
60. Jahrgang 

VI E RTE LJAH RSSCH RI FT 
FOR 

WISSENSCHAFTLlCHE PADAGOGIK 

im Auftrag der Gorresgesellschaft 

Herausgegeben von: 

1984 

Winfried Bohm, Marian Heitger, Rudolf HOIshoff, Heinz-JOrgen /pfling, Otto Kreis, 
Elisabeth Krohmann, Hanna-Renate Laurien, Clemens Menze, . 

Karl Gerhard Poppel, Aloysius Regenbrecht, Rita S08muth, Herbert Zdarzil 

._------~------

- ----~----

ABHANDLUNGEN 

Grenzen padagogischen Verstehens - Zur Un/osbarkeit 
des Theorie-Praxis-Prob/ems in der padagogik*./ 

KATE MEYER-DRAWE 

" ... es ist gerade die Nahe, .das Allernachste des Unmittelbaren, we 1-
ches das Ratsel hier ausmacht, genau ais eines der genetischen Imma
nenz und keineswegs der hypostasierten Transzendenz." (Bloch)1 

Das Verhaltnis von Theorie und Praxis ist ein Grundproblem der Philosophie. 
Das Nachdenken uberseine Problematik ist so alt wie die Geschichte des 
abendlandischen Denkens. 50 sehr padagogisches Denken versuchte und ver
sucht, sic h auch aus der philosophischen Vorherrschaft zu emanzipieren, die
ses Grundproblem wird seine Mitgift bleiben, solange es sich ais elne Refle
xion begreift, die fur konkretes padagogisches Handeln verbindlich sein will. 
Dabei ist zu berucksichtigen, daB das Verhaltnis von Theorie und Praxis nicht 
zu allen Zeiten in gleicher Weise bewertet worden ist. So besteht ein Wechsel 
von einem Primat der Theorie zu einem Primat der Praxis. Dem entspricht in 
der Padagogik die Umformung einer philosophisćh-geschichtlichen Refle
xionsweise zu einer handlungsleitenden Berufswissenschaft. Allerdings ist die 
Aufgabenteilung nicht 50 klar, wie es die begrifflichen Unterscheidungen na
helegen. Vielmehr gibt es vielfaltige Grenzuberschreitungen und gegenseitige 
Oiffamierungen. So entspricht dem Vorurteil von der "bloBen Praxis", das ei
ne Theorie auBert, die sich selbst in ihrer Genese vergessen hat, das Vorurteil 
von der "grauen Theorie", das unter MiBachtung der Ironie des Mephistophe
les das 11Grun des goldnen Lebensbaums" gegen wissenschaftliches Reflektie
ren ausspielt. Diese Konkurrenzsituation reprasentlert nicht nur Arrangements 
des gesunden Menschenverstands, sondern auch historisch bedingte wissen
schaftliche Bewertungen dieses Verhaltnisses. Nicht zu jeder Zeit kann ein Pri
mat von Theorie behauptet werden und Anhanger finden, und nicht zu jeder 
Zeit ist der Optimismus im Hinblick auf die eigenstandige Produktivitat von 
Praxis gleichermaBen geteilt. . 

• Dieser Text gibt die lekht erweiterte Fassung meiner Antrittsvorlesung vom 14. De
zember 1983 (Ruhr-Universitat Bochum) wieder. 
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In den folgenden Oberlegungen gehen wir von einer heute vorherrschenden 
Akzeptanzkrise padagogischer Theorie aus. Dabei wird zu zeigen sein, daB 
diese Krise nicht nur in einer enttauschten Sehnsucht von Praktikern nach ei
nem harmonischen Verhaltnis von Theorie und Praxis grundet, sondern daB 
eine Fehleinschatzung von Theorie selbst vorliegt. Unter dem Druck ihrer Ab
nehmer steht Padagogik standig in Gefahr, ihre Grenzen zu verwischen und 
an dem von ihr selbst uberspannten Anspruch an Praxisnahe zu scheitern. 

Es legen sich drei thematische Schwerpunkte nahe. Erste AusfUhrungen zielen 
darauf, die Grenzen sichtbar zu machen, die dem padagogischen Verstehen 
von auBen auferlegt werden. D. h. hier wird das Augenmerk auf Restriktionen 
zu richten sein, die ais Theoriefeindlichkeit und Theoretikerschelte das Zau
berwort "Praxis" heraufbeschwóren, ohne sich mit den Móglichkeiten von 
padagogischer Theorie kritisch auseinanderzusetzen. 

