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Versäumte Chancen
Zur Rezeption und Gestalt der empirischen
Erziehungswissenschaft der Jahrhundertwende

"Die Geschichte der Erziehung ist auch ein zweideutiges
Orakel, wie die Erziehung überhaupt."
TUISKON ZILLER, 21901, S. 148

Thema nnd These
Von 'versäu.J.nten Chancen' spreche ich in dieser Abhandlung in einem
zweifachen Sinne, historiegraphisch und methodologisch. In einer methodologischen, auf die systematische Erziehungswissenschaft gezielten
Argumentation versuche ich die These plausibel zu machen, daß es die
wissenschaftliche Pädagogik in Deutschland um 1900, in der Phase ih·
rer systematischen Neuorientierung nach dem Desaster des Herbartianismus, über der Absicht, Pädagogik zu sein, versäumt hat, Sozialwissenschaft zu werden. Eine versäumte Chance sehe ich in der stattdessen
vollzogenen Weichenstellung zur 'Geisteswissenschaft' deshalb, weil die
deutsche Erziehungswissenschaft sich damit von der Anstrengnng dispensierte, ein kritisches Methodenbewußtsein auszubilden, ihr eigenes Wissen
als prüfbar und prüfungsbedürftig einzuschätzen, und damit auch- politisch nnd pädagogisch- ihre Ideen nnd Ambitionen der Realitätskontrolle
zu unterwerfen. In einem disziplingeschichtlichen Sinne und historiographisch, ist dieses Versäumnis von Bedeutung, weil die wissenschaftliche
Pädagogik zugleich bis heute die Folgen dieser Negation eines szientift·
sehen Verständnisses von wissenschaftlicher Pädagogik eher theoriepolitisch codiert als angemessen metatheoretisch erörtert hat.

Die Behauptung 'versäumter Chancen' enthält damit zwei Unterstellungen, eine Defizitzuschreibung gegenüber der pädagogischen Historiographie - denn die Geschichtsschreibnng der Erziehnngswissenschaft hat sich
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eine Defizitzuschreibung gegenüber der wissenschaftstheoretischen Diskussion in der Erziehungswissenschaft: Angesichts der heute offenkundigen methodischen Naivität und der theoretischen Defizite der empirischexperimentellen Pädagogik der Jahrhundertwende mag es zwar rückblickend gute Gründe geben, dieses Erbe der Wissenschaftsgeschichte
als bewahrenswerte Tradition auszuschlagen, diese Gründe gelten aber
nicht für die historische Situation selbst; denn damals haben eher die
Schwächen des Gegners als die überragenden Qualitäten der siegreichen Position über den weiteren Weg der wissenschaftlichen Pädagogik
entschieden. Die hier formulierten Thesen sollen im folgenden soweit
begründet werden, daß mein Argwnent verständlich wird, auch wenn es
nicht akzeptiert werden kann. Einige Grenzen der Argumentation muß ich
aber vorab einräumen: Eine in den Quellen adäquat fundierte und wissenschaftstheoretisch ausreichend reflektierte Geschichte der erfahrungswissenschaftlichen Pädagogik ist ein dringendes Desiderat (und gerade
gegen manche ihrer aktuellen Freunde müßte man die Tradition dieses
Denkens selbst in Schutz nelunen); auch die Geschichte des übrigen pädagogischen Denkens ist nach seiner theoretischen und sozialen Struktur
im ausgehenden 19., frühen 20. Jahrhundert noch nicht so umfassend
bekannt, wie es für meine eigene Deutung dieser Weichenstellung um
1900 vorausgesetzt wird. Disziplingeschichtlich kann ein Blick auf die

Entwicklung der Nachbarwissenschaften, z. B. der Soziologie (KÄsLER
1984), vor allem aber der pädagogischen Psychologie und der Kinderund Jugendforschung hilfreich sein (HERRMANN 1976; 1987; GsTETTNER
1981; EWERT 1979; BRUGGER/ RATH/ WEHNER 1986; DUDEK in diesem Band; DREWEK 1988). Für den sozialgeschichtlichen Kontext sind
auch die Arbeiten wichtig, die sich zur Fürsorgepolitik und Sozialpädagogik in jüngster Zeit zahlreicher finden (MÜNCHMEIER 1981; SACHSSE
1986; PEUKERT 1987). Diese Studien beleuchten nicht nur das Umfeld, in
dem die Entscheidung über die Gestalt wissenschaftlicher Pädagogik im
20. Jahrhundert präformiert wird, sie machen zugleich sichtbar, daß sich
Prozesse der Bildrmg wissenschaftlicher Disziplinen erst angemessen diskutieren lassen, wenn man gleichzeitig die Sozialgestalt und die Theoriegestalt bestimmter historisch ausgeprägter Wissensformen untersucht,
im Kontext ihres theoretischen wie sozialen Bezugs-Problems und im Zusammenhang gesellschaftsgeschichtlicher Entwicklungen.
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I. 'Empirische Erziehungswissenschaft' um 1900
1. Das überlieferte Feindbild
In meiner Kritik der Historiographie des erfahrungswissenschaftliehen
Denkens in der Pädagogik konzentriere ich mich auf Darstellungen, die
dem ausgehenden 19. Jahrhundert gelten, ohne die ersten Versuche einer
solchen Pädagogik, die sich im ausgehenden 18. Jahrhundert finden lassen, ZU berücksichtigen (vgl. dazu HERRMANN 1976; MENZE 1966; HERR·
MANN in TRAPP 1977 u. a. ). Diese frühen Versuche gehören schon deswegen nicht in die wunittelbare Vorgeschichte meines Themas, weil sich eine
theoretische oder institutionelle Kontinnitätslinie für die Folgezeit nicht
behaupten läßt. Aber das Scheitern der ersten erfahrungswissenschaftliehen Pädagogik gehört systematisch in den Problemkontext, den ich
behandele, weil sich auch damals die theoretische Kritik der erfahrungswissenschaftlichen (Psychologie und) Pädagogik erst zusammen mit der
politischen Kritik der erzieherischen Ansprüche der Aufklärungspädagogik erfolgreich durchsetzen konnte (FUCHS 1984). Schon der pädagogische
Neuhumanismus brauchte einen Gegner, um seine eigenen- noch unausgewiesenen - Vorzüge publikumswirksam behaupten zu können (LuHMANN 1981). Eine analoge Bedeutung gegenüber der erfahrungswissenschaftliehen Pädagogik des ausgehenden 19., frühen 20. Jahrhunderts hat
bis heute die gegenwärtig-dominierende pädagogische Historiographie. Sie
zeichnet ein Bild der experimentellen oder erfahrungswissenschaftliehen
Pädagogik, das man als unbefragte Fixierung eigens in Erinnerung rufen
muß, um überhaupt Aufmerksamkeit für eine andere Deutung erreichen
zu können. Das Standardbild der experimentellen Pädagogik ist dabei
einfach zu kennzeichnen., es ist ein verzerrtes und verkürztes Bild, und
es ist in der dominierenden wissenschaftstheoretischen Qualifizierung im
Begriff des 'Positivismus'- ein Feindbild. Verkürzt und reduktionistisch
ist zunächst die Sozialgestalt dieser Theoriegruppe gezeichnet: Der Personenkreis ist eng umgrenzt, fast schon sloganhaft auf einen engeren Kreis
reduziert: 'LAY und MEUMANN' konstituieren diesen engen Zirkel, umgeben von einem weiteren Kreis, zu dem zumeist Aloys FISCHER rmd Rudolf LOCHNER, gelegentlich auch Peter PETERSEN gehören. Diese Kennzeichnung der Sozialgestalt erfahrungswissenschaftliehen Denkens über
Erziehung findet sich ohne substantielle Unterschiede sowohl in expliziten theorie-und dogmengeschichtlichen Darstellungen (RuPRECHT 1978,
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S. 109 ff) als auch in Analysen von "Hauptströmungen" nnd Richtungen der Erziehungswissenschaft (BENNER 1978, S. 135 ff.; HoFFMANN
1980, u. a.S. 42 ff; WULF 1977, S. 65-76); man kann sie in Arbeiten
zur wissenschaftstheoretischen Situation der Pädagogik in Deutschland
(KÖNIG 1975, l, 8. 138 ff.; KÖNIG/ ZEDLER 1983, U. a. 8. 19 f., 49 ff;
REICH 1978, S. 74 ff.; TscHAMLER 1983, S. 59 ff- allerdings mit WrNNEFELD; ÜPPOLZER 1966, S. 83 ff. mit Aloys' FISCHERs-Text zur deskriptiven Pädagogik; NICOLIN 1969) oder in Einf"Uh.rungen zur Erziehungswissenschaft (LASSAHN 1974, S. 59 ff., allerdings mit einem Hinweis auf PREYERs Kinderpsychologie) ebenso lesen wie in Lehrbüchern
zur Geschichte der Pädagogik (BLANKERTZ 1982, S. 258 ff.; MENZE 1976,
S. 68f.; Russ 1973). Von welch geringer Bedeutung diese Pädagogik für
die einschlägige Historiographie nnd das disziplinäre Selbstverständnis
bis heute anscheinend ist, läßt sich aber nicht nur an iterierenden Formen der Reduktion ihrer Sozialgestalt, sondern auch dar an sehen, daß sie
gelegentlich in historischen Darstellungen samt ihrer Bezugsphilosophie
ganz ignoriert wird (RITZEL 1980), oder- sogar in systematischen Vergewisserungen "kritisch-rationaler Erziehungswissenschaft' - als Tradition
gar nicht mehr vorkommt (KRUMM 1983) bzw. randständig plaziert wird
(RössNER 1976) 3 •

