacht, daß in einer Kultur bestimmte normierende Kräfte

dominieren z. B. in der Feudalzeit das scholastische Weltbild der Kirche, daß

andererseits - wie es in der Gegenwart besonders heftig angesichts der Polarisa

tion historisch-gesellschaftlicher Kräfte empfunden wird - ein Spannungsfeld

der Interessengruppen und Ideologien existiert, das sich in der Erziehungswis

senschaft in widerstreitenden Ansätzen konkretisiert.

Betrachten wir Probleme der erziehungswissenschaftlichen Erkenntnis, so

treffen wir immer wieder auf normierende Faktoren. In allen Gegenständen

der Erziehungswissenschaft, sei es, daß eine pädagogische Interaktion betrach

tet wird, sei es, daß wir eine Schulstruktur untersuchen, sei es, daß eine Diffe

renzierungsform im Unterricht begründet werden soll, überall geht es um In

teressen und Ideen Ideologien, überall widerstreiten unterschiedliche Nor

men der Erziehung. Dieser Widerstreit verwirklicht sich in der Tätigkeit jedes

Erziehers - auch wenn er nicht bewußt erlebt werden mag - und zeigt sich in al

len angewandten Mitteln der Erziehung. Betrachten wir den historischen Pro

zeß, so wird uns die normative Eingebundenheit der Erziehungstheorien und

der Handlungen der Erzieher oft recht eindringlich bewußt. Die faschistische

Erziehung in Deutschland z. B. zeigt die allumfassende Durchdringung mit

rassistischen, nationalistischen und elitären undemokratischen Normen.

Diese Normenbildung reichte in alle Gegenstände, Tätigkeiten und Mittel des

erzieherischen Feldes. Aber auch nach dem Sturz des Faschismus blieb das

normative Problem - nun auf anderer Grundlage - bestehen. Es ist in der Bun

desrepublik Deutschland aufgrund der widerstreitenden Mächte im politi

schen und gesellschaftlichen Prozeß allerdings keineswegs so eindeutig geord

net wie im Faschismus. Auch ist die Grundintention im Rahmen der gegebenen

Verfassung eine ganz andere.

Aber dennoch wirken Normen, es kommt auch hier immer wieder zu ganz be

stimmten normativen Dominanzen.

In dieser Arbeit wurde auf diesen normativen Rahmen immer wieder aufmerk

sam gemacht. Jeder erziehungswissenschaftliche Ansatz entwickelt im Zu

sammenhang mit Normen Zielsetzungen, er erstrebt Zwecke und entfaltet

Wertbezüge, sei es, daß man wie Dewey versucht, die Gesellschaft über die Er

ziehung zur Veränderung zu treiben, sei es, daß man wie Heimann Verände

rungen durch Reformen im Rahmen des Gegebenen erstrebt, oder sei es, daß

man wie Brezinka die Wertsetzung aus der Erziehui`sgswissenschaft heraus-

nimmt trnd anderen überlassen will. Der normative Rahmen ist immer für die

Erziehungswissenschaft entscheidend. Er sollte deshalb im Rahmen der Erzie

hungswissenschaft aber auch angemessen behandelt werden. Zugleich werden

hier, so versuchte diese Arbeit an mehreren Stellen zu zeigen, die bloß imma
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nenten theoretischen Bestimmungspotentiale überschritten. Da es Normenbe

gründungen der Erziehung aus theoretischen Annahmen heraus nur im gesell

schaftlich-sozialen Zusammenhang gibt, wird immer auf die erwünschte Ge

stalt des Geschichtsprozesses in konkreter Handlung und Veränderung zu

rückgegangen werden müssen.

Folgende Definition der normierenden Faktoren bietet sich in Aufnahme die

ser Gedanken an:

Norrnierende Faktoren sind situativ-sozial-kulturell wertsetzende, an die Ge

sellschaftlichkeit siehe auch Konditionen und Organisationen des Menschen

gebundene, historisch bedingte und vom Menschen geschaffene Faktoren in

Form geistiger ideeller Aussagen und Aussagensysteme Ideologien, die ge

genständliche Form annehmen können und oft irrtümlich als "Naturgesetz"

in Form einer Richtliniengebundenheit des Handelns erscheinen, wobei die

Zielausrichtung und zweckhafte Bindung des je gegenwärtigen menschlichen

Daseins als Voraussetzung wirkt, die in Handlungen in Form bestimmter Ge

genstände Ziele, Inhalte, Methoden, Tätigkeiten abstrakt-geistiger und kon

kret-handelnder Natur und Mittel der Erkenntnis und des Handelns auftre

Die Aufgabe der Erziehungswissenschaft ist es, die normierenden Faktoren in

der Bestimmung der je gewählten Normenbegründung des erzieherischen

Handelns zu beachten, zu reflektieren und deutlich zu machen, um der gedan

kenlosen Verwendung von Urteilen entgegenzuwirken und den gewählten

ideologischen Gehalt der eigenen Theorie klarzustellen. Diese Aufgabe wird

über das Faktorenbewußtsein die Faktorenanalyse hinaus in Verbindung mit

der Strukturanalyse entscheidende Fragenzusammenhänge aufwerfen. Vgl.

Abbildung 7, 5.369. Normen treten im Zusammenhang beschreibender Ana

lyse, erklärender Wertbasis, entscheidender Setzung und im Rahmen der

Überprüfung von Effektivitäten auf.

3.2. Konditionen

Gegenüber den normierenden Faktoren bezeichnen die konditionierenden

Faktoren Zusammenhänge, die als faktisch oder gesetzmäßig aufgefaßt wer

den. Vgl. Abbildstng 6, 5.367.

Die Dominanz bestimmter Normen in einer Gesellschaft kann bereits als Sach-

gesetz erscheinen. Der Begriff konditionierende Faktoren soll diesen sachge

setzlichen Charakter in mehreren Bedeutungsebenen hervorheben. Die Ge

setze in der Gesellschaft z. B. drücken dominante Beziehungen aus, d.h., wir

messen beispielsweise bestimmten Normen eine objektive Repräsentanz zu,

die sie als Gesetz erscheinen läßt. Doch dies Gesetz kann längerfristig gesehen
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sehr schwankender Natur sein, da sich die gesellschaftliche Verfaßtheit und mit

dieser die Dominanz der Normengebung ändern könnte. In diesem Sinne un

terscheiden sich die konditionierenden Faktoren von den normierenden ei

gentlich nur dadurch, daß wir bestimmten normierenden Faktoren objektive

Repräsentanz zugestehen, sie also als Konditionen erscheinen lassen. Hiermit

ist keine subjektive Willkür gemeint, sondern der begründete Zusammenhang

des Wirkens von Faktoren, der in einer Zeit als gesellschaftlich gesetzmäßig

allgemeine und wiederholte Wirkungsweise bezeichnet werden muß. Aller

dings heben unterschiedliche Ansätze auch in bezug auf die Erziehung unter

schiedliche Gesetze hervor, sie führen gleichermaßen konstatierte Erscheinun

gen auf jeweils unterschiedlich interpretierte Ursachen zurück, wobei sie ab

strahierend-induktiv oder -deduktiv verfahren. Eindeutig scheint es sich bei

Gegenständen der Natur zu verhalten. Diese sind faktisch für uns und unsere

Bewußtseinshorizonte vorhanden oder nicht vorhanden. Diese bilden ein tat

sächliches Gegenstandsfeld, oder sie sind bloße Einbildung. In diesem Bereich

dringen wir mit umfassenden Messungen und Experimenten ein, wir erschlie

ßen Naturgesetze, die wir nicht beliebig verändern können, sondern nur in ih

rer mehr oder weniger erkannten Wirkungsweise ausnutzen. So gibt es in der

Erziehung z. B. Tatsächlichkeiten, die durch den Entwicklungsgang der Natur

und zum Teil der Gegenstände, die der Mensch in seinen Handlungen geschaf

fen hat, vorgegeben sind 1. Der gesamte räumlich-gegenständliche und zeitli

che Ablauf der Erziehung erscheint als Kondition, an der keine Ideologie rüt

teln könnte. Das eigentliche konditionale Problem der Erziehungswissen

schaft ist hierbei der Mensch als Naturwesen. Wird ein Mensch gezeugt und

geboren, so mag für ihn die normative Einbettung in die Gesellschaft als Auf

gabe zwar bevorstehen, aber organisch gesehen ist er bereits schon Mensch als

Gattungswesen. Welchen Entwicklungsgesetzmäßigkeiten unterliegt der

Mensch? Was ist Vererbung, was wird vererbt? Was ist Begabung? All diese

Fragen betreffen einen konditionalen Bereich, insofern sie Fragen nach den

Gesetzmäßigkeiten der natürlichen Entwicklung des Menschen sind Ange

sichts unseres Forschungsstandes jedoch greifen in die Erklärung dieser Ge

setzmäßigkeiten normierende Kräfte ein, z. B., wenn die überwiegend angebo

rene Begabung behauptet wird, ohne daß es aufgrund der Forschungsmethodik

13 Solche Tatsächlichkeiten, wie z. B. das vorhandensein eines bestimmten unzureichenden Schul

baus, sind andererseits nicht unbedingt unveränderlich. Für den Erzieher in seiner je spezifischen

