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Die Vielfalt des Allgemeinen
Methodologische Verarbeitungsprobleme von
Pluralität in der "Philosophischen Pädagogik"
Eduard Sprangers
I

Vorbemerkungen

"Einheit" oder "Vielfalt": das alte Diskussionsthema jeglicher Metaphysik möchte ich in dieser Abhandlung auf eine sehr spezifische Problematik znschneiden: die znnächst primär philosophische Bearbeitung
des Historismus-Problems hat in der Weimarer Republik verschiedene
Offerten für die disziplinäre Weiterverarbeitung von Pluralität in geistes- und sozialwissenschaftlicher Perspektive entwickelt. Diese wurden z.B. im sogenannten "Werturteilsstreit" unter methodologischen
Vorzeichen aufgegriffen, um bei Max WEBER in eine Modellkonzeption
erfahrungswissenschaftlicher Forschung, bei Eduard SPRANGER in die
Suche nach einer "Wertordnung" als Begründungsvoraussetzung
"Philosophischer Pädagogik" einzumünden. WEBER optierte für die
Erzeugung von "Objektivität" im Forschungsprozeß als Reaktionsweise
auf kulturelle Pluralität, die auf dem Wege der Tatsachenerkenntnis
Vielfalt verarbeitet, ohne dabei aus sich heraus noch die Einheit einer
Weltanschauung produzieren zu können. In §PRANGERs Wissenschaftsverständnis hingegen konnte wegen der Uberzeugung einer gemeinsamen "Wurzel" von Wissenschaft und Leben "Objektivität" nicht
aus zunehmender Distanzierung beider Bereiche hervorgehen, sondern
er mußte die erscheinende Mannigfaltigkeit des "geistigen" Lebens als
beständige Integrationsaufforderung an den "objektiven Geist" verstehen -das brachte ihn in Verlegenheit.
Es stehen somit zwei Bearbeitungsmuster von Pluralität zur Diskussion, die, in den Kontext der Historismusproblematik gestellt, den Typus "theoretischer" und "dogmatischer" Denkformen repräsentieren.
Um die Bearbeitungsweise von Pluralität der frühen geisteswissenschaftlich-kulturphilosophischen Pädagogik einschätzen zu können,
wird zunächst versucht, die "Krisen"-Stimmung der 20er Jahre ein
stückweit einzufangen, um in sie die "Werturteils-Problematik" einordnen zu können (II). Am Beispiel von TROELTSCH wird dann eine geschichtsphi/osophische, am Beispiel ROTHACKERs eine Wissenschafts-
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systematische und am Beispiel KRIECKs eine wissenschaftsskeptische,
auf die "Volkserziehung" bauende, "Lösung" des Relativismus-Problems vorgestellt (III). In Max WEBERs Wissenschaftslehre, insbesondere in deren entschiedener Kritik an der Möglichkeit theoretisch begründbarer Sollensaussagen (Werturteile), sah die kultutphilosophischgeisteswissenschaftliche Pädagogik die maßgebliche Position des
"Positivismus", von der man sich distanzieren mußte, um die "Eigenart
des geistigen Lebens" (SPRANGER) bzw. die "Eigentümlichkeiten des
pädagogischen Denkens" (LITT) zu retten (IV). Eduard SPRANGER,
Exponent kulturphilosophischer Pädagogik, hat sich am intensivsten
mit WEBERs Wissenschaftslehre befaßt. In SPRANGERs Rezeption
wird nicht nur die spezifische "Dialektik" von Einheit und Vielfalt
innerhalb der geisteswissenschaftlich-kultutphilosophischen Pädagogik
deutlich, sondern ebenso die Topoi seiner "Positivismus"-Kritik, die
noch bis in die Gegenwart hinein die Distanz gegenüber erfahrungswissenschaftlichen Forschungsmethoden in der "Wissenschaftlichen
Pädagogik" geprägt haben (V).
li

"Ganzheit" und "Vielfalt". Zur Steigerung von Pluralität durch
Pluralitätsverarbeitung

In Krisenzeiten suchen Disziplinen die Nähe zu Wissenschaftstheorie
und Methodologie, sie neigen verstärkt philosophischen Reflexionen
über Grundlagenproblematiken zu. Es sollen die Fundamente neu
gelegt und die Erkenntnisperspektiven der Forschung anders ausgerichtet werden; Begriffe und theoretische Konzeptionen, mit denen
bislang im Objektbereich operiert werden konnte, gilt es zu prüfen und
einer systematischen Kritik zu unterziehen.
