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Entkoppełung: Ein Kapitel der Entstehungsgeschichte
des modernen Paradigmas von Theorie und Praxis
Von Marcelo Caruso
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Kurz vor dem Ende des XIX. Jahrhunderts steli te Wilhelm Rein in dem von ihm
herausgegebenen "Encyclopadischen Handbuch der Padagogik" fest, da6
Theorie und Praxis zwei Welten sind.l Gleichzeitig bemiihte er sic h dar\lm, cine
mogliche Oberbruckung zu formulieren: "Oie Wissenschaft der Padagogik ist
nichts anderes ais der systematisch geordnete und ursachlich begriindete
Inbegriff der reifsten Erfahrungen, welche die besten Manncr und Fraucn vom
Altertume bis auf die Neuzeit in der Erziehung gesammelt und erprobt haben"l.
Solch eine Behauptung 5011 nicht bloB ais eine einzełne Stimme in der pada gogischen Landschaft verstanden werden, da das Encyclopadische Handbuch eines
der "wesentłichen und maBgebenden" padagogischen Werke vor dem Ersten
Weltkrieg gewesen ist. J Legitimierungsquellen fur Reins Beharren auf der Oberbriickung von Theorie und Praxis sind Kant (1724-1804) und Herbart
(1776-1841).
.
Fast ein Jahrhundert spater nahm sich Jiirgen Oelkers vor, "eine Analyse grundlegend er Modellvorstellungen padagogischer Wirksamkeit" vorzulegen. Oie alte
Frage nach den giiltigen und wirklichen Zusammenhangen zwischen den theoretischen und den praktischen Ebenen im Bereich der Padagogik wird damit di.esmai ais kritische Untersuchung iiber die einheitliche Fragestellung aufgeworfen.
Auch bei diesem Versuch sind kritische Hinweise auf Herbart zu finden.·
Oie klassische Formulierung des Themas mit Theorie, Praxis, einer Vermittlungsform und Adressaten hat im padagogischen Alhagssinn die Vorherrschaft.
Oazu sind Anspruche auf Einheit dieser Elemente immer noch prasent. In dem
vorliegenden Aufsatz wird diesesThema weniger in einer systematischen Weise
angeschnitten ais in einer historischen. Mittels der Oarstellung der wesentlichen
Punkte des Problem s bei I. Kant und J. F. Herbart werden anhand neuer
Veroffentlichungen einige SchluBfolgerungen gezogen, aufgrund derer Kontinuitaten und Briiche in bezug auf das hier zu analysierende Problem der Einheit
dieser Elemente in dem deutschsprachigen padagogischen Raum identifiziert
werden konnten.

W. Rein: ..Theorie und Praxis" in: Encyclopadisches Handbuch der Padagogik, Band
IX, 1909,178-186,179.
W. Rein: a. a. O., 178.
J. Oelkers:' .Reformpadagogik. Epochenbehauptungen, Modernisierungen, Dauerprobleme" in: Historische Kommission der DGfE (Hg.), Jahrbuch fiir historische
Bildungsforschung, Band 1, Weinheim und Miinchen, 1993,91-108,96.
J. Oelkers: ..Theorie und Praxis. Eine Analyse grundlegender Modellvorstellungen
padagogischer Wirksamkeit" in: Neue Sammlung, 1984 (24),19-39,20-21.
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Oaher versucht der Aufsatz, (1) die Grundlagen der Kantschen Position zu
bcsdtreiben, (2) der Elltwicklung der Problemstellung bei Herbart zu folgen und
(3) cinige SchluBfolgerungen uber Anspruche und Modelle zu ziehen.

1. Zum Enthusiasmus: Kant und die Realisierung der Vernunft

Inmitten der Revolutionskriege gegen Frankreich (1793) veroffentłichte Kant
seinen Aufsatz uber die Beziehung zwischen Theorie und Praxis im Bereich seiner praktischen Philosophie (Ober den Gemeinspruch: Das mag in der Theorie
richtig sein, taugt aber nicht fur die Praxis). Die Schrift entwickelte Argumente
fur drei thematische Felder: die Moralphilosophie, das Staatsrecht und das
Volkerrecht. Auf der politischen Buhne genoB das Problem der Theorie und der
Praxen ein riesiges Interesse angesichts der damaligen Diskussion um die franzosische Menschenrechtserklarung. s
Bercits am Anfang der Schrift wird die Vorgangigkeit der Theoritf ansehaulich,
insbesondere bei den Definitionen. Kant begreift Theorie aIs Prinzipien, die "in
einer gewissen Allgemeinheit gedacht werden und "dabei von einer Menge
Bedingungen abstrahiert wird, die doch auf ihre Ausiibung notwendig EinfluB
ha ben" . "Umgekehrt heil!t nicht jede Hantierung, sondern diejenige Bewirkung
eines Zwecks Praxis, welche aIs Befolgung gewisser im allgemeinen vorgestellten Prinzipien des Verfahrens gedacht wird"6. Diese Position ist stark von der
Stellung der Subjektivitat bei den moralphilosophischen Ergebnissen seiner
Kritik der praktischen Vernunft gepragt.
In erster Linie sind hier die Begriffe der "Pflicht" und der .. Freiheit" zu nennen.
"Aufgabe und Ziel der Ausfiihrungen (bei dem "Ober den Gemeinspruch ..... )
mul! ( ... ) zunachst der interne Nachweis der notwendigen Vorgangigkeit der
Theorie, also des Pflichtbegriffes sein",7 Kant selbst: .. Allein in e'iner Theorie,
welche auf dem Pflichtbegriff gegriindet ist, fallt die Besorgnis wegen der leeren
Idealitat dieses Begriffes ganz weg. Denn es wurde nich t PElicht sein, auf eine
gewisse Wirkung unseres Willens auszugehen, wenn diese nich t a~ch in der
Erfahrung (si e mag nun aIs vollendet oder der Vollendung sich immer annahernd
gedacht werden) moglich ware"8. Das Auftreten der Pflicht fiir das TheoriePraxis Problem wird verstandlich, wenn man in die Analyse einbezieht, daB die
Praxis fur Kant alles ist, was durch die Freiheit moglich ist, und daB diese Praxis
Imd nic/u die .. Praktiken" der Subjekte der allgemeine Gegenstand seiner politischen Philosophie sind. 9 "PEIicht" und "Freiheit" bilden bei der Kantschen