Situation kommt es allerdings oft mehr auf das Tatsächliche im Handlungsfeld als auf das Mögliche

im Rahmen eines veränderten Feldes an. Er muß jedoch immer auch als Fordernder in der Gesell

schaft neue Möglichkeiten ausschöpfen. Ein im Einzelfall nicht immer leichter Prozeß, der Kon

flikte herausfordert.
14 Andererseits ist unser Bewußtsein in neuerer Zeit dafür geschärft worden, daß der Mensch nicht

ausschließlich eine biologische Evolution vollzieht. Fragen der Evolution richten sich viel eher auf

den sozialen Bereich, weil hier veränderungen viel deutlicher und schneller ablaufen.
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bisher hinreichend möglich war, dieses behauptete Gesetz eindeutig nachzu

weisen. In diesen und ähnlichen Schwierigkeiten neigen Erziehungswissen

schaftler oft zu zwei Extremen: entweder alle Gesetzmäßigkeiten des pädago

gischen Feldes zunächst abzustreiten und nur noch die normative Grundle

gung, die als relativ angesehen und auch meist nicht näher in umfassenden

Strukturzusammenhängen verstanden wird, anzuerkennen, oder allein fixier

bare Gesetzmäßigkeiten, für die sich Nachweise führen lassen, zum wissen

schaftlichen Erkenntnisbereich zu zählen. Verschärft wird die Kontroverse um

diese zwei Ausgangspunkte erziehungswissenschaftlicher Forschung durch

den Umstand, daß einerseits ja wirklich bestimmte Tatsächlichkeiten des päd

agogischen Feldes gemessen werden können und immer wiederkehrende Zu

sammenhänge durch die Einschaltung einer gewissen Abstraktionshöhe und

induktiven Vorgehens zu erkennen sind, andererseits jedoch im gesellschaftli

chen und individuellen Feld das Tatsächliche auch Ausdruck normierender

Dynamik ist, so daß sich immer wieder die Frage nach dem Verhältnis von Ur

sache und Erscheinung zwischen den Extrempositionen aufzwingt. Die Do

minanz bestimmter Normen kann beispielsweise als unumstößliche Tatsache

erscheinen, obwohl sie Erscheinung einer bestimmten Ursache damit verbun

den die Notwendigkeit der Frage nach der Genese der Dominanz bestimmter

Normen ist. Bestimmte andere Gegenstände oder Entwicklungsprozesse sind

demgegenüber aber in der Tat unumstößlich, wenn wir an die organische Sub

stanz des Menschen denken, an Reifungs- und Entwicklungsprozesse im Rah

men biologischer Dynamik, an die Eingebundenheit in unveränderbare mate

rielle Räume und in die Zeit. Das Problem, hier sachliche Gesetzmäßigkeiten

oder normative Gebundenheiten zu fixieren, steckt in der verschränkten Fra

gestellung: Wenn wir den Menschen als konkretes Individuum betrachten, so

müssen wir die Mannigfaltigkeit seiner Bezüge so komplex sehen, wie sie sind,

wenn unser Bild vom Menschen vollständig sein soll. In der Erkenntnis müssen

wir jedoch von der Vollständigkeit abstrahieren und Wesentliches verallgemei

nern, wobei uns unser schon vorhandenes und erlerntes Bild vom Menschen zu

Hilfe kommt. Hier können aber auch Denknormen eingreifen, die sich nicht

als Hilfe fortschreitender Erkenntnis ausweisen, sondern Erkenntnishemmun

gen bedingen - ein Problem, das als mehr oder weniger empfundener Dogma

tismus der Erkenntnis immer wieder erscheinen mag. Selbst wenn wir den Ge

setzesbegriff an ein empirisches Sinnkriterium knüpfen, so können wir damit

nicht Auswahl und Methoden unserer Denkweise aus dem normativen Zu

sammenhang trennen. Dennoch erscheinen uns bestimmte Gesetze vor allem

in der Naturwissenschaft und Technik aufgrund praktischer Erprobung als

wahr. Wir erleben ihre Überprüfung, wenngleich wir nicht bei allem, was wir

tun, wissen, was wir tun in bezug auf die möglichen langfristigen Wirkungen,

die wir erzeugen. Dennoch scheint hier der Gesetzesbegriff eindeutig an
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gewandt werden zu können 15* Wenn ich berechne, wie eine Rakete unter

bestimmten hinreichend feststellbaren Bedingungen fliegen muß, und sie dann

fliegen lasse, so wird sich der Gehalt meiner Erkenntnis an der Realität messen

lassen. Wenn ich mir aber eine erwünschte Erziehung vorstelle und entwerfe,

werden meine experimentellen Uberprüfungsmöglichkeiten proportional zu

der Breite und Tiefe meines Erziehungszieles im Zusammenhang mit er

wünschten Veränderungen der Erziehungsbedingungen sinken. Dieser Um

stand veranlaßt einige Erziehungstechnologen dazu, sich nur noch um die Er

ziehung in den gegebenen feststellbaren Bedingungen zu bemühen 16 Sie gehen

einseitig davon aus, daß es im gesellschaftlichen Prozeß so etwas wie einen fi

xierbaren Stand eindeutig zu definierender Realität geben könnte, und überse

hen, daß es zu den Gesetzmäßigkeiten unseres Daseins gehört, daß Geschichte

Entwicklung und Veränderung bedeutet. Marxistischen Philosophen verdan

ken wir immer wieder tiefe Meditationen über diesen Zusammenhang. Vgl.

z. B. BERNAL 1970; BLOCH 1959. Ihnen würde sich allerdings die hier geübte

Unterscheidung von normierenden und konditionierenden Faktoren schon

konkretisiert stellen müssen, da die von Marx in ihrem Wesen auch dies eine

Abstraktionsleistung erkannte kapitalistische Gesllschaftsstruktur die Kon

dition ökonomische Basis aller tJberbaufaktoren Normen bedingt, wenn

gleich nicht in Monokausalität auflöst. Demgegenüber mag die Wissenssozio

logie z. B. weniger von Konditionen sprechen, da sie in den Normen und ihrem

Widerstreit die Grundlage des Daseins entdeckt. Der empiristische Ansatz ist

auf Konditionen aus, ohne den Bedeutungsgehalt der Normen zu verleugnen,

aber er will ihm nicht unterliegen. Der geisteswissenschaftlich-pädagogische

Hermeneutiker scheint demgegenüber immer auf der Höhe der jeweiligen

Normendominanz zu sein, was ihm als Kondition des erfüllten Lebens er

scheinen mag. Sosehr sich also Normen und Konditionen als Faktoren auf

drängen mögen, so unterschiedlich ist ihre konkretere Bestimmung in den ein

zelnen Ansätzen. Es geht mir hier nicht um eine Lösung, sondern um die Wek

kung des Problembewußtseins, daß alle erziehungswissenschaftlichen Ansätze

15 Die heutigen Naturwissenschaften gehen unabhängig von den jeweiligen Gesellschafessyseemen

und Wertvorstellungen spezifische Erkenntniswege, die nicht auf so grundsätzlich unterschiedli

chen Erkenotnismethodologien basieren, wie sie für die Sozialwissenschaften zur Zeit festzustellen

sind. Behauptete gesellschaftliche Gesetzmäßigkeiten sind daher sehr umstritten, wenngleich - und

dies sollte nicht verkannt werden - auch in den Naturwissenschaften nicht vollständige Überein

stimmung in allen Fragen herrscht. Dies schon gar nicht, wenn gesellschaftliche Dimensionen mit-

bedacht werden, wie es gegenwärtig recht deutlich im Streit über die Gefahren von Aeonskrafewer

ken nachzuvollziehen ist.
16 Ihr Problem besteht aber schon darin, daß sie im Grunde die weiteren Bedingungen selbst bei größ

ter Operationalisierung der Erziehungsziele nicht wegradieren können. Technologische Konzepte

mögen in einzelnen überschaubaren aber auch sehr einfachen Lernhandlungen zum Teil funktio

nieren, im größeren Maßstab versagen sie zwangsläufig, wenn sie nicht die weiteren Bedingungen

umfassend analysieren und damit die technologische Basis verlassen.
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so etwas wie Konditionen, Sachgesetze oder Wesensheiten zu begründen su

chen, die der näheren Hinterfragung bedürfen. Gegenüber den normierenden

Faktoren ließe sich das hier zur Diskussion stehende Faktorenfeld etwa fol

gendermaßen definieren:

Konditionierende Faktoren sind einerseits dominierende, rechtlich-normativ

und situativ-sozial-kulturell mehr oder minder differenzierte, systematisierte

und begründete, zu einer bestimmten Zeit für viele Menschen oder Menschen

gruppen verbindliche Festsetzungen von Normen, Werten, Ordnungsvorstel

lungen bzw. Ideologien, die als Sachgesetz oder Faktizität des Daseins erschei

nen, obwohl es letztlich immer auch nur eine menschlich-historisch bedingte

Auffassung ist, die ihnen objektive Repräsentanz zusichert. Konditionierende

Faktoren sind andererseits alle objektiv, real existierenden Verhältnisse, wie

z. B. der Entwicklungsstand der Technik, die Entwicklung der natürlichen und

sachlichen Lebens- und Produktionsverhältnisse, die als absolutes Sachgesetz

Naturgesetz jeglichen Lebens unabhängig von jeder Ideologie erscheinen,

obwohl sie letztlich immerauch menschlich-historischund gesellschaftlich mit

Leben erfüllt und den Möglichkeiten des historischen Erkenntnisfortschrittes

und seiner ideologischen Steuerung gemäß ausgenutzt werden.

Die Aufgabe der Erziehungswissenschaft ist es, die konditionierenden Fakto

ren in der Bestimmung der je gewählten Gesetzesauffassungen im Rahmen des

Erziehungsfeldes zu beachten, zu reflektieren und sich des gewählten Stand

punktes weitreichend zu versichern, um einer gedankenlosen Verwendung

scheinbar unumstößlicher Tatsachenaussagen wissenschaftlich-kritisch entge

genzuwirken. Diese Aufgabe stößt heute alle Theorien vor schwierige Pro

blemstellungen, da zwar Gesetzmäßigkeiten von einzelnen Ansätzen bereits

erörtert werden, aber kein Ansatz im Bereich der Erziehungswissenschaft an

der Komplexität und Widersprüchlichkeit des Erziehungsfeldes vorbeisehen

kann. Es wurde in dieser Arbeit versucht, auf wesentliche Probleme der kondi

tionalen Begründung erziehungswissenschaftlicher Ansätze im Zusammen

hang mit methodologischen Grundvoraussetzungen einzugehen. Der Leser sei

daran erinnert, daß hierbei nicht nur das Faktorenbewußtsein die Faktoren-

analyse zur Diskussion stand, sondern die Faktoren im Zusammenhang mit

der Strukturanalyse vgl.Abbildung7, S.369 entscheidende Fragen aufwerfen

ließen. Konditionen treten im Zusammenhang beschreibender Analyse, erklä

render Wertbasis, entscheidender Setzung und im Rahmen der Überprüfung

von Effektivitäten auf, auch dann, wenn wir Gesetzmäßigkeiten noch nicht

hinreichend erkannt haben oder die, die wir zu kennen meinen, zu vereinfa

chende Modelle darstellen.
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3.3. Organisationen