In einem zweiten Schritt 5011 gezeigt werden, daB sich dem padagogischen Re
flektieren von innen Grenzen aufzeigen, deren MiBachtung sowohl die spezi
fische Bedeutung padagogischen Handelns ais· auch die produktive Bedeu
tung von Theorie verdeckt. 

In den abschlieBenden Oberlegungen wird schlieBlich der Versuch unternom
men, einige Konsequenzen fUr unsere Arbeit in Seminaren zu padagogischen 
Themen aufzuzeigen, die wir im Hinblick auf ein Verhaltnis von Theorie und 
Praxis ziehen konnen, das brOchig bleibt, weil die Momente der gegenseitigen 
Verfehlung zu seiner Bestimmung gehóren. 

1. Privative Crenzen 

Wenn man die aktu elle Beziehung zwischen Theorie und Praxis in der Pad
agogik grob charakterisieren will, und zwar im Hinblick darauf, wie sie uns in 
institutionellen und administrativen Entscheidungsfeldern, in bestimmten Be
reichen der Theoriebildung und schlieBlich in den Atmospharen unserer Se
minare erscheint, dann zeigt sich, daB das "GrOn des goldnen Lebensbaums" 
in zunehmendem MaBe das "Grau der Theorie" ausmalt. Kann man noch An
fang der siebziger Jahre von geradezu euphorischen Bemuhungen im institu
tionellen Ausbau im Bildungssektor sprechen und von dem expansiven Bedarf 
an padagogischem Sachverstand, 50 spricht man heute schon eher von der 
Padagogik ais einer "OberflOssigen Disziplin"2. In der expansiven Phase war 
das Verhaltnis von Theorie und Praxis gleichsam zur Ruhe gekommen, kaum 
eine Veroffentlichung widmete sic h ihm thematisch. Bruchig wird dieser Ver
bund in dem Augenblick, in dem Stagnationen und Restriktionen padagogi
sches Denken ais Luxus erscheinen lassen. In einem Schtflben vom 25. Marz 
1982, das die Konzentration und Neuordnung von Studienangeboten und 
-gangen an den Hochschulen NRW anlangt, fordert der Minister fUr Wissen-
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schaft und Forschung fur das Fach Padagogik landesweit eine Kurzung um 
30 %. Der Stellenabbau indiziert eine Reduktion des padagogischen Fachver
stands, der noch Anfang der siebziger Jahre in einem in bezug auf einen ver
g/eichbaren Zeitraum noch nie dagewesenen AusmaB nachgefragt wurde3 • 

Fur unseren Cedankengang ist es nicht erforderlich nachzuvollziehen, -auf
grund we/cher WidersprOche, aufgrund we/cher Fehlp/anungen innerha/b der 
Bildungspo/itik eine derart drastische Restriktion erklarbar ist4 • In unserem Zu
sammenhang ist vie/mehr bedeutsam, daB mit dem Abbau institutionalisierter 
Theorie. eine Depotenzierung padagogischen Denkens einhergeht. Der Ein
druck der Verzichtbarkeit ist der Schatten, der die MaBnahmen zunachst a/s 
Folge beg/eitet, aber ba/d schon a/s Ursache ein ganz anderes Gewicht erha/t. 

Dem Abbau von Stellen und ganzen Ausbildungsgangen entspricht nam/ich 
auf der Theoriebildungsseite eine Se/bst-Destruktion padagogischen Denkens, 
wie sie sich in deut/ichster Form in antipadagogischen Konzeptionen zeigt. 
Antipadagogik versteht sich gemaB ihrem eigenen Anspruch a/s eine Anti
Theorie5 • Diese Antibewegung, von der Habermas sagt, sie reprasentiere eine 
typisch deutsche Reaktion auf Krisenphanomene, erfreut sich zunehmender 
Be/iebtheit, auch wenn dies innerha/b von Hochschu/en eher diskret ge
schieht. Was in der Mitte der siebziger Jahre noch ais ein Problem diskutiert 
wurde, ais eine Feh/entwick/ung padagogischer oder erziehungswissenschaft
/icher Theoriebi/dung im BewuBtsein ist, zeigt sich Ende der siebziger Jahre 
bereits a/s eine durch padagogisches Denken selbst /egitin'lierbare Notwendig
keit. Was aufgrund einer stagnierenden Wirtschaftsentwicklung und einer Kri
se der affent/ichen Finanzen nicht mehr mag/ich ist, ist aus padagogischen 
Grunden auch gar nicht erwunscht. Eine padagogische Theorie, die den auf
gek/arten mundigen Burger a/s Leitbi/d ihrer Anstrengung thematisiert, wird 
a/s Unterdruckung individueller Mag/ichkeiten perhorresziert. Wissen wird 
mit /eichter Hand durch Wahrhaftigkeit und Echtheit einer persona/en Bezie
hung ersetzt. 