6
7
9

H. Klemme: "Einleitung" in: I. Kant, "Ober den Gemeinspruch: Das mag in der Theorie richtig sein, taugt aber nicht fUr die Praxis, Hamburg, 1992, VIII H.
Beides I. Kant: a. a. O. (siehe Anm. 5), 3.
H. Klemme: a. a. O. (siehe Anm. 5), XV.
I. Kant: a. a. O. (siehe Anm. 5), 5.
O. Marquard: "Praxis, praktisch" in: J. Ritter und K. Griinder (Hg.), Historisches
Worterbuch der Philosophie, Band 7, Basel, 1991, 1277-1308, 1295.
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praktischen Philosophie ein unzertrennliches Paar, weil die pnicht die alleinige Instanz ist, die der Freiheit Gesetze geben kann. Kant behauptet, dal! die
Pfłicht .. unmittelbar auf das Gemut wirkt und den Menschen in seinen eigenen
Augen verwerfłich und strafbar macht. Hier ist nun ein klarer Beweis, dal! alles,
was in der Moral fur die Theorie richtig ist, auch fur die Praxis gehen musse"10.
Die Welt der .. Eńahrungen" od er des .. Hantierens" kann dem Menschen bei dem
moralischen Handeln aIs Ansatzpunkt nicht angeboten werden: .. denn alle diese Erfahrung hilEt ihm nich ts, um sich der Vorschrift der Theorie zu entziehen,
sondern allenfalls nur zu lernen, wie sie besser und allgemeiner ins Werk gerichtet werden konnte" lI • Ebenfalls wird es hinsichtlich der Rechtslehre ganz klar
formuliert: .. ( ... ) So grundet es sich auf Prinzipien a priori (denn was Recht sei,
kann nicht Erfahrung lehren); und es gibt eine Theorie des Staatsrechts, ohne
Einstimmung mit welcher keine Praxis guhig ist"l2.
Was diese Position besonders kennzeichnet, ist der normativistische Gehalt.
Aber gerade daru m geht es bei seinen Vorstellungen. Sowohl bei den Kategorien
aIs auch bei dem Begriff der .. PfIicht" handelt sich um subjektive Gestaltungsmoglichkeiten der Welt in erkenntnistheoretischer und moralphilosophischer
Hinsicht. Die Subjektivitat bei Kant bestimmt die Gestaltder Welt mit, deshalb
steht nicht das Problem der .. wirkIichen" (in einem eher positivistischen Sinne)
Verhaltnisse zwischen Theorie und Praxis auf dem Spiel, sondern es handelt sich
hi er eh er um ein moralisches und normenbezogenes Problem. Der SchluBsatz
der Schńft uber Theorie und Praxis lautet: "Was aus Vernunftgrunden fur die
Theorie gi/t, das gilt auch fur die Praxis" u .

[.. -J

10
II
12
tJ
14

I. Kant: a. a. O. (siehe Anm. 5), 19.
I. Kant: a. a. O. (siehe Anm. 5), 19.
I. Kant: a. a. O. (siehe Anm. 5), 40.
I. Kant: a. a. O. (siehe Anm. 5), 48. Kursivdruck des Verfassers.
C. Langer: Reform nach Prinz.ipien. Untersuchungen zur politischen Theorie Immanuel Kanu, Stuttgart, 1986, 165 fE.
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2. Zur Erniichterung: Herbart und der "padagogische Takt"
Kant und Herbart wurden scho'n langst von der padagogischen Geschichtsschreibung ais genealogische Linie definiert. In diesem Trend wurde die
Herbartsche Rezeption der Philosophie Kants stets hervorgehoben. 40 Einige
Pramissen der Herbartforschung wurden von A. Langewand im Bezug auf die
friihere Phase Herbarts untersucht. Langewand prazisiert, da6 ein Konsens in
der Forschung dariiber besteht, .. da6 Herbart sich mit seiner Kritik an Kants
Werk wendet, daR er sich direkt damit auseinandersetzt und daR die Abweisung
der kritischen Philosophie aus padagogischen Griinden lind Motiven gefiihrt
wird"41. bangewand behauptet in seiner heftig kritisierten 42 Analyse iiber kontingente, mentale und soziostrukturelle Zusammenhange, daR die Referenzen
Herbarts komplizierter sind, ais die kanonisierte Padagogik versucht zu zeigen.
Oie Auslegung Herbarts scheint ein breites Feld im deulSchsprachigen Raum zu
sein, zumal ihre Ergebnisse identitatsstihende Effekte hinsichtlich der Padagogik
ais eigenstandiges Fach haben. Obzwar nicht jeder Aspekt der Padagogik .
Herbarts eine Kontinuitat von Kant vertritt, war Kant' doch in der philoso-

