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Kategoriale Gegenstandsmessung oder 
Grundlagenreflex:ion: Fragen an den Sinn 
einer Allgemeinen Pädagogik 

I. 

Die Bedeutrmg der 'Allgemeinen Pädagogik' HERBARTs nur in ih-
rer schulbildenden Funktion sehen zu wollen, bedeutet eine illegitime 
Verkürzung: Der Herbartianismus ist nicht der alleinige Erbe HERBARTs. 

Viehnehr impliziert der Grundlegungsversuch der pädagogischen Wissen-
schaft durch HERBART Bestimmungen der Möglichkeiten und Grenzen 
der Pädagogik, die von seinen Nachfolgern weder ausgeschöpft noch gar 
problematisiert worden wären - Möglichkeiten und Grenzen, von denen 
her sich selbst anti-herbartianische Traditionen in der Pädagogik begrei-
fen lassen als Abarbeitungsversuche an dem von HERBART gesetzten Pro-
blemhorizont. Mit seiner 'Allgemeinen Pädagogik' hat HERBART einen 
Ralunen formnliert flii das Verständnis von 'Allgemeiner Pädagogik', der 
bis heute nachwirkt und dessen Unentschiedenheit in der Lösrmg selbst-
gestellter Problemakzentuierrmgen weder aufgearbeitet noch gar über-
wunden ist. Ohne eine Vergegenwärtigung des Problemgehalts der auf 
HERBART zurückgehenden Traclition der 'Allgemeinen Pädagogik' ist so 
auch die häufig diskutierte Frage nach dem wissenschaftlichen Sinn einer 
'Allgemeinen Pädagogik' kawn begründungsf<ihlg aufzulösen, sondern al-
lenfalls dezisionistisch zu reduzieren. 

Die Aufgabenbestimmung der Allgemeinen Pädagogik, "die pädagogisch 
relevante Wirklichkeit im Begriffe verfügbar" zu machen (GAMM 1979, 
S. 13), zielt auf eine Theorie, "die systematischen Charakter hat und 
Kategorien entwickelt, mit denen sich die erzieherische Situation begrif-
flich aussprechen tmd aus der menschlichen Gesamtlage heraus verständ-
lich machen läßt" (FLITNER 1980, S. 2lf.). Diese Option für eine Allge· 
meine Pädagogik als kategoriale Vermessung des pädagogischen Terrains, 
als Konstitution der pädagogischen Wirklichkeit als eines Gegenstandes 
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von Wissenschaft über den logischen Zusammenhang fixierter Begriffe, ist 
konstitutiv bereits flir die Herangehensweise HERBARTs ( vgl. BELLERATE 

1980, S. 131; BLASS 1969). Die Begründung der Pädagogik als Wissen· 
schaft und die kategoriale Konstitution ihres Gegenstandes erscheinen als 
einheitliche Problemstellung. Möglich erscheint eine solche Perspektive 
unter der Voraussetzung, daß es nur eine adäquate Erfassung des päd-
agogischen Gegenstandes gibt, daß also das Verhältnis von Realität und 
Begriff zumindest so gefaßt wird, daß unterbestimmt bleibt, ob 'Kate· 
gorie' das sinnstiftende Moment jeder begrifflichen Konstitution des Ge-
genstandes 'Erziehung' meint oder ob mit ihr ontologisch der Anspruch 
verbunden wird, die Grundstruktur von Realität selbst wiederzugeben 
(vgl. dazu BAUMGARTNER 1973, S. 764)1 • In beiden Fällen bedingt das 
Verständnis von 'Kategorie' allerdings einen Letztbegründungsanspruch, 
der erkenntnistheoretisch nicht mehr reflektiert werden kann. Die Kate-
gorien der pädagogischen Gegenstandskonstitution als Grundlegung einer 
pädagogischen Wissenschaft sind keine Erkenntniskategorien (im Sinne 
KANTs ): Der Anspruch, die kategoriale Vermessung des pädagogischen 
Gegenstandes und damit die Begründung der pädagogischen \Vissenschaft 
geleistet zu haben, ist als solcher nicht begründbar. Der Stellenwert der 
Grundlegung bleibt eigentümlich offen- und damit auch das, was Allge· 
meine Pädagogik ausmacht. 
Deutlich wird dies, wenn man etwa dem Interpretationsvorschlag von 
J. L. BLASS folgt2 • Faßt man die Allgemeine Pädagogik als "univer· 
sale Anleitung zum pädagogischen Deuken" (BLASS 1969, S. 87), die 
als "logisch-kombinatorische Systematik ... die pädagogischen Gesichts· 
punkte enthält, die den Entwurf eines jeden pädagogischen Lehrplans 
leiten müssen" (ebenda), so ist damit eine funktionale Bestimmung ge· 
geben, die den.Sinn einer Grundlegung der pädagogischen Wissenschaft 
über eine kategoriale Vermessung des Gegenstandes deutlich zu machen 
vermag, die aber den mit dieser Sinnbestinunung verbundenen Geltungs-
anspruch nicht zu begründen vermag. Ein solcher Geltungsanspruch rich-
tet sich nicht eigentlich auf die Frage der wissenschaftlichen Begründung 
der Pädagogik, sondern darauf, daß die kategoriale Vermessung des päd· 
agogischen Gegenstandes, die Bestimmung der Allgemeinen Pädagogik 
als Landkarte, auf der die verschiedenen Punkte in ihrer Verbindung und 
ihrem begrifflichen ZusanliDenhang deutlich werden, eine allgemeine Gel· 
tung hat für den Entwurf konkreter pädagogischer Projekte, die selbst die 
konkreten normativen und situativ-individuellen Umstände zu berück-
sichtigen haben (vgl. BLASS 1969, S. 128). Die Begründung ihres Gel-
tungsanspruchs erfährt eine so konzipierte Allgemeine Pädagogik aus der 
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erfolgten Rationalisierung von Praxis, nicht aber über eine überprüfbare 
Begründung ihrer Kategorien oder die Angabe von Kriterien zu ihrer 
Bewährung an der Realität. Nicht begründet somit Allgemeine Päd-
agogik die Möglichkeit wissenschaftlicher, d.h. intersubjektiv prüfbarer 
pädagogischer Theorien und damit: unterschiedlicher kategorialer Erfas-
sung vonpädagogischer Realität, sondern der Charakter ihrer 'Allgemein-
heit' ist derjenige einer gültigen Erfassung des Gegenstandes selbst, die 
konkret ausgearbeitet werden kann und muß, deren Geltungsanspruch 
jedoch nicht durch eine alternative Erfassung des pädagogischen Gegen· 
standes relativiert zu werden vermag. Der Anspruch einer Grundlegung 
der Pädagogik als Wissenschaft wird so durch eine als gültig behauptete 
allgemeine Objekttheorie gestützt, deren Geltung selbst nur über Krite· 
rien angehbar wäre, die Gegenstand eben einer solchen Grundlegung sein 
müßten. Die kategoriale Vermessung des pädagogischen Gegenstandes, 
die als allgemeine 'Objekttheorie' den Begründnngsanspruch ihrer eige-
nen Wissenschaftlichkeit zu explizieren versucht, tendiert zum Modell der 
einen Allgemeinen Pädagogik, die ihren Geltungsanspruch allenfalls nor· 
mativ zu behaupten hzw. 'inunanent zu begründen' vermag, nicht aber 

, an theorieunabhängigen Kriterien ausweisen kann - eine Tendenz, die 
traditionsstiftend gewesen ist. 

Die kategoriale Vermessung des pädagogischen Gegenstandes erhebt ei· 
nen Geltungsanspruch sowohl bezogen auf die Identifizierung des Ge-
genstandes wie auch auf die mit dieser Vermessung verbundene richtige 
Problemerfassung und -lösungsperspektive. Es ist dieser doppelte Gel-
tungsanspruch, der die Möglichkeit einer Einebnung der Differenz von 
erkenntniskritischer Grundlegung der Pädagogik als Wissenschaft und 
der Theorie des Gegenstandes anzeigt: Diese erfolgt über eine normative 
Reduktion des doppelten Geltungsanspruchs pädagogischer Gegenstands· 
Vermessung, bei der das, was 'Erziehung' genannt werden darf zugleich 
das ausmacht, was 'Erziehung' ist. Folgt man etwa der Interpretation 
der Allgemeinen Pädagogik HERBARTs durch D. BENNER (1986), so läßt 
sich diese in ihrem Geltungsanspruch begreifen als eine Auflösung der 
erkenntniskritischen Fragestellung in diejenige einer Transforrnierbarkeit 
der 'praktischen Vernunft' (imkantischen Sinne), in der diese in der Mög-
lichkeit ihres Praktisch-Werdens vorgeführt wird. Die Frage, wie eine 
Theorie der Erziehung begründungsfähig möglich ist, transformiert sich 
damit in die Frage, wie eine praktische Philosophie, die von der morali-
schen Autonomie des Subjekts als anzuerkennendem Selbstzweck ausgeht 
und dieses Subjekt als Vernunftwesen zur Beurteilungsinstanz moralischer 
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Richtigkeit ansetzt, Geltung beanspruchen kann auch unter empirische~ 
Bedingungen. Die Beantwortung der Frage nach der reale~ Möglichkeit 
moralischen Handeins fUr empirischen Bedingungen unterliegende Sub~ 
jekte und die Problematik, wie unter diesen Bedingungen intersubjektive 
Wirkungszusammenhänge (die für den Begriff der 'Erziehung' vorausge-
setzt sind) legitimerweise gedacht werden können, wird damit- zum .Fo~us 
flir pädagogische Theoriebildung und zur Voraussetzung, von der s1e s1ch 
her begründen soll. 