Die Historisierung des Wissens und Denkens, die Wissenschaften und
Philosophie im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts in Begründungsnöte
brachte, stand im Zeichen einer Pluralisierungserfahrung, die man in
struktureller Hinsicht als Vorläufer unserer gegenwärtigen Postmoderne-Debatten betrachten darf. Allerdings waren die Semantiken der Kontrahenten noch anders gebaut, so daß etwa einer vernichtenden Kritik
an der "alten" Wissenschaft, die alles in "Systematiken" zergliedere,
noch eine Vorstellung von "neuer" Wissenschaft, die als "System" gedacht wurde, gegenübergestellt werden konnte (vgl. etwa v. KAHLER
1920). Oder es konnte noch versucht werden, eine diffuse Mannigfaltigkeit der Methoden, Weltanschauungen und "Lebenskämpfe" in
der Konzipierung "konkreter Vernunft", die mit dem Anspruch auf
Einheit und Allgemeingültigkeit auftrat, in synthetischer Absicht zu
überschreiten (vgl. etwa ROTHACKER 1926). Die Abwanderung der
Vernunft in die Geschichte, ihre Individualisierung und Relativierung
vermochten diese Ansätze noch als Aufforderung zu verstehen, sich mit

Leidenschaft einer Suche nach den Möglichkeiten von Synthesen des
Besonderen und Allgemeinen zu widmen.
Aber hinter dem "Hunger nach Ganzheit" (GAY 1987, S. 99ff.) verbarg sich eine tiefliegende "Angst vor Modernität" (GAY 1987, S.
130), die unter Berufung auf den "kulturellen Kamfhegriff' des "Lebens" (SCHNÄDELBACH 1983, S. 172) gegen "Naturalismus" und
sogenannten "Positivismus" für eine kulturalistische und im weitesten
Sinne "geisteswissenschaftliche" Position optierte. So sollte die beängstigende Empirie einer sich pluralisierenden Wirklichkeit, von sich
ausdifferenzierenden Lebenswelten und -stilen dann im Durchlaufen einer verstehenden Zuwendung hingenommen werden können, wenn
dies in der Perspektive einer die Pluralität überbietenden philosophischen Reflexion auf der Basis eines im Grunde "geistigen" Prozesses
angelegt war. Sofern es einer "Logik und Systematik der Geisteswissenschaften" (ROTHACKER 1926) gelänge, die historischen Irritationen
aus ihren jeweiligen einzelwissenschaftlichen Produktionskontexten
herauszulösen und in ihrem bloß relativen Erkenntniswert aufzuheben sie gleichsam zu "entpositivieren" -, glaubte man die Bedrohlichkeil
des "Historismus" entschärft (so auch noch MEINECKE 1936).
Für diese Strategie der Angstreduktion aber mußte der Preis einer antimodernistischen Unterschreitung der Modeme entrichtet werden. Nur
im Rückgriff auf traditionelle Einheitsvorstellungen waren kulturelle
und gesellschaftliche, Tatsachen- und Wertevielfalt nicht mehr im Sinne
von "Chaos", "Krisis" oder "Zusammenbruch" wahrnehmbar, sondern
konnten im "Schema des produktiven Lebens" als Bildungsgeschichte
des Geistes selbst (ROTHACKER 1926, S. 171) geschmeidig gemacht
werden.
Auf diesen Kontext der methodologisch bzw. wissenschaftsphilosophisch geprägten Historismusbewältigung und Pluralitätsbearbeitung
als allgemeiner Aufgabe der "Kulturwissenschaften", haben sich auch
die theoretischen Konstitutions- und sozialen Etablierungsprozesse der
"akademischen Pädagogik" in der Weimarer Republik eingelassen. (1)
Die frühe Debatte um die Frage nach der Werturteilsfreiheit von Wissenschaft war ftir die Disziplinarität der "akademischen Pädagogik" von
nachhaltiger Bedeutung. Denn mit den Beantwortungsalternativen wurden nicht nur grundlegende Entscheidungen über die Differenz zwischen Geistes- und Sozialwissenschaften getroffen, sondern über methodologische Fragen der Gegenstandskonstitution wurden ebenso
"weltanschauliche" Differenzen ausgetragen, die durchaus nicht "in der
Sache selbst" angelegt waren.