39
40

J. Oelkers: Die groRe Aspiration: zur Herausbildung der Erziehimgswissenschaft im
19. Jahrhundert, Darmstadt, 1989,85 H.
Si ehe u. a. W. Rein: a. a. O. (siehe Anm. 1), G. Jager und H.-E. Tenorth: "Padagogisches Denken in: K. Jeismann. und P. Lundgreen. (Hg.), Handbuch der deutschen Bildungsgeschichte, Band III, 1800-1870, Munchen, 1989,71-103 und N.
Hilgenheger: "Kann Flanersinn die Herbart-Forschung befługełn?K in: Zeitschrift fur
Padagogik, 1993 (39),1007-1014.
A. Langewand: .. Eine padagogische Kritik der reinen praktischen Vernunft? Oberlegungen zum Gehalt und historischen Ort von Herbarts padagogischer Kant-Kritik
in seiner .asthetischen Darstellung der Welt aIs Hauptgeschaft der Erziehung'· in:
Zeitschrift fur Padagogik, 1993 (39),135-156,139.
N. Hilgenheger: a. a. O. (siehe Anm. 40). Siehe auch die Antwort Langewands:
"Padagogische Applikation und erziehungswissenschaftłiche Forschung.. Ein Replik'
auf N. Hilgenheger" in: Zeitschrift fur Padagogik, 1993 (39), 1016-1020.

phischen-padagogischen Szene ais eine zu rezipierende Position stark anwesend.
Da6 der Begriff "padagogischer Takt" teilweise aus den Kantschen Oberlegungen iiber Theorie und Praxis abstammt, wurde schon ausfiihrlich bewiesen H ,
obwohl seine terminologische Genese nach wie vor unerklarbar ist."
Herbart fiihrt den Begriff des "Taktes" bei seinen friiheren Schriften ein 4\ insbesondere in den "ersten Vorlesungen iiber Padagogik" (1802). Er au6ert sich
dabei besorgt, weil die Kunst der Jugendbildung "bisher noch auf jedem ihrer
Schritte die Dbermacht des Zufalls Ciirchtet"46. Wie bei Kant sind Regulierungsabsichten in diesen Formulierungen zu finden.
Im Gegensatz zu Kant wird die Korrespondenz der "Praxis" mit der" Theorie"
nich t hervorgehoben: "In der Schule der Wissenschaft wird daher fur die Praxis
immer zugleich zuviel und zuwenig gelernt"47. Diese Differenz kann nur mit
einem theoretischen Preis gedacht werden: "Praxis" wird zur Welt der Praktiken
und nicht mehr ais bl06e Konsequenz der Anwendung normativistischer; theoretischer Satze. "Nu n schiebt sich aber bei jedem noc h 50 guten Theoretiker ( ... )
zwischen die Theorie und die Praxis ganz unwillkurlich ein Mittelglied ci n, ein
gewisser Takt nami ich, eine schnelle Beurteilung und Entscheidung, die nicht
wie der Schlendrian ewig gleichformig verfahrt ... "48. Der Takt ist "der Regent"
der Praxis: "Gliicklich ohne Zweifel, wenn dieser Regent zugleich ein wahrhaft
gehorsamer Diener der Theorie ist"49. Der Takt kann Diener der Theorie werden, und das ist auch wiinschenswert,aber Herbart verneint damit jede prinzipielle Haltung. Somit wird die Frage des Verhaltnis zwischen Theorie und Praxis
von der Giiltigkeit zu der Wirklichkeit des Verhaltnisses verlagert.
Herbart schwort Kants Erbe allerdings nicht im Ganzen ab. Es war seine
Auffassung, "da6 jede Erfahrungssphare ohne ein Prinzip a priori nicht nur von
absoluter Vollstandigkeit nie reden diirfe, sondern auch nie nur ungefahr den
Grad ihrer Annaherung an diese Vollstandigkeit angeben konne"5o. Nichtsdestotrotz bekommt die "Praxis" bei Herbart einen nicht aus der Theorie abgeleiteten Status. Dies ist auch Ergebnis einer veranderten Fragestellung: .. ( ... ) fur
seine Reflexion ist nicht allein das Ziel-, sondern zugleich das Wirkungsproblc!11
bestimmend"sl. Die "Praxis" entkoppelt sich von den Anspruchen der Kanł
schen Formulierung und wird mit den stattfindenden Handlungen gleichgestellt.
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46
47