Kant konnte noch wie selbstverstand/ich davon ausgehen, daB padagogisches 
Denken zu einer neuen, aufgek/arten Gesellschaft konstitutive Beitrage /eistet. 
Er konnte Erziehung noch gleich neben die Regierungskunst a/s schwierigste 
Erfindungen des Menschen stel/en. Die "Freiheit der Feder" a/s das "einzige 
Palladium der Volksrechte" wurde begleitet durch die Zuversicht einer Aufk/a
rung "von oben"8. 

Im Schatten der Restauration kann Sch/eiermacher nicht mehr 50 se/bstver
stand/ich von der Einsicht in die Notwendigkeit einer padagogischen Theorie 
ausgehen. Er muB vielmehr vor dem Hintergrund eines konservativen Zeitgei
stes defensiv fUr die Ziele einer Padagogik eintreten, die den Menschen in sei
ner gesellschaft/ichen Verantwortung und seiner burgerlichen Freiheit ernst 
nimmt7. Seine Einsicht in die antagonistischen Strukturen mensch/icher Praxis 
erfordert eine Ref/exion auf das Verha/tnis von Theorie und Praxis. Die Macht 
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von Theorie ist nicht mehr selbstverstandlich, sie wird durch die Dignitat von 
Praxis relativiert. 

Dieser ROckblick, der sic h auf einige Fingerzeige beschrankt, konnte fortge
setzt werden. Aber fOr unseren Gedankengang reicht die Einsicht, daB die Re
flexion Ober das Verhaltnis von Theorie und Praxis nicht aus theorieimmanen
ten Erwagungen allein resultiert, sondern aufs engste verknOpft ist mit der Kon
tinuitat bzw. Diskontinuitat gesellschaftlicher Praxis. 

Der Charakter von Theorie, den wir bereits in der antiken griechischen Philo
sophie studieren konnen, namlich frei zu sein von Handlungszwangen und 
Existenznoten, die Auffassung, daB man sic h Theorie leisten konnen muB, 
bleibt auch weiterhin bemerkenswertes Merkmal fOr das spannungsreiche 
Verhaltnis von Theorie und Praxis. Theorie wird dann zum verzichtbaren Lu
xus, wenn die Situation auf Entscheidungen drangt und die Handelnden mei
nen, auf kritisches Unterscheideil verzichten zu mOssen. -

Der Buchtitel "Ich liebe mich so wie ich bin"8, der die reine Selbstliebe ais 
Weg in eine gesellschaftliche Idylle anbietet, macht aufmerksam auf einen Ein
stellungswechsel im Hinblick auf die Leistungsfahigkeit kritischer Rationalitat, 
der nicht ais Randerscheinung bagatellisiert werden darf. Nicht nur die hohen 
Verkaufsziffern solcher BOcher9 und nicht nur die verbreitete Institutionalisie
rung ni"cht-erzieherischer Verbande10 sollte uns beunruhigen, sondern auch 
die Atmosphare in unseren Seminaren, die eine eigentOmliche Verwandt
schaft mit dieser bereits schon terminologisch befriedeten "postmateriellen" 
Wertorientierung aufweist. In unseren Gesprachen auf den Fluren beklagen 
wir unsere Beobachtungen z. B. damit, daB wir die mangelnde Bereitschaft 
oder sogar mangelnde Fahigkeit von Studenten, einen Text zu lesen, anpran
gern. Wir erfahren das Beharren von Studierenden, etwas Positives in den Se
minaren vermittelt zu bekom men ais intellektuelle Insuffizienz. Auf der ande
ren Seite erleben Studierende unsere Kritik an Texten ais Verneinungszwang. 
Die Rationalitat, die in unseren Thesen ais selbstverstandlich fungiert, ist nicht 
kompatibel mit den Weisen des verstehenden Umgangs innerhalb gesell
schaftlicher Realitat, wie sie Studierende von einem Fach wie der Padagogik 
erwarten. Klagen ober den Fachjargon, dem auf der anderen Seite die BekOm
merung Ober den Sprachverfall entspricht, paaren sich mit dem Anspruch, De
finitives zu erfahren, wie es doch so vorbildlich in der Mathematik geschehe. 
Sowohl in dem zum groBen Teil unreflektierten Anspruc~von Seminarteilneh
mern ais auch in unserem zum Teil verbitterten und resig"nierenden Reagieren 
zeigen sich GrOnde an, die auf das problematische Verha!tnis von Theorie und 
Praxis in der Padagogik selbst verweisen. 