dieser Erneuerungsbewegung pädagogischen Denkens schlicht unterschlägt. Verzerrt ist diese Darstellung, weil sie zugleich mit dem engen
Blick auch Sozialkontexte dieses Denkens ausblendet, die ansonsten in
der pädagogischen Traditionsbildung hochgeachtet werden, und die sich
nicht so einfach über das Feindbild des "Positivismus" negieren ließen.
Auf diese anderen Kontexte wird man gestoßen, wenn man sich der wenigen guten Ausnahmen zu den genannten Darstellungen erinnert. Dabei
muß man nicht nur an Rudolf LOCHNER denken, der selbstverständlich
die Ahnenreihe des eigenen Denkens quantitativ wie qualitativ angemessener behandelt. In der "Geschichte der Pädagogik" von A. REBLE, deren Autor selbst anderen Schulenzusanunenhängen entstammt und insofern dem allgemeinen Trend vielleicht auch nabestehen könnte, wird
vielmehr schon sichtbar, welche Fülle an Personen, Themen und Problemen berücksichtigt werden muß, wenn man sich mit der erfahrungswissenschaftliehen Tradition pädagogischen Denkens in Deutschland beschäftigt
(REBLE 1971, S. 336 ff. ).

Die -meist fehlende oder nur marginale- Beachtung dieser Tradition ist
auch an der quantitativen Aufmerksamkeit abzulesen, die diesem Kreis
von Erziehnngstheoretikern in einzelnen Abhandlungen zuteil wird. In
ihrer abwertenden Gewichtung unübertroffen ist dabei die Darstellung,
die in dem voluminösen Werk zur "Pädagogik" von
TH. BALLAUFFund K. ScHALL ER gegeben wird. Von insgesamt 715 Seiten, die im dritten Band der Pädagogik des 19. und 20. Jahrhunderts
gelten, widmen sie genau 12 der Erziehungswissenschaft als "empirischanalytischer Theorie" (BALLAUFF/ScHALLER 1973, S. 703-714). Dabei
wird zur Etikettierung noch ein Begriff gewählt, der weder theoretisch
noch semantisch das historische Selbstverständnis dieser Erziehungswissenschaft präzise wiedergibt, sondern in den aktuellen wissenschaftstheoretischen Kontroversen in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts entworfen wurde und dort, vor allem in der Auseinandersetzung mit Wolfgang
BREZINKA, zum Kampfbegriff Verkorrunen ist.
Reduktionistisch ist diese Sozialgestalt erfahrungswissenschaftlicher Pädagogik insofern dargestellt, weil sie mehrere, wesentliche Trägergruppen

REBLE sieht drei disziplin- und theoriegeschichtliche Ursprungskontexte
-den der Psychologie, den der Soziologie und den der Pädagogik-, und er
nennt neben den theoriegeschichtlichen Zusammenhängen ebenfalls schon
die "kulturkritischen", also auch: reformpädagogischen, Veränderungen
in der Erziehungswirklichkeit als eine der wesentlichen Quellen, aus denen
sich diese Erneuernng des pädagogischen Denkens speist. Die entscheidenden Aspekte und Themen dieser neuartigen Betrachtung von Erziehungsfragen sind für REBLE "wissenschaftliche Kinderpsychologie und Jugendkunde", "experimentelle Psychologie .'·. . und Pädagogik", "Intelligenzund Begabungsforschung", das Methoden- und Forschungsproblem in
den einschlägigen Themenbereichen und "die soziologische Komponente"
der Erziehung. Die prominenten Personen, neben LAY und MEUMANN,
sind für ihn in der deutschen Kinderpsychologie außer PREYER, KARL
GRoos sowie- keineswegs nur auf Deutschland begrenzt- ALFRED EINET, JEAN PlAGET, der in die USA berufene HuGo MÜNSTERBERG, der
Engländer JAMES SULLY sowie EDOUARD CLAPAREDE; für die zwanziger
Jahre in Deutschland hebt er dann WILLIAM STERN, KARL und CHARLOTTE BÜHLER, HILDEGARD HETZER und ÜSWALD KROH hervor, sowie
für die Begabungsforschung ÜTTO BOBERTAG und BRICH HYLLA. Anders als in der herrschenden Selbstdeutung der Pädagogik rechnet REBLE
aber auch EDUARD SPRANGER in diesen Kreis des thematisch und methodisch neuen Denkens über die Erziehung (wie im übrigen der Zusammenhang von theoretischer und praktischer Erneuerung der Pädagogik
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(z. B. BLÄTTNER 1973, S. 264Jf.). Neben FISCHER und PETERSEN findet
man bei Reble schließlich auch LOCHNER und als Vorläufer einer sozio~
logischen Pädagogik ERNST KRIECK -sowie den Leipziger PAUL BARTH.
Man vermißt -wenn das bei einer solchen einführenden Darstellung legitimerweise überhaupt noch eingeklagt werden darf- angesichts der Fülle
von Namen nicht primär weitere (durchaus mögliche) Hinweise auf Personen, sondern allenfalls eine Diskussion der Gründe, warum dann doch
die "Kulturpädagogik" zur dominierenden Richtung der Erziehungstheorie des 20. Jahrhunderts wird (REBLE ebd. S. 343); man muß auch
fragen, ob die strenge disziplinäre Orientierung, die Reble der Gestalt
und Vorgeschichte dieser "Ansätze empirischer Forschung" (S. 343) über
die Erziehungstatsachen zugrundelegt, der historischen Wirklichkeit dieses Wissens und seiner Entstehungsbedingungen schon entsprach. Meine
ergänzenden Hinweise gelten deshalb auch diesen Themen - der sozialen
und disziplinären Verankerung der neuen Betrachtung der Erziehung.