Ein Effekt der Verarbeitung gesellschaftlicher und kultureller Pluralität
bestand in der Erzeugung theoretischer bzw. disziplinärer Pluralität,
also in der Steigerung von Pluralität durch Pluralitätsverarbeitung.
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Wenn "Soziologie" bzw. "Kulturwissenschaften" mit WEBER unter
dem Prinzip der Werturteilsfreiheit in ihren normativen ~onsequenze_n
für das "praktische Leben" beschmtten werden, dann fuhrt Verarbeitung gesellschaftlicher und kultureller Pluralität wissenschaftsintern zur
Ausdifferenzierung von F orschungsfragen, weil man den Komplex
von Handlungsempfehlungen für die Bewältigung praktischer Situationen i.S.v. Schlußfolgerungen aus Forschungsergebnissen vom Wissenschaftssystem abgekoppelt hat. Will man dennoch Fragen der
Handlungs- bzw. Praxisrelevanz wissenschaftlicher Resultate bearbeiten, so können die Voraussetzungen, unter denen man dies tut, selbst
wiederum nur in die Gestalt empirisch orientierter Fragestellungen umgesetzt werden. Auf diese Weise verschaffen sich sozialwissenschaftliehe Disziplinen über empirische Forschung Kontinuität auch in ihrer
Theoriebildung, stellen sich auf Dauer und Unabschließbarkeit ihres
Erkenntnisprozesses ein und gewinnen dieserarteine spezifische Temporalisierungsperspektive, die mit dem Neuen als Differenz zu ihrem
bisherigen Wissensbestand systematisch rechnet. Insoweit setzt ein
Wissenschaftsverständnis, das kontinuierlich externe gesellschaftliche
Pluralität in interne wissenschaftliche Pluralität umdefiniert, nicht auf
ein Überflüssigwerden ihrer Anstrengungen, sondern vielmehr auf
einen ständig wachsenden Bedarf an wissenschaftlichem Wissen. Diese
Selbststeigerungsleistung wissenschaftlichen Wissens bezeichnet eine
zentrale Legitimationsfunktion der Sozialwissenschaften in modernen
Gesellschaften. (2)
Werden andererseits "Pädagogik" bzw. "Geisteswissenschaften" mit
SPRANGER als Disziplinen betrachtet, in deren Aufgabenbereich normative Entscheidungen (über Erziehungsziele, Bildungsideale, "Sinnfragen" etc.) unaufgebbar gehören, soll es also um Theoriebildung für
die Praxis professionellen Handeins gehen, dann tendiert die Verarbeitung gesellschaftlicher und kultureller "Mannigfaltigkeit" - wahrgenommen als Gefahr des Relativismus - eher zu Aufgabenstellungen
philosophischer Reflexion in praktischer Absicht.
Die Professionsnähe der "Wissenschaftlichen Pädagogik" zwingt diese
dazu, Erwartungen der Praktiker in Form eines berufsethischen, kulturund bildungsphilosophischen Orientierungs- und Handlungswissen zu
antizipieren. "Schulmänner" umwirbt sie als "Männer der Wissenschaft". Sie tut dies im Bewußtsein, daß es Lehrern schmeichelt, wenn
man ihre Tätigkeit als "eingegliedert in große historische Bildungszusarnmenhänge, die als geistige Mächte wirken" (SPRANGER 1925, S.
60/61), betrachtet. Der Effekt aber, den ein "berufswissenschaftliches"
Selbstverständnis der Pädagogik damit auf lange Sicht erzeugt, besteht
in einer zunehmenden "Pädagogisierung" von Gesellschaft, die wiederum gegenläufige Prozesse der "Entprofessionalisierung" provoziert.
Diesen "Phänomenen" wendet sich dann "Erziehungswissenschaft" in
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Gestalt von Forschungsfragen zu und steigert damit ihre eigene theoretische Pluralität
·
. .