Die erste Frage versucht HERBART in seiner praktischen Philosophie zu 
beantworten durch eine Konkretisiernng und Materialisierung des kate-
gorischen Imperativs in einem "System elementarer Urteile über H.and-
lungsantriebe, welches ... alle nur denkbaren Willens- und.Inter~ktiOns
verhältnisse" umfallt (BENNER 1986, S. 155). Für die Zweckbestnnmung 
der Pädagogik bedeutet dies, daß unter der Voraussetzung der Anerke~~ 
nung des Anderen, des Zöglings als Selbstzweck, in dessen Autonorme 
nicht unmittelbar eingegriffen werden darf - von den zehn von HER-
BART postulierten praktischen Ideen diejenige der Vervollkommnung ~er 
eigenen Urteilskraft durch über Wissen vermittelte Abwägung verschie-
dener Willensentschlüsse und diejenige des Wohlwollens, die das Han-
deln des Erziehers bestimmen soll, zur Konkretisierung des kategorischen 
Imperativs herangezogen werden können (vgl. BENNER 1986, S. 192). 
Eine solche Perspektive verbietet eine inhaltliche Zweckbestimmung von 
Erziehung, die den Zukunftshorizont des Kindes normativ absc~ließen 
würde: Als allgemeingültige besteht die Zweckbestimmung von Erziehung 
in der Ermöglichung der Wahrnehmung von immer schon anerkannter 
moralischer Autonomie des Kindes hinsichtlich der Entwicklung seiner 
Urteils- und Handlungskompetenz (vgl. BENNER 1986, S. 90f.). 

Mit dieser Beantwortung der ersten Fragestellung sind zugleich die 
Maßstäbe ftir eine Beantwortung der zweiten, derjenigen, was legiti-
merweise als 'pädagogische Wirkung' gedacht werden .ka~, gegeb~n: .zu 
rechtfertigen ist allein noch eine indirekte Form der Emwukung, die s1ch 
auf die Bedingungen des autonomen Gebrauchs der Urteilskraft richtet, 
diesen Gebrauch aber nicht stellvertretend praktiziert und dessen Er-
gebnis diktiert. Für BENNER ergibt sich damit eine Spe_zifizierung der 
Kausalität pädagogischen Wirkens, die bei HERBART nnt dem Begnff 
der 'ästhetischen Notwendigkeit' angegeben ist (vg!. BENNER 1986, S. 82 
und 88). Diese Spezifität pädagogischen Wirkens und ~a:"'t de: An-
spruch auf eine allgemeingi.Utige Bestimmung dessen, was padagogisches 
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Handeln' genannt werden darf, wird unter drei Aspekten vorgefübrt, die 
zugleich Dimensionen dieses Handeins vorgeben. Die 'Regierung' als le-
gitime Form pädagogischer Gewaltanwendung verfolgt den Zweck, beim 
Kind die Freiheit von nichtkontrollierten Handlungsantrieben zu sichern, 
ohne ihm schon positive Zwecke vorzugeben (vgl. BENNER 1986, S. 101); 
der 'erziehende Unterricht' bezweckt die Entwicklung einer 'Vielseitig-
keit des Interesses', eine allgemeine Bildung als notwendige (wenn auch 
nicht hinreichende) Voraussetzung für den vernünftigen Gebrauch mora-
lischer Urteilskraft (vgl. ebendaS. 109ff); mit 'Zucht' schließlich ist jene 
Dimension bezeiclmet, in der der Erzieher den Zögling direkt zum Ge-
brauch seiner Urteilskraft auffordert, ihn zur Selbsterziehung im Sinne 
einer 'Charakterstärke der Sittlichkeit' drängt (vgl. ebendaS. 135). 

Die normativen Bestimmnngen verweisen allerdings immer schon auf 
'empirisches Wissen', ohne das die Realisierung von Handlungen weder 
möglich noch legitimierbar ist. So ist die Zielbestinunnng einer Ermögli-
chung von Autonomie durch das Vermeiden einer normativen Schließung 
des Möglichkeitshorizontes des Kirides durch den Erzieher nur aufzustel-
len, wenn man von realen Wirkungsmöglichkeiten ausgeht, vor denen 
man sich hüten muß, wenn man entscheiden kann, welche Handlung eine 
Schließung und welche eine Öffnung des Horizontes des Kindes bewirkt, 
wozu man wiederwn um den Horizont des Kindes selbst wissen muß usw. 
Gerade auch die indirekte Wirkungsabsicht, wie sie dem von BENNER 

rekonstruierten Begriff einer speziellen pädagogischen Kausalität zugrun-
deliegt, verlangt nicht nur ein Wissen über den Lernprozeß (das HERBART 
ja in seiner Stufentheorie expliziert), sondern auch und vor allem über die 
Wirkmöglichkeit selbst unter dem Aspekt der Zurnut barkeit für das Kind. 
Daß man Wirkungen herbeiführen will, die man über die entsprechende 
Handlung in ihrer Qualität nicht zu erreichen vermag, die aber ohne diese 
Handlung auch nicht zustande koiillllen würden, erscheint nur solange als 
paradox (vgl. BENNER 1986, S. 48), wie man die Möglichkeit einer di-
rekten Formung als den Normalfall unterstellt. Geht man davon nicht 
mehr aus, sondern unterstellt - etwa mit der Systemtheorie qua Selbs~ 
treferenz die Unaufhebbarkeit formaler Autonomie, so bezeichnet gerade 
diese mittelbare Wirkungsmöglichkeit den Normalfall, der sich dann wei-
ter spezifizieren ließe: Versuche zu überreden, zu überzeugen, unter Druck 
zu setzen usw., aber nur: Versuche! Die Spezifität pädagogischen Wirkens 
könnte so kaum ausgewiesen werden - es sei denn durch Rekurs auf die 
empirische Situation des Kindseins: auf die durch diese Situation gegebe-
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nen besonderen Bedingungen von Zumutbarkeit. Andererseits ist allein 
auf diese empirische Situation keine Pädagogik zu gründen. 

HERBART selbst hat diese Problematik wohl gesehen, wenn er von einer 
Doppelabhängigkeit der Pädagogik als Wissenschaft von praktischer Phi-
losophie und (empirischer) Psychologie (vgl. HERBART 1841, S. 10 und 
auch HERBART 1965, S. 34) ausging, einer Psychologie, die gerade nicht 
auf einen ethisch begründeten Wirknngsbegriff zu reduzieren ist. Ein sol-
cher Verweis auf die Abhängigkeit der Pädagogik setzt deren Begründung 
als 'autonome' Wissenschaft, die durch die Verwendung 'einheimischer 
Begriffe' auszuzeichnen ist, erneut als Problem. 

Das Spannungsverhältnis von Gennität und Abhängigkeit, die Frage, 
wie die (Allgemeine) Pädagogik als abgeleitete Wissenschaft (vgl. ZIL-
LER 1884, S. 1) dennoch als autonome begriffen werden kann, stellt 
eine Problematik dar, die der Herbartianismus in ungelöster Form tra-
diert hat. Die Frage, inwiefern Ethik und Psychologie zur Grundle-
gung der Pädagogik als Wissenschaft beizutragen vermögen, inwiefern 
und auf welche Weise diese Wissenschaften Eingang finden in die genuin-
kategoriale Vermessung des pädagogischen Terrains, bleibt systematisch 
unerörtert. Auch wenn man eine Differenz zwischen der Theorie HER-
BARTs und ihrer Rezeption durch die Herbartianer konstatieren muß, so 
wird man Übereinstirmnung in dem Punkt festhalten müssen, daß aufbei-
den Seiten "HERBARTs Forderung, daß die Pädagogik sich auf ihre 'ein-
heimischen Begriffe' besinnen und ein 'selbständiges Denken' kultivieren 
müsse ( ... ) . . . keineswegs eine wissenschaftstheoretische Bestimmung 
der 'Eigenständigkeit' der Pädagogik nach sich gezogen (hat)" (ADL-
AMINI/OELKERS/NEUMANN 1979, S. 47 Anm.). 