-323Lehrerschaft und neuer Erziehungswissenschaft auch organisatorisch neu

gestiftet. Das dritte Jahrbuch dieser Zentrale berichtet 1913 unter Be-

teiligung u. a. von ALOYS FISCHER und GusTAV DEUCHLER ausführlich

über die neuen Entwicklungen in der Pädagogik (3. Jahresbericht 1913,
S. 299-390). Einem vorwiegend praktischen Impuls verdankt sich aber
nicht nur die Entstehung und Verbreitung der empirischen Pädagogik,
sondern auch die entstehende pädagogische Soziologie und Milieukunde,
die Adolf BusEMANN aus den Bedürfnissen der Lehrerbildung heraus ent-

wickelt und die Jugendforschung innerhalb und außerhalb des etablierten Wissenschaftssystems (DUDEK 1988). Das praktisch-politische Motiv und der Zusammenhang mit der pädagogischen Reformpolitik läßt
sich im übrigen auch fiii die so bedeutsame Österreichische Jugendforschung (und empirische Sozialforschung) eindeutig erkennen. Diese im
deutschen Zusammenhang häufig nicht gebührend beachtete Österreichische Schule der empirischen Bildungswissenschaften - auf die Leopold
ROSENMAYR. z. B. angesichts der Geschichte der Jugendforschung schon
ftüb verwiesen hat (RosENMAYR 1962)- umfaßt ja eine Fülle bedeutender Namen: KARL und CHARLOTTE BÜHLERund ihren Kreis, aber, fti.r

2. Empirische PädagogikDimensionen und Kontext ihrer Sozialgestalt

die Erziehrmgstheorie in Österreich von Gewicht, auch die MEINONGSchule, besonders EnuARD MARTINAK, die Erziehungswissenschaftler
ÜTTO POMMER oder ÜTTO TUMLIRZ, ebenfalls früh in empirischer Wen-

Meine erste Ergänzung soll auf den engen Konnex aufmerksam machen, der zwischen den diversen Richtungen der reformpädagogischen
Bewegung der Jahrhundertwende und der empirisch-experimentellen For-

selten- wie bei den BÜHLERs oder bei SIEGFRIED BERNFELD, der hier
wesentliche Anregungen empfing - ist dabei die theoretische hmovation
zwar mit Aversionen gegen eine praktisch-pädagogische Funktionalisierung der Forschung verbunden. Aber die faktische Verbindung von em-

dung mit Erziehungsproblemen und der Jugendforschung befaßt. Nicht

schung über Erziehung besteht. Auf diesem Hintergrund kann man empirische Pädagogik zunächst als den szientifischen Flügel der Reformpädagogik verstehen, und zwar international, nicht nur in Deutschland4 .

Die Denker im Umkreis der Lehrerbewegung, die REBLE schon nennt,
und zu denen man ebenso MAX BRAHN oder FERDINAND KEMSIES rech-

nen darf, die mit dem "Archiv für Pädagogik" bzw. der "Zeitschrift für
pädagogische Psychologie" einschlägige Organe grfindeten, verdeutlichen
diesen Zusammenhang. Aber auch innerhalb der Lehrerbewegung selbst
gibt es genügend Indizien für den Wandel der Erziehungsverhältnisse und
der sie begleitenden Erziehungsref!exion. Der liberale Deutsche Lehrerverein gründet 1897 als eigene neue Zeitschrift "Die deutsche Schule"
(vgl. jetzt HERRLITZ 1987), MEVMANNs "Vorlesungen zur Pädagogik"
sind aus Vorträgen bei Vereinen des DLV hervorgegangen, in der päd-

agogischen Zentrale des DLV wird nach 1900 der enge Kontakt zwischen

pirischer Forschung und Schulreform ist dennoch unübersehbar, genauso

wie - in größerem Maßstab - die Verbindung von empirischer Sozialfor-

schung mit der Bildungs-, Sozial- und Gesellschaftspolitik der östereichi-

schen Sozialdemokratie. Die Schulreform von ÜTTO GLÖCKEL, des sozialdemokratischen Stadtschulrates von Wien, hat nicht zuletzt dadurch

ihre Dynamik gewonnen, daß sie in der für das Wien (vor und) nach
1918 typischen, einzigartig engen Verbindung von neuer Philosophie und
austro-marxistischer Politik, Staatsgründung und Erziehungsreform, Bildungsanspruch und Philosophie-Erneuerung entstanden war und lebte
(MATZENAUER 1985; ADAM 1981; HETZER 1982; JANIK/TOULMIN 1984;
ÜBERSCHALL 1978; SCHENK-DANZIGER 1981). KARL PoPPERs Beteiligung an der Österreichischen Schulreform - als Lehrer in einer Hauptschule (BARTLEY 1970) - wird gelegentlich wie eine Kuriosität kolportiert, aber sie ist nur ein Indiz fti.r die hier erinnerte enge Verbindung
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von empiristisch-philosophischem Selbstverständnis und vorwiegend sozialistisch verstandener Gesellschaftsreform, die man in Österreich findet.
Das gilt - wieder zu den deutschen Verhältnissen zurückkehrend - hier
zwar nicht in der imponierenden, innovativen Gestalt wie in Österreich,

alinstituts, als mit MEUMANN die einschlägige Stelle im Allgemeinen Vorlesungswesen besetzt wird; und sie beansprucht dieses Beteilignngsrecht
auehin den Verhandlungen über seine Nachfolge 6 • Wieman einschlägigen
Anfragen an potentielle Bewerber, zu denen u. a. EDUARD SPRANGER
rechnete, entnehmen kann, macht die Lehrerschaft~ im Einklang mit dem
Senat - ihre Zustimmung zur Besetzung der Professur davon abhängig,
daß die Bewerber sich nicht nur ftix die Einheitsschule engagieren, sondern auch die wissenschaftliche und einheitliche Ausbildung aller Lehrer
durch die Universität vertreten. Das ist ein Ansinnen, dem der Bewerber
7
SPRANGER 1916 der Form 1md der Sache nach "völlig verständnislos"
gegenübersteht, das ihmjedenfalls die Lust an der Bewerbung raubt. PETER PETERSEN, zu dieser Zeit noch in Harnburg tätig und zugleich organisatorischer Kopf des 'Bundes flir Schulreform', muß SPRANGER nach
der Manier der Fabel trösten: in Harnburg wäre man ihm sowieso nicht gerecht geworden8 • Diese wissenschaftspolitischen Mitspracheversuche der
je lokalen LehrerorganisatiOnen sind im übrigen kein Ereignis, das man
nur in Hamburg beobachten könnte. Eingaben nnd Petitionen der Lehrer
zählen viehnehr nach 1918 zu den wiederkehrenden Begleitumständen der
Besetzungsverfahren von Pä:!agogiklehrstühien an allen deutschen Universitäten. Der Unterschied zu Harnburg besteht in der Regel nur darin,
daß der Einfluß der reformorientierten Lehrer zu schwach ist, den eigenen Kandidaten gegen die Fakultäten oder die Ministerien durchzusetzen.
Der zornighilflose Protest, mit dem die sächsische Lehrerschaft die Berufung des 'reaktionären' THEODOR LITT 1920 nach Leipzig begleitet, ist
deshalb nicht nur fiir die Bewertung typisch, die LITTs bildungspolitische Position seitens der Lehrer erfahrt. Die Erfolglosigkeit der Lehrer
bestätigt auch, daß den Universitäten wie den Landesregiernngen solche
konservativen Positionen der Erziehnngswissenschaft in der Regel angenehmer waren als die an Einheitsschule und universitärer Lehrerbildnng
interessierten empirisch orientierten Erziehungswissenschaftler.