48
49
50
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G. MiiRener: Johann Friedrich Herbarts .. Padagogik der Mitte": 7 Analysen zu Inhalt
und Form, Darmstadt, 1986. Auch G. MuRener: ...... Aus dem Zweck der Erziehung
abgeleitet'. Die Architektur von J. F. Herbarts allgemeiner Padagogik • in:
Padagogische Rundschau, 1989 (43),177-199,188 H.
G. MuRener: a. a. O. (siehe Anm. 43,1989),191.
G. MuRener, a. a. O. (siehe Anm. 43, 1989), 193.
J. F. Herbart: Padagogische Schriften, besorgt von W. Asmus, Band I. Diisseldorf und
Munchen, 1964, 122.
J. F. Herbart: a. a. O. (siehe Anm. 46),125.
J. F: Herbart: a. a. O. (si eh e Anm. 46), 126.
J. F: Herbart: a. a. O. (siehe Anm. 46), 126.
J. F: Herbart: a. a. O. (siehe Anm. 46),125.
G. Jager und H.-E. Tenorth: a. a. O. (siehe Anm. 40). 87.
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Dabei blicb aber die Form der Kommunikationder Instanzen iiber ein Mittelglicd unberiihrt.
Die angesprochenen Aspekte werfen eine Reihe von moglichen Fragen auf. Hier
soli sich die Analyse auf den "Ort" dieser Behauptungen bei dem Werden der
Fragestellung und nicht auf die epistemologischen Probleme beschranken. S2 Die
Frage in den padagogischen Vorlesungen besteht darin, wie sic h jener Takt bei
ihl11 (dem Erzieher, Anmerkung des Verfassers) ausbilde, ob getreu oder ungetreu dcn Gesetzcn, wclche die Wissenschaft in ihrer weiten AlIgemeinheit ausspricht. H Ais moglichc Antwort darauf konne laut Herbart der Takt eine Folge
der Vcrsc!J/I[,mg sein. Er definicrte ihn aIs eine .. Gemiitsstimmung", die .. aus lanI!,cr aufmerksamer und parteiloser Betrachtung der menschlichen Verhaltnisse"
entsprang. S4 Diese Moglichkeit wird noch deutlicher gemacht: "Es gibt ałso
das ist mcin SchluB - es gibt eine Vorbereitung auf die Kunst durch die
Wisscnschaft, eine Vorbereitung des Verstandes und des Herzens vor Antretung
des Geschafts ( ... ) Im HandeIn nur lernt man die Kunst, erlangt man Takt,
Fcrtigkcit, Gcwandthcit, Geschicklichkeit; aber selbst im Handeln lernt die
Kunst nur der, welcher vorher im Denken die Wissenschaft gelernt, sie sich zu
cigcn gemacht, sich durch sie gestimmt und die kiinftigen Eindriicke, welche die
Erfahrung auf ihn machen sollte, vorbestimmt hatte" .ss
Es handelt sich dabei vielmehr um die Erzeugung bestimmter Einstellungen aIs
um dic Verbreitung von Inhalten ... Statt vieler einzelner Regeln vielmehr diejenigcn Hauptiiberzcugungen in den Gemiitcrn zu erzeugen und auf alle Weise zu
sliirkell, zu befcstigen, bis zu~ lebendigen Enthusiasmus zu erhohen, welche
Oberzcugungen jenem kiinftig zu erwerbenden Takt seine wahre Richtung zu
sichcrn imstande sind"S6.
Zusammenfassend ist festzustellen, daR Herbart die Strukturen der vermittelndcn Kommunikation Kants beibehalt und die Entitat eines der Pole umdeutet:
.. Praxis" wird zum denotativen Begriff, die Theorie bleibt bei ihrem praktischphilosophischen Aspekt. Dadurch erfolgt unter anderem die positivistische
Spaltung zwischcn Werten und Entscheidungen. s7 "Das Verhaltnis Theorie und
Praxis bezog sich in der Tradition der groBen Philosophie stetsauf das gute und
das richtige, auf das ,wahre' Leben und Zusammenleben der Individuen wie der
Staatsbiirger ( ... ) Vielmehr hat es Theorie jetztmit dem objektiven Entwick-

"Takt ist iiberhaupt gar keine Reflexions-, sondern eine Handlungskategorie". Ein
Problem ist dabei, da6 der Takt in der Wirkweise des asthetischen Uneils fundiert
sein 5011. Wen n dieser linearen Konstruktion gefolgt wird, bleibt aIs Frage, wie so ein
Urteil gebildet werden konnte, da das asthetische Uneilsich jedem externen Einflu6
"IlI7.idn. J. Odkers: a. 3. O. (sielle Anm. 39),68.
S.I J. F: Herbart: a. a. O. (siehe Anm. 46),126.
S4 J. F: Herbart: a. a. O. (siehe Anm. 46),130.
ss J. F: Herbut: a. a. O. (siehe Anm. 46), 127.
S6 J. F: Herbut: a. a. O. (siehe Anm. 46),131.
v J. Habermas: .Dogmatismus, Vernunft und Entscheidung. ZurTheorie und Praxis in
der \'crwissenschaftlichen Zivilisation" in: Ders. Theorie und Praxis. Sozialphilosophische Studien, Darmstadt, 1969,231-257,240 H.
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lungszusammenhang, einer sich selbst produzierenden zu ihrem Wesen, der
Humanitat, erst bestimmten Gattung Mensch zu tun. Geblieben ist der Anspruch
einer Orientierung im richtigen Handeln, aber die Realisierung des guten, gliicklichen und verniinftigen Lebens ist in der weltgeschichtlichen Vertikale auseinandergespannt, die Praxis ist iiber Stufen der Emanzipation auseinandergezogen"58.
Diese Umformulierung der "Praxis" hangt mit einem veranderten Verstandnis
von Erziehung zusammen: "Sie wird schon bal d nach 1800 nicht nur aIs Medium
einer besseren Zukunft von Individuum und Gesellschaft erfahren, sondcrn
erscheint au ch schon aIs Vehikel der Sicherung und Stabilisicrung eincs biirokratisch-obrigkeitlichen Verwaltungsstaates ( ... )"S9. Die Umstellung der Fragcn
von der Giiltigkeit zu der Wirklichkeit ist auch ein Zeichen eines stabilisicrcnden Verstandnisses, das sowohlliberale aIs auch konservative Formen angenom men hat.
In seinem Aufsatz "Ober Erziehung unter offentlicher Mitwirkung" (1810) definiert Herbart die Prioritaten der Erziehung: "Der Staat wird in der Schule keimen; Verbesserung der Schule ist die Verbesserung der Erziehung und der
Volker"60.
- -~-_.
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- - -_ _ _ _ _ _ _ _....; Die Idee Herbarts konnte damit aIs Teil einer umfassenden
Vereinnahmung des padagogischen Wissens durch die (Staats)Philosophie umgedeutet werden. Dies,e Artikulation, die der Absicht nach der Beschreibung der
Erziehung'in ihren .. heimischen Begriffen" gar nich t widersprache, konnte auch
politisch betrachtet werden. -Aufgrund des Verzichtes auf eine Praxis nach
Prinzipien, wie es in der Formulierung Kants sinnfallig ist, darf Praxis aber ais
ein nach den objektiven Merkmalen des Unterrichts reguliertes Feld auftreten.
Wahrend Kant die Erzeugung einer neuen, an die Vernunft gerichteten Praxis
aIs Aufgabe sah, wendet sich Herbart an die mogliche Regulierung der schon
aufgetretenen Praxen.