Für die ( wissenschaftstheoretische) Reflexion auf die Eigenständigkeil 
der pädagogischen Wissenschaft sind allerdings mit der behaupteten Ab-
hängigkeit von Ethik und Psychologie Implikationen gesetzt, deren Un-
problematischhalten auf der Ebene des Gegenstandes in der Differenz 
von Ziel und Mittel ebenso fragwürdig ist wie auf der Ebene der be-
haupteten Abhängigkeit der pädagogischen Wissenschaft von Ethik und 
Psychologie selbst. Diese Abhängigkeit koufrontiert die Pädagogik mit 
kaum einlösbaren Rationalitätsansprüchen. Nicht nur ist auf diese Weise 
die Gültigkeit einer Allgemeinen Pädagogik an die Gültigkeit ethischer 
Einsichten und die umfassende Kenntnis psychologischer Gesetzmäßig-
keiten gebnnden- und damit genau an jene Bereiche, deren Rationalität 
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mit der Neuzeit gerade problematisch geworden war. Zu dieser Proble-
matik kommt jedoch noch eine weitere hinzu: Selbst wenn man davon 
ausgehen würde, daß pädagogische Theoriebildung sich auf der Grund-
lage eines gültigen (von allen Subjekten anerkannten) Moralprillzips und 
der Kenntnis intersubjektiv anerkannter psychologischer 'Gesetzmäßig-
keiten' vollziehen könnte, so würde dies noch nicht bedeuten, daß damit 
das Problem der Rationalität des pädagogischen Entwurfs selbst schon 
gelöst wäre: Die Frage einer genuinen Rationalität drängt sich a.uf. Es ist 
dies auf der Ebene der Abhängigkeit von Ethik und Psychologie die Pro-
blematik, daß sich der pädagogische Gegenstand weder in einer ethischen 
noch in einer empirisch-psychologischen Perspektive erschließt, daß dem-
nach zu seiner Konstituierung mehr erfordert ist als die Addition von 
gültigen Ergebnissen der 'Grundwissenschaften'; auf der Ebene des Ge-
genstandes selbst wird sich diese Problematik als diejenige der Möglich-
keit einer eindeutigen Unterscheidung von Ziel und. Mittel, Norm und 
Empirie aufweisen lassen. Die Forderung nach Besinnnng auf die 'ein-
heimischen Begriffe' markiert zugleich die Unmöglichkeit der Reduktion 
pädagogischer Gegenstandskonstitution auf Ethik wie aufempirische Psy-
chologie. Daß sich pädagogisches Handeln nicht als bloße "Exekution 
von vorgegebenen Moralgrundsätzen am spröden Stoff jugendlicher Wild-
linge" (FINK 1978, S. 202) begreifen läßt, daß aber andererseits der Zugriff 
auf den Gegenstand der pädagogischen Wissenschaft nicht ohne norma-
tive Optionen, die die historisch erfolgte Öffnung des individuellen wie 
gesellschaftlichen Zukuuftshorizontes begründungsfahig zu schließen und 
damit praktisch handhabbar zu machen erlauben, möglich ist - dies sind 
Ausgangspunkte des HERBART'schen Entwurfs Allgemeiner Pädagogik. 

II. 

Die Einheit von kategorialer Reflexion (als Begründung der Möglichkeit 
pädagogischer Wissenschaft) und allgemeiner 'Objekttheorie' (mit dem 
Anspruch auf gültige Erfassung der Realität von 'Erziehung') fUhrt in 
die Problematik, daß die Begründung der Möglichkeit des theoretischen 
Zugriffs von der unterstellten Geltung seiner (materialen) Durchfüluung 
abhängig gemacht wird. Problematisch bleiben damit sowohl die Grund-
legung selbst als auch der Zugriffauf Wirklichkeit. Daß sich beides relativ 
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unabhängig voneinander diskutieren läßt, darauf verweist schon HER-
BARTS Trennung von Ziel und Mittel, Ethik und Psychologie als den 
Grundlagenwissenschaften der Pädagogik. Eine grundlagentheoretisch-
kategoriale Reflexion auf die Möglichkeit eines pädagogisch-theoretischen 
Zugriffs verlangt allerdings - den Ansatz HERBARTs sprengend- eine er-
kenntnistheoretische Wendung des Verständnisses von 'Kategorie', damit 
die Grundlegung der Möglichkeit einer pädagogischen Wissenschaft selbst 
thematisch werden kann. Umgekehrt ist auch der Versuch vorstellbar, die 
Geltung des durchgeführten pädagogischen Zugriffs auf Wirklichkeit aus 
dieser Wirklichkeit, der Übereinstimmung der Theorie mit der Wirklich-
keit selbst zu rechtfertigen: Eine solche Vorgehensweise wird allerdings 
weit über die HERBART'sche Thematisiernng der Realität in der Grund-
legung der Pädagogik (qua Psychologie) hinausgehen müssen, da Rea-
lität als Begründungsfaktor hier zugleich den normativ-grundlegenden 
Aspekt mitübernimmt. An beide Herangehensweisen ist die Frage zu 
richten, inwieweit sie der obigen Problematik einer Kategorialanalyse als 
allgemeiner 'Objekttheorie' oder (im zweiten Fall) einer allgemeinen 'Ob· 
jekttheorie' als Substitut einer Kategorialanalyse sowie der damit verbun-
denen Autonomieproblematik verhaftet bleiben- inwieweit sich demnach 
auch noch in der kritischen Reaktion auf HERBART dessen Grundansatz 
durchhält. 

Erschloß sich für HERBART die Möglichkeit einer kategorialen Vermes-
sung des pädagogischen Gegenstandes vom (ethisch gesetzten) Zweck der 
Erziehung her, wobei diese kategoriale Vermessung weder erkenntnistheO-
retisch noch in ihrer Adäquanz bezogen auf die (in ihrem Status unklare) 
Realität von 'Erziehung' reflektiert wurde, so erfahrt diese Frage nach der 
Möglichkeit der pädagogischen Wissenschaft wie auch ihres Gegenstan-
des, der 'Erziehung', im Rahmen neukantianischer Theorieentwürfe eine 
erkenntniskritische Wendung'. Die Frage nach den für die pädagogische 
Wissenschaft konstitutiven Kategorien erhält den Sinn der Frage nach den 
Möglichkeitsbedingungen pädagogischer Gegenstandserkenntnis: Gefragt 
wird nach den Denkformen, die ein Erkennen des pädagogischen Gegen-
standes erst ermöglichen, nach den Formprinzipien subjektiver Erkennt-
nis, ohne die ein Wissen von pädagogischer Wirklichkeit nicht möglich ist. 
Wenn Kategorien selbst erst "Möglichkeitsbedingungen ... für Seinsge-
genständlichkeiten" sind (JOHANNSEN 1925, S. 16), so kann zu ihrer Be· 
gründungnicht auf Wahrnehmung rekurriert werden (vgl. NATORP 1974, 
S. 44). Bei Kategorien handelt es sich denmach um nicht-empirische 
Möglichkeitsbedingungen fdr Erfahrung. Geht man mit der kantischen 
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Tradition davon aus, daß sich Wirklichkeit flir den Menschen nur nach 
Maßgabe seiner Erkenntnisprinzipien konstituiert, so bedeutet die An-
gabe von Kategorien sowohl den Aufweis der Formprinzipien subjekti-
ver Erfahrung wie auch der Möglichkeitsbedingungen der Gegenstände 
selbst (vgl. STRAUSS 1982, S. 6lf.). Die Frage nach einer autonomen 
pädagogischen Wissenschaft stellt sich von hier aus als Frage nach ge-
nuinen Bedingungen der Möglichkeit pädagogischer Gegenstandserkennt-
nis. Die Begründung der pädagogischen Wissenschaft wird allerdings vor 
der Folie der kantischen Erkenntniskritik in Angriff genommen: Das Be-
gründungsverfahren selbst, die Angabe der Kategorien pädagogischer Ge-
genstandskonstitution, verbleibt im Ralunen der Philosophie. Anvisiert 
wird eine apriorische Theorie, eine 'reine Erziehungswissenschaft\ die den 
'rein objektiven Erziehungsbegriff' thematisiert (vgl. JoHANNSEN 1925a, 
s. 94). 
Den Bezugspunkt einer kategorialen Vermessung des pädagogischen Ge-
genstandes in einer 'reinen Erziehungswissenschaft' bildet dabei die Idee 
von 'Erzielnmg', die als solche nicht begründbar ist, sondern als "Grund-
axiom" das "oberste logokritische Sinnkriterium alles Erziehlichen über-
haupt" (JoHANNSEN 1925a, S. 30) darstellt. Gegenüber der Option HER-
BARTs auf einen ethisch gesetzten Zweck der Erziehung erhält die Idee 
von Erziehung, die auch innerhalb des Neukantianismus unterschiedlich 
angegeben wird, eine eigentümliche Doppelstellung. Einerseits fungiert 
sie regulativ als Ziel für pädagogische Praxis, als Idee der Vernunft, die 
Praxis orientiert und ermöglicht, aber von dieser nicht einholbar ist. 
Andererseits erhält sie aber ebeufalls den konstitutiven Stellenwert ei-
nes Ausgangspunktes deduktiver Begründung von Kategorien der päd-
agogischen Gegenstandserfassung (vgl. NATORP 1974, S. 55; dazu auch 
BLANKERTZ 1959, S. 21 und 28). Erlaubt die Idee von Erziehung eine all-
gemeine Eingrenzung des pädagogischen Gegenstandsbereiches über eine 
Wert beziehung6