Die organisierenden Faktoren fallen aus den bisherigen Oberlegungen etwas

heraus. Ihr gesondertes Aufführen hier erklärt sich aus dem spezifischen For

schungsstand und der Forschungsweise der Erziehungswissenschaft als Hand

lungs- und Entscheidungslehre. Die Erziehungswissenschaft nahm ihren Auf

schwung im Zusammenhang mit dem Entstehen organisierten Unterrichts, sie

blieb bis heute in vielerlei Hinsicht vor allem Schulpädagogik und konzen

trierte ihre Bemühungen fast ausschließlich auf den organisierten oder zu orga

nisierenden Erziehungsbereich. Schule und Unterricht stellen den Organisa

tionsrahmen dar, Bildung und Erziehung werden meistens als Inhalte dieses

Rahmens angesehen, Lehrer und Schüler bilden in ihrem Verhältnis zueinander

die elementare Bezugsform dieses Denkmodells. Die Frage nach der Organi

siertheit war und ist so entscheidend für die Erziehungswissenschaft, daß im

mer wieder die Bestimmung des Gegenstandes der Erziehungswissenschaft an

diesen Rahmen geknüpft wurde und wird17 Erziehungswissenschaft läßt sich

dann leichter gegenüber der Philosophie, die sich der erkenntnistheoretischen

Normen- und Konditionalanalyse stellt, der Psychologie, die das konkrete In

dividuum im Spannungsfeld von Normen, Konditionen und Organisation er

forscht, der Soziologie, die Zusammenhänge des normierenden, konditionie

renden und organisierenden Feldes unter sozialem Gesichtspunkt aufzuspüren

sucht, und anderen abgrenzen, wenn man sie auf das scheinbar Handgreifliche

bezieht: Schule und Unterricht sind gegebene Größen, Lehrer und Schüler sind

vorausgesetzte Handlungsträger, Bildung und Erziehung enthalten zu vermit

telnde Ziele und Inhalte. Der bewußte, zielgerichtete, planmäßige und organi

sierte Handlungsprozeß im Rahmen einer Institution jede Art von Schule

oder Organisationseinheit z. B. Familie ist der Gegenstand der Erziehungs

wissenschaft 18

Betrachtet man diesen Bestimmungszusammenhang, so scheint zunächst ein

eindeutiges Definitionskriterium gewonnen zu sein. Kein Philosoph, Psycho

loge, Soziologe oder anderer Wissenschaftler beschäftigt sich ausschließlich

mit dem organisierten Bildungs- und Erziehungsfeld, der Pädagoge kann sich

andererseits nicht mit allen philosophischen, psychologischen, soziologischen

und anderen irgendwie für die Erziehung relevanten Gegenstandsfeldern aus-

17 Dies gilt ebenso für die geisteswissenschaftliche Pädagogik vgl. auch REIcH 1977, S. 27ff. wie für

die empiriscische Pädagogik nach Brezinka. Bei Brezinka ist die Reduzierung auf organisierte Pro

zesse einer technologischen Vereinseitigung zu danken. Weniger radikal einseitig versucht KLAUER

1973 Erziehung und Erziehungswissenschaft zu definieren.
18 Hier konvergieren übrigens positivistische Definitionsbestimmungen mit Definitioosversuchen in

der gegenwärtigen sozialistischen Pädagogik, wenngleich daraus keine direkte inhaltliche Entspre

chung abgeleitet werden_sollte.
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einandersetzen, sondern muß auf ein Handlungsfeld bezogen arbeiten. Dem

korrespondiert die Rolle des Lehrers in der Gesellschaft, da sich dieser in ein

Organisationsmodell eingliedern muß, das stellenweise bis in Detail normativ

ausgearbeitet ist. Normativ? Man könnte auch sagen, daß das Organisations

modell, das die Handlungen des Lehrers einbindet, als Sachgesetz erscheint

z.B. als langes Verharren in der Dreigliedrigkeit unserer Schultypen ausge

drückt. Betrachten wir die hier recht vereinfachend zusammengetragenen Va

riablen des Organisationsfeldes wie Lehrer, Schüler, Bildung und Erziehung,

dann erweitert sich also bei näherer Reflexion die bloße organisatorische Be

trachtung, und normative und konditionale Aspekte treten hervor. Wie ver

einbart sich dies mit der vielgeübten Bestimmung des Gegenstandes der Erzie

hungswissenschaft durch das Kriterium Organisiertheit? Wie ist es zudem mit

jenen nicht organisierten Faktoren der Erziehung, wie sie außerhalb und in

nerhalb des Unterrichts spontan, unbewußt und komplez auftreten und heute

z. B. aus psychoanalytischer und interaktionstheoretischer Sicht für die Erzie

hung diskutiert werden? Handelt es sich hierbei einfach nicht mehr um Erzie

hung, oder handelt es sich nicht mehr um organisierte Erziehung?

Das Bestimmungskriterium Organisiertheit ist nicht nur formaler Rahmen der

Gegenstandsbestimmung der Erziehungswissenschaft, sondern selbst auch In

halt, wenn Erziehungswissenschaft z. B. in technologischer Sicht auf Organi

sation beschränkt wird. In dem Maße, wie dann die Organisiertheit frei von

störenden Einflußgrößen gehalten werden soll, wird der erziehungswissen

schaftliche Fragenkreis Schritt für Schritt eingeengt: Es besteht dann zumin

dest die Möglichkeit, daß weniger danach gefragt wird, warum welche Ziele

realisiert werden sollen, sondern vielmehr nach organisatorischen Wegen für

vorausgesetzte Ziele gesucht wird; es wird unter Umständen weniger danach

gefragt, welche Inhalte warum Relevanz beanspruchen, sondern vielmehr nach

Methoden gesucht, die nur noch gesetzte Inhalte effektiv umsetzen lassen. Er

ziehungswissenschaftliches Fragen ist so begründet auf dem Rückzug vor dem

weiteren notwendigen Gegenstand seiner Erkenntnisbemühungen. Zunächst

wird die Organisiertheit als Wesen der Erziehung ausgegrenzt, dann im Rah

men des zu Organisierenden der normative und konditionale Bereich von Ziel-

und Inhaltsaspekten auf die Frage nach der methodischen Vermittelbarkeit be

schränkt. Es bleibt fraglich, ob die Methoden der Erziehung dann noch hinrei

chend intentional begründet werden können, wenn bereits die Organisation

der Erziehung, abgehoben von einer kritischen Reflexion und Prüfung der In

tentionen von Erziehung in einer Gesellschaft und für eine Gesellschaft, bloß

technologisch eingesetzt wird. Je perfekter man diese eingeschränkte Erzie

hungswissenschaft jedoch machen will, desto mehr wird man auf die Ein

schränkung ihres Horizontes gestoßen: Denn je weniger die komplexen und

erziehungswissenschaftlich irgendwie organisierten und doch nie gänzlich

399



ganisierbaren Prozesse beachtet werden, um so weniger wird man die realen

Bedingungen erzieherischen Handelns adäquat erkennen können und zu um so

mehr der Realität enthobenen Handlungsperspektiven gelangen.

Gedanken um die Begründung einer Theorie der Schule, die in der Erzie

hungswissenschaft in letzter Zeit immer wieder auftreten, zeigen die Schwie

rigkeiten, die entstehen, wenn man organisierte Prozesse wissenschaftlich zu

untersuchen bestrebt ist. Vgl. etwa KRAMP 1973, ohne daß diese Arbeit mir als

hinreichend erscheinen kann. Vor allem ideologiekritische Konzeptionen wie

die von Mollenhauer und anderen haben gezeigt, daß die vorhandene Organi

sationsstruktur der Erziehung in untrennbarer Dialektik mit gesellschaftlichen

und individuellen Prozessen steht. Widersprüche dieser Prozesse lassen sich

nicht durch bloß zuschreibende Begriffsdefinitionen lösen, weil sie als kon

krete Fakten im Widerspruch stehen. Zu den fundamentalen Problemen der

gegenwärtigen Erziehungswissenschaftgehört es hierbei, daß sie ein Organisa

tionsmodell für Erziehung immer schon vorfindet, ob es nun gefällt oder nicht.

Der handelnde Bezug verweist jeden Erziehungstheoretikerdamit auf ein Feld,

das in seinen vielzähligen faktologischen Zusammenhängen zwar schon öfters

beschrieben wurde, aber im zusammenhängenden Verhältnis von Normen und

Konditionen noch weitgehend unerklärt ist. Obwohl wir Erziehungswissen

schaft vorwiegend als Schulpädagogik betreiben, existiert keine umfassend be

gründete Theorie der Schule der Gegenwart. Man rechtfertigt die bestehende

Organisation meistens mit ihrem Bestehen und ihrer Funktion; man verweist

bei Reformvorstellungen einzelner Pädagogen - etwa der Deweyschen Ver

suchsschule - auf die realen Bedingungen und damit die Unmöglichkeit, eine

solche Schule im Hier und Heute allumfassend zu organisieren. Zugleich aber

meint man oft, daß sich die Erziehungswissenschaft als Handlungswissen

schaft auf den organisierten und in die Funktionen der Schule der Gegenwart

gestellten Prozeß beschränken müsse. Man begründet hierbei manchmal, ohne

es zu merken, die eigene Perspektive wie ein Blinder, der anderen systematisch

das Sehen lehren will. Man weigert sich oft, die umfassenden Voraussetzungen

der funktionalen Organisiertheit in die erziehungswissenschaftliche For

schung aufzunehmen, und postuliert gleichzeitig die Funktionalität als For

schungsergebnis.

Nun wird derartigen Entgegnungen gegenüber einer Reduzierung der Er

kenntnisansprüche auf mehr oder minder technologische Substanz meist ent

gegengehalten, daß sie den Gegenstand der Erziehungswissenschaft ins Un

verbindliche auflösen wollen, daß die Erziehungswissenschaft zur Superdiszi

plin hochstilisiert werde und daß der reale so gewonnene Erkenntnisnutzen für

die Gegenwart gering sei. Diese Erwiderung mag typisch für ein Denken in Ex

tremen sein, aber sie trifft meines Erachtens nicht das Wesen des Problems.