[
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58· J. Habermas: a. a. O. (siehe Anm. 57),231.
G, Jager und H.-E. Tenorth: a. a. O. (siehe Anm. 40), 72.
F. Herbart: Kleine padagogisehen Schriften, besorgt von Artur Briickmann,
Paderborn, 1968, 56.
61 J. F. Herbart: i. a. O. (siehe Anm. 60), 73 ff. .
62 H.-E. Tenorth: a. a. O. (siehe Anm. 38),68 H.
63 G. Mii6ener: a. a. O. (si ehe Anm. 43), 180 H.
64 G. Jager und H.-E., Tenorth: a. a. O. (siehe Anm. 40), 88.
59

60
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Bildung, der Erziehung und der padagogischen Institutionen angestrebt wurde.
Dadurch werden Merkmale des Kantschen Argumentationsmusters wie die
Vorgangigkeit der Theorie (durch die theoretische Definition der Praxen) und
die leitende Kraft der Prinzipien und Maximen neu formuliert. 77
Im Unterschied zu dieser Auffassung haben sich F. Radtke und B. Dewe vorgenommen, eine Umdeutung der Vermittlung zu der beschreibenden Kategorie
der'padagogischen "Konventionen" zu leisten. Voraussetzung ihrer Fragestellung ist, daR in "padagogischen Institutionen taglich gehandelt wird und
Verhaltnisse zwischen Theorie und Praxis in der Gesellschaft immer schon beste:
hen. Dazu ist zu untersuchen, wie solche Verhaltnisse an welchen sozialen Onen
im Rahmen welcher Praktiken hergestellt werden"7H. Wie in der Position
Herbarts handelt es sich dabei um die Beschreibung eines Mittdgliedes, die unabhangig von den Oberlegungen die Giiltigkeit bei der Vermittlung nicht beriicksichtigt.79 Sie schlagen vor, das Mittelglied in den "Konventionen" wiederzuentdecken. "Sie normieren die Praxis nicht, aber sie limitieren sie, legen
sozialvertragliches Handeln nahe und lassen dieses in konkreten institutionellen Kontexten ais zumutbar erscheinen. Padagogische Konventionen sind so
gesehen beides: eingelebte Praxis und gepriifte oder reOektierte RegeIn, die wissenschaftłichen MaRgaben nicht widersprechen. HO

J.

f. <~ l
~

Oelkers stellte jedoch die Frage hinsichtłich eines Bruches bei der
Problemstellung: "Kann, mit anderen Worten, der praktische Anspruchder
Padagogik angesichts immer heterogener Theoriebestande noc h 50 vertreten werden, wie er am Beginn der padagogischen Wissenschaftsgeschichte behauptet
wurde?"81. Er formuliert 50 das Hauptdefizit des Themas: "Die einfache
Dichotomie ,Wissenschaft-Praxis' erfaRt iiberhaupt gar keine Wirklichkeit,
begriindet aber weitreichende Anspriiche, die keine Wissenschaft, erst recht nich t
die Padagogik, einlosen kann"82. AuRerdem schlagt er eine andere, pluralistische
Grundannahme vor: "Die Vermittlungsformen zwischen theoretischen und

3. Zum SchluB: Differenz aIs produktive Hypothese
Hier 5011 unterstellt werden, daR die Reflexion iiber das Verhiiltnis TheoriePraxis in der Piidagogik aufgrund des Wissensehaftskontextes unserer Gegenwart
nieM nur Kontinuitiiten, sondern aueh Briiehe mit den klassisehen Positionen vorweist. Zwar erkennt sich die Padagogik im Spiegel der vorhergegangenen
~Ausfiihrungen wieder, aber dieser Teil der eigenen Traditton konstituiert doch .
nicht die einzigen vorhandenen Konzeptionen.
Ein Beispiel fUr traditionsgebundene Einstellung ist ein Ansatz von D. Benner,
in dem durch mehrere systematische Argumente eine begriindete Definition der
Praxen, der erzieherischen Praxis und der darauf beruhenden Teiltheorien der

74

75
76

G. MiiBener: a. a. O. (siehe Anm. 43,1986),195.
G. Miil~ener: a. a. O. (si ehe Anm. 43,1986),202.
J. F. Lyotard: La condición posmoderna, Madrid, 1984,59 H.