aber man findet doch vergleichbare Veränderungen und

Erneuerungsver~

suche. Das Engagement der reformorientierten Lelrrerschaft flir die empirische Forschung wurde schon erwähnt. Es urnfaßte ideellen, organisatorischen und materiellen Einsatz. Neben der Gründung der Zeitschrift,
in der MEUMANN schon 1904 publizierte, und der pädagogischen Zentrale ist die Tatsache zu erwähnen, daß die Lehrerschaft nicht nm in
Leipzig (INGENKAMP 1987), sondern in Deutschland generell die ersten
pädagogischen Laboratorien einrichtet und bezahlt. Es sind auch nicht
nur die immanenten Interessen der psychologischen Forschung, sondern
ebenfalls die Lehrer, die mit ihrem Rnf nach diagnostischem Rat und
objektiver Entscheidungshilfe die Begabungs- und Intelligenzforschung
wesentlich befördern, und dabei zumindest bis 1918 einen Begabungsbegriff favorisieren, der dem der späten sechziger Jahre durchaus entspricht
(DREWEK 1988). Aber dieser professionspolitische Kontext ist nur ein
Teil der breiten gesellschaftlichen Verankerung, die man flir die empirische
Erforschung der Erziehung in Rechnung stellen muJl: Bildungspolitisch
stellt die erfahrungswissenschaftliche Pädagogik, verkörpert in der Rolle
MEUMANNs im 1910 gegründeten 'Bund flir Schulreform', vielmehr den
reformpolitischen Flügel, die 'Modernisten' 5 innerhalb der Erziehungsbewegung des frühen 20. Jahrhunderts dar, und flir Erziehungsfragen vielleicht sogar die Reformfraktion der neuentstehenden Human- und Sozialwissenschaften insgesamt. Dieser liberale, modernistische Flügel der
Erziehungspolitik, vertreten durch Wissenschaftler und Verwaltungsleute,
Politiker und Lehrer ist vor allem auJlerhalb PreuJlens zu finden, z. B. in
Hamburg, Bremen oder Sachsen, aber durchaus einflußreich. Nicht nur in
reformpädagogischen Debatten zu Problemen der pädagogischen Praxis,
z. B. über den Kunst- und Literaturunterricht (WILKENDING 1980) oder
über die Einheitsschule, läßt sich dabei erkennen, wie stark alternative
pädagogische Konzeptionen bereits im Regelschulsystem mit politischem
EinfiuJl verankert sind.
Der reformorientierte Geist der Lehrer zeigt sich wiederum nicht nur
schulpolitisch oder in der theoretischen Orientierung, sondern auch in wissenschaftspolitischen Fragen. Als hergebrachtes Privileg nimmt die Lehrerschaft z. B. in Harnburg ihre Beteiligung an der Besetzung der Professur flir Pädagogik in Anspruch. Sie tut das bereits zu Zeiten des Koloni-

In ähnlicher Weise zukunftsweisend, d.h. eine neue nnd alternative Zukunft verprechend, sind nämlich auch die Vorstellungen von Lehrerbildung und von der Funktion akademischer Erziehungswissenschaft, die
innerhalb der empirischen Pädagogik vertreten werden. Die Opposition der Ausbildungskonzepte, die in gravierend verschiedener Weise mit
den jeweiligen- empirischen bzw. geisteswissenschaftlichen - Vorstellungen von Erziehnngswissenschaft verbunden sind, werden z. B. 1917/1918
sichtbar, nachdem die preußischen Behörden den universitären Status

- 326-

- 327-

der Erziehungswissenschaft akzeptiert hatten - vorausgesetzt sie sei geisteswissenschaftlich (SCHWENK 1976). Diese Opposition9 , die gegenüber
preußischen Plänen von 1917 artikuliert wird (Über die künftige Pflege
... 1918), zeigt sich auch später, und erneut intensiv und in der gleichen wissenschaftspolitisch-theoretischen Fraktionierung. Auf der Reich·
schnlkouferenz haben z. B. A. FISCHER und W. STERN, aber auch
ÜSKAR KUTZNER und die Lehrerorganisationen ihre Vorstellungen einer
engen Verknüpfung von universitärer und wissenschaftlicher, einheitlichakademischer Ausbildung der Lehrer abermals vorgetragen, und wiederum erfolglos. Sie scheitern, wie die weitreichenden Pläne zur Bildungsreform in der Republik überhaupt, am vereinten Widerstand der traditionellen Wissenschaften und der hergebrachten Institutionen von Staat,
Gesellschaft und Wissenschaftssystem (TENORTH 1976, bes. S. 501 f.).
Die neuen Gedanken über die Ausbildung der Lehrer sind innerhalb der
empirischen Erziehungswissenschaft auch nicht auf institutionelle Lösungen eingegrenzt. In systematischer, wissenschaftstheoretisch neuer nnd
bisher noch nicht realisierter Weise versteht z. B. F .E.O. ScHULTZE 1922
Inhaber des Lehrstuhls für Psychologie und Pädagogik an der Univer·
sität Königsberg - die Pädagogik als eine "diagnostisch-therapeutische
Wertwissenschaft" und er sieht die einzig adäquate Form ihrer Präsentation in einem "Pädagogischen Anschauungsunterricht" (vgl. ScHULTZE
1926; SPIRITULA 1978). SCHULTZE entwickelt damit nicht nur alte For·
derungen Herbarts zeitgemäß weiter, er formuliert auch die interessante
Idee, daß 'Pädagogik' als empirische Disziplin konzipiert und zugleich
als hochschuldidaktisches Programm realisiert werden müsse, in dem die
Ausbildung als Forschungssituation, als Antizipation der Praxis und als
nachgängige Reflexion eigener pädagogischer Arbeit im Studium interpretiert wird.

litischen Kampf und als Instrument zur Kritik der hergebrachten Pädagogik gesehen wurde. Nicht umsonst mußte sich z. B. die preußische Schulverwaltung, die ihre Schulneubauten an den Richtlinien dieser Schulhy·
gienebewegung zu messen suchte, in den Etatberatungen des preußischen
Abgeordnetenhauses immer neu gegen den Vorwurf der Verschwendung
von Geld an der falschen Stelle, närulich in der Bildung des Volkes, verteidigen. Dieser - von konservativer Seite artikulierte - Vorwurf wird,
offen oder verdeckt, vor allem damit begründet, daß die Diskrepanz von
häuslichen und schulischen Lebens- und Umweltverhältnissen durch diese
Art von Schulausstattung zu groß würde.

Der enge Zusammenhang der empirischen Pädagogik mit der Reform des
Erziehungssystems erweist sich auch im weiteren professionspolitischen
Feld. So ist z. B. die Schulhygiene-Bewegung, die spätestens seit den Arbeiten von BENDELE (1984) unter Pädagogen den schlechten Ruf der me·
chanischen Zurichtung des Subjekts hat (vgl. a. KosT 1983, 1985), für die
zeitgenössischen Beobachter und die Protagonisten der Bewegung, u. a.
den Österreicher LEO BURGERSTEIN, keineswegs allein Ausdruck der autoritären Tendenz des preußisch-deutschen Obrigkeitsstaates. Ebenso wie
die schulkritischen Argumentationen der Reformpädagogen bieten diese
Arbeiten vielmehr frühzeitige Belege daflir, daß empirische Forschung und
eine distanzierte Analyse der Erziehungsverhältnisse als Hilfe im schulpo-

Wenn man diesen Kontext von Kinderforschung oder Schulhygiene experimenteller Didaktik und neuer pädagogischer Diagnostik ignoriert, dann
kann man freilich die einschlägigen Schriften heute nur noch als weitere Beispiele flir schwarze Pädagogik lesen und allein kritisieren (z. B.
GsTETTNER 1981; BENDELE 1984; ScHONIG 1987). Eine solche unhisto·
rische Sichtweise hat dann aber mit der Schwierigkeit zu kämpfen, ein als
reformpädagogisch anerkanntes Manifest wie ELLEN KEYs "Jahrhundert
des Kindes" in seinem engen Konnex zur zeitgenössischen empirischen
Kinderforschung zu sehen. Für Ellen KEY gibt es aber gar keinen Zweifel, daß und wozu sie die empirische Kinderforschung dringend benötigt,
nämlich, um "etwas über die wirkliche Natur des Kindes zu wissen", in
der Hoffnung, daß "die Schule und das Haus von ihren absurden Begriffen
über das Wesen und die Bedürfnisse des Kindes werden befreit werden,
den absurden Begriffen, die jetzt jene empörende physische und psychi·
sehe Misshandlung veranlassen, die noch auch von gewissenhaften und
denkenden Menschen zu Schule und Haus - Erziehung genannt wird."
(KEY 13 1905, S. 203).
Der reformpolitische Impetus bei der empirischen Betrachtung der Lage
der Kinder und der Situation der Erziehung greift auch sonst über die
Schule hinaus. In den Studien von KONRAD AGAHD, dem engagierten
DLV-Mitglied (AGAHD 1906), über die noch fortbestehenden Muster der
Kinderarbeit ist das ebenso zu erkennen wie, thematisch ausgeweitet und
gesellschaftskritisch radikalisiert, in der Betrachtung von Erziehungspro~
blemen, die seit der Jahrhundertwende in der Sozialdemokratie ausgebildet wird. Das findet man an vielen Stellen, von CLARA ZETKIN über
HEINRICH ScHULZ bis hin zu ÜTTO und ALICE RÜHLE. Forschung,
möglichst objektiviert und mit dem Grad an Strenge und Anerkennung,
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der den Naturwissenschaften zukommt, gilt als J.\mdament der Gesell~
schaftskritikund als unabdingbare Voraussetzung bildungspolitischer Reformpläne. Die empirische Kinderforschung, Teil dieses Analyseprojekts,
wird hier progressiv genutzt. Sie instrumentiert die reformpädagogische
Kritik der 'alten Lernschule', und erst die heutigen Kritiker verwischen
die- ebenso unbestreitbare Differenz, daß eine einstmals zu Recht in der
Absicht von Kritik nnd Verbesserung genutzte theoretische Option die
Möglichkeiten ihrer selbstdestruktiven Verkehrung noch nicht antizipieren konnte.