Auch die gegenwärtige Psychologie z. B. steht im Spannungsfeld von techno
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logischer und voraussetzender Forschung, aber nur wenige Ansätze fordern

eine Beschränkung der psychologischen Forschung auf nur organisierte oder

nur bewußte Prozesse Die psychologische Forschung konnte elementare

Erkenntnisfortschritte in neuerer Zeit oft nur dadurch erzielen, daß sie ver

suchte, in die Voraussetzungen der Verhaltens- oder Handlungsweisen von

Menschen tiefer einzudringen. Dies wiegt um so schwerer für die Erziehungs

wissenschaft, da diese direkt von dem Forschungsstand der Psychologie ab

hängig ist. Aber in der Erziehungswissenschaft wurde dieser Umstand noch

nicht immer hinreichend in eigene Forschungsstrategien, insbesondere nicht in

eine erforderliche Grundlagenforschung umgesetzt. Zwar gibt es Ansätze, die

z. B. die psychoanalytischen Dimensionen für den Organisationsrahmen

Schule fruchtbar machen wollen vgl. etwa FÜR5TENAU 1969; LIEBEL/WEL

LENDORF 1969, 5. 11ff., besonders marxistische Ansätze versuchten den Stand

der Erziehung aus der politisch-ökonomischen Entwicklung abzuleiten vgl.

S.224ff., aber dies alles führte bisher noch nicht zu einem allgemeinen Be

wußtsein in der Erziehungswissenschaft, das erzieherische Feld grundsätzlich

und in jedem Ansatz in Forschung und Lehre weit anzugehen 2O

Wir müssen die Organisiertheit von Erziehungsprozessen kennen, um be

gründet zu handeln, wir werden Handlungen aber nur dann besser als bisher

begründen können, wenn wir sie in ihren konkreten Bedingungen soweit wie

möglich erforschen und hierbei auch Entwicklungsmöglichkeiten beachten.

Folgende Definition der organisierenden Faktoren sei in Zusammenfassung

dieser Aussagen vorgeschlagen vgl. auch Abbildung 6, S.367:

Organisierende Faktoren sind im Zusammenhang mit Normen und Konditio

nen stehende und zu reflektierende, für die gegenwärtige Erziehung besonders

wichtige, stofflich-sachliche und geistige Gegenstands- und Zusammenhangs-

formen, die im Rahmen bestimmter hierarchisch abhängiger Zusammenhänge

auftreten und in systematischer und umfassender Form institutionell entfaltet

werden. Organisierende Faktoren treten in zahlreichen Bedeutungsebenen

auf, wobei ihr für die Erziehung wesentlicher Zusammenhang im Erziehungs

oder Bildungssystem einer Gesellschaft erscheint, das sich in sachlich-stoffli

cher Gliederung der Institutionen und geistiger Gliederung methodischer Or

ganisationsmaßnahmen ausdrückt.

Die Aufgabe der Erziehungswissenschaft ist es, die organisierenden Faktoren

in der Bestimmung für das Erziehungsfeld zu beachten, zu reflektieren und

sich des eigenen Standpunktes im Zusammenhang mit Normen und Konditio

nen zu versichern, um einer gedankenlosen Propagierung von Organisations

19 Es mag dies unter anderem ein Verdienst der Paychoanalyse sein.
20 Das liegt im wesentlichen am Einfluß der empiristischen Pädagogik, deren eingeschränkte Methn

dulugie in dieser Arbeit auch deshalb kritisiert wurde.
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modellen entgegenzuarbeiten. Diese Aufgabe stellt heute alle Ansätze vor eine

schwierige Arbeit, da zwar unterschiedliche Vorschläge zur Organisierung des

Erziehungsfeldes vorliegen, hinreichend erscheinende Begründungen jedoch

äußerst schwer zu gewinnen sind. Hier machen sich die Probleme des normati

ven und konditionalen Bereiches eindringlich geltend. Auch die organisieren

den Faktoren müssen im Zusammenhang mit der Strukturanalyse gesehen

werden. Vgl.Abbildung 7, 5.369. Organisationen sind im Rahmen beschrei

bender Analyse aufzudecken, die erklärende Wertbasis muß sich als Entschei

dungsgrund für ein bestimmtes Organisationsmodell erweisen, die Entschei

dung und Überprüfung der Effektivität sind unabdingbare Voraussetzungen

einer rationalen Kontrolle. Es ist allerdings hervorzuheben, daß der Erzie

hungswissenschaftler sich angesichts vorliegender gesellschaftlicher Struktu

ren in der Gegenwart meist eher damit bescheiden muß, Beschreibungen und

Erklärungen vorzulegen, wobei die Nutzung dieser in bezug auf anderenorts

getroffene Entscheidungen - wie die Geschichte zeigt - äußerst fraglich ist21.

2! Dies läßt sich am reformpadagogischen Gedanken der Einheitsschule, die wir heute in entschärfter

Form als Gesamtschule begründen, aufzeigen. Vgl. u. a. KLEWITZ 1971 und StENKNECHT 1968.
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4. Zu methodologischen Problemen

erziehungswissenschaftllcher Gegenstandsbestimmung

4.1. Erziehung im weiteren und im engeren Sinne

Was bisher als Fragenmodell im Rahmen der Integration struktur- und fakto

renanalytischer Denkebenen angeführt wurde vgl. bes. Abbildung 7, S.369,

stellt eine gedankliche Abstraktion dar, die einen gewissen Schematismus sug

geriert. Mit dieser Abstraktion ist nicht gemeint, daß in der Erziehungswirk

lichleeit irgendwo nur die eine oder andere genannte Ebene auftreten könnte,

die untrennbare Einheit aller Strukturen und Faktoren muß bei jeder gedank

lich-isolierenden Betrachtungsweise beachtet werden. Das Fragenmodell dient

nur der Erkenntnishilfe, indem es einen einheitlichen Prozeß theoretisch in be

stimmte ausgewählte Bestandteile zerlegt, die auch immer wieder zu einem

Ganzen zusammengefügt werden müssen, wenn man der Realität nahekom

men will. Betrachtet man jedoch diese Suche nach dem Ganzen und setzt die

hier erhobenen Forderungen ins Verhältnis zur gegenwärtigen Erziehungswis

senschaft, so werden Diskrepanzen sichtbar. Viele der erziehungswissen

schaftlichen Vertreter der Gegenwart verabsolutieren nämlich die Dimensio

nen der Entscheidung und Überprüfung und die organisierenden Faktoren und

trennen so aus dem ganzheitlichen Aspekt erziehungswissenschaftlicher For

schungsnotwendigkeit so wie ich sie vor allem in Anschluß an die Synthese

empirischer und ideologiekritischer Refiezionen anzuregen suche einen Teil

heraus. Sie folgen einer Auffassung, die als Gegenstandsbestimmung im enge

ren Sinne bezeichnet werden könnte. Die Erziehungswissenschaft wird dem

gegenüber im weiteren Sinne bestimmt, wenn sie nicht nur bestimmte Ent

scheidungen im Rahmen gesetzter und nicht näher auch erziehungswissen

schaftlich hergeleiteter oder zumindest hinterfragter Bedingungen umfaßt.

Eine weit bestimmte Erziehungswissenschaft könnte folgendermaßen charak

terisiert werden:

Das erzieherische Feld im weiteren Sinne umfaßt alle Gegenstände stofflicher

und geistiger Natur, Tätigkeiten leitender und angeleiteter Natur und Mittel

im Zusammenhang mit Tätigkeiten und Gegenständen, die in einer wie auch

immer gearteten zwischenmenschlichen Beziehung zwischen mehreren Sub

jekten oder im Sonderfall in einem Subjekt das Ich als Erziehungsinstanz: per

sönlicher Wille - Selbsterziehung vorwiegend bewußt, aber auch unbewußt,

in erster Linie organisiert und zielgerichtet, aber auch unorganisiert und wider
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sprüchlich, mehr oder minder differenziert und systematisiert zur Anwendung

kommen. Diese Anwendung steht in allgemeinen und speziellen, in histori

schen und national-kulturellen Bezügen im Rahmen eines gesellschaftlichen

Systems, sie erscheint in gegebenen gesellschaftlichen und individuellen Bedin

gungen der Erziehung als Produktion und Reproduktion von bestimmten In

halten gemeinhin als Bildung bezeichnet und Verhaltensweisen gemeinhin

als Erziehung bezeichnet 22, die der Erziehung einen Wirkungsbezug geben

und ihren Funktionsrahmen definieren. Die organisierte Erziehung ist ein be

wußter Ausdruck dieser Funktion, indem in einem räumlichen, zeitlichen und

sozial bestimmten Rahmen bewußt, planmäßig und zielgerichtet Inhalte und

Verhaltensweisen vermittelt über pädagogische Interaktionen angeeignet und

entäußert werden sollen. Erziehung ist im weiteren Sinne aber auch an unorga

nisierte, an spontane und zufällig ablaufende Prozesse gebunden, die sich in all

täglichen Situationen zwischenmenschlicher Interaktion herstellen, die durch

Massenmedien und Institutionen, Gruppen, Personen aller Art vermittelt wer

den, die in den Gegenständen der Natur und Kultur aufgegeben sind und insge

samt ein epochales Bild zeichnen. In unserem Menschenbild unterliegen wir

den Bedingungen dieser Zeichnung, ohne uns dessen immer hinlänglich be

wußt zu sein23.