D. Benner: "Das Theorie-Praxis-Problem in der Erziehungswissenschaft und die Frage
nach den Prinzipien padagogischen Denkens und HandeIs" in: ders. Studien zur
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Verhiltnisses sind: H. von Hentig: "Erkennen durch HandeIn" in E. Konig, und P.
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praktischen Diskursen sind vielfaltig, dabei oft unkontrollierbar, nicht se1ten
aber auch geregełt"u. Wie siclltbar wird, fiihrt die Position Oelkers' zu einem
neuen Feld, wo die Fragen im PIuraI gestelIt werden. Diese Tendenz zur
PIltralisierltng der Fragen bezieht nicht nur die Komplexitat und Vielfaltder
gegenwartigen padagogischen Handlungen, sondern auch eine andere, nicht einheitliche Konzeption der Welt und der Verhaltnisse in die Erfahrungen ein.
Eine zweite Tendenz in der gegenwartigen Reflexion ist die Ausdehnung der
Refrrenz, da die Frage, die sich Kant und Herbart gestelIt haben, in bezug auf
die Handlungen der Lehrer und bei Kant auch der Eltern formuliert wurde. Das
Subjekt der Oberlegungen war vorwiegend der Lehrer in der erzieherischen
Situation. Und die Entwicklung der Padagogik im XIX. und im XX. Jahrhundert
hat diese Tendenz verstarkt.
ZUI11 Beispiel untersuchte Spies die Rezeption der Erziehungswissenschaften in
der Kultusverwaltung. Er sieht in der "privaten", "modischen". "bestellten" und
"verdampften" Theorie die Modalitaten der Rezeption und Anwendung des fundierten Wissens in di~ser Sphare. 84 Olk und Otto erorterten die Frage im Bereich
der Sozialpadagogik. Sie finden. daB bei der Praxis Alltagswissen und systematisches Wissen dazu beitragen, das richtige Handeln zu gestalten, aber bleiben
dabei, daB die Vermittlung und die Transformierbarkeit des Wissens 50 kompliziert ist, daB kein einheitliches Modeli zu Erklarung herangezogen werden
diirfte. Sie schla gen vor, die verschiedenen Wissensbestande in "ihrer Gegensatzlichkeit" anzuerkennen. 85 In beiden Beittagen wurden nicht nur neue
Subjekte des Handelns in Betracht gezogen,. sondern auch neue pluralistische
Annahl11en des Verhaltnisses zwischen Theorie und Praxis. Nennenswert ist auch
die Konzeption GageIs iiber die Unterrichtsplanung aIs Zwischenglied. Das
Subjekt der Fragestellung ist nicht der Lehrer in śitu, in der Uriterrichtssituation,
sondern der Lehrer bei der Vorbereitung der Handlungen, was bedeuten konn86
te, daB eine zusatzliche, nicht widerspriichliche Vermittlung zu finden ist.
Ebenfalls hat M. Winkler einen anderen Bereich fur das angesprochene
Verhaltnis zwischen Theorie und Praxis Verhaltnis definiert: die Offentlichkeit gegeniiber dem Fach. Er konstatiert mit Bedauern das allmahliche Ver-
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J. Oelkers: a. a. O. (siehe Anm. 4), 36.
W. Spies: "Aufnahme padagogischen Wissens in der Kultusverwahung" in: E. Konig
und P. Zedler (Hg.), Rezeption und Verwendung erziehungswissenschaftlichen
Wissens in padagogischen Handlungs- und Enucheidungsfeldern, ~einheim, 1989,
99-109.
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Th. Olk und H-U Ouo: "Perspektiven professioneller Kompetenz. Zum Problem der
Vermiulung wissenschaftłichen und alltagswehlichen Wissens in Modellen sozialpadagogischer Handlungskompetenz" in: Dies. (Hg.), Sozialer Dienst im Wandel 2:
Entwiirfe sozialpadagogischen Handelns, Neuwied und Frankfurt/M., 1989,
IX-XXXII, XXI.
W. Gagel: "Unterrichtsplanung. Das Bindeglied zwischen Theorie und Praxis" in G.
Breit und P. Massing (H g.), Grundfragen und Praxisprobleme der politischen Bildung,
Bonn, 1992,420-433.
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schwinden der erziehungswissenschaftlichen Inhalte in der Offentlichkeit 87, was
angesichts der strukturellen Stellung des Offentlichen in der Moderne 88 ais
zusatzliche Instanz des Verhaltnisses zu definieren ware.
Hinsichtlich der Herbartschen Fragestellung behauptete G. MiiBener: "Das zwischen Theorie auf der einen und Praxis auf der anderen.Seite plazierte Komplement "Takt" wird erst erforderlich, wenn Theorie und Praxis aIs mogliche
Einheit ins Auge gefaBt werden, das heiBt, wen n Theorie auf Praxis hin und
Praxis auf Theorie hin gedacht werden" .89 Dieses Einheitsparadigma der
Moderne erfuhr einen erfolgreichen Verlauf. Auf diesem Weg wurden die erosiven Moglichkeiten, die die Theorie aIs differenzierter Bereich in bezug auf die
Praxis hat, dicht gemacht und nicht aIs "Iegitime" Tradition weiterentwickelt.
Aber die P1uralisi'erung der Vermittlung und die Ausdehnung der Referenz zersetzten die Frage nach der Einheit bei dem angesprochenen Verhaltnis. Die
Vielfalt der padagogischen Berufe laBt die Frage nicht bei demsełben
Wissenschaftsparadigma giiltig bleiben. Einerseits wurden die von den klassischen
Vermittlungstheorien aufgeworfenen Fragen nicht richtig beantwortet, andererseits kamen in den letzten Jahrzehnten aber doch neue wesentliche Variationen
zur Formulierung. An dieser Steli e soli en einige Bemerkungen fiber das Wesen
der" Theorie", der "Praxis", des "Mittelgliedes" und der sozialen Dimension
anhand der Adressaten (Subjekte) der Fragestellung gemacht werden.
1. Die .. Theorie" wurde in einer Zei·t definiert, wo die Erscheinung eines
zahlenmaBig starken, nichtkirchlichen, padagogischen PersonaIs zu beobachten
ist. Die Verbindung zum Staat durch Herbart wird dadurch bekraftigt, daB er
die Erziehungsaufgabe im Sinne der Staatspadagogik definiert und daB er die
Psychologie mit der Staatswissenschaft beabsichtigte zu verkniipfen. Dieser
KompromiB mit 'dem Staat nahm narrative Formen an, die mittels des
Anspruches auf Einheit weiterhin eine religiose Form in sich verbargen. 90 Die
gegenwartige Fragestellung erlebt vielleicht eine zweite Stufe dieses Vorganges:
Angenommen, daB sich die Trennung des kirchlichen und des nichtkirchlichen
PersonaIs bereits vollzógen hatte, wurde nun eine Umformulierung der Termini
vorgenommen, die den Anspruch auf Einheit nicht verteidigen. Nach der
Auffassung Lyotards ware diese Entwicklung aIs Entzug der Theorie von der
religiosen, einheitlichen Form zu interpretieren.91 Eine Begleiterscheinung dabei
87