, so bilden die aus ihr abgeleiteten pädagogischen Kate-
gorien die "Strukturprinzipien, die für das Material gelten, will es als 
pädagogisch different angesprochen werden" (JOHANNSEN 1925a, S. 27). 
Die Idee der Erziehung erlaubt sowohl eine normative Ausrichtung prak-
tischer Erziehung, die theoretisch die Möglichkeit einer Sinneingrenzung 
des Gegenstandes bedeutet, als auch die Deduktion einer kategorialen 
Vermessung des Gegenstandes. Die regulative Idee beansprucht erkennt-
niskonstitutive Funktion. 
Allgemeine Pädagogik bedeutet die Einheit von erkenntnistheoretischer 
Möglichkeitsreflexion und kategorialer Vermessung des pädagogischen Ge-
genstandes im Ralunen einer 'reinen Erziehungswissenschaft'. Mag dies 
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auch vor dem Hintergrund der kantischen Tradition insofern unproble-
matisch erscheinen, als man die erkenntniskonstitutiven Kategorien zu-
gleich auch als Möglichkeitsbedingungen des 'objektiven1 Gegenstandes 
ansehen kann, so taucht dennoch auf der Ebene des Grundaxioms, der 
Idee von Erziehung, ein Problem auf, das sich der Notwendigkeit ei-
ner Spezifizierung des pädagogischen Gegenstandes verdankt: die Pro-
blematik der Einheit von normativer Ausrichtnng bzw. Sinneingrenzung 
des Gegenstandes über eine Wertbeziehung und der erkenntniskritischen 
Vermessung des pädagogischen Gegenstandes auf der Gnmdlage dieser 
Wertbeziehung. Wenn auf idealistischer Grundlage die Einheit von (er-
kenntniskritisch reflektierter) wissenschaftlicher Zugriffsmöglichkeit und 
Gegenstandsgegebenheit immer schon vorausgesetzt werden kann; so er~ 
gibt sich dennoch die Frage nach der Grundlage der Abgrenzung des Ge-
genstandsbereiches, die zugleich die Grundlage seiner Erforschung bildet. 
Mag eine solche Abgrenzung flir den natürlichen Bereich (im kantischen 
Modell) mit der Idee der Kausalität vor dem Hintergrund der natur-
wissenschaftlichen Forschungstradition auch plausibel sein, so stellt sich 
doch gerade (mit Bezug auf die kantische Tradition) im menschlichen, 
'kulturellen' Bereich die Frage nach Abgrenzungskriterien von Sinnberei~ 
chen, die sich zum einen historisch verändern und Z1Ull anderen durchaus 
kontrovers abgegrenzt werden. Problematisch wird hier die Idee selbst 
und damit sowohl das oberste Sitmeingrenzungskriteriurn und regulative 
Prinzip pädagogischen Handeins wie auch die Grundlage der Ableitung 
erkenntniskritischer Kategorien zur apriorischen Konstitution des Gegen~ 
standes. Die objektive Geltung des mit der Idee bezeichneten Wertes wäre 
gegenüber dem Historismus, gegen den sich der Neukantianismus meta-
kritisch wendet, allererst auszuweisen; jedoch geht eine allgemeine Ten~ 
denz eher dahin, die Geltung dieser Werte und Wertbeziehung axioma-
tisch zu unterstellen (vgl. etwa HÖNIGSWALD 1927, JoHANNSEN 1925)". 
Werden aber Werte, bezogen auf die sich Gegenstandsbereich und sub-
jektiver Erkenntniszugriff erst angeben lassen, axiomatisch gesetzt und in 
ihrem Geltungsanspruch dogmatisch behauptet, so erhalten die Katego-
rien als Möglichkeitsbedingungen pädagogischer Erkenntnis und des ob-
jektivpädagogi.schen Gegenstandes selbst implizit normativen Charakter. 
Hängen diese Kategorien selbst von einem dogmatisch gesetzten norma-
tiven Zu•riff auf den Gegenstand ab, so wird damit die Möglichkeit von 

0 • 
pädagogischer Erkenntnis an die Akzeptanz der Idee von Erziehung ge-
bunden. Den reinen Verstandesbegriffen ist immer schon ein normatives 
Vorverständnis des Gegenstandes implizit: Daß diese Verstandesbegriffe 
nicht nur unter der Voraussetzung der Akzeptanz einer historisch vo.ria-
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blen Idee von Erziehung Bedingung der Möglichkeit der theoretischen 
Erfassung dieses Gegenstandes sind, sondern immer schon und notwen-
dig jeder Erfassung dieses Gegenstandes zugrundeliegen, kann so alienfalis 
dogmatisch behauptet werden. Der überschüssige Rationalitätsanspruch, 
den HERBART mit der Gründung der Pädagogik auf die Ethik erhob, wird 
hier gerade nicht in seiner Nicht-Einlösbarkeit erkannt, sondern dogma-
tisch befriedet. 'Allgemeine Pädagogik als transzendentale Logik der Er-
ziehungswissenschaft' ( vgl. STRAUSS 1982) bleibt einem 'materialen Apri-
ori' verhaftet - einem vorgängigen Gegenstandsverständnis, dessen apri-
orische Geltung nicht begründbar ist. Die Problematik, daß unter glei-
chen Voraussetzungen unterschiedliche Entwürfe Allgemeiner Pädagogik 
als Einheit von erkenntnistheoretischer Möglit;hkeitsre:flexion rmd kate-
gorialer Vermessung des 'reinen' Gegenstandes möglich sind - eine Pro-
blematik, die unter der Voraussetzung einer ungeschiedenen Einheit von 
Grundlegung der pädagogischen Wissenschaft und allgemeiner 'Objekt-
theorie' sich schon bei HERBART stellt-, bleibt auch in diesem Verständ-
nis von Allgemeiner Pädagogik unbearbeitet. 

Teilt man die Prämisse des kantischen Ansatzes nicht, daß die Frage nach 
der Möglichkeit von Gegenständen nur beantwort bar ist über eine katego-
riale Explikation des subjektiven Erkenntnisvermögens, so scheint sich -
auch vor dem Hintergrund der HERBART'schen Unterscheidung von Phi-
losophie (Ethik) und Empirie (Psychologie) als Grundlagenwissenschaf-
ten der Pädagogik - ein Versuch anzubieten, der von der Gegebenheit 
pädagogischer Wirklichkeit ausgeht und in dieser das Fundament für den 
EntwUif Allgemeiner Pädagogik ansetzt. 

Die kategoriale Vermessung des Gegenstandsbereiches setzt im vorliegenw 
den Fall nicht die erkenntniskritische Reflexion auf subjektive Erkenntnis-
bedingungen voraus, sondern erhebt den Anspruch, die Wirklichkeit auf-
grundihrer Gegebenheit explizieren zu können. Dies ist nicht im Sinne ei-
nes ontologischen Ansatzes gemeint, sondern die Explikation von Realität 
ist immer die einer bereits vorgängig explizierten, subjektiv konstituier-
ten Objektivität8 , eines vorgängigen subjektiv-praktischen Weltverhält-
nisses. Dieses vorgängige praktische Weltverhältnis ist theoretisch zu ex-
plizieren- als 'empirische' Bedingung der Möglichkeit seiner wissenschaft-
lichen Erfassung: Nicht also übernimmt die Wirklichkeit als solche eine 
Grundlegungsfunktion, sondern dazu bedarf es der theoretischen Explika-
tion dieser Wirlichkeit als eines vorgängigen praktischen Mensch-Welt-
Verhältnisses. Wie muß dieses beschaffen sein, damit sowohl eine pädago· 
gisehe Realität auf der Gegenstandsebene der Wissenschaft unabhängig 
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von dieser als gegeben angenommen werden kann wie auch, damit ein F\rn-
dierungsvexhältnis zur Wissenschaft insofern angenommen werden kann, 
daß eine legitime (wert bezogene) Allgemeine Pädagogik möglich erscheint 
als systematisch analysiertes "Gefüge der Grundbegriffe" (FLITNER 1980, 
s. 22)? 

Einen ersten Vorstoß, das vorgängig praktische Verhältnis von Subjekt 
und Welt als Verhältnis von subjektiver Moralität und objektiver Sittlich-
keit zu explizieren, findet man bei W. DILTHEY. Die objektiven Kultur-
systeme stellen hier Objektivationen eines allen Menschen gemeinsamen 
seelischen Strukturzusanunenhangs dar, die einzelne überlebenswichtige 
Funktionen des auf Vervollkommnung gerichteten seelischen Zusammen-
hangs, die vom Individuum allein nicht zu erbringen sind, auf Dauer stel-
len (vgl. DILTHEY 1974, S. 182; dazu auch ScHÄFER 1984, S. 153-158). 
Die Gleichartigkeit der Struktur des Seeleulebens der Subjekte, die ihren 
objektiven Ausdruck in kulturellen Objektivationen findet, ermöglicht ei-
nerseits, sowohl das intersubjektive Verstehen alsNacherleben zu denken, 
wie auch andererseits eine Ausweitung dieses Verstehens auf kulturelle 
Objektivationen, die durch ihren Rückbezug auf die allgemeine seelische 
Struktur verstanden werden können. Die teleologische Verfaßtheit der 
seelischen Struktur, ihr immanentes Prinzip einer Entwicklung zur Voll-
kommenheit, welches auch für ihre kulturellen Objektivationen gilt, die ja 
nur lebensnotwendige Mittel zur Vervollkommnung des Subjekts darstel-
len, ermöglicht DILTHEY zugleich eine normative Wendung des Verhält-
nisses von Subjektivität und Objektivität, die die Perspektive auf eine 
Grundlegung der Pädagogik eröffnet. "Die psychologische Auffassung der 
Gesellschaft gestattet erst das Prinzip der Pädagogik zu finden, welches 
in der Selbigkeit der zu entwickelnden Seele mit den Gehalten des ge-
schichtlich gesellschaftlichen Lebens liegt" (DILTHEY 1974a, S. 118). Faßt 
man mit DILTHEY Individualität als "singulare Variation der allgemeinen 
Struktur" (DILTHEY 1961, S. 270), so obliegt der Pädagogik, in einem 
Prozeß des pädagogischen Verstehens zugleich die singulare Variation des 
teleologisch angelegten Seelenlebens des individuellen Kindes und damit 
die Möglichkeiten seiner Vervollkommnung zu verstehen wie auch, dieje-
nigen singularen kulturellen Gebilde aufzufinden, die dieser individuell-
teleologischen Struktur entgegeukommen (vgl. auch LOCH 1979). 