Es muB gefragt werden, ob hier nicht Erwartungen aus de.r..Praxis, sej diese nun 
reprasentiert in der Lerngeschichte von Studierenden oaer durch die antizi
pierte Unterrichtspraxis, an die Theorie gestelIt werden, die sic h bei genaue-
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rem Hinsehen anden falschen Adressaten richten. Ob nicht hier etwas von 
Theorie verlangt wird, was sie ais Theorie gar nicht zu leisten vermag. Es wird 
also in dem zweiten Schritt meiner AusfOhrungen um die Grenzen gehen, die 
eine Theorie selbstkritisch zieht und die die Unlosbarkeit des Theorie-Praxis
Problems zur Folge haben, wenn mit der Losbarkeit des Problems eine Koinzi
denz von Reflexion und Handeln gemeint ist. 

2. Konstitutive Grenzen 

Eine Konfrontation von praktischen Erwartungen und theoretischen Moglich
keiten, die auf gegenseitige Ersetzbarkeit aus ist, Obersieht die spezifischen 
Leistungsmoglichkeiten von Theorie genauso wie den produktiven Sinn von 
Praxis. Dem Optimismus, die Theorie so zu gestalten, daB sie vorwegneh
mend an die Stelle von Praxis treten kann, entspricht die Uberschatzung der 
kritischen Potenz konkreter padagogischer Praxis. Das geisteswissenschaftli
che Motiv1 eine Theorie aus der Praxis fOr die Praxis zu sein, steht in der Ge
fahr, den konservativen Grundzug jeder menschlichen Praxis zu verharmlo
sen. Handeln sucht seine Sicherheit in der Bestatigung und im Erfolg. Der VolI
zugssinn von Praxis ist nicht getragen von dem Aufklarungswillen eines thema
tisierenden BewuBtseins, sondern von dem Willen, sich zurechtzufinden, sic h 
zu verstandigen, kurz: die Ziele zu erreichen, die man anstrebt. Handeln ist 
dabei nicht blind, sondern selbstbezogen, reflexiv in einem eigenen, vortheo
retischen Sinn. 