Neben ein Trivialmodell vom Positivismus, in das regelmäßig die abschätzig beurteilte "Beobachtung" bzw. "Beschreibung", die "empirische Forschung" und die Feststellung von "Tatsachen" als EleJ?ente
eingehen, tritt die Setzung der "Geistes":'issensc~aft" a!-s "We~wJ~s~n
schaft'' (SPRANGER 1925, S. 58). D1ese besitzt emen pnnzlp!ell
anderen Status als die "Wertediskussion" bei WEBER: Während Wertdiskussionen für empirische Wissenschaften die Bedeutung haben,
ihnen "die Fragestellungen für ihre Arbeit (zu) liefer(~)" (WE~ER WL
S. 511), soll Wertwissenschaft dem Forsch~r Maßstabe an d1e _Han~
geben, nach denen er die "Werthöhe der von 1hm behandelten Objekte
beurteilen kann (SPRANGER 1925, S. 47).
Reklarrtierung von Professionsnähe, Abwehr des Po~itivismus als lebensfeindlich, Wertphilosophie-all dies erforderte emen wachse~den
Reflexionsbedarf, der wissenschaftsintern mcht mehr zu befned1~en
war. So setzte die geisteswissenschaftlich-h!lturphilosol:'hlsche Fadagogik ein Verfahren in Gang, mit dem sie s1~h den empmschen Forschungswissenschaften überlegen glaubte, we!l es b1s zur Bearbeitung
des "Problems der totalen Wertsetzung" führen sollte (SPRANGER
1925, S. 55). Zu diesem Zwecke verlagerte ·:Phi~osophische Pädag~
gik" Kernbereiche ihres Selbstverständms~es 10 d1e Sp~,are metaphysischer Erörterungen und mußte von e10er Werttheone erwart~n, daß
sie "ewige Maßstäbe oder auch nur zeitlich für die ~~genwart J~divJ
dualisierte Maßstäbe emer Rangordnung der Werte zur Verfugung
stelle (SPRANGER 1925, S. 53).
.
Mit diesem "Ausweg" aus der Historismus- u~d Werturteils~ Problematik wurden de facto Wissenschaftsansprüche 10 Bezug auf die Bearbeitung wahrgenommener gesellschaftlich-kultureller Pl~alität aufg~ho
ben und philosophischer Reflexion überantwortet. H1er~us resultierte
jedoch nicht die erhoffte n_eue s:cherheit 1_m Umgang rmt dem Wertepluralismus, sondern nur die Steigerung Wlssenschaft~extern~r Pluralität. Gleichwohl vermochte auf dieser Ebene kulturphilosophische Fadagogik die Aspiration zu pflegen, zur Bewältigung plur~listischer Werttendenzen und praktischer Handlungsproblematiken beizutragen.
Dafür hat Wilhelm FLITNER 1933 das Stichwort von der "Pädagogischen Bildung" geprägt und den pädagogischen Praktiker über Pr<;>zesse der Reflexion als Forscher/Wissenschaf~ler bestl~mt: "Indem ~Je
Laien und die Berufserzieher von ihrer praktischen Situation aus m1tdenken, nehmen sie an der Wissenschaft selbst teil, und als Teilnehmende sind sie auf ihre Weise Forschende" (FLI1NER 1980, S. 167).
Gerade aber diese Verlagerung der Reflexion aus der Wissenschaft
(später dann als "reflexion engagee" bezeichnet; FLITNER 1989, s,;
328) in die "eigentümliche Mehrseitigkelt der erziehensehen Situation
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FLITNER 1989 S. 211; Hervorhebung i.O.) überträgt der pädagogischen Praxis ~le Las.ten der Pl~alitätsi;,earbeitu~g. während ·:sY,stematische Erziehungswissenschaft bzw. Allgememe Padagog~k nur
noch die Verantwortung für die Rekonstruktion eines "pädagogischen
Grundgedankengangs" zu tragen bereit ist.
Gleichwohl besinnt sich hermeneutisch-pragmatische Pädagogik damit
recht eigentlich auf das, was sie als Erziehungsphilosophie mit Recht
zu leisten vermag: aus der Vielfalt erzieherischer Meinungen der Praktiker ("doxa") eine Erkenntnis ("episteme") zu destillieren, die den "pädagogischen Gedankengang" zum Ausdruck bringt (FLITNER 1989, S.
329); nicht mehr und nicht weniger.