Die Teleologie des Seelenlebens als Grundlage der Möglichkeit pädago-
gischen Verstehens, iri dem sich die Erkenntnis des Wahren mit der Set-
zung normativer Handlungsorientierungen zusammenschließt, stellt zu-
gleich material den Gegenstand dieses Verstehens dar: Die apriorische 
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Konstitution des Gegenstandes, einer Empirie, in deren teleologischen 
Verfaßtheil das Regulativ der Vervollkommnung Faktizität und Narrna-
tivität ineinander auflöst, gibt die Grundlage für die kategoriale Vermes-
sung des pädagogischen Gegenstandes her, in der (mit HERBART) Ethik 
und Psychologie immer schon vermittelt sind. Das zugrundeliegende apri-
orische Konzept von Realität grenzt als solches erkenntnistheoretische wie 
auch ethische Reflexionen immer schon von deren Gegenstandsseite her 
ein. 

Auch wenn die Teleologie des Seelenlebens innerhalb der Tradition gei-
steswissenschaftlich orientierter Pädagogik nicht auf Zustimmung stieß, 
so wird doch die Problematik, die durch diese Konzeption einer Lösung 
zugefUhrt werden sollte, die der Einheit von Narrnativität und Faktizität 
in der Wirklichkeit, die in Form hermeneutischen Sinnverstehens wissen-
schaftlich zu bearbeiten sei, weitertransportiert - fokussiert in der Chif-
fre für Empirie: 'Leben'. Daß sich die Objektivität der geistigen Welt in 
ihrem 'eigentlichen' Gehalt als erkennbar bzw. gar: als richtig erkenn-
bar in der Trias von 'Erleben - Ausdruck - Verstehen' erweisen kann, 
verlangt vor diesem Hintergrund (analog zum Vorgehen DILTHEYs) zum 
einen starke ( d.h. theoretisch gehaltvolle) Annahmen über die Empirie 
selbst und zum anderen Annahroen über die damit (durch den unaus-
weichlichen Einbezug der Subjekte in die so qualifizierte Empirie) konsti-
tuierte Möglichkeit eines gültigen Verstehensprozesses. Dies hat wohl in 
der geisteswissenschaftlich orientierten Pädagogik niemand so deutlich ge-
sehen wie TH. LITT, der eine allgemeingültig-apriorische Strukturtheorie 
des Verhältnisses von Subjekt tmd Welt forderte, die sowohl geeignet sein 
sollte, die Geltnng geisteswissenschaftlicher Aussagen zu begründen, als 
auch, das ausgezeichnete Medium der Bildung darzustellen ( vgl. LITT 
1923, S. 109; LITT 1926, S. 135f. und LITT 1928, S. 12). Der An-
spruch einer apriorischen 'Objekttheorie' verdankt sich dabei der Über-
lastung dieser Gegenstandstheorie mit erkenntnistheoretischen und ethi-
schen Motiven: Die vorgängige Vermittlung von Individuum und Welt hat 
sowohl die Funktion, die Möglichkeit ihrer Erkenntnis qua Selbstvergewis-
serung wie auch diejenige ihrer normativ orientierenden Kraft einsichtig 
zu machen. LITT hält mit dem Projekt einer apriorischen Strukturtheorie 
noch an der Unterscheidung von phänomenalem und empirischem Subjekt 
(qua Selbstvergewisserung des vorgängigen Weltbezuges- vgl. HuscHKE-
RHEIN 1979, S. 197) fest und verweist damit zumindest auf die Proble-
matik einer nachkantischen Begründung von Erkenntnismöglichkeiten als 
Bezugspunkt einer Konstitution der Geisteswissenschaften. 
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Das Einziehen der Differenz von empirischem nnd erkenntnistheoreti-
schem Ich bedeutet eine Entproblematisiernng der Voraussetzungs-und 
Geltungsreflexion und damit die Aufhebung der Differenz von vorgängi-
gem und aktualem Weltverhältnis sowie eine Irrationalisierung des er-
kennenden Subjekts. Mit der Erziehungswirklichkeit als einer Wirklich-
keit sui generis, als einem "phaenomenon bene fundatum" (NoHL 1978, 
S. 119) einzusetzen, bedeutet vordergründig die Entproblematisierung 
der Explikation einer anvisierten allgemeinen Struktur dieser Wirklichkeit 
(vgl. ebendaS. 220). Diese Entproblematisierung ist allerdings erkauft um 
den Preis eines nicht definierten Status dieser allgemeinen Theorie, von 
deren Gegenstand unklar bleibt, ob er die allgemeine Struktur, das We-
sen oder das Ideal pädagogischer Wirliehkeil vorstellt (vgl. ULICH 1976, 
S. 62ff.). Damit die Wirklichkeit selbst als Einheit von Faktizität und 
N ormativität erkannt werden kann, führt N OHL schließlich die Differenz 
von Ideal und Faktizität in seinen Wirklichkeitsbegriff ein. Das Ideal be-
zeichnet dabei die sittliche Substanz von Realität - sowohl im Bereich 
objektiver kultureller Gebilde wie auch bezogen auf den zu verstehenden 
Educanden, womit sich die pädagogische Vermittlungsmöglichkeit aller-
erst ergibt. Die Vorstellung einer substanziellen Sittlichkeit schließt frlr 
NoHL die Annaluue einer VerfU.gbarkeit von Faktizität nach Maßgabe die-
ser in der Faktizität selbst liegenden Sittlichkeit ein, die Vorstellung einer 
zu begründenden Orientierung praktischen Handeins aber gerade aus. Die 
Vorstellung eines moralisch autonomen Subjekts, wie sie den Vernunft-
ethiken der Aufklärung zugrundeliegt, mußte von hierher zurückgewiesen 
werden. Ethische "Ideale werden weder bewußt konstituiert noch kann 
ihre Gültigkeit wissenschaftlich nachgewiesen werden; die Kritik der neue-
ren Pädagogik an diesem Verfahren besteht zu Recht; dieses muß als 
intellektualistisch und als technizistisch zugleich gebrandmarkt werden" 
(FLITNER 1980, S. 128). 

Für die Stellung des erkennenden Subjekts ergibt sich mit einer solchen 
Theoriestrategie die Konsequenz, die erkenntniskonstitutive Funktion von 
Subjektivität zurückzuschrauben auf die Funktion eines Sensoriums frlr 
objektiv existierende Sittlichkeit: Ob man sich dabei auf Intuition oder 
gar auf die Annahme der Existenz eines apriorischen Normenbewußtseins 
(vgl. HuscHKE-RHEIN 1979, S. 360 zu SPRANGER) zurückzieht, bleibt 
unerheblich. Der mangelnden Reflexion auf den Wirklichkeitsbegriff, 
dem qua Verhältnis von Ich und Welt die (vorgängige) Vermittlung von 
Narrnativität und Faktizität in einer erkenntniskonstitutiven wie auch 
normativ-orientierenden Funktion zugeschrieben wird, korrespondiert so 
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unter systematischem Gesichtspunkt die fehlende Reflexion auf Geltungs-
kriterien des theoretischen Zugriffs und der möglichen Geltung seiner pra-
xisorientierenden Funktion. 

Die normative Option, unter der sich pädagogische Wirklichkeit theo-
retisch konstituieren soll, ist ebensowenig aus dieser Wirklichkeit selbst 
zu begründen, in die dann vorgängig entsprechende normative Irnplika-
tionen (auch des Erkennens) hineingelegt werden müssen, wie umgekehrt 
aus einer erkenntniskritisch reflektierten normativen Option sich die Mög-
lichkeit des Ausschlusses differenter Optionen und damit differenter päd-
agogischer Wirklichkeiten ergibt. 

Wenn Allgemeine Pädagogik als Kategorialanalyse zugleich allgemeine 
'Objekttheorie' sein soll, so wird man feststellen müssen, daß dieser An-
spruch weder von einer erkenntniskritisch angelegten Kategorialanalyse 
noch von einer allgemeinen 'Objekttheorie' ausgehend eingelöst werden 
kann: Eine fundamental angelegte Begründung der Pädagogik als Wis-
senschaft, die deren Möglichkeit an eine erkenntniskritisch formulierte 
normative Gegenstandseingrenzung bindet, scheitert an der scheinbaren 
Beliebigkeil pädagogischer Realitätsentwürfe ebenso wie die Option für 
die Einschränkung der Möglichkeit dieser Realitätsentwürfe unter Ver-
weis auf den wirklichen Charakter dieser Realität selbst von der diese 
Option erkenntnistheoretisch nicht mehr reflektiert werd:n, sondern nur 
noch apodiktisch behauptet werden kann. 