Diese Psychologie hatte, innerdisziplinär, die Wendnng zu neuen Methoden nnd Fragestellnngen seit der Jahrhundertmitte ja bereits intensiv
erprobt; im Unterschied zu den denkbaren Konkurrenten, den Staatswissenschaften tmd der Soziologie stand damit ein theoretisch-methodisches
Instrumentarium bereit, das gerade flir gesellschaftliche Innovation und
die Zuwendung zum Menschen, fli.r die Probleme von Bildnng, Erziehung
und fudividualität alme ernsthafte Konkurrenz war 10 • Als empirische
Psychologie hatte sich in ihrer Entwicklung auch flir Reformbewegungen
attraktiv gemacht, so daß sie auch gesellschaftspolitisch nicht primär als
Medium sozialer Kontrolle, sondern als kritische Instanz der Gesellschaft
und nicht selten als Bedrohung der Tradition wahrgenommen wurde.
Darin mögen ihre wahren Möglichkeiten verkannt worden sein; denn schon
EBBINGHAUS (1896, S. 84 ff.) wundert sich über die nachteiligen Folgen
f-tii die Geisteswissenschaften und die Gesellschaft, die DILTHEY wegen
der vorgeblich 'materialistischen' Denkweise der empirischen Psychologie
beflirchtet. Aber diese abgeklärte Haltung des Kenners wie des retrospektiv klügeren Wissenschaftshistorikers bestimmte nicht die öffentliche
Wahrnehmung. Das sieht man an DILTHEYs Warnungen vor der Theorie, das erkennt man wissenschaftspolitisch an den Klagen der Philosophen an den Universitäten, die den Vormarsch der experimentellen Psychologen auf die philosophischen Lehrstühle mit Sorge beobachten und
mit kulturkritischem Räsonnement begleiten (MARBE 1913). Innerhalb
der Wissenschaften, nicht nur im prominent gewordenen Werturteilsstreit
der Soziologen (von FERBER 1959), entstehen entsprechend Diskussionen
über die gesellschaftliche Rolle der humanwissenschaftliehen Theorie und
der Theoretiker. Die- politischen und theoretischen Konsequenzen, die
mit einem stärker politischen Engagetnent verbunden sind, werden dabei
durchaus kontrovers erörtert. Die politisch konservative Position, stellvertretend für ihre gesellschaftliche Klientel, wird dabei eher von den Geisteswissenschaften eingenommen, die zugleich eine Deutung ihrer eigenen
Wissensform formulieren, mit der sie die Stabilisierung der Gesellschaft,
die Abwehr modernistischer Forschung und eine genuine Disziplingestalt
der Pädagogik- als Teil der Philosophie - zugleich begründen können.

In den Hoffnungen der Reformpädagogen und in den Versprechen der
empirischen Erziehungsforscher spiegeln sich aber noch die großen Erwartungen auf eine Befreiung von drückenden Traditionen, die in den
sozialen Bewegungen der J abrhundertwende nicht nur mit der Erziehung, sondern auch mit den methodisch abgesicherten Sozialwissenschaften verknüpft werden. In der rückblickenden Kritik erkennt man heute
nicht nur deutlicher als die Zeitgenossen die Fallstricke solcher Pädagogisierung und des naiven Vertrauens in die Wissenschaften, man erkennt
auch die Schwächen solcher partikular ansetzender, aber universell gemeinter Reformstrategien. Aber das entwertet nicht den historischen Innovationsschub, der mit der Empirisierung des Denkens über Erziehung
gesetzt war.
Diese Erneuerungsbewegung ist auch nicht von Beginn an schon disziplinär begrenzt und verfestigt, sie urnfaßt vielmehr das ganze Denken
über Erziehung und die uns bekannten, heute beobachtbaren Disziplingrenzen sind in vielem erst das Produkt späterer Entwicklungen. Die
allgemeine Zuwendung zur Psychologie nnd ihre Leitfunktion bei der Methodisiernng nnd Empirisierung der Humanwissenschaften widerspricht
dabei dieser Interpretation nicht. Für den theoriegeschichtlichen Zusammenhang im engeren Sinne ist es nämlich nicht besonders überraschend,
daß die Psychologie diese prominente Rolle gewinnt, schon gar nicht liegt
darin allein ein Exempel flir eine falsche Psychologisierung der Probleme.
Rückblickend gibt es diese Effekte ohne Zweifel, aber in der historischen
Situation gab es durchaus gute, 'objektiv gute', Gründe für die Wahl
der Psychologie als Leitdisziplin der empirischen Erneuerung des Denkens über Erziehung. Die Psychologie wird eher im Status der 'allgemeinen' Humanwissenschaft denn als abgesonderte, disziplinäre Spezialität
geschätzt nnd rezipiert.

Insgesamt: In der Rekonstrnktion der Sozialtradition empirischer Erziehungswissenschaft - die umfassend noch zu leisten ist - kann heute noch
der ReformJiügel der deutschen pädagogischen Welt neu entdeckt werden,
mitsamt seinen Ambivalenzen nnd eigentümlichen Obsoleszenzen; denn
selbstverständlich sind die Hoffnungen von Ellen KEY auf den befreienden Charakter der empirischen Kinderforschung heute ebenso kritisierbar
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halten können, mit der sich ihre Vertreterbeim Publikum beliebt gemacht
haben11 • Aber wer glaubt eigentlich, daß die gegenwärtigen antipädago·
gischen Kinderbilder vor der Geschichte Bestand haben, und welche Päd·
agogikhätte die Versprechen je gehalten, die sie ihren Abnehmern gab?
Daraus läßt sich noch nicht konstruieren, daß die empirischexperimentelle
Verhandlung pädagogischer Fragen zu Recht erfolglos geblieben ist, und
schon gar nicht, daß die philosophischen Opponenten gerade in diesen
Fragen mehr zu bieten hätten.
Daher lautet mein Fazit zum ersten Teil, zur Sozialgestalt der erfahrungswissenschaftliehen Beschäftigung mit Erziehungsfragen: Wer ange·
sichts dieser Fülle an Namen und Themen, Projekten und Kontexten nur
auf 'LAY und lviEUMANN' verweist, der mag Traditionsbildung betreiben und in didaktischer Absicht die Vergangenheit der Disziplin sortieren, als Wissenschaftshistoriker macht er sich, pointiert gesagt, der Geschichtsfälschung schuldig. Fixiert auf die siegreichen Richtungen der Erziehungswissenschaft wird die unbestreitbare Tatsache, daß die Gesamtheit des Denkens über Erziehung um 1900 eine neue Qualität annimmtsowohl im politischem wie im theoretischen und methodischen Anspruch
- eher als marginales Ereignis, wenn nicht als Irrtum der disziplinären
Entwicklung gedeutet, aber nicht angemessen begriffen.