In dieser eingeschränkten Aufgabenbestimmung "Allgemeiner Pädagogik" blieb zwar die methodische Entwicklung des Besonderen zum
Allgemeinen -einem "Ganzen menschlicher Wissensvergewisserung"
(FLITNER 1989, S. 329) -, als ungelöste Problematik weiterhin bestehen. FLITNER rückte den Auftrag an eine "Allg~meine Pädagogik" jedoch so entschieden in den Horizont seines "Amterethos" einerseits
und der Denkform dogmatischer Wissenschaften (FLITNER 1989, S.
299) (3) andererseits ein, daß eine Differenz zur frühen geisteswissenschaftlich-kulturphilosophischen Pädagogik unübersehbar wird. (4)
Wenn an "Wissenschaftlicher Pädagogik" ihre "öffentliche Funktion",
ihre "Verantwortung" und "das Verfahren der existentiellen Besinnung"
pointiert werden, dann lassen sich gerade diese Elemente mit der Folge
"berufswissenschaftlich" deuten (FLITNER 1989, S. 378/379), daß
"Pädagogik" von dem Druck entlastet wird, unter Wissenschaftsanspruch mit empirischen Forschungswissenschaften um eine vermeintlich angemessenere Erkenntnis der historisch-gesellschaftlichen Wirklichkeit konkurrieren zu müssen. Mit dieser Einsicht ist sowohl eine
"autonome" Aufgabe für "Pädagogik als Wissenschaft" definiert wie
zugleich auch einem pluralistischen Verständnis von "Wissenschaft"
Genüge getan.
Von dieser Bescheidenheit einer über sich selbst aufgeklärten Wissenschaft konnte die "Philosophische Pädagogik" der 20er Jahre noch
nicht getragen werden, weil sie im Sog des "Zeitgeistes" davon ausgehen zu müssen glaubte, ihr wissenschaftliches Selbstverständnis nur in
strikter Abgrenzung vom positivistischen Empirismus und von den relativistischen Konsequenzen des Historismus gewinnen zu können.
III Geschichtsphilosophie- WissenschaftssystematikWissenschaftsskepsis: Bearbeitungweisen des Relativismus

Von der "Krise des Historismus" wurden nicht allein die kultur-,
sondern auch die naturwissenschaftlichen Disziplinen so radikal erfaßt,
daß Hugo DINGLER glaubte, vom "Zusammenbruch der Wissenschaft"
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(1926) sprechen zu dürfen. Das auf die Naturerkenntnis gerichtete
Denken brachte nurmehr "die verschiedenartigsten Beschreibungen
vom Realen" hervor, die alle mit dem "Anspruch auf Alleinrichtigkeit"
auftraten und derart eine Situation provozierten, in welcher "nichts
mehr wirklich sicher, alles möglich ist und zugleich auch alles behauptet wird, wo es keine Basis und keine Richtlinien mehr gibt,
nichts, nichts, was sicher wäre- mit einem Wort, das Chaos, der Zusammenbruch" (1926, S. 10). Rettung könnte den Einzelwissenschaften nicht aus sich selbst heraus, sondern allein aus einer erneuten Primatisierung der Philosophie, die das "tiefste Wesen" der Wissenschaften erfasse, erwachsen (1926, S. 399f.).
Ihre Dramatik gewinnt DINGLERs Darstellung offensichtlich über den
Impuls einer Vielfalt möglicher Wirklichkeitsbeschreibungen, die ihn
irritierte: Die Wahrnehmung von Pluralität, die die Grundlagen des
Walrrheitsbegriffs zersetzte, wurde als "Chaos" identifiziert und löste
die Suche nach einerneuen "reinen Synthese" (DINGLER 1926, S. 398)
des Auseinandergefallenen aus, die traditionalistisch in einem (philosophischen) "System" angesteuert wurde.