Die Erziehungswissenschczft im weiteren Sinne untersucht die Strukturen und

Faktoren des Erziehungsfeldes, indem sie erkenntnisleitende Interessen und

Wertbezüge unterschiedlicher Natur ausprägt und im Rahmen unterschiedli

cher und widerstreitender Erklärungsansätze sich um Beschreibungen, Ent

scheidungen und Überprüfungen müht. Dabei treten einerseits Fragen der

ideologiekritischen Betrachtung und Reflexion auf, andererseits stellen sich

Probleme der Entwicklung empirischer Wirklichkeitsbezüge in diesem Zu

sammenhang. Die Erziehungswissenschaft muß sich so gesehen im wider

sprüchlichen Feld von Theorie und Praxis bewegen: Die Praxis hier Realität

des erzieherischen Feldes soll theoretisch adäquat wiedergegeben werden, die

Theorie soll aber auch die Möglichkeiten und entsprechende zur Disposition

zu stellende und auf die gesellschaftlichen Verhältnisse bezogene Kriterien

22 Ich hin nicht der Auffassung, daß man im Erziehungsprozeß eine bloß bildende und eine erzie

hende Seite isolierend begründen sollte. Man muß sich überhaupt bei der jeweiligen Aspektbe

trachtung, die sich einmal auf inhaltlich-stoffliche Momente oder Leistuogswissen konzentriert

und die ein andermal Verhaltenseigenschaften bewertet, verdeutlichen, daß man die einzelne Per

sönlichkeit nicht schematisch in Leistungs- und Verhaltensbereiche trennen kann. Diese Trennung

bringt uns oft nur so weit, daß wir Verhaltensformen zu wenig als inhaltliche Normen hinterfra

gen. Der Lehrer, der andererseits "nur" Stoffe vermitteln will, wird sehr schnell an die Verhaltens

weisen seiner Schüler stoßen. Gänzlich absurd wird es, wenn man in einer Unterrichtsstunde nur

Bildung, in einer anderen nur Erziehung vermitteln will.
23 Erich Fromm z. B. versuchte dieses aus psychoanalytischer und zum Teil marxistischer Sicht in

seinem Buch "Haben oder Sein?" aufzuarbeiten. Eine mögliche Frage in der Gegenwart: Hat un

sere Epoche als Epoche des "Habens" vor der Erfüllung des "Seins" versagt?
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wünschenswerter Praxis Veränderung des erzieherischen Feldes entwickeln

helfen. Die Erziehungswissenschaft steht daher im Widerspruch zwischen

Tradition und Entwicklung, zwischen Reproduktion und Produktion, Behar

ren und Verändern.

Daß die Erziehungswissenschaft oft mehr auf die Tradition, die Reproduktion

und das Beharren auf gegebenen Bedingungen bezogen ist, zeigt sich in der ge

genwärtig immer wieder anzutreffenden Bestimmung der Erziehungswissen

schaft im engeren Sinne. Das Blickfeld wird im engeren Sinne auf organisierte,

bewußte und in bestehenden Funktionen zielgerichtete Prozesse eingeengt, die

in einem pädagogischen Bezug als Bildung durch anderenorts entschiedene

Lehrpläne und Erziehung durch selten näher hinterfragte Verhaltensnormen

auftreten und der bewußten Vermittlung Methodik als Zentralproblem har

ren.

Die Zweifelhaftigkeit einer derartigen Selbstbeschränkung, obwohl sie durch

aus praktische Aspekte trägt - leider aber auch immer wieder einen gewissen

Zeigefingerpädagogen hervorbringt - wird durch neuere Forschungsarbeiten

belegtas. Die gegenwärtige Erziehungswissenschaft wird, wenn sie mit Fragen

der Philosophie, Psychologie, Soziologie, Okonomie, Humanbiologie und

anderen konfrontiert wird, sich kaum auf ein ihr gegebenes Entscheidungsfeld

zurückziehen können, in der Hoffnung, daß andere Disziplinen die Bedingun

gen der zu fällenden Entscheidungen erhellen werden. Zu brennend sind die

offenstehenden Fragen, zu wichtig ist das erzieherisch organisierte Praxisfeld,

als daß es der Willkür oder bloßer traditioneller Herrschaft überlassen werden

könnte.

Das erzieherische Feld im weiteren Sinne kann für die Erziehungswissenschaft

auch als Bedingungsfeld bezeichnet werden. Es ist dies ein Feld von Elementen,

Verbindungen und Zusammenhängen, das die Bedingungen jeglicher erziehe

rischer Entscheidungsstrategien enthält und daher theoretisch immer genauer

erkannt werden muß, um bedingungsadäquates Handeln zu initiieren.

Paul Heimann unterschied im Rahmen seiner didaktischen Theorie zwei Be

dingungsdimensionen, die meines Erachtens auch auf das Erziehungsfeld be

zogen werden könnten:

- das situativ-sozial-kulturelle gesellschaftliche Bedingungsfeld;

- das anthropogene individuelle Bedingungsfeld.

Diese Unterscheidung ist nicht absolut zu sehen, da mannigfache Wechselwir

kung zwischen diesen Dimensionen stattfindet. Die hypothetische Unter

24 Hier sind beispielsweise Arbeiten über die Ungleichheites der Bildungschancen, schichtenspezifi

sches Sprschverhaltcn, Analysen von Sozislisationsbedingungen zu nennen. Diese und andere Ar

beiten eröffnen uns zahlreiche notwendige Perspektiven sozial engagierter und human verpflich

tender Handlungen.
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scheidung dient nur dem Zweck, zentrale Problemedes erzieherischen Feldes

theoretisch zur besseren Veranschaulichung der Problemlagen zu isolieren.

Das Bedingungsfeld insgesamt umfaßt alle direkten, indirekten, unmittelbaren

und mittelbaren, erkannte und noch unbekannte Voraussetzungen, Einwir

kungen, Zusammenhänge, Ursachen und Wirkungen des erzieherischen Fel

des. Das Bedingungsfeld als Gegenstandsfeld der Erziehungswissenschaft

verweist auf die Notwendigkeit möglichst komplexer Erforschung, um die Be

dingungen erziehungswissenschaftlicher Theorie und Lehre aufzuspüren, zu

verwissenschaftlichen und für wünschenswerte Entscheidungen nutzbar zu

machen.

Das reale Bedingungsfeld ist größer, umfassender, genauer und komplexer als

die durch menschliche Erkenntnis je gegenwärtige und herausgearbeitete theo

retische Wiedergabe dieses Feldes. Die notwendige möglichst unverzerrte Ab

bildung des realen Feldes im Bewußtsein des Erziehers wird allerdings niemals

absolute Wahrheiten über dies Feld hervorbringen, da dieses nicht abgeschlos

sen ist, da es sich im Maße der historischen Veränderungen auch verändert, da

es durch die Menschen bewußt verändert wird. Wennschon nicht auf der Suche

nach ewigen Dogmen, so ist der Mensch dennoch auf der Suche nach einer im

mer genaueren Abbildung der Bedingungen, denen er unterworfen ist und die

er sich unterwirft und die in seinen Entscheidungen und Handlungen berück

sichtigt werden müssen, wenn er sich selbst auf Dauer verwirklichen will. Die

theoretische Analyse des Bedingungsfeldes, die ein immer genaueres theoreti

sches Äquivalent für reale Situationen und deren Zusammenhänge und Ge

setzmäßigkeiten erfordert, wird in ihrem Umfang und ihrer Genauigkeit zum

Kristallisationspunkt effektiver und humaner Wissenschaftsentwicklung.

Angesichts der Komplexität des Daseins und der Endlichkeit des menschlichen

individuellen Lebens bleibt die Einsicht für den einzelnen Menschen, daß er

diese Aufgabe immer auch nicht bewältigen kann, wenngleich diese Einsicht

nicht Motor der Resignation werden sollte. Das individuelle Leben, gleich in

welcher Form, wird immer mit der Natur verbunden sein. Organisches Leben

ist natürliches Leben, ist außerhalb der natürlichen Existenzweisen nicht

denkbar. Der Mensch, auch wenn er oft meint, mehr im Verhältnis zur übrigen

Natur zu sein, ist selbst nur ein Stück natürlichen Lebens. Der Mensch kann al

lerlei und in zunehmendem Maße mehr manipulieren, jedoch sind Grenzen der

Manipulation durch seine Natur gezogen. Es verwundert daher nicht, wenn

immer wieder Denker forderten, der Mensch müsse zurück zur Natur, zu sei

ner eigentlichen, d.h. natürlichen Seinsweise finden, um sich selbst verwirkli

chen zu können. Ist in der organischen Natur des Menschen seine Natur als

Homo sapiens aufgehoben? Der Mensch ist zwar Teil der Natur, doch lehrt

nicht gerade die Entwicklungsgeschichte des Menschen, daß er wie kein ande

res uns bekanntes organisches Wesen sich gegen die Natur zu stellen vermag?
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Es kennzeichnet den Menschen gegenüber anderen natürlichen Lebewesen,

daß seine Natur der Uberformung durch die Gesellschaftlichleeit seines Daseins

unterliegt. Auf der Grundlage seines natürlichen Wesens ist der Mensch gesell

schaftlich. Diese Gesellschaftlichkeit hat enorme Möglichkeiten der bewußten

Menschheitsentwicklung, der Überwindung der Vereinzelung, hervorge

brach; sie steht andererseits immer auch in der Gefahr, gegen die Natur des

Menschen, die uns in vielen Aspekten noch unerklärt ist, gestellt zu sein. Ent

fremdet sich der Mensch durch die Entwicldung seiner gesellschaftlichen

Strukturen immer mehr seiner Natur? Wie immer diese Frage erweitert und

auf die Erziehung bezogen werden mag, "natürliche" oder "individuelle" und

"gesellschaftliche" Bedingungen zeigen sich ausschließlich in ihrem Wechsel-

verhältnis als Antwortrahmen.

Ich versuche einige daraus entspringende Fragenkreise, die in der Gegenwart

als besonders dringend empfunden werden, hier zu systematisieren, ohne daß

eine Vollständigkeit oder genaue Aufarbeitung intendiert wäre. Es geht hier

um eine didaktische Veranschaulichung, die den Leser zu weiteren Überlegun

genanregen soll und die anhand speziellerer Literatur im Einzelfall zu vertiefen

wäre.