88

89
90

91

M. Win kler: nUnerfiilłte Sehnsiic~te. Einige Vermutungen iiber das Verschwimlen
der Erziehungswissenschaft in der Óffentłichkeit" in: H. Drerup und E. Terhan (Bg.),
Erkenntnis und Gestaltung. Vom Nutzen erziehungswissenschaftlicher Forschung in
praktischen Verwendungskontexten, Weinheim, 1990, 19-43.
Siehe J. Habermas: Strukturwandel der ÓHentłichkeit, Frankfurt/M, 1990.
G. MiiBener: a. a. O. (si ehe Anm. 43,1986),203.
A. Badiou: Theorie du Sujet, Paris, 1982, 24 H. Auch J. Oelkers: "Ist sakulare Padagogik moglich?" in: Der evangelische Erzieher, 1990 (42), 23-31.
Die religiose Form beeinflu/!te auch einige nichtreligiose Organisationen und
Weltanschauungen. Ein friihes Beispiel waren die Freimaurer, aber die augenfalligsten
waren der Sozialismus, der Anarchismus und der Kommunismus. Nietzsche beklagte
diese Erscheinungen zur Jahrhundertwende. Siehe J.-F. Lyotard, a. a. O. (siehe Anm.
76), Kaps. 4 und 5.
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ist. daR sowohl der messianische Diskurs aIs auch der Diskurs der Menschen\'erbesserung im Bereich der Erziehungswissenschaften nachlieRen. 92
2. DaR die "Praxis" bei Kant und Herbart sehr unterschiedlich konzipiert wird,
wurde bereits wiederholt gezeigt. Wenn heute uber "Praxis" geredet wird, wird
die Formulierung Kants meistens zugunsten einer "wirklichkeitsnaheren"
Perspektive zur Seite geschoben. Insoweit konnte man unterstellen, daR Herbart
in der padagogischen Tradition erfolgreicher aIs Kant war. Nichtsdestotrotz
sprengen die Thematisierungen der Gegenwart das Objekt der Herbartschen
I;ragestellung: Pluralisierung und Ausdehnung der Referenz gestalteten das
Konzept "Praxis" um. Dies erfolgte durch die Multiplikation der HandeInden
und durch die Aufhebung der impliziten Einschrankung "Lehrer im Unterricht"
aIs zentrale Dcfinition.
3. Das Mittelglied erfahrt auch die Tendenzen der Pluralisierung und der
Ausdehnung der Referenz. Wo fruher das "asthetische Urteil" (Kant) od er der
"Takt" auftraten, sind nun die "Vermittlungsformen" (im PIuraI) dazu da, die
Komplexitat der Erzeugung, Artikulierung, Zirkulation \.Ind Anwendung des
padagogischen Wissens zu begreifen.
4. Im Bezug auf die Subjekte, die durch die Fragestellung mitkonstituiert werden, identifiziert man bałd, daR nicht nur die handelnden Lehrer damit gemeint
sind, sondern auch andere erzieherische Akteure in Erscheinung treten. Dabei
soli die Frage gestelIt werden, wie das Ende der restriktiven Subjekte bei Kant
durch Feminisierung des erzieherischen PersonaIs, die zunehmende Anteilnahme
der Frauen in der Óffentlichkeit, die Anerkennung der Rechte der
Unvermogenden und der Kinder dieses Problem der Theorie, der Praxis und
deren Vermittlung neu formuliert.
Angesichts dieser Entwicklungen ware nun ein anderer Ansatz zu bćkraftigen:
In Zeiten, wo das "leere" Denken und das "blinde" Handeln (in bezug auf die
Bezeichnungen Kants) aIs begriffliche Grundlagen nicht so einfach zu verteidigen sind, mussen "Theorie" und "Praxis" in der Padagogik umgedacht werden.
Die klassischen Modelle bauten auf die Kontinuitat der Instanzen durch eine
vermittelte, im Prinzip erreichbare Kommunikation. Die Liste von Verpflichtungen fur die padagogischen Berufe, die aus diesem Anspruch entsprangen, ist
ein wichtiger Teil der Geschichte der Padagogik aIs Fach: Die Theoretiker kOllnten sich nicht aIs solche "verwirklichen", da der Vorwurf von Wirklich-
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S. Zizek behauptet in der politischen Philosophie. daR der politische Akt in sich essentialistisch und nicht pluralistisch zu verstehen sei. Er ist davo~ uberzeugt, 'daB das
.,zynische BewuBtsein", dessen Geburtsurkunde bei Kant zu finden sei, im AnschluB
an P. Sloterdijk die groBte Gefahr fur die Demokratie ist. Damit bestreitet er die
bedrohende Stellung des Fundamentalismu5 in den okzidentalen politischen
Diskursen. Des weiteren meint er, daR der Verlust des messianischen Diskurses mit
einem allmahlichen Verschwinden der Perspektive der Menschenverbesserung einhergeht. Siehe: S. Zizek: "Lacan in Slovenia. An lnterview with Slavoj Zizek" in:
Radical Philosophy, N°58, 1991,25-31,31 und ders.: El sublime objeto de la ideologia, Mexko, 1992, 56 H.
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keitsverlust auf der Hand lag, wahrend die "Praktiker" mit dem schlechten
Gewissen unerreichbarer Anspruche, welche aus dieser Ober-Ich-ahnlichen
Instanz der Theorie abgeleitet wurde, leben muRten. AIs Krise dieses Paradigmas
der Einheit kann man die "Theorie.der Differenz", die uber eine unterschiedliche Akzeptanz verfugt93 , aIs Beweis heranziehen. Bei diesen Theorien wird der
radikale Unterschied zwischen den Ebenen aIs Chance einer besseren
Eigenentwicklung betrachtet.
DaR Einheit und prinzipielle Moglichkeiten der Kommunikation assoziiert wurden, ist im Verlauf der padagogischen Traditión offensichtłich. Aber diese
Verbindung ist schon langst nich t mehr verbindlich. Seit Herbart verlor die
Moglichkeit der Kommunikation jeden Anspruch auf Einheit und auf ,.automatische" Verwirklichung, weil die Praxis nicht mehr von der Theorie Jcduzierbar war. Herbart begriindete fur die padagogische Tradition die Ohcrzcugung einer vervollkommneten Kommunikation, aber fiihrte glcichzeitig ein
Paradigma ein, in dem die Verbindung nicht mehr prinzipiell ist, sondern elllpirisch. Und daher, laRt sich hinzufiigen, kontingent. Der Beitrag einer Theoric
der Differenz aIs Ersatz fur diese Formulierung bedeUlet jedoch eine
Kapitulation vor den hochgestellten Anforderungen des KOlllmunikationsparadigmas, das im Westen geerbt wurde, indem man jede Verbindlichkeit auflost. Die Gefahr einer Theorie der Differenz besteht in dem implizit zugrundeliegenden Verzicht auf Verbesserung, Revolution, Reform oder Verstarkung
der Praxis, da die Kommunikation im traditionellen Sinne ja nicht mehr moglich sei. DaR die Kommunikation vielfaltig ist, daR die Kommunikationkeinverbindliches Verhaltnis abgibt und daR die Einheit eine eher beschrankende
Vorslellung ist, sind neue Thematisierungen. Aber diese neuen Perspektiven sollten zwei Momente berucksichtigen: Zeitgleich mit dem Projekt einer Praxisveranderung geht es dabei auch darum, die Kommunikation ais Moglichkeit und
nich t aIs GewiRheit od er Gebot aufzufassen. Diese Moglichkeit der Kommunikation soli aber politisch - im weitesten Sinne - verwirklicht werden. Es gibt
keine luzide theoretische Formulierung oder keine konkrete Praxis, wełche das
Moment der Artikulierung aIs nicht notwendige Verbindung ersetzen konnte.
Dies wurde sowohl die theoretischen aIs auch die praxisbezogenen Diskurse
befreien. Erstere, indem sie sich nicht mehr genotigt sehen, rituelle AuRerungen
im Hinblick auf ..Vorschriften" oder "Empfehlungen" fur die Praxis abgeben w
mussen. Die zweiten, indem sie von der "Applikationsphantasie", so wie sie bei
Herbart zu finden ist, abgekoppelt werden.
Diese Oberlegungen verfolgen das Ziel, eine andere Theorie und ihr Verhaltnis
zur Handlung zu formulieren, die keine Gewissensbisse wegen ihrer Distanz wr
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H. Blankertz: "Padagogische Theorie und erzieherische Praxis im Spiegel des
Verstandnisses von Wissenschaftstheorie und Wissenschaftspraxis" in: E. Konig un.!
P. Zedler (Hg.), Erziehungswissenschaftliche Forschung: Positionen, Perspektiven,
Probleme, Paderborn und Munchen, 1982,65-79. Siehe auch F. Radtke und B. Dewe:
a. a. O. (siehe Anm. 78).
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.,Wirklichkeit" erfiihrt, aber auch nich t den Anspruch auf Verbesserung verlien.
In anderen Worten: "Die Praxis ( ... ), auf welche kritische Forschung geht, ist
nicht die mit der Pragmatik des Alltagslebens immer schon gegebene; es ware
vielmelu diejenige, die deren Logik auBer Kraft setzt"94.