Demgegenüber hatte TROELTSCH bei aller Konstatierung einer "Krisis", die "aus der grundsätzlichen Historisierung unseres Wissens und
Denkens" entstanden war, zu einer "Umstimmung des ganzen Lebensgefühls" geführt hatte und nun in einen "Drang zum Vollen und
Ganzen" einmündete, sich nicht dem Pathos einer Zusammenbruchsstimmung hingegeben, sondern hatte vielmehr voller Optimismus
betont: "in der Hauptsache ist die Wissenschaft gesund" (TROELTSCH
1922, s. 7ff.). (5)
Ihm war klar, daß zwischen den "Kollektivindividualitäten", die das
historische Denken in großer Fülle hervorgebracht hatte, und dem
"historischen Ganzen", auf das eine "Kultur-Synthese" hinarbeiten
müsse, nicht mehr ohne weiteres Verknüpfungen aus einer Systemperspektive vorgenommen werden konnten. Daher hat er neben der "formalen Geschichtslogik", deren Aufgabe in der Bereitstellung "wissenschaftlicher Regeln und Formprinzipien" bestehen sollte, und einer
"materialen Geschichtsphilosophie", in der über die "praktische Frage
nach der Verwertung und Bedeutung des Geschauten" zu reflektieren
ihm möglich schien (1922, S. 67ff.), auf Erkenntnisse der "empirischen Wissenschaften" mit großem Vertrauen gebaut. TROELTSCH
konnte freilich die Tatsachenfeststellungen der empirischen Forschungswissenschaften mit den Ambitionen einer auf "Sinneinheit"
programmierten materialen Geschichtsphilosophie nicht wirklich verknüpfen, weil dies die Annahme eines Rationalitätskontinuums zwischen Erkennen und Handeln/Leben bzw. Forschung und Geschichtsphilosophie implizierte, die er selbst durch seine Differenzannahme
zwischen Wissenschaft und Solleusentscheidungen in Zweifel gezogen
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hatte (1922, S. 78ff.). Daß er diese Trennung einerseits für unbedingt
erforderlich hielt- womit er, trotz aller Kritik im Detail, grundsätzlich
doch einer Position zuneigte,. wie sie von WEBER vertreten worden war
-, andererseits jedoch eine Uberwindung der "starken Spannung zwischen Allgemeinem und Besonderem" (1922, S. 44) für notwendig erachtete - womit sich ihm erst eigentlich die Aufgabe einer materialen
Geschichtsphilosophie stellte-: dies kennzeichnet die tiefe Tragik der
"Krise des Historismus", die TROELTSCH nicht hat auflösen können.
Umschrieb TROELTSCH die Aufgaben einer materialen Geschichtsphilosophie, dann tat er dies implizit auch in bildungstheoretischer Diktion, d.h. er argumentierte so, als stünde hinter der "Krise des Historismus" immer auch das Problem einer "Krise des Subjekts" und einer
nur noch im Sinne von "chaotischen Erlebenswirklichkeiten" wahrnehmbaren Zerrissenheit von Lebenswelten. So gesehen steuerte er
hinter dem Rücken des Historismus auch auf eine Konzeption zu, in
der die durch die "Krise" fragwürdig gewordene Leitidee von Bildung
durch Wissenschaft in einer "Kultursynthese" re-aktualisiert werden
sollte. Aus dieser Sicht mußte sich das Dilemma des Historismus noch
verschärfen: Gleichviel, ob unter "individuellen Totalitäten" subjektive
Bildungsgeschichten oder kulturhistorische Prozesse verstanden wurden: weil deren "Ursprünglichkeit und Einmaligkeit" (1922, S. 38) sich
nicht mehr ohne Zwang unter die Regie eines allgemeinen Vernunftbegriffs beugen ließen, mußten sie durch das Nadelöhr der empirischen
Einzelwissenschaften hindurch, ohne aber den Anspruch eines "absoluten Ziels" (1922, S. 122) noch mit den Mitteln der Wissenschaft
legitimieren zu können.
Wenn es aber zwischen Wissenschaft und Bildung, Wissenschaft und
Philosophie in einer unter dem Einfluß der Historisierung ihre Unschuld verlierenden gesellschaftlichen und kulturellen Moderne kein
Rationalitätskontinuum, das "Erkenntnis und Leben" ohne Bruch zu
vermitteln vermochte, mehr gab, dann zwang dies den aus dem Historismus herausgewachsenen "Geisteswissenschaften" Selbstbegründungsleistungen auf, in denen sie kontinuierlich die Pluralitäts-, Relativismus- und Historismusproblematik ihres Gegenstandes und zugleich die Lasten ihres eigenen ambitionierten Wissenschaftsverständnisses bearbeiten mußten; d.h.: methodologisch oder wissenschaftsphilosophisch betriebene Gegenstandskonstitution geriet immer auch in
den Sog einer Bearbeitung der Verunsicherung durch Pluralität.
ROTHACKER (1926, S. 136) war sich dieses Dilemmas vollauf bewußt:
"Wir wissen sehr wohl um die faktische Mehrseitigkeit der Welt (6),
aber wie diese