II. Theoriegestalt empirischer Pädagogik
Gilt diese Kritik auch für die systematische, die theoretische rmd methodische Bedeutung dieser Erneuerung des Denkens über Erziehung? Ist
die empirisch-experimentelle Pädagogik und die pädagogische Psychologie der Jahrhundertwendeangesichts ihres heute unbestreitbar defizitären
Status nicht zu Recht vergessen?
Das kann man flir die aktuelle Theoriedebatte und für die gegenwärtigen
Informationserwartungen des praktisch tätigen Pädagogen einräumen;
denn heute geht es nicht mehr um die Rezeption von Ergebnissen der empirischen Erziehungsforschung der Jahrhundertwende (die notwendigen
und ja auch vielgenutzten Belehrungen zur Erziehrmgswirklichkeit bieten vielmehr ihre gegenwärtigen Nachfolger!). Aber man sollte sich nicht
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mit den gleichen guten Gründen geschehen ist, die wir heute gegen die
ältere empirische Erziehungsforschung ins Feld führen können. Die pädagogische Historiographie stellt sich diese Frage in der Regel nicht. Hier
findet sich zumeist - rmter dem Etikett des 'naiven Empirismus' (BENNER 1978, S. 135 ff.; REICH 1978, S. 74; KÖNIG 1975, I, op.cit.) bzw.
des 'Positivismus' oder 'Neo-Positivismus' (LASSAHN 1974; BLANKERTZ
1982, S. 289; WULF 1977) und in der Regel nur auf die gleichen wenigen
Autoren bezogen- nicht mehr als ein Verriß der methodischen Anstrengungen dieser frühen erfahrungswissenschaftliehen Erforschung der Erziehung. Systematisch mag es angemessen sein, daß dafür die gegenwärtig
dominierenden Positionen erfahnmgswissenschaftlicher Pädagogik bzw.
einheitswissenschaftlicher Wissenschaftslehren, vor allem in der Induktionskritik von KARL POPPER, genutzt werden. Aber diese Nutzrmg
der fortgeschrittenen Varianten erfahrungswissenschaftlicher Methodologie erweist sich als Moment theoriepolitischer Auseinandersetzungen ge- .
rade darin, daß diese von heute aus geführte Kritik nicht selten von Autoren vorgetragen wird, die im gleichen Atemzug z. B. die gegenwärtigen
kritischen Rationalisten erneut als 'Positivisten' kritisieren (vgl. z. B.
MENZE 1966; 1976) 12 • Bei dieser Kritikstrategie kommen die historischen
Bedingungen der Auseinandersetzung mit der erfahrungswissenschaftliehen Betrachtung der Pädagogik und die Entwicklungsmöglichkeiten der
verschiedenen Wissenschaftslehren und Positionen aber nur sehr ungenau zu Bewußtsein. Sicherlich, neben der Kritik des 'Positivismus' wird
das siegreiche Nachfolgeprogramm - in Gestalt der geisteswissenschaftlichen Behandlung von Erziehungsfragen - ausfUhrlieh dargestellt. Aber
noch das geschieht eigentümlich stereotyp, zumeist in der Formel, daß es
die Enge und Blindheit der erfahrungswissenschaftliehen Position überwunden habe. Aber kann davon, und für die weiteren historisch diskutierbaren Leistungen der siegreichen Theorie, angesichts der historischen
Situation eigentlich die Rede sein?

In der allgemeinen wissenschaftstheoretischen und methodologischen Diskussion gibt die Zeit eher ein anderes Bild. Die von DILTHEY propagierte
Methode des 'Verstehens' und sein Versuch, von hier aus die Eigenart der
Geisteswissenschaften zu begründen, galt vor 1914 eher als unbegründeter und im Prinzip gescheiterter Versuch einer Alternative zur empirischen Psychologie. Die scharfe und bis heute treffende Kritik von HERRMANN EBBINGHAUS an DILTHEYs "Ideen über eine beschreibende und
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zergliedernde Psychologie" (DILTHEY 1895) hatte zur Genüge die "Haltlosigkeit der DILTHEYschen Polemik" (EBBINGHAUS 1896, S. 83) gezeigt.
DILTHEYs Methodenbegriff konnte den Erwartungen nicht genügen, die
an eine wissenschaftlich begründbare, prüfbare Methodik seit der Jahr-

einer jugendbewegten Studentengeneration, aber der Pädagoge am Ort

hundertwende gestellt wurden, seine Gegenstandsimplikationen waren zumindest ungeklärt und die alternativen Progranune jedenfalls strittig.
Man muß auch erinnern, daß es DILTHEY bis zu seinem Tode nicht gelungen ist, diese Kritik zu entkräften oder sein eigenes Progranun einzulösen.
Sein Werk blieb Ftagment; seine Lehre macht zwar nach 1920 - unter
anderen historisch-politischen Erwartungen und Bedingungen Karriere,
aber sie blieb methodologisch strittig, wie es die Auseinandersetzungen
mit denjenigen Theoretikern zeigen, die dann im Sinne DILTHEYS Programme einer verstehenden Sozialwissenschaft zu entwerfen suchten (vgl.

z. B. gegen SOMBART KüRSCH 1930). DILTHEYs Ambitionen blieben zwar
als Versprechen einer Alternative attraktiv bis in die Gegenwart, aber sie
verloren schon im Bewußtsein ihrer Anhänger nicht ihren problematisch-

ungeklärten Status (Rom/LESSING 1984).
Für den historischen Zeitpunkt einer um 1900 zu treffenden Entscheidung

oder einer methodisch distinkt begründeten Wahl zwischen empirischer
Sozialwissenschaft oder verstehender Geisteswissenschaft darf man daher
festhalten, daß die allgemeine wissenschaftstheoretische Diskussion die
abfaJJ.igen Bemerknngen nicht rechtfertigt, die heute meist über den 'naiven Empirismus' der experimentellen Pädagogik nnd der pädagogischen
Psychologie geäußert werden. Die spezifische methodologische Diskus-

sion innerhalb der Pädagogik legitimiert diese Kritik historisch ebenfalls
nicht. Bis zu MEUMANNs Tod, 1915, waren die methodologischen Positio-

nen seines Konzepts empirisch-experimenteller Pädagogik- nimmt man
die traditionelle Erziehnngsphilosophie, wie sie z. B. bei den Neukantianern vertreten wurde, einmal aus - so gut wie nnbestritten in Geltnng.
Die Rezeption DILTHEYs nnd des Programms der Geisteswissenschaften

hatte in der wissenschaftlichen Pädagogik und für die Auseinandersetzung mit Erziehungsfragen noch so gut wie gar nicht begonnen. EDUARD
SPRANG ER, in Berlin von FRIEDRICH FAULSEN (und nicht von DILTHEY)
promoviert, begann erst sehr spät, dann vor allem philosophie- nnd

bildungsgeschichtlich eine engere, wegen DILTHEYs Tod nur sehr kurze

Phase der Zusammenarbeit. HERMAN NoHL war zwar enger Mitarbeiter

DILTHEYs, aber als Philosoph eher an Ästhetik und dem Leben ScHLEI-

ERMACHERs interessiert, denn vor 1914 ein philosophisch ausgewiesener

Erziebungstheoretiker. Er wirkte zwar praktisch, in Jena, als Vorbild

hieß WILHELM REIN (der übrigens entschieden für die Empi;isierung päd-

agogischer Reflexion eintrat). Pädagogische Arbeiten von J\-OHL datieren

erst aus dem Weltkrieg; eine methodologisch und grundlagentheoretisch
ambitionierte Kritik der erfahrungswissenschaftliehen Pädagogik findet
sich schließlich erst 1933, in NoHLs Handbuchbeitrag (NoHL 1933), dann
parallel zu einer Auseinandersetznng mit den "Tatsachenwissenschaften",

die sein Schüler WILHELM FLITNER gibt (FLITNER 1933). In gewis-

ser Weise bleiben, von Gelegenheitsbemerknngen abgesehen, deshalb bis

1920, als THEODOR LITT seine (von ihm selbst später in entscheiden-

den Passagen dementierte!) Kritik der empirischen Pädagogik veröffent-

lichte (LITT 1921 a und b ), allein die frtihen theoriekritischen Artikel
von MAX FRISCHEISEN-KÖHLER, wenn man eine geisteswissenschaftliche Auseinandersetznng mit der empirisch-experimentellen Pädagogik

sucht. FRISCHEISEN-KÖHLERs Analyse ihrer Gegenstandsimplikationen

gewinnt dann als Kritik des 'kausalen' Verfahrens, der 'technologischen'
Handlnngsmodelle und der 'zweckrationalen' Denkweise Kontinuität bis

in die Gegenwart.