FOr diesen Sinn kommt aber nicht das planende BewuBtsein auf, 50 ais ob sic h 
etwa ein Unterrichtsentwurf ohne Rest in unterrichtliches Handeln umsetzen 
lieBe. Padagogische Interaktionen stiften ais solche gemeinsamen Sinn, der 
jenseits der Situation nicht antizipierbar ist. D. h. nicht, daB wir uns nicht 
nachtraglich diesem Geschehen nach-denkend zuwenden konnen, aber zu
nachst mOssen wir uns gleichsam dogmatisch verhalten. Dabei ist der dogma
tische Grundzug padagogischer Praxis nicht endgOltig in dem Sinne, daB hier 
unangreifbare Wahrheit etabliert werde. Aber der konkret Handelnde ist nicht 
Zuschauer eines Schauspiels. Er ist vielmehr verstrickt in eine Pluralitat von In
teressen und ineine Vielzahl von Konsequenzen, die irreversibel sind. Theo
rien, die versuchen, sic h asymptotisch dieser polyvalenten Struktur von Praxis 
anzunahern, werden blind. Um sehen zu konnen, muB man Distanz errich
ten, muB sich das Feld auf den konzentrierenden Blick des Fragenden ausrich
ten. DaB diese Distanz auswahlend und perspektivischist, zeigt ihre Grenze, 
aber auch den Grund ihrer Revidierbarkeit. Nur weil die Thematisierung an
deres an den Rand des Fragefeldes rOckt, sich also eine Sicht gegen eine ande
re durchsetzt, fungiert diese ais Korrektiv11 . Reflexion wird aber nicht nur auf
grund dieser Selektion ais widerstandig erfahren, sondern au ch deshalb, weil 
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sie das Handeln zum StiIIstand bringt, damit die Strukturen, die in der konkre
ten Situation prareflexiv fungieren, thematisierbar werden. So ist der Lehrer im 
Unterricht nicht auf steuerungsfahige Personensysteme gerichtet, sondern auf 
konkrete einzelne$chOler, auf SchOlergruppen oder die Klasse. Erst wenn das 
Handeln gestOrt wird, wenn die Kontinuitat bricht, vollzieht sic h ein Einstel
lungswechsel, der z. B. ein einzelnes Scholerverhalten ais Sozialisationspro
dukt thematisierbar oder auch unterrichtliches Handeln in seinen institutionel
len Schranken bewuSt macht. Es werden GrOnde erkennbar, die im konkreten 
Handeln, das in einer besonderen Situation geschieht, latent fungieren. Diese 
GrOnde artikulieren sich im Abstand VOn der Situation; ihre Analyse bleibt 
fehlbar, weil sie den Vollzugnur ais eine Vergangenheit begreifen kann, die 
so niemais Gegenwart war, d. h. dadurch, daS es unmaglich ist, alle Hand
lungsperspektiven und deren Zusammenspiel im Augenblick des Zustande
kommens von Handeln zu vergegenstandlichen, behalt jede Reflexion in ihrer 
Verdinglichung ein "Quentchen Inhumanita.t"12. Diese Grenze padagogi
schen Verstehens ist bedingt durch die prinzipielle Nicht-Koinzidenz von Re
flexion und Vollzug13 • Diese Diskontinuitat von Theorie und Praxis begrenzt 
und begrOndet die Produktivitat ihrer wechselseitigen Beziehung. 

Jedes padagogische Handeln hat Folgen, selbst wenn sich diese in der nach
traglichen Reflexion ais unerwOnscht herausstellen. Die Konsequenzen kon
kreten Handelns kannen nicht den 5ichtvermerk "ungOltig" erhalten, so wie 
eine Hypothese, die aus einem Theoriekomplex entfernt werden kann. Das, 
was in der Theorie ais Freiheit von Notwendigkeit und Freiheit zur Kritik erfah
ren wird, zeigt sich in der Praxis ais Notwendigkeit und Dogmatismus. Diese 
Oberlegungen legen zwei Irrtumer nahe. Zum einen konnte aus dieser Cha
rakterisierung abgeleitet werden, daB Theorie nur frei und Praxis nur notwen
dig sei. Zum anderen kannte Praxis den Stempel der Unproduktivita.t erhalten. 
Weder aber ist Theorie frei von Entscheidungen, noch ist Praxis indifferent. 
Was sich zeigt, ist vielmehr das Verhaltnis wechselseitiger Fundierung. Theo
retische Konstrukte mOssen sich, ińsofern sie relevant sein wollen fur konkre
tes Handeln, auf Praxis beziehen, indem sie sich ais Reflexion auf Prareflexives 
realisieren. D. h. aber, daB sie sich nie ganzlich des Charakters der Unbe
stimmtheit entledigen kannen 14. Das Ausblenden vortheoretischer Bedingun
gen ist nicht so vollstandig und endgultig, daB Theorie und Praxis ais zwei 
ganz verschiedene Bereiche nebeneinandersti.inden. Reflexion bleibt auf Vor
reflexives zuruckbezogen, ohne an dessen Stellen treten zukonnen. Hier kon
nen wir einmal mehr vom mathematischen oder physikalischen Wissen ler
nen, das auf eine Unterscheidung von Sichtweisen, ohnl diese zu trennen, 
angewiesen bleibt. 50 bemerkt Rothacker einmal, daS noch nicht einmal der 
"Physiker seine wissenschaftliche Erkenntnis 50 weit in sei~bendiges Verhal
ten hineingezogen hat, daB er, wenn er heiratet, je auf die Idee kame, einen 
vorwiegend aus Hohlraumen bestehenden Atomwirbel zu freien"15. 
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Eine Theorie, die den lebendigen Vollzug nicht mehr von ihren Reflexionsge
stalten unterscheiden kann, zersetzt ihren Gegenstand. Dabei b~halt selbst ei
ne deskdptive Theorie ihren konstruktiven Charakter, weil sie sich notwendig 
signitiv zur gelebten Praxis verhalt. Das Bemuhen, diese Grenze von Theorie 
ais eine Frage des "noch nicht, aber grunc;Jsatzlich moglich" zu behandeln, 
gibt in eins die Produktivitat von Praxis und die Re/evanz von Theorie auf. 