III. 

Vor dem Hintergrund der Möglichkeit unabsehbarer Wirklichkeits-
entwürfe, von denen jeder seinen Zugriff als Begründung einer pädago-
gischen Wissenschaft begreift, wird man die Frage stellen müssen, ob eine 
mö?liche Lösungsperspektive sich nicht aus der Differenzierung von kate-
-?onaler. Gegenstandsvermessung, von allgemeiner Theorie der Erziehung, 
rn der s1ch normative Aspekte und Ansprüche auf Erfassung der Empirie 
miteinander verbinden, und der Reflexion auf die Frage nach der wissen-
schaftlichen Geltung solcher Theorie gewinnen läßt. Es ist dies die Frage, 
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ob nnd wie sich der wissenschaftliche Anspruch der Pädagogik als Erzie-
hungswissenschaft von einer pädagogischen Theorie, die auf 'empirische' 
Erkenntnisse aufbauend irruner auch einen Anspruch auf Handlungsori-
entienmg geltend macht, getrennt behandeln läßt. 

Eine solche Perspektive scheint mit der Auflösung des doppelten Ratio-
nalitätsanspruchs an eine Allgemeine Pädagogik einherzugehen - dies ist 
zumindest die Perspektive einer wissenschaftlichen Pädagogik, die ihre 
Gnmdlage in einer kategorial und methodisch reflektierten 'empirische~' 
Forschung sieht. So unterscheidet man etwa im Rahmen des Neoposi-
tivismus eine über eine solche Forschungsmöglichkeit sich definierende 
Erziehungswissenschaft, die mithin nux den Anspruch erhebt, Wirklich-
keiten der Erziehung in ihren (kausalen) Zusammenhängen zu erforschen, 
von einer praktischen Pädagogik, die ein auf Forschungsergebnissen be-
ruhendes, aber normativ integriertes Theoriegefüge mit dem Anspruch 
auf Praxisorientierung darstellt (vgl. BREZINKA 1978). Letztere erhebt 
mithin keinen wissenschaftlichen Geltungsanspruch mehr, sondern eher 
einen normativen, den man wiederum dezisionistisch oder pragmatisch 
auflösen kann. Die Konstitution des Gegenstandes ist kein Bereich der 
pädagogischen Wissenschaft, sondern diese wird dem empirischen Subjekt 
überlassen, dessen Realitätskonstruktion zux Grundlage der empirischen 
Forschung gemacht werden soll - mithin in ihrem Geltungsanspruch als 
pädagogische Gegenstandsdefinition akzeptiert wird. Das alte Problem 
der Allgemeinen Pädagogik, die Frage nach der wissenschaftlichen Aus-
zeichnung einer pädagogischen Realität, wird auf diese Weise als wissen-
schaftlich unlösbar abgewiesen. 

Ohne den durch das Vorverständnis einer positivistischen Methodolo-
gie definierten Empiriebegriff und damit: ohne den entsprechend einge-
grenzten Wissenschaftsbegrifffindet sich die Unterscheidung von Begrün-
dung des wissenschaftlichen Zugriffs und praktischer Pädagogik ( verstan-
den als normativ integriertes Kompendium pädagogischen Wissens, das 
auf Praxisorientierung hin pragmatisch ausgerichtet ist) auch im Um-
feld der neueren Systemtheorie: Die Unterscheidung von Verallgemeine-
rungsproblemen in der Wissenschaft von der Erziehung und in der Erzie-
hung selbst verspricht eine Perspektive, in der Methode und Gegenstand 
nicht entgegengesetzt werden (vgl. TENORTH 1984, S. 65), in der dem-
nach die Konstitutionsproblematik in der Begründung der Wissenschaft 
ihren Platz findet, womit sich wiederum das Problem einer normativ-
sinneingrenzenden Option zu stellen scheint. 
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Faßt man Wissenschaft und normativ integrierte 'Objekttheorie' als un-
t.erschiedliche Wissensformen, so lassen diese sich funktional differenzie-
ren: Der normativ integrierten 'Objekttheorie' käme dann die Funktion 
einer Orientierung des praktischen Erziehers zu, während sich eine wissen-
schaftliche Forschung über Kategorialanalyse und Methodenreflexion kon-
stituiert (vgl. TENORTH 1984, S. 64f.). Den Verbindungspunkt und damit 
den Fokus einer Diskussion urn die mögliche Einheit der beiden Wissens-
formen innerhalb der Allgemeinen Pädagogik bildet dabei der Metho-
denbegriff: Da ethische Rationalitätsansprüche kaum einlösbar erscheinen 
und empirisches Wissen ständigem Wandel rmterworfen ist, bleibt flir 
die 'Berufsethik' die Perspektive einer Systematik notwendiger :Fragen, 
d.h. die Entwicklung einer gegenstandsadäquaten methodischen Einstel-
lung, die der wissenschaftlichen Herangehensweise sich annähert, wenn 
man deren Methoden versteht als "die einem bestimmten Forschnngs-
bereich angemessene Art, Pragen zu stellen (HÖNIGSWALD 1927, 5.205, 
zitiert bei TENORTH 1984, S. 65). Die Differenz in der Einheit der beiden 
Wissensformen innerhalb der Allgemeinen Pädagogik wird sich festma-
chen lassen müssen an einer unterschiedlichen Qualität des Verhältnisses 
von Methode und Gegenstand- für die wissenschaftliche Ebene an einer 
Konstitution dieses Verhältnisses, das den Fallstricken der Konstitution 
pädagogischer Wirklichkeiten, in denen sich traditionelle Allgemeine Päd-
agogiken verfangen, zu entgehen in der Lage ist. 

TENORTHs doppelte Abgrenzungsstrategie, die der Kategorialanalyse und 
Methodenreflexion einerseits den Status einer vorausgehenden Vergewis-
serung von Methode und Gegenstand zuweist, andererseits aber bemüht 
ist, den GeltungsanspruCh dieser Vergewisserung über die Funktionsbe-
stinunung von Forschungspraxis zu relativieren (vgl. ebendaS. 65), wirft 
Fragen nach der Möglichkeit auf, die einem Forschnngsbereich angemes-
sene Art, Fragen zu stellen, zu begründen. 

Die Schwierigkeiten einer solchen Perspektive auf das Verhältnis von Ka-
tegorialanalyse und Methodenreflexion zur praktischen empirischen For-
schung ergeben sich nun aus einer eigentümlich doppelten Relationsbe-
stimmung, nach der die Geltung der Kategorial- und Methodenanalyse an 
ihre Bewährung in der empirischen Forschung gebunden ist, flir diese aber 
andererseits konstitutiv bleibt. Diese doppelte Relationierung drückt sich 
in einem zweifachen Sinn dessen aus, was eine dem Forschungsgebiet ange-
messene Art des Fragens zu nennen ist, in zwei Kriterien flir die grundla-
gentheoretische Reflexion: Pragmatisch betrachtet besteht der Sinn einer 
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solchen Reflexion in der Ermöglichung eines fruchtbaren wissenschaft-
lichen Forschungsprozesses fruchtbar insofern, als dieser Prozeß Aussa-
gen über die Bewährung/Nicht-Bewähnmg der vorgängigen kategorialen 
Gegenstandsvermessung erlaubt. Andererseits ist dieses Kriterium nur 
sinnvoll an die postulierte Grundlagenreflexion zu legen, wenn die aus ihr 
resultierende Methode, der durch sie konstituierte Zugriff auf die Wirk-
lichkeit der Erziehung, dem Forschungsgebiet, also eben dieser Wirklich-
keit, angemessen ist. Darüber aber kann Forschung selber keine Auskuuft 
geben, sondern diese ist in der Geltung ihrer Aussagen von eben dieser Ge-
genstandsadäquanz abhängig, womit sie als empirisches Korrektiv für die 
kategoriale Erfassung des Gegenstandes alleufalls mittelbar relevant zu 
werden vermag - über als interpretationsrelevant eingestufte Forschungs-
ergebnisse. Es stellt sich die Frage nach Kriterien für die Angemessenheit 
des Fragens an das Forschungsgebiet, für die Adäquanz von Kategori-
alanalysen und Methodenrefiexionen: Deren Geltungsproblematik rückt 
erneut in den Blick. 