Selbstverständlich läßt sich diese Methoden- und Theoriekritik nicht
gänzlich abweisen. Das Vertrauen in die Analyse und die Hoffnung anf
das Experiment als Stätte der Entscheidung auch in strittigen Erziehungsfragen war groß; aber schon MEVMANN sah es eingebettet in eine Fülle
von methodischen Operationen, vor allem der Beobachtung, und kon-

trollierenden Techniken, u. a. der Statistik (MEUMANN 1916), die sich

insgesamt jedenfalls nicht als naiv abwerten lassen. Gerade in den Pro-

gra.mm.schriften ist aber auch unübersehbar, daß sowohl der methodische
wie der technische Standard dieser frtihen erfahrungswissenschaftliehen
Pädagogik tatsächlich nicht sonderlich hoch ist - angesichtsder heutigen,

gerade aus der Kritik und der immanenten Fortentwicklung empirischer
Forschung erwachsenen und gesteigerten Erwartungen! Dann ist der Me-

thodenstandard vielleicht sogar trivial, selbst noch bei PETERSEN, dessen
Beobachtungsverfahren gelegentlich gelobt werden. Insgesamt berücksichtigen alle diese älteren Versuche noch zu wenig die Theorieabhängig-

keit der Forschung und sie stützen sich zu sehr auf die im sozialen und

pädagogischen Feld selbst erfahrene Problematik. Ein 'Zurück zu MEUMANN (oder PETERSEN)' wird man deshalb nicht empfehlen, sondern für
theoretische und methodische Distanz plädieren. Aber diese Kritik mit guten Gründen an der jeweiligen Forschungspraxis ausgerichtet und
nicht allein an den Programmschriften - bedeutet zugleich auch, daß es
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von der Kritik der experimentellen Pädagogik keinen direkten Weg zur
Rechtfertigung der verstehenden Erziehungswissenschaft gibt. Die von

interessanten Theorievariante früh in dem Versuch engagiert, Phänomenologie und Soziologie miteinander zu verbinden (zuletzt LocHNER 1975).

ihre Vertreter räumen ein, daß dieses Programm noch nicht methodisch
adäquat in einer eigenen und kontinuierlichen Forschungspraxis ausgearbeitet vorliegt. Die Kritik der geisteswissenschaftlichen Pädagogik und
die immer neuen und jeweils neu kontroversen Versuche, die hermeneutischen Verfahren und Annahmen kontrollierbar zu präzisieren, sprechen
eine deutliche Sprache. Das verwundert auch nicht. Die zeitgenössischen
Vertreter der Geisteswissenschaften, LITT voran, konzipieren diese Pädagogik nämlich geradezu als Musterfall eines irrational-intuitiven, methodisch nicht kontrollierbaren Denkens {LITT 1921). FRISCHEISEN-KÖHLER
bestreitet nicht nur die Anwendbarkeit der experimentellen Methode,
sondern die Möglichkeit einer disziplinären Verselbständigung der Erziehungswisenschaft überhaupt (FRISCHEISEN-KÖHLER 1918/19). Im Begriffspaar von 'Philosophie und Pädagogik' wird ein Denktypus bekräftigt
und ins Recht gesetzt, der nicht an der Aufklärung von Tatsachen interessiert ist, sondern "die großen, das Erziehungssystem einer Zeit bewegenden Fragen" {FRISCHEISEN-KÖHLER 1918/19, S. 139) reflektieren will,
den Zusammenhang mit den "Weltanschauungen", nicht die alltäglichen
Schwierigkeiten der Erziehung. Die Nähe zu diesen Themen wird vielmehr mit dem Verdacht der Reduktion pädagogischer Theoriebildung auf
Technik oder (Unterrichts-) Methode betrachtet und in der Konsequenz
als wenig bedeutsames Forschungsthema abgewehrt. Der Alltag ist erst
in ethischer Überhöhung wichtig: "Die pädagogische Erfahrung des Er·
ziehers ... ist ... überhaupt nicht nur Erfahrung, sondern zugleich auch
Bekenntnis, Forderung und Wertsetzung." {ebd. S. 148) Diese Kritik an
der experimentellen Pädagogik zeichnet also zugleich ein eher _polemisch
unterstelltes als der Realität der kritisierten Theoretiker angemessenes
Bild ihrer Intentionen. Nicht nur, daß z. B. FRISCHEISEN-KÖHLER die
bereits widerlegten Kritiksätze DILTHEYs nur auf einen Sonderfall experimenteller Forschung erneut anwendet, er reduziert auch die Gegenstandsimplikationen dieser Theorie. Das möchte ich abschließend, zur Irritation
fest gefügter Vorurteile, wenigstens in Erinnerung rufen. Seinen gegen·
standsspezifischen Annahmen nach gehört schon Rudolf LoCHNER, der
nach 1945 meist kritisierte 'Positivist' unter den Pädagogen, eher in der
Vorgeschichte und Kontextgeschichte der Phänomenologie als in den Kreis
theorieloser Methodiker. Das ist zwar nicht die HussERLsche Philosophie,
sicherlich steht LOCHNER. aber fern einer allein kausal-deterministischen
Anthropologie, sondern ist - in dieser Weise wenig rezipiert - in einer

Neben den Einseitigkeiten und Verkürzungen, die sich flir die Methoden,
die Methodologie und die Gegenstandsimplikationenden Kritikern der experimentellen Pädagogik und pädagogischen Psychologie nachweisen lassen, wird auch in Bezug auf den Technologiebegriff in der pädagogischen
Historiographie reduktionistisch argumentiert. Die meisten Untersuchungen und Kritiken der empirischen Pädagogik lassen sich schon zu wenig
von der Übereinstinunung in den Themen, etwa des Bildungsbegriffs, und
in den historischmetaphysischen Prämissen, etwa der nationalen Kultur,
irritieren, die z. B. ALOYS FISCHER mit dem Kreis seiner Mitherausgeber in der "Erziehung" verband. Liest man die heutigen Darstellungen
und mehr noch die Kritiken der empirischen Erziehungswissenschaft dann
muß man den Eindruck gewinnen, daß in der empirischen Pädagogik nur
die Psychotechnik HuGo MÜNSTERBERGs gepflegt wurde {FRISCHEISENKÖHLER 1917, S. 51; NoHL 1933, S. 112), oder daß sich diese Pädagogik
in die angewandte Psychologie auflösen läßt, wie man sie bei ÜTTO LIPMANN oder außerhalb der Erziehung, z. B. in Betrieb und Beruf finden
kann (JAEGER/STAEUBLE 1980). Aber damit verkennt man die gegen·
standsspezifischen und methodischen Differenzen innerhalb der breiten
Bewegung zu einer Empirisierung der Erziehungsreflexion; oder man generalisiert die Emphase für Taylorismus, wie sie kurze Zeit nach 1920 in
der Schulverwaltung gepflegt wurde (TROMMSDORF 1922).