Das kann exemplarisch an den Konsequenzen einer Techn%gisierung pad
agogischer Praxis veranschau/icht werden. Das Bestreben, sich die nicht
ka/kulierbaren, mehrdeutigen Phanomene unterricht/icher Praxis verfOgbar zu 
machen und damit eine Obersetzung von Theorie in Praxis zu perfektionieren, 
ignoriert /etzt/ich den Hand/ungsspie/raum und Whrt dazu, daB diese Theorie 
sprichwortlich nicht mehr weiS, woruber sie redet. 

Dabei b/eiben die Erwartungen an eine Theorie-Praxis-Harmonie verstand/ich 
auf dem Hintergrund der Not des Praktikers, der den vie/faltigsten Hand/ungs
zwangen und Erfolgserwartungen ausgesetzt bleibt, fOr deren Erfullung er je
doch nicht allein verantwort/ich zu machen ist. So ist der Padagoge Stellvertre
ter von gesellschaft/ichen Erziehungsanspruchen, er muS auf die besondere 
Erziehungssituation seiner Schu/er Rucksicht nehmen, er ist seiner Institution 
gegenuber genauso verpflichtet wie gegenOber allgemeinen Richtlinien seines 
Hande/ns und sch/ieBlich beanspruchen seine Schliler, in ihren Erfahrungen 
ernst genom men zu werden. 

Die Erwartungen padagogischer Praxis an padagogische Theorie, re/evant zu 
sein fOr konkretes Hande/n, /assen sich nicht vom Tisch wischen mit dem Hin
weis, daB Theorien ais konstruktive Reflexionsgebi/de immer schon den Bruch 
mit der Praxis voraus~etzen. Allerdings ist Praktikern auch dann nicht gehol
fen, wenn eine Einheit von Theorie und Praxis vertreten wird, die im konkre
ten Hande/n ihre stete Widerlegung findet. 

Die Nicht-Koinzidenz von Ref/exion und Vollzug muS in ihrer positiven Be
deutung heausgearbeitet werden. Dann wird sichtbar, daB Theorie und Praxis 
ihren produktiven Sinn nur im Hinblick auf gegenseitige Unterscheidung und 
ihren gegenseitigen OberschuB entfalten konnen. Umbrliche in der Praxis 
konnen SinnOberschlisse freisetzen, die zur Revision eines sedimentierten Re
gelgerOsts notigen. Umgekehrt machen Theorien auf Zusammenhange auf
merksam, die veranderbar sind, obgleich sie im Handeln a/s naturwOchsig 
fungieren. Der Unterschied zwischen Faktizitat und Thematisierung erweist 
sich so ais konstitutiv im Hinblick auf Veranderung. Dadurch, daB konkrete 
Praxis immer schon uber jeden artifiziel/en Zugriff hinausschieSt, daS Regeln 
den Schatten des Ungeregelten bei sic h behalten, kann Praxis etablierte Struk
turen umbilden und modifizieren. Umgekehrt produziert Theorie Bedeutung, 
die das Sehen bestimmter Zusammenhange allererst ermoglicht und so neue 
Hand/ungsfelder eroffnet. So organisiert sich das Erfahrungsfeld einem Pad-
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agogen, der Intelligenz fur vorwiegend genetisch bedingt halt, anders ais dem, 
der Lernen ais Erfahrungsgeschichte im Rahmen sozialer Kontexte beachtet. 

Theorie macht Praxis - wie Herbart mit aller Klarheit herausarbeitet _ aller
erst belehrbar. Das Handeln selbst erfordert "padagogischen Takt". Es ist 
selbst erst "in der Betreibung des Geschafts" erlernbar l6 . 

Was Kant ais unabschlieBbare Aufgabe der Urteilskraft bestimmt, namlich das 
"Vermogen, unter Regeln zu subsumieren", indem sie den Charakter des Un
geregelten im Hinblick auf das Geregelte bewahrt", skizziert den Freiheits
raum padagogischen Handelns wie seine Not in der Fehlbarkeit. 