Mit- dem unklaren Status von Kategorialanalyse nnd Methodenreflexion 
wird auch der Empiriebegriff unscharf, mit dem Gegenstandsbereich auch 
die spezifische Art zu fragen. In der Frage nach den Kriterien für die dem 
Forschungsgebiet 'Erziehung' adäquate Art, Fragen zu stellen, taucht die 
traditionelle Frage der Allgemeinen Pädagogik nach der Geltung eines 
vorgängigen Gegenstandsverständnisses, einer kategorialen Vermessung 
des pädagogischen Gegenstandes, die in diesem Fall zugleich die Methode 
rnitdefiniert, nach der die Wirklichkeit als erforschte zum Kriterium ih-
rer Geltung werden soll, wieder auf. Damit wird zugleich die behauptete 
Differenz von 'Erziehung' als Gegenstand einer wissenschaftlichen Theo-
rie und 'Erziehung' als Gegenstand einer praktischen Pädagogik proble-
matisch: Zu klären wäre, ob deren Differenz, die nur über die funktio-
nale Bestimmung von Theorie {Bezug auf das Forschungsinteresse von 
Wissenschaft vs. Anspruch auf Orientierung des praktischen Erziehers) 
erfolgt, gleichbedeutend ist mit einer entsprechenden Differenz im gegen-
standskonstituierenden Zugriff. Solange diese Differenz nicht begründet 
behauptet werden kann, wird man davon ausgehen müssen, daß sich 
die Problematik dieser begründungsfähigen Konstitution pädagogischer 
Wirklichkeit auf beiden Ebenen in gleicher Form stellt, daß mithin die 
Frage des Geltungsanspruchs pädagogischer Realitätsentwürfe, deren Be-
antwortung seit HERBART immer im Zentrum der Allgemeinen Pädago-
gik gestanden hat, nicht durch den Verweis auf etwaige Ergebnisse einer 
durch diese initüerten Forschung auflösbar ist. Mit der Perspektive, eine 
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dem Forschungsbereich angemessene Form, Fragen zu stellen, auszuwei-
sen, unterliegen Kategorialanalyse und Methodenreflexion, die die Kon-
stitution pädagogischer Realitäten gerade nicht empirischer Zufälligkeit 
überlassen wollen, immer schon dem, dessen Explikat sie darstellen: der 
"pädagogischen Denkform". Eine Klärung der "Leistungsfähigkeit der 
pädagogischen Denkform" (TENORTH 1984, S. 61) dürfte kaum über die 
"Distinktion von Wissensformen" (ebenda S. 64) erreichbar sein, liegt 
doch diesen Wissensformen, soweit sie 'pädagogisch' genannt werden, im-
mer schon die 'pädagogische Denkform' als einheitsstiftendes Moment 
zugrunde. Forschungsperspektiven kategorial zu eröffnen, bevor die 'päd-
agogische Denkform' als Weise der Erzeugung pädagogischer Wirklichkei-
ten geklärt ist, bedeutet die Gefahr, der Tradition zu verfallen, die man 
gerade ftir überwunden hält. 

IV. 

Die Versuche der Auflösung der Einheit von pädagogischer Gegenstands-
konstitution und Begründung der Pädagogik als Wissenschaft, motiviert 
durch das Normativitätsproblem auf der Gegenstandsebene, welches zu 
einer endlosen Reihe von Grundlegungsversuchen zu fUhren scheint, en~ 
den in einem Dilenrma. Die Trennung von wissenschaftlicher Pädagogik 
und praktischer Pädagogik führt auf der einen Seite zu einer Wissenschaft 
ohne wissenschaftlich definierten Gegenstand und auf der anderen Seite 
zu einer wissenschaftlichen Gegenstandsbestinunung, die ihren eigenen 
theoretischen Geltungsanspruch aufgibt. Hält man demgegenüber an der 
Einheit von Gegenstandskonstitution und Begründung ihres wissenschaft-
lichen Charakters fest, so ergibt sich notwendig die traditionelle Proble-
matik: Wenn der pädagogische Gegenstand nur unter normativen und em-
pirischen Prämissen bestinunt werden kann, im Kreuzpunkt 'empirischer 
und spekulativer Ansatzpunkte' (vgl. FLITNER 1958, S. 22), so betrifft 
dies auch eine begründete und daher wissenschaftlich auszeichenbare Er-
fassung dieses Gegenstandes. Eine wissenschaftliche Erfassung wird sich 
ebenso an den beiden Rationalitätsansprüchen abarbeiten müssen wie 
diejenige eines in der Praxis tätigen Subjekts, welches seine Tätigkeit als 
'erziehen' begreift. 
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Man wird sich die Frage vorlegen müssen, ob dieses Dilemma die Hoff~ 
nungslosigkeit sowohl einer gültigen Bestimmung des pädagogischen Ge-
genstandes wie auch seiner wissenschaftlichen Erfassung bedeutet, ob 
alle Gnmdlegungsversuche mithin an ihrer wechselseitigen Substituier-
barkeit scheitern, ihre Gültigkeit allenfalls pragmatisch, professionspoli-
tisch o.ä. ausweisen können. Wenn man von der Einheit der Begründung 
einer wissenschaftlichen Pädagogik und der kategorialen Vermessung ih-
res Gegenstandes ausgeht, wenn demnachjede Allgemeine Pädagogik ihre 
Begriffiichkeit (und damit: ihren Gegenstandsbereich, ihre Wirklichkeit) 
begründend neu einführt, so scheint dadurch der theoretische Geltungsan-
spruch nur theorieimmanent Bedeutung zu haben, seine Relevanz allen-
falls in der pragmatischen Einsetzbarkeil (zu Rechtfertigungszwecken?) 
zu liegen (vgl. PASCHEN 1979, S. 92ff.). Die Anerkennung des Problem-
gehalts der traditionellen Allgemeinen Pädagogik, die Akzeptanz der Not-
wendigkeit, unter doppeltem Rationalitätsanspruch ihren Gegenstand zu 
konzipieren mit gleichzeitiger Begründung dieser Konzipierung als 'wis-
senschaftlich', und der gleichzeitige Abweis eines solchen Anspruchs gehen 
von einer bestimmten Leitvorstellung dieses Geltungsanspruchs aus - von 
der Vorstellung, daO eine wissenschaftlich konzipierte Allgemeine Päd-
agogik den Geltungsanspruch aller anderen auszuschließen erlauben muß, 
daO mithin eine wissenschaftlich begründete Allgemeine Pädagogik zu-
gleich eine allgemeingültige sein muß. Eine solche Perspektive nimmt 
das Selbstverständnis der Tradition Allgemeiner Pädagogik ernst, die im-
mer versuchte, ihren Zugriff auf den pädagogischen Gegenstand als allge-
meingültig auszuweisen. 
In der Akzeptanz der Einheit von Gegenstandskonstitution und deren 
Geltungsbegründung als wissenschaftlich wird ob man dies für einlösbar 
hält oder nicht - immer schon unterstellt, daß diese Begründung ihre 
Funktion nur erfüllen kann, wenn sie den theoretischen Zugriff einer kate-
gorialen Vermessung des Gegenstandsbereiches als einzig möglichen und 
einzig legitimen erweist. Dient diese Unterstellung der einen Seite zur 
Selbstvergewisserung des eigenen doppelten Rationalitätsanspruches, so 
der anderen Seite zum Nachweis der Urunöglichkeit des wissenschaftli-
chen Geltungsanspruchs der Allgemeinen Pädagogik. Dieser Problema-
tik wird man nur dann entgehen können, wenn es gelingt, die Konsti-
tution des Gegenstandes als Einheit von kategorialer Bestimmung und 
erkenntnis-sowie normkritischer Reflexion von dem Anspruch, die Allge-
meine Pädagogik als Wissenschaft auf diesem Wege begründen zu können, 
zu trennen. Das Verfolgen einer solchen Perspektive setzt allerdings vor-
aus, daO man die pädagogische Zugriffsweise auf Wirklichkeit als solche 
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thematisieren kann, ohne selbst schon eine Theorie des pädagogischen 
Gegenstandes zu geben. Die Thematisierung dieser Zugriffsweise - als 
Form, die sich in unterschiedlichen materialen Theorien durchhält - steht 
dabei vor einer doppelten Aufgabenstellung: Es ist nicht nur die Qualifi-
zierung von Wirklichkeit als 'pädagogische' in ihrem Spannungsverhältnis 
zur alltäglichen (intersubjektiv zustimmungsfahigen) Wahrnehmung von 
Realität aufzuzeigen, sondern zugleich ist mit diesem Spannungsverhält-
nis auch die Grenze des theoretischen Geltungsanspruchs pädagogischer 
Gegenstandsvermessungen zu klären. 

Die Herstellung pädagogischer Wirklichkeiten zu thematisieren, bedeu-
tet nicht, das 'Pädagogische' zu bestimmen. Gegenüber der Annahme, 
daß es so etwas wie einen materiell-substanziellen pädagogischen Grund-
gedankengang, ein Wesen des pädagogischen Denkens in Bindung an ma-
teriale Grundpositionen gibt, wird die 'pädagogische Denkform' hier als 
die Weise des Zugriffs zu bestimmen sein, durch den sich Realität als 
'pädagogische' zeigt. Aus der Ausgangshypothese der durch Substitu-
ierbarkeit relativierten Geltung pädagogischer Gegenstandsvermessungen 
folgt die Notwendigkeit einer formalen Reduktion: Zu fragen ist, ob in 
der Form, in der Axt und Weise, wie aus der Komplexität vorgefundener 
Handlungsgefiige die 'pädagogische Wirklichkeit' hergestellt wird, nicht 
der Grund dafür liegt, daO der Anspruch, Wirklichkeit zu erfassen, nicht 
begründet eingelöst werden kann. Die Frage zu stellen, wie die 'pädago-
gische Wirklichkeit' hergestellt, wie der Gegenstand 'Erziehen/Erziehung' 
identifiziert wird, setzt somit die Relativität des theoretischen Geltungs-
anspruchs kategorialer Vermessungen des pädagogischen Gegenstandsbe-
reiches voraus; zugleich aber obliegt diesem Untersuchungsschritt nachzu-
weisen, daß diese Voraussetzung legitim ist, zu explizieren, daß die Rela-
tivität der Wirklichkeitsbehauptung in der pädagogischen Qualifizierung 
von Realität selbst liegt. 