ihr offerierte methodische Alternative existiert zwar bis heute, aber selbst

In den einschlägigen Texten der Protagonisten ist dagegen unübersehbar,
wie zurückhaltend z. B. schon MEUMANN und LAY gegenüber einer technologisch kurz geschlossenen Anwendung der Psychologie argumentierten.
Man kann auch nicht übersehen, daß Wilhelm WUNDT durchaus wußte,
daß die Pädagogik außer in Philosophie und Psychologie eine wesentliche,
vielleicht sogar die entscheidende Erfahrungsquelle in ihrer eigenen Praxis
hat und von dort aus eine eigene Wissensform aufbaut. Die Charakteristik dieses \Vissens als "angewandte Psychologie", die WUNDT sonst
durchaus für praxisbezogene psychologische Erkenntnis bevorzugt, wird
dann sogar ausdrücklich zurückgenommen {WUNDT 1921, S. 295).
Zuletzt, und um die Argumente für eine gegenstandsheoretische Rehabilitierung dieses erfahrungswissenschaftliehen Denkens abzuschließen, es
ist nicht etwa EDUARD SPRANGER oder THEODOR LITT, sondern Ru·
dolf LOCHNE~, der die Pädagogik als "Teildisziplin einer umfassenden
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Anthropologie" versteht (LOCHNER 1963, S. 360). Man kann bei Rudolf
LocHNER (und bei DILTHEY) lesen, daß sie als eine solche Teildisziplin
"den Menschen und die Menschheit sub specie educationis" (ebd.) erforscht und sogar, wie es in der philosophischen Pädagogik in der Kritik
an der erfahnmgswissenschaftlichen Revision des Erziehungsdenkens trotz
solcher Sätze ebenfalls vorgetragen wird, daß Unterricht nicht "das ganze
der Erziehung" ist. Das ist auch, wie in der philosophischen Tradition,
ausdrücklich grundlagentheoretisch verstanden: "nichts hat die Versuche
zur Begründung einer wirklichen Erziehungswissenschaft so behindert wie
diese schreckliche Verengung" (ebd. S. 419)- wie LOCHNER anfügt, in
einer Bemerkung die sich so fast wörtlich bei SPRANGER (1930) finden
läßt.

bedeutet jedoch mehr als die Konstitution einer autonomen Fragestellung, nnd deshalb- in Gestalt der dominierenden Weimarer Pädagogikauch anderes als nur theoretischen Gewinn.

III. Einige Anschlußprobleme
Es scheint mirangesichtssolcher Befunde unabweisbar, daß eine adäquate
Geschichte der erfahrungswissenschaftliehen Pädagogik ein dringendes
Desiderat ist - das gilt historiographisch, wegen der noch ausstehenden,
umfassenden Erschließung der Quellen, aber auch im Sinne der Historik,
zur Bildung unseres gegenwärtigen Bewußtseins über die Möglichkeiten
der Pädagogik. Dieses Desiderat betrifft die Ideen- und Sozialgestalt die·
ser Pädagogik gleichermaßen, aber auch unser Bild der Reformpädagogik oder die historische Legitimation, die sich die geisteswissenschaftliche
Pädagogik aus der Kritik der experimentellen Vorläufer stilisiert.

Im unbefragten Selbstverständnis der eigenen Ahnemeihe hat die pädagogische Geschichtsschreibung bis heute zu wenig die gesellschaftlichen
Voraussetzungen dieser theoretischen Weichenstellung erörtert; sie hat
deshalb auch nur wenig darüber nachgedacht, welche sowohl sozialen
wie theoretischen Kosten mit der Niederlage des erfahrungswissenschaftliehen Programms einer Pädagogik als Sozialwissenschaft verbunden waren. Diese Selbstimmunisierung gegen Kritik mag man bei der Konstruk·
tion richtungsspezifischer Traditionen verständlich finden; unverständlich
ist es, daß die pädagogische Historiographie in der Regel ebenfalls diese
Stilisierungen gnädig nachgesehen hat. Aber die Entstehung der wissenschaftlichen Pädagogik als eigenständiger Disziplin wird weiterhin primär
von Weimar aus gedacht und theoretisch in den Bildern der dort ausgetragenen Abwehrkämpfe konzipiert. Die Ausdifferenzierung der Disziplin

Die wissenschaftliche Pädagogik in ihren philosophischen Hauptströmungen wird sich noch mit der Erfahrung auseinandersetzen müssen, daß sowohl empirische Forschnng sowie theorie- nnd methodenbewußte Arbeit
als auch eine andere Einbettnng in den Ausbildungs- und Politikzusammenhang zu der Vorgeschichte gehören, die sie mit dem Etikett des naiven
Empirismus nnd mit Technologievorwürfen aus ihrer legitimen Tradition
verdrängt hat.
Solche Aufarbeitung und Aneignung des eigenen Erbes steht noch bevor.
Zu den irritierenden Erfahrungen, die man dabei machen kann, gehört
m. E. auch, daß die Erziehungswissenschaft in der Absicht der Konstruktion nnd Bewahrnng des einheitlichen und genuin pädagogischen Wissens
die Ausdifferenzierung von Spezialwissen über Erziehung selbst provoziert und beschlewtigt hat, wie es an der pädagogischen Psychologie zu
sehen ist. In der Grenzdisziplin der pädagogischen Psychologie bleiben die
Handhmgsbezüge der empirischen Forschung erhalten, samt den Methodenproblemen nnd dem ungeklärten Selbstverständnis, das diese Disziplin
an der Grenze zwischen Forschung und Praxis kontinuierlich kennzeichnet. Für das systematische Selbstverständnis der Erziehungswissenschaft
ist auch noch nicht himeichend diskutiert, daß die Pädagogik mit der dis·
ziplinären Konstitution als Geisteswissenschaft zwar einen Gegenstandsbegriff gewinnt, aber anscheinend nicht mehr über eine Methodik verfügt,
die Implikationen dieses Gegenstandsverständnisses begründet auszuweisen. Als Fazit: Die Gestalt der wissenschaftlichen Pädagogik, die wir in
ihrer Geschichte analysieren können, gehorcht nicht der Sachlogik des Erziehungsphänomens, sondern historischen Bedingungen, sie ist eine durch
Selektionen, Negationen und institutionelle Ausgrenzungen erzeugte, kontingente Gestalt von Wissenschaft, die auch nicht nur deshalb herrschend
wird, weil sie sich als Theorie eher ausweisen könnte, sondern eher, weil
sie ein Umfeld findet, das den Opponenten institutionell und politisch
abweist. Das kann man aus der bisher vernachlässigten Geschichte der
erfahrungswissenschaftliehen Tradition des pädagogischen Denkens ler·
nen, an einem Segment, das heute zu Recht als veraltet gilt. Genau darin
liegt auch die Provokation dieses Exempels; und der Fortschritt in der
Wissenschaftsgeschichte der Pädagogik und in ihrem Selbstverständnis
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müßte darin bestehen, in der Diagnose von Obsoleszensen die fortdauernde Bedeutung von Theorien zu erkennen, die man heute zu Recht
ignoriert.
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11. BENNER 1978, S. 153 ff. fUhrt insofern die Kritik PETERSENs an MEUMANNs Arbeiten ins Feld (S. 155 f. ), notiert die nichteingelösten Versprechen auch bei PETERSEN, den er insgesamt aber, besonders gegenüber
FISCHER, LOCHNER und BREZINKA (S. 171 ff.) als "zukunftweisend"

(S. 170) beurteilt.

Anmerk-ungen:
1. Überarbeitete und um Literaturnachweise ergänzte Fassung eines Vortrags
bei der Kommissionstagung in Trier, Frühjahr 1985
2. Das Ende des Herbartianismus hatte während dieser Tagung J. ÜELKERS

erörtert, vgl. in diesem Band
3. Selbstverstänlich muß man einräumen, daß z. B. die Auseinandersetzungen
zwischen LAY und MEUMANN schon früh eine selbst erzeugte Belastung
fti.r die gesellschaftliche Wahrnehmung dieser Erziehungswissenschaft waren (INGENKAMP 1987 b)- aber das rechtfertigt nicht die grundsätzliche

12. Im Lichte der PoPPERsehen Wissenscha:ftslehre und seiner These vom
Theorieprimat der Erfahrung wäre ja eher DILTHEY der 'Positivist', wenn
er die Annahme vertritt, die Tatsachen des Seelenlebens seien ohne die einheitswissenschaftliche Praxis der Hypothesenbildung dem Verstehen "unmittelbar" gegeben, vgl. schon die einschlägige Diskussion und Kritik bei
EBBINGHAUS (1896).
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