3. Kritische Grenzen 

Wir haben in der Diskussion des prekaren Verhaltnisses von Theorie und Pra
xis an der verwundbaren Stelle einer padagogischen Theorie angesetzt, nam
lich an der Frage nach der Relevanz fur konkretes padagogisches Handeln. Es 
wurdedeutlich, daB Theorie nicht durch eine miBlungene Praxis zu widerle
gen ist, weil - um es noch einmal mit Kant auszudrucken _ der Verstand ei
ner Belehrung und Ausrustuhg durch Regeln fahig ist"17, aber die Anwend~ng 
dieser Regeln selbst nicht wieder regeln kann. Es entstOnde eine Entlastungs
kette ad infinitum. Verantwortliches padagogisches Handeln _ und das "Spe
zifische des sogenannten Mutterwitzes, dessen Mangel keine Schule ersetzen 
kann"18 - ist nur durch Uben selbst zu erlernen. Sowenig wie Sprachregeln 
allein Sprechen ermoglichen, ebensowenig garantieren Erkenntnis und Kritik 
fungierender Strukturen die gelingende padagogische Praxis. "Ein Arzt daher, 
ein Richter, oder ein Staatskundiger (und wir fi.igen hinzu: ein Padagoge) kann 
viel schone pathologische, juristische oder politische Regeln im Kopfe haben, 
in dem Grade, daB er selbst darin grundlicher Lehrer werden kann, und wird 
dennoch in der Anwendung derselben leicht verstoBen, entweder, weil es ihm 
an natOrlicher Urteilskraft (obgleich nicht am Verstande) mangelt, und er zwar 
das AlIgemeine in abstracto einsehen, auch ob ein Fali in concreto darunter 
gehore, nicht unterscheiden kann, oder auch darum, weil er nicht durch Bei
spiele und wirkliche Geschafte zu diesem Urteil abgerichtet worden."19 

Weil konkretes padagogisches Handeln auf Urteilskraft angewiesen bleibt, 
weil die Vermittlung des AlIgemeinen mit dem Besonderen im Vollzug selbst 

. geschieht, kann Theorie nicht bruchlos in Praxis umgesetzt werden. Hier liegt 
ein Grund fur den oft beklagten Praxisschock zu Beginn der zweiten Phase der 
Lehrerausbildung. Der Student, der das Klassenzimmer bislang eher aus der 
Perspektive eines Museumsbesuchers kennengelernt hat,"muB einen Einstel
lungswechsel vomBeobachtenden zum verantwortlich Handelnden vollzie
hen. Dabei geschieht es nicht selten, daB er dann auf seiłlf eigenen Schuler
fahrungen zuruckgreift und das Studium, zu des sen Vergessen er nicht selten 
offiziell aufgefordert wird, mit einer Klammer versieht. 
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Solange padagogisches Denken led iglic h ais eine Kultivierung ~nd Disziplin~e
rung eines natOrlichen Wissens uber Erziehung aufgef~Bt WI~~, kann es Im 
Hinblick auf unmittelbare Relevanz nur enttauschen. Ole spezlflsche Prod~k
tivitat kritischer Vernunft zeigt sich nicht, wenn sie am reibungslosen Funktlo
nieren von Praxis gemessen wird, wenn sie ais gesunder Menschenverstand 
im Mantel des Fachjargons behandelt wird. . 

Theor'iefeindlichkeit von Studenten bezieht sich so zunachst. auch .~icht auf 
die Irrelevanz padagogischer Konzeptionen im Hinblick auf e~ne spatere ~ra
xis, sondern ihre Schelte richtet sich gegen die Untauglichkelt von Theo~l~n 
zur Aufklarung ihrer eigenen erlittenen Schulgeschichte. In d~r Th.ematlsle
rung dieses zumeist unausdrucklich fungierenden ~orve.rstan.dnlsses. des 
Fachs Padagogik wird deutlich, daB die Selbstverstandllchkelt, ~It d~r wir ais 
Seminarleiter die Aufklarungsfahigkeit von Theorien vertreten, fur Tellnehmer 
unserer Seminare zutiefst fragwurdig ist. 