Abbildung 8 5.408 zeigt ein in drei Dimensionen unterteiltes Struktur- und

Faktorenfeld der Erziehung im weiteren Sinne, das Probleme der Bestimmung

des Individuums als Subjekt jeder Erziehung zu systematisieren versucht. Die

hier gewählte Dreiteilung nimmt die zwei von Heimann unterschiedenen Be

dingungsfelder auf, versucht jedoch eine Erweiterung einzubringen, die der

gegenwärtigen Forschungsstrategie entspricht. Einerseits versuchen vor allem

Physiologen, Humanbiologen und andere mit naturwissenschaftlichen Me

thoden arbeitende Disziplinen den Menschen in seiner organisch-genetischen

physiologischen Struktur näher zu erfassen, wobei phylogenetische und on

togenetische Forschungsdimensionen auftreten. Diese Forschungen sind für

ein besseres Verständnis der Herkunft und Entwicklung des Menschen unab

dingbar, weil sie elementare Bedingungen des Menschseins aufdecken. Ande

rerseits versuchen Gesellschafts- und Sozialwissenschaftler aller Art die Ver

hältnisse des Menschen und seine natürliche und gesellschaftliche Umwelt zu

analysieren, wobei auch hier eine phylogenetische und ontogenetische Dimen

sion auftritt, der Mensch im Spannungsfeld seiner sozialen Vergangenheit und

Gegenwart erscheint. Beide Strategien sind in gewisser Weise entgegengesetzt,

ihr Gegenstandsfeld ist unterschiedlich, die Methoden sind in vielerlei Hinsicht

verschieden - und dennoch versuchen beide Strategien das menschliche Dasein

näher begreiflich zu machen. Aber beide Strategien haben ein allgemeines Er

kenntnissubjekt. Die einenden menschlichen Organismus, die anderendie Ge

sellschaftlichkeit des Menschen. Es fehlt in der heutigen Wissenschaft im Rah
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Abbildung 8: Erziehung im weiteren Sinne: Das Individuum als Erkenntnisproblem
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men dieser Entgegensetzung oft ein Bewußtsein für die Notwendigkeit der

Synthese, die eigenständigen Charakter entfalten könnte. Der bekannte Mar

xist Lucien Sve entwickelt diesen Gedanken etwa bei der Entwicklung einer

am konkreten Individuum orientierten Persönlichkeitstheorie. Vgl. SüVE

1972. Es geht als Vermittlung der zwei wesentlichen und unterschiedlichen

Forschungsstrategien darum, in konkreten Situationen die handlungsstruktu

rierenden Momente zu erkennen, die den individuellen Menschen im Span

nungsfeld zwischen "Natürlichkeit" und "Gesellschaftlichkeit" bestimmen

oder die von ihm bestimmt werden. Gerade dies ist für die konkret-situative

Arbeit des Erziehers notwendig.

In gewisser Weise korrespondieren die in Abbildung 8 unterschiedenen drei

Dimensionen mit den normierenden, konditionierenden und organisierenden

Faktoren, wie sie in Abbildung 9 S. 410 unterschieden sind. Aber hier ist jeder

Schematismus und jede vereinfachende Ubertragung fehl am Platze, es geht um

elementare Skizzen, die allein als Denkanregung verstanden werden sollen.

Abbildung 9 faßt noch einmal die Problembedeutungenzusammen, die meines

Erachtens in der Erziehungswissenschaft deutliche Beachtung finden sollten.

Mit der Schematik ist selbstverständlich noch kein konkreter Ansatz gewon

nen. Unterschiedliche erziehungswissenschaftliche Methodologien analysie

ren und bewerten die einzelnen Strukturen und Faktoren unterschiedlich. Es

ist hier intendiert, den Leser zu Fragen anzuregen, welche erziehungswissen

schaftlichen Ansätze überhaupt die hier genannten Probleme bearbeiten - wie

auch immer - und wie sie dies, wenn überhaupt, methodologisch begründen.

Dabei sollte allerdings nicht hinter den vorhandenen Diskussionsstand zu

rückgegangen werden. Nur in ideologiekritischer Reflexion und empirischer

Prüfung werden überhaupt die hier angesprochenen Problemkreise hinrei

chend beachtet und ausgestaltet werden können.

In Abbildung 9 werden verschiedene Probleme im Rahmen der Notwendigkeit

der Begründung und Entwicklung ideologiekritischer und empirischer Analy

sen genannt. Das Problem der Grundl4genforschung verweist auf die Notwen

digkeit der Entwicklung von Forschungsarbeiten zur Erziehung im weiteren

Sinne. Hier kommt es über die Synthese unterschiedlicher Erkenntnisse aus

Wissenschaftsdisziplinen, die gesellschaftliche und individuelle Verhältnisse

untersuchen, darauf an, daß auch die Erziehungswissenschaft direkt in Rah

men von Handlungsstruktur- und Handlungsfaktorenanalysen in die experi

mentelle Erforschung der Erziehungsverhältnisse im weiteren Sinne eingreift,

um Erkenntnisse für rational begründete Handlungsstrategien zu gewinnen.

Hier geht es nicht nur um methodische Fragen einer optimalen und ökonomi

schen Vermittlung, sondern auch um die Grundlagendiskussion dessen, was

vermittelt werden soll. Dies schließt die Entwicklung wertender Kriterien im
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Abbildung 9: Hypothetisches Strukturgitter des Erziehungsfeldes im weiteren Sinne: Bedingungsfeld, das der Erzieher
° beachten muß
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Verhältnis zum Geschichtsprozeß und als Ausdruck der Entwicklung dieses

Prozesses ein. Dem steht in gewisser Weise das Problem der Selbstdistanzie

rung entgegen, das der Erzieher in bezug auf vorausgesetzte und entwickelte

Normen praktizieren sollte. Hiermit ist vor allem ein kritisches Verhältnis an

gesprochen, das der Erzieher in seiner Praxis entwickeln muß: Er soll sich nicht

in die dominierenden oder aktuellen Urteile seiner Zeit undistanziert einbin

den, er soll auch reflektieren, welche Wirkungen die Werte und Normen, die er

für richtig hält, im normativen Entwicklungsprozeß der zu Erziehenden spie

len. Es geht hier um die in der Erziehungspraxis so schwierige Frage, inwieweit

die Erziehung den Erzogenen in Schwierigkeiten mit seiner in bestimmter

Weise vorbestimmten Lebenspraxis bringt, also Konflikte der individuellen

Lebensbewältigung aufwirft. Hier ist nicht nur die Rationalität des Erziehers

angesprochen, der in seinen Handlungen der Vernunft entsprechen soll, son

dern auch eine Liebe zum Menschen, eine humane Stärke, herausgefordert, die

dem Erzieher mitunter Entscheidungen gegen seine Vernunft als Ausdruck

bestimmter Wertvorstellungen aufzwingt. Gerade dieser Aspekt verweist auf

besondere Schwierigkeiten der Begründung einer Erziehungswissenschaft als

Handlungswissenschaft. Die Erforschung des erzieherischen Handlungsfeldes

steht noch in vielerlei Hinsicht am Anfang. Zunächst ist es erschwerend, daß

die Probleme der erzieherischen Handlungsstruktur vgl. dazuAbbildung 11,

S.41 7 im Spannungsfeld zwischen Umwelt- und Anlageerforschung stehen.

Die Synthese dieser Forschungsweisen zu einer Theorie des Handlungsfeldes

kann aber nicht durch eine bloße Aufnahme von Erkenntnissen anderer Wis

senschaftsdisziplinen gelingen, sondern bedarf auch der experimentellen For

schung der Erziehungswissenschaft im erzieherischen Handlungsfeld. Diese

Arbeit sollte in ideologiekritische Bezüge eingebettet sein und nicht empi

risch-logisch unter Ausklammerung demokratisch-sozialer Verpflichtung wis

senschaftlich diskutiert werden. Die Schwächen einer technologischen Redu

zierung werden nämlich selbst dort sichtbar, wo man relevante Ergebnisse ei

ner logisch-empiristischen Beweisführung erwarten könnte: Die Fonnalisie

rung der Aspekte kann selbst bei der Betrachtung organisierter Erziehungs

prozesse nur äußerst beschränkt weiterhelfen. Die Dynamik und Komplexität,

die Widersprüchlichkeitund Wertbezogenheit des Erziehungsprozesses lassen

formalisierte Denkmodelle als nicht hinreichend erscheinen, weil sie die Viel

gestaltigkeit des Erziehungsprozesses nicht umfassend genug thematisieren

und problematisieren können.

Die hier gemachten Aussagen meinen nicht, daß man auf eine Verbesserung der

Erziehung im engeren Sinne verzichten soll. Die Bewußtheit, Organisiertheit,

Zielgerichtetheit und Planmäßigkeit erzieherischer Prozesse muß qualitativ

verbessert werden, wenn Erziehung aus wissenschaftlicher Sicht begründet

wird. Aber die Arbeit der Erziehungswissenschaft ist auf einen allgemeineren
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Rahmen bezogen, den sie nicht übergehen kann und reflektieren muß. Erzie

hung ist auf individuelle Tätigkeiten im Rahmen gesellschaftlicher Verhältnisse

bezogen, so daß Erziehungswissenschaft sowohl die Individualitäts- als auch

die Gesellschaftsformen zu ihrem Erkenntnisgegenstand rechnen muß, wenn

sie als Handlungswissenschaft nicht bloß Rechtfertigungsinstanz für gegebene

und Effektivierungsmittel für unbefragt vorausgesetzte Ziele sein soll.

Die hier gemachten Aussagen sollen im Rahmen der Anregung noch einen

Schritt weitergeführt werden. Welche Studienfelder erscheinen im Rahmen der

heutigen Erziehungswissenschaft als besonders wichtig, wenn man nicht auf

der Interpretation der Erziehung im engeren Sinne verharren will?