Wenn auch die kategoriale Vermessung des pädagogischen Gegenstands-
bereichs problematisch bleiben mag, so scheint aber dennoch auf der 
Ebene alltäglicher Situationseinschätzung weitgehend Einigkeit darüber 
zu bestehen, wann eine Handlungssituation - etwa auch eine solche in 
einem institutionellen Kontext, der seine Existenz selbst pädagogischen 
Überlegungen verdankt, jedoch in seinem pädagogischen Charakter von 
pädagogischer Theorie jederzeit in Frage gestellt werden kann - 'pädago· 
gisch bedeutsam' in dem Sinne ist, daß sie eine pädagogische Situations-
analyse wie eine pädagogisch ausweisbare Beantwortung verdient. Eine 
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solche Feststellung verweist auf keine 'objektive' pädagogische Realität, 
sondern auf einen ( soziahistorisch dUichgesetzten) Problemhorizont, der 
pädagogisch bearbeitet (theoretisch erfaßt und auf praktische Beantwor-
tung hin reflektiert) werden soll. Die Angabe eines solchen materialen 
Problemhorizontes verlangt ebenfalls keine pädagogische Theorie: Viel-
mehr ist gefordert, die Spezifität des pädagogischen Zugriffs auf Wirklich-
keit, die Problematik des mit dem doppelten Rationalitätsanspruch ange-
zeigten Verhältnisses von Empirie und Ethik aus diesem Problemhorizont 
selbst begreifbar zu machen. Gegenüber der Betonung der Abhängigkeit 
von Empirie und Ethik in der Tradition rückt damit die Problemstellung 
in den Vordergrund, unter welchen Bedingungen 'normative' und 'empiri-
sche' Optionen in der pädagogischen Wirklichkeitskonstitution Sinn ma-
chen, inwieweit denmach der pädagogische Zugriff eine Transformation 
normativ-ethischer Vorstellungen und des Verständnisses von 'Wirklich-
keit' voraussetzt. 

Der im Ralunen einer nicht-pädagogischen Theorie erfolgende Entwurf ei~ 
nes solchen historisch durchgesetzten Problemhorizontes, zu dessen Stabi~ 
lisierung sicherlich auch pädagogische Theorien ihren Beitrag geleistet ha-
ben und von dem her eine Kontinuität pädagogischen Denkens verständ~ 
lieh wird, bildet kein objektives Kriterium flir die theoretische und prak-
tische Geltung pädagogischer Theorien: Er ist selbst begründungsbedürf-
tig und kritisierbar. Was aber auf diesem Wege erreicht werden kann, 
ist die Konstitution eines 'diskursiven Feldes' , innerhalb dessen zwar 
unterschiedliche pädagogische Problembestimmungen möglich sind und 
bleiben, innerhalb dessen diese aber auch verortbar und somit aufeinan~ 
der beziehbar sind. Gegeben wäre ein Ralunen, innerhalb dessen Ratio-
nalitätsansprüche problembezogen diskutierbar, wenn auch nicht 'allge-
meingültig' entscheidbar sind. 

Eine solche metatheoretische Untersuchungsperspektive auf die Allge-
meine Pädagogik, anf die Bedingungen und Grenzen pädagogischer Wirk-
lichkeitsentwürfe, findet ihren Bezugspunkt weder in der transzendentalen 
Reflexion anf das Erkenntnisvermögen des Subjekts, anf Kategorien, die 
flir die subjektive Erkenntnis wie flir den Gegenstand Allgemeingültig-
keit beanspruchen, noch in der Suche nach einem materialen Apriori, 
einer mit prototheoretischem Anspruch auftretenden kategorialen Gegen-
standsvermessung. Es geht um die formalen Konstruktionsbedingungen 
und den historisch durchgesetzten normativen Sinnhorizont, die die Be-
dingungen der Möglichkeit einer über sie begründbaren Verwendung von 
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Kategorien festlegen. Die Frage nach den notwendigen Voraussetzungen 
des Entwurfs pädagogischer Wirklichkeiten impliziert somit zugleich die 
Frage nach der mit diesen implizit gesetzten Reduktion und Reformulie-
rung des doppelten Rationalitätsanspruchs, womit erst eine Prüfung die-
ses Anspruchs unabhängig von der jeweiligen Theorie selbst möglich wird. 
Eine solche 'Kritik pädagogischer Wirklichkeitsentwürfe' (vgl. ScHÄFER 

1986) kann den Blick anf die Möglichkeit pädagogischer Theorieentwürfe 
freimachen, die in ihrer kategorialen Vermessung des Gegenstandsberei~ 
ches sowohl den Zugriff auf den Gegenstand und damit die Bedingun-
gen der von diesem bestimmten Rede von pädagogischer Wirklichkeit 
in Ihrer Relation zum Spannungsverhältnis von Narrnativität und Fakti-
zität zu explizieren vermögen wie auch ihre normativen Optionen, ihre 
Parteilichkeit vor dem Hintergrund des für den Entwurf pädagogischer 
Theorien historisch durchgesetzten Problemhorizontes begründet auszu-
weisen ln der Lage sind9 • Die Untersuchung dieses historisch durchge-
setzten Problernhorizontes und der mit ihm gesetzten Bedingungen seiner 
Bearbeitung, die das Spannungsverhältnis von Narrnativität und Fakti-
zität/Ethik und Empirie im pädagogischen Zugriff auf Wirklichkeit ange-
ben, hat die grundlagentheoretische FUnktion, den Entwurf pädagogisc.l,er 
Wirklichkeiten von dem nichteinlösbaren Anspruch anf Allgemeingültig-
keit im Sinne einer Selbstbegründung als der einzigen pädagogischen Wis-
senschaft zu befreien- ein Anspruch, der deshalb nicht einlösbar ist, weil 
mit ihm der doppelte Rationalitätsanspruch an pädagogische Theorien 
überzogen wird. 

Anmerkungen: 

I. Es ist diese systematische Unentschiedenheit, von der her sich substanzia-
listische Reduktionen des Problems pädagogischer Gegenstandskonstitu-
tion, die das 'Echte' und 'Wahre' in der Erziehung hochzuhalten bestrebt 
sind, verstehen lassen. 

2. Daß hier (wie auch im Folgenden der Ansatz BENNERs) plausibel erschei-
nenden Interpretationsvorschlägen gefolgt wird, erscheint legitim insofern, 
als es im vorliegenden Zusammenhang nicht auf eine inhaltlich differen-
zierte Aufarbeitung der 'Allgemeinen Pädagogik' HERBARTs ankommt, 
sondern auf eine- notwendig selektive - Angabe systematischer Problem-
stellungen, deren traditionsstiftende Wirksamkeit im Folgenden rekonstru-
iert werden soll. 
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3. So kann HERBART unter der Voraussetzung des kategorischen Imperativs 
als anerkanntem Moralprinzip- kaum angeben, unter welchen Bedingun-
gen eine subjektive Handlungsmaxime objektiv-ethischen Rang besitzt. 
Die Konkretisierung und Materialisierung des kategorischen Imperativs 
unterminiert dessen Status als objektives Prüfkriterium. 

4. Eine solche Perspektive ist etwa von J. COHN in seiner Stufentheorie mo-
ralischen Lernens entwickelt worden (vgl. COHN 1926, S. 42ft'). 

5. Diese Wendung kann man wohl als einen gemeinsamen Bezugspunkt der 
ansonsten divergenten pädagogischen Theorieansätze des Neukantianis-
mus ansehen. 

6. Dies ist eine Formulierung, die auf den Ansatz der südwestdeutschen 
Schule des Neukantianismus verweist: vgl. RICKERT 1913. 

7. Eine Ausnahme bildet hier JONAS COHN, der von einem System konf-
ligierender Werte ausgeht und dessen Wertbeziehung des pädagogischen 
Gegenstandes daher auch notwendig dialektisch wird, womit der neukan-
tianische Ansatz zumindest tendenziell gesprengt wird: vgl. CoHN 1919 
und dazu SCHÄFER 1985. 

8. Vgl. die Theoriestufen bei E. WENIGER 1952. Anzumerken ist hier, 
daß Grundpositionen 'der' geisteswissenschaftlichen Pädagogik expliziert 
werden, die aus durchaus disparaten Ansätzen (vgl. HuscHKE-RBEIN 
1979) selektiv auf die hier vorliegende Problemstellung hin rekonstruiert 
werden. 

9. Hier können gesellschaftstheoretisch reflektierte Bestimmungsgründe päd-
agogischer Wissensproduktion (politisch-moralische Optionen im Span-
nungsfeld gesellschaftlicher Widersprüche, Professionalisierungsoptionen 
usw.) ihren systematisch definierten Ort finden. 
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