Systemtransformatioń

und Schulentwicklung

Zu psychosozialen Problemen bei der inneren Schulreform in den nwen
Bundeslandern •
Von Wilfried Schubarth

Die abgebildete Karikatur ist das Titelbild aus dem im Jahre t 997 erschienenen
nBilderbuch zur Vereinigung"'. Sie fiihrt direkt zum Thema des vorlicgcnden
Beitrages, namlich zu der Frage, inwieweit diese (kiinsderisch stark zugespitzte) Zustandsbeschreibung des deutschen Vereinigungsprozesses auch auf die
Vereinigung oder - genauer - auf die Transformation des Schulwesens in
Ostdeutschland zutrifft und welche Folgen dies fiir die innere Schulreform hat.
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© Barbara Henniger

Der vorliegende Beitrag stellt eine iiberarbeitete und erweiterte Fassung des wissenschaftlichen Vortrages dar, den der Autor im Rahmen seines Habilitationsverfahrens
am t. 7. 1998 an der Fakultat Erziehungswissenschaften der Technischen Universitat
Dresden gehalten hat.
Dieses Buch ist ein typisches Beispiel fUr eine Ost-West-Gemeinschaftsproduktion:
in einer Zwickauer Druckerei hergestellt und in einem Oldenburger Verlag erschienen. Vgl. Kleinert, W.lSchwalm, D. (Hrsg.): Von Aalglatt bis Zoni. Das Bilderbuch
zur Vereinigung. Oldenburg [997.
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W. Keckciscn: nKritische Erziehungswissenschaft" in D. Lenzen und K. Mollenhauer
(lIg.), Enz}'klopadie Erziehungswisscnschaft, Band t, Stuttgart, 1995, t 17-138, 132.
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