Abbildung 10 S. 413 versucht, das notwendig erscheinende erzieherische Stu

dienfeld für die Lehrerausbildung als wesentlichen Bestandteil der Erzie

hungsausbildung anzudeuten. Diese Andeutung ist ebenso als Anregung zu

verstehen wie alle anderen Denkhilfen dieses Kapitels. Normierende, kondi

tionierende und organisierende Faktoren bilden ein Feld, das nur zur gedankli

chen Hilfe getrennt gedacht werden kann, immer aber der Zusammenschau

bedarf. So soll das Studium auch nicht in die drei Faktorendimensionen zerteilt

werden, sondern in jedem Studienteil sollte von der Einheit der Faktorenebe

nen ausgegangen werden, und Vereinzelungen bestimmter Fragestellungen

sollten als Vereinzelungen im Rahmen eines Gesamtfeldes deutlich sein. Um

effektiv zu studieren, werden wir allerdings immer wieder auf die Vereinzelung

bestimmter Fragen zurückkommen. Die Abbildung soll ein notwendig er

scheinendes Spektrum hierzu darstellen. Auch das Studienfeld harrt der Kon

kretisierung durch einzelne Ansätze, besonders aber dem Widerstreit der An

sätze und der Notwendigkeit, daß an allen Hochschulen auch Widerstreit ge

lehrt wird. Besondere Bedeutung kommt im Studienfeld nach diesem Modell

dem Theorie-Praxis-Bezug zu, der sich in einem Praktikum mindestens ein

Semester theoriebegleitete Schulpraxiserfahrungen konkretisiert.

Im Praktikum treten normierende, konditionierende und organisierende Fak

toren in enger Wechselwirkung auf. Sie sollen im Zusammenhang erfahren und

reflektiert und auf die Theoriegehalte des Studiums zurückbezogen werden.

Die Abbildung könnte eine isolierte Herangehensweise an die normierenden,

konditionierenden und organisierenden Bedingungen suggerieren, gemeint ist

hier jedoch eine Beachtung in einem Praxisfeld und der damit verbundene Ver

such komplexer Betrachtung 25

25 Vgl. auch HEIMANN 1976 und REICH 1977.
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Abbildung 10: Hypothetisches Strukturgitter des Erziehungsfeldes im weiteren Sinne: STUDIENFELD
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4.2. Didaktik im weiteren und im engeren Sinne

Aus Abbildung 10 geht hervor, daß die didaktische Bedeutungsebene erzie

hungswissenschaftlichen Studiums in einem Praktikum zur systematischen,

d.h. auch empirischen Bewältigung aufgegeben ist. Ich verstehe hier Didaktik

im Sinne von Paul HEIMANN 1976, übernehme dabei jedoch nicht alle Gedan

ken. Vgl. auch REIcH 1977.

Die Didaktik ist nach meiner Sicht ein Teil der Erziehungswissenschaft im wei

teren Sinne, didaktische Prozesse im weiteren Sinne laufen ungeschieden von

erzieherischen Prozessen ab. Dies drückt sich darin aus, daß das erzieherische

und didaktische Feld ein Praxifeld darstellen.

Das didaktische Feld im weiteren Sinne umfaßt alle Gegenstände stofflicher

und geistiger Natur, Tätigkeiten leitender und angeleiteter Natur und Mittel

im Zusammenhang mit Tätigkeiten und Gegenständen, die in einer zwi

schenmenschlichen Beziehung zwischen mehreren Subjekten oder im Sonder

fall in einem Subjekt das Ich als Erziehungsinstanz: persönlicher Wille vor

wiegend bewußt, aber auch unbewußt, in erster Linie organisiert und zielge

richtet, aber auch unorganisiert und widersprüchlich, mehr oder minder diffe

renziert und systematisiert zur Anwendung kommen. Dies didaktische Feld ist

identisch mit dem erzieherischen Feld im weiteren Sinne.

Was unterscheidet dann jedoch die Didaktik von der Erziehungswissenschaft?

Zunächst ist die Identität von erzieherischem und didaktischem Feld im weite

ren Sinne die Begründung dafür, daß die Didaktik ein Teil der Erziehungswis

senschaft ist. Sie hat gleiche grundlegende Gegenstandsbeziehungen. Dennoch

ist die Didaktik eine besondere Disziplin, weil sie als Didaktik im engeren

Sinne einen bestimmten Fragenkreis besonders behandelt. In der Didaktik im

engeren Sinne geht es um intentionale, inhaltliche, methodische und medien-

orientierte Entscheidungen im Rahmen derBedingungen des didaktischen oder

erzieherischen Feldes im weiteren Sinne. Diese Entscheidungen werden in ei

nem bestimmten Praxisrahmen vollzogen, wobei gegenwärtig der Unterricht

das Arbeitsfeld der Didaktik bestimmt. Didaktik könnte so gesehen auch als

Unterrichtswissenschaft bezeichnet werden. Dann wäre die Didaktik vorwie

gend ein Teilbereich der Schulpädagogik, wobei die Schulpädagogik - oder

eine zu entwickelnde Theorie der Schule - noch weitere Teilbereiche umfassen

würde etwa Schulrecht, Fragen der Schulverwaltung, Schulökonomie u. a. 26

Die Schulpädagogik wiederum würde sich auf das Gegenstandsfeld organi

sierte Erziehung beziehen. Aber diese Definition muß im Auge behalten, daß

sie sich auf die Didaktik im engeren Sinne bezieht und in gewissem Wider

26 Die Didaktik ist damit aber nicht nur ein Teilbereich der Schulpädagogik. Es gibt Didaktiken der

Fachwissenschaften, der Sozialpädagogik, Erwachsenenbildung usf.
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spruch zum didaktischen Feld im weiteren Sinne, das auch nicht bewußt orga

nisierte Prozesse in den didaktischen Fragenbereich einschließt, steht. Es ist

gegenwärtig zwar besonders vordringlich, daß sich die Didaktik der Verwis

senschaftlichung des Unterrichts annimmt, aber es wäre problematisch, wenn

sie ihre Gegenstandsbeziehungen hierin erschöpfen sollte 27 Ich möchte dies

hier so ausdrücken: Die Didaktik sollte sich in ihren Problem- und Fragestel

lungen in der Erziehungswissenschaft entfalten, was nicht heißt: aufgelöst

werden. Der Auflösung spezifisch didaktischer Frage- und Problemstellungen

wirkt der systematische Ort didaktischer Reflexion entgegen. Didaktik im en

geren Sinne ist als Theorie und Lehre auf die bewußte Gestaltung des didakti

schen Feldes bezogen, indem sie Entscheidungen über Intentionen, Inhalte,

Methoden und Medien im Zusammenhang mit Bedingungen im Rahmen eines

definierten Praxisraumes Unterrichtspraxis bzw. Praktikum oder Didakti

kum zu ihrem gegenwärtig vordringlichen Forschungsobjekt rechnet. Dabei

greifen ergänzend vor allem historische, systematische und vergleichende di

daktische und erziehungswissenschaftliche Arbeiten und Arbeiten aus Grund

lagenwissenschaften Psychologie, Philosophie etc. in ihren theoretischen

Entwicklungsstand und ihre Verbreitung in der Lehre ein.

Die Unterrichtspraxis mit dem Gesamt an Bedingungen ist auch ein For

schungsobjekt der Erziehungswissenschaft. Sofern es um Entscheidungen

über Intentionen, Inhalte, Methoden und Medien im Prozeß des Lehrens und

Lernens vor allem im Rahmen der Analyse, Planung und Durchführung von

Lehre im weitesten Sinne geht, ist besonders das Forschungsobjekt der Didak

tik angesprochen. Die Didaktik muß aber auch die Bedingungen im weiteren

Sinne erforschen, um Entscheidungen rational zu begründen. Man sieht, daß

sich durch strenge Definitionen überhaupt keine Klarheit erreichen ließe, da

hier ein einheitlicher Prozeß angesprochen ist, der für das erzieherische und di

daktische Feld einen identischen Bedingungsrahmen umfaßt. Wenn hier über

haupt Disziplinen unterschieden werden, so folgt man einerseits traditionellen

Unterteilungen, andererseits müssen aus dem komplexen Bedingungs- und

Entscheidungsfeld bestimmte relevante Raume aus rein praktischen Gründen

ausgeklammert werden. Daß es im Rahmen der Erziehungswissenschaft also

die besondere Disziplin Didaktik gibt, ist zunächst nicht mehr als eine Feststel

lung, wobei der normative Charakter der Definitionssetzung bewußt sein soll

te. Daher sind auch alle strengen Unterscheidungen bestimmter Spezialdiszi

plinen innerhalb der Erziehungswissenschaftweniger nach ihrem begrifflichen

27 Nicht nur für den vom Lehrer geplanten Schulunterricht kommt es auf die verbesserung didakti

scher Qualitäten an. Man könnte aich sogar Didaktik als Lehrfach an Schulen und anderen Bil

dungsstätten vorstellen, um verbessemngen der zwischenmenschlichen Beziehungen auf bewuß

ter Gmndlage theoretisch und praktisch vorbereiten zu helfen.
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Aufwand, sondern nach ihrem praktischen Nutzen zu beurteilen. Dieser

könnte für die Didaktik darin bestehen, daß hier eine Disziplin verantwortlich

für die qualifizierte Erzieherausbildung in Theorie und Praxis - bezogen auf

Lehr- und Lernprozesse im Unterricht oder in unterrichtsähnlichen Situatio

nen - zeichnet 28

Auf die Probleme der Didaktik im weiteren und engeren Sinne und damit not

wendig verbundene und besonders als dringlich empfundene Forschungsauf

gaben soll hier nicht näher eingegangen werden. Vgl. dazu vorläufig REICH

1977. Ein wesentlicher Aspekt, der in Zukunft große Bedeutung erlangen soll

te, sei hier jedoch abschließend noch hervorgehoben. Ebenso wie im erzieheri

schen Feld ist auch für das didaktische Feld eine Dreiteilung der Bedingungs

und Entscheidungsgefüge relevant. Vgl.Abbildung8, S.408 und 11,S. 417. In

Abbildung 11 versuche ich, diesen Umstand für die Didaktik auszudrücken:

Das konkrete Individuum in einer bestimmten Situation Bedingungsfeld im

Rahmen der Notwendigkeit, bestimmte Vermittlungsstrategien bezogen auf

Intentionen und Inhalte einzuschlagen Entscheidungsfeld, ist das zentrale

Erkenntnisobjekt des Erziehers. Dies schließt auch eine bewußte Beziehung

des Erziehers zu sich selbst als konkretes Iidividuum ein. Die didaktische

Handlungsstruktur zeichnet sich dadurch aus, daß sie im dialektischen Prozeß

unterschiedlicher Subjekte dem Erzieher besondere Verantwortung im Rah

men der Auswahl und des Einsatzes von Entscheidungen auferlegt selbst

dann, wenn er in großem Maße die zu Erziehenden zur Mitbestimmung gelan

gen läßt. Die handelnde entscheidende Situation ist konkret, und sie steht

damit im Gegensatz und Widerspruch zu den allgemeinen Ergebnissen, die der

Erzieher fachwissenschaftlich erwerben könnte oder zum Teil erworben hat.