Unsere Denkgewohnheit, daB Thebrie ais distanzi~rende. Sicht ~usa~men
hange aufklart, denen wir sonst ohnmachtig ausgellefert smd, bncht slch an 
den Erwartungen von Studierenden, die ihr Studium gerade aufgenommen ha
ben und den Habitus des Erkennenwollens noch nicht inkorporiert haben. 
Vor dem Hintergrund dieser Differenz in den Erfahrungs- und Erwartu~gs
strukturen wird ein Schweigen beredt, das wir nicht selten in unseren Semma
ren antreffen und nur allzu schnell ais mangelndes Interesse diffamieren .. Der 
Wunsch, es einmal bess er zu machen ais Lehrer, unter denen man .gelltten 
hat, laBt zunachst keinen Raum fur die Frage nach dem Auf~au des Blldu~gs
systems oder fOr Problem e einer Sozialis.ationsfors.chung. Wir spreche~. nlcht 
von denselben Gegenstanden, wenn wir auch dieselben Worte g~~aB be
stimmter Sprachregelungen in unseren Seminaren benutzen. Die Uber~eu
gung, daB Wissen vor undurchschauter Herr~ch~ft warnen ~a~n, d~B dl.ese 
Sicht dann wieder Handeln in entdeckten Splelraumen ermogllcht,. 1st nI.cht 
naturwuchsig in dem Sinne, daB diese Phase fruher oder spaler passlert wlrd. 

Ohne daB wir uns daruber in Parolen verstandigen: auch wir fordern zu Be
ginn des Studiums - ganz analog zur zweiten P~ase - z~ eine~ V~rgessen 
auf namlich zum Vergessen der Tatsache, daB eme ungefahr 13Jahnge Lern
ges~hichte Spuren hinterlassen hat, sich zu Erwartungen ~erdichtet hat, Vo.r
verstandnisse herausgebildet hat im Hinblick auf padagoglsches Denken. Ole 
Produktivitat padagogischer Theorien kann mit diesem Wissen nicht kon~ur
rieren wenn der Unterschied verschwiegen wird zwischen Alltagstheonen, 
die di~ Situation, fur die sie gultig sind, nicht ubersteigen, und wissenschaft
lichen Theorien, die gerade nach den dem Handeln und Erleben verborge
nen, dieses aber wesentlich bestimmenden Strukturen, fragen. 

Die AnmaBung dessen, der mit "Maulwurfsaugen" nur auf seinen kleinen Er
fahrungshorizont baut, steht ebenso zur Disposition wie die AnmaBung der 

257 



Selbstverstandlicnkeit eines Senens mit Augen, "welcne einem Wesen zuteil 
geworden, das aufrecnt zu stenen und den Himmel anzuscnauen gemacnt 
sind"20. Die Tragweite padagogiscner Tneorie muB sicn vielmenr in der Kon
kurrenz verschiedener Rationalitaten durcnsetzen. Sie bleibt revidierbar, weil 
sie gemessen werden muB an inrem Ansprucn, Reflexion von Prareflexivem 
zu sein. Diese Crenzen padagogischen Verstehens bringen aber zugleich ihre 
unverzicntbaren Moglichkeiten hervor, nam lich die Dichte des Handelns zu 
dUfchbrechen, um CrOnde fOr inhumanes Handeln zu artikulieren, einen neu
en Blickwinkel zu eroffnen, dem sich das Handeln im Rahmen der erkannten 
Bedingungen durcn Veranderung zuordnen kann. 

Die Nicht-Koinzidenz von Theorie und Praxis bewahrt die Moglichkeit gegen
seitiger Revision. Die gegenwartige Situation steht sowohl in institutionenpoli
tischer wie aucn theoretischer und nicht zuletzt atmosphariscner Sicnt in der 
Cefahr - um es mit Adorno zu sagen -, den praktischen Sicntvermerkzum 
. Zensurstempel der Theorie zu machen21 . Das kritiscne Verhaltnis von Theorie 
und Praxis schrumpft auf Kosten der Theorie. Unreflektierte Theoriefeindlich
keit setzt dabei Freiheitsraume aufs Spiel, die innerhalb unserer Ceschicnte 
mOhsam etabliert wurden. Wir schlieBen deshalb mit einer Mahńung von Ro
land Bartnes, die die Aktualitat eines alten Problems zusammenfaBt: 

"Das alte romantische Paar Herz und Kopf besitzt ... nur in einer Bilderwelt 
unbestimmt gnostischen Ursprungs Wirklichkeit, in den opiumhaitigen -Philo
sophien, die letzten Endes immer die leere Stelle starker Regime ausfOllen, in 
den en man sich der Intellektuellen entledigt, indem man sie auffordert, sich 
ein wenig mit den CefOhlen und dem Unsagbaren zu beschaftigen."22 
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