Es stellt für ihn ein persönliches Qualifikationsproblem dar, seine Entschei

dungen im Rahmen gegebener Bedingungen aus Erkenntnissen abzuleiten, die

über das gesellschaftliche Sozialisationsfeld und allgemeine organische Dispo

sitionen vorliegen. Er bedarf der Kriterien im Rahmen der Bedingungsanalyse,

seine Entscheidungen wirken andererseits auf die Bedingungen zurück, sie

stellen damit ein Forschungspotential für eben jene Disziplinen dar, die dem

Erzieher Kriterien an die Hand geben könnten. Hier zeichnet sich der mögli

che Rahmen einer integrativen Forschungsarbeit ab, deren weitere und bessere

Entwicklung mir als unabdingbar für die Verbesserung didaktischer Hand

lungsstrukturen erscheint. Denn es ist heute nicht nur so, daß in der Didaktik

28 Demgegenüber wäre die Curnculunatheorie in enger Kooperation und Koordination mit der Di

daktik für die Initiierung permanenter Lehrplanrevisionen, für die Ausarbeitung alternativer Kon

zeptionen und die Überarbeitung dea Bildungskoamos und der Bildungsstruktur verantwortlich,

um innovative Prozesse konkret begründen, darlegen und überprüfen zu können. Vgl. REICH

1977, S. 397.
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Abbildung 11: Didaktik im weiteren und im engeren Sinne: Das konkrete Individuum als Erkenntnisproblem im Rahmen

der Bedingungsforschung und Entscheidungsfindung
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ein nur sehr bescheidenes Bewußtsein für die Notwendigkeit von umfassenden

Kriterien in der didaktischen Handlungsstruktur besteht die Kriterienfrage

wird zu oft auf das inhaltliche Problem der Stoffvermittlung unabhängig von

weiteren Bedingungen eingeengt, auch andere Wissenschaften wie Psycholo

gie, Soziologie, Philosophie, Humanbiologie usf. haben bisher kaum den Er

zieher in seinem didaktischen Dilemma entdeckt: Entscheidungen fällen zu

müssen, ganz gleich, wie sie rational begründet sind.
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5. Zusammenfassung III: Bedingungen und

Entscheidungen

In der Erziehungswissenschaft und Didaktik geht es um begründete Handlun

gen in zwischenmenschlichen Beziehungen. In den Handlungen werden be

wußt, zum Teil unbewußt, mehr oder minder organisiert und zielgerichtet,

Entscheidungen getroffen. Inder Erziehungswissenschaft und Didaktik sollen

Kriterien entwickelt werden, um Entscheidungen rational zu begründen. Es

geht dabei nicht nur darum, die Wirkungen von Entscheidungen zu überprü

fen, sondern auch darum, die Bedingungen zu erforschen, um Ziele, Inhalte,

die Art und Weise der Entscheidungsbildung im Verhältnis zu Erziehungs

wirklichkeit und menschlicher Wünschenswertlichkeit als Ausdruck einer Er

ziehung zur Demokratie zu bestimmen.

In diesem III. Teil kam es mir darauf an, einige Anregungen zu vermitteln,

d.h., im wesentlichen auf die notwendige Breite der Erkenntnisnotwendigkei

ten aufmerksam zu machen, wenngleich hiermit der Erkenntnisstand der ge

genwärtigen Erziehungswissenschaft auch überfordert ist.

Diese Uberforderung drückt sich unter anderem darin aus, daß der hermeneu

tische Ansatz geisteswissenschaftlicher Prägung ein viel zu schmales Bewußt

sein über die Forschungsnotwendigkeiten im Erziehungsfeld entwickelte, da er

den pädagogischen Bezug einseitig als Praxis des Erziehers herausstellte und

soziologische und psychologische Fragedimensionen übersah. Dies brachte

eine Verengung pädagogischer Betrachtung auf Bildungsaspekte mit sich, ein

"bildungsphilosophisches Stratosphärendenken" HEIMANN 1976, S. 146, das

sich bis heute z. B. in zahlreichen Fachmethodiken gehalten hat.

Die empiristische Pädagogik scheint demgegenüber Bedingungsforschung be

treiben zu wollen, um Prognosen und damit Entscheidungen abzuleiten. Bei

näherem Betrachten stellt sich hier jedoch heraus, daß der Versuch wertfreier

deskriptiver Forschung bei einseitig logischer Beweisführung schnell bei der

Konstruktion neuer Definitionen der Erziehungswissenschaft landet, ohne

empirische Wirklichkeitsnähe hinreichend erzielen zu können. Empirische

Untersuchungen werden, wenn sie durchgeführt werden, als Versuch der Be

schreibung der Erziehungswirklichkeit zugleich ein Quantum Erklärung ent

halten, das bereits vor der Beschreibung als Wertung Auswahl des Gegenstan

des, der Methoden steht, das das beschriebene Feld erklärend interpretiert.

Abgesehen von trivialen Erkenntnisgegenständen werden Wert- oder Nor

menfragen auch hier relevant, wobei der Ansatz jedoch den Mangel trägt, ge
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rade dies nicht mehr als wissenschaftliches Problem sehn zu wollen, und hier

auch überfordert ist. Es wird leicht Blindheit gegenüber der eigenen Tätigkeit

provoziert, man ist vorschnell geneigt, das falsche Bewußtsein eines ideologi

schen Kontrahenten zu kritisieren, ist aber nicht bereit, die eigene Ideologie zu

hinterfragen, weil man sich durch die Behauptung, es sei keine vorhanden, ge

gen jede Kritik immunisiert.

Ideologiekritische Ansätze versuchen nicht nur dem Gegner ein falsches Be

wußtsein nachzuweisen, sie wissen in der Regel auch, daß sie Ideologie darstel

len. Damit ist zugleich die Frage nach der Begründung der ideologischen Wert-

oder Normensetzung erkannt, wenngleich das Problem zu erkennen noch

nicht unbedingt heißt, es umfassend lösen zu können. Es zeigt sich auch hier in

gewisser Weise, wenngleich nicht in der gleichen negativen Gestalt wie bei an

deren Ansätzen, eine Uberforderung. So entwickelt besonders die kritische

Theorie und die von ihr inspirierte Erziehungswissenschaft ihre Selbstbe

wußtwerdung in "negativer Ausgrenzung", man weiß zur Zeit mehr, was man

nicht will, weiß weniger, was man wird wollen können. Dem korrespondieren

klassische erziehungswissenschaftliche Ansätze, die die Offenheit als Prinzip

der Erziehung nachweisen wollen, für die die zwischenmenschliche Toleranz

und Herrschaftsfreiheit Grundmaximen reformbezogenen Handelns bieten,

die die Wahrheit der eigenen Wertbemühungen in der Demokratie begründet

sehen und daher Demokratie als Wahrheit fordern. Wenn aber Wahrheit als

wissenschaftliches Kriterium nicht nur an die Formen intersubjektiver Ver

ständigung, sondern auch an den Inhalt der Intersubjektivität in einer Zeit ge

knüpft wird, was ist das dann näher für ein Kriterium: Demokratie? Wenn un

sere Entscheidungen auf dieses Ziel sich ausrichten sollen, was sind dann die je

gegebenen und konkret zu verwirklichenden Bedingungen der Demokratie?

In der Argumentation nachzuvollziehen anhand der Zusammenfassungen in

dieser Arbeit schließt sich ein Kreis: War es zunächst das Verhältnis von Theo

rie und Praxis, das auf die Notwendigkeit der Selbstbewußtwerdung des Er

ziehungswissenschaftlers hinwies, so zeigte der ausgrenzende nächste Schritt,

daß die Entwicklung von Kriterien eines besonnen operierenden Eklektizis

mus uns in der Normenbegründung auf das Wahrheitskriterium stößt, dem wir

aus humaner Verpflichtung und geschichtlich gewachsener Bewußtwerdung

vor allem als Erzieher verpflichtet sind: Demokratie als Ausdruck politischer

und ökonomischer Gleichheit und Freiheit. Auf der letzten Stufe der Argu

mentation wurde nachzuweisen versucht, daß die Bestimmungen der notwen

digen Aufgaben der Erziehungswissenschaft Entscheidungen und Bedingun

gen umfassen. In den Bedingungen und den in ihrem Rahmen gefällten Ent

scheidungen aber kommen wir auf das Problem, das in dieser Arbeit auskrei

send behandelt und immer wieder in den Mittelpunkt gerückt wurde, zurück:

unser Wahrheitskriterium in Theorie und Praxis im Prozeß der Verwirkli
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chung zumindest Forderung von Demokratisierung zu konkretisieren. Es

kann dies aber nicht als Ideal einer Harmonie aller Ideologien aufgefaßt wer

den, da bereits die Inhalte der Demokratie als Wertbezug kontrovers und im

geschichtlichen Entwicklungsprozeß als Konflikte auszutragen sind. Die

Schwierigkeit im Hier und Heute ist, daß sich die Bedingungen möglicher

menschlicher Entwicklungen und die Entwicklung der Erziehungswissen

schaft nur über die Entscheidungen, die wir gegenwärtig treffen, herstellen las

sen und hergestellt werden, ohne daß wir immer genau wissen, ob wir die mög

lichen Bedingungen erstrebter Herrschaftsfreiheit mit unseren auf die engen

und in vielerlei Hinsicht fragwürdigen Verhältnisse unseres Daseins bezoge

nen Entscheidungen nicht überhaupt verfehlen. Die Gefahr des Verfehlens

wird zumindest geringer, wenn wir uns auch in der Erziehungswissenschaft

stärker als bisher um die rationale Durchdringung der Bedingungen, denen wir

unterliegen und die wir erzeugen, bemühen. Dazu aber liegen, wie diese Arbeit

zeigen kann, auf die weitere Demokratisierung dringende wenngleich metho

dologisch verbesserungswürdige Ansätze bereits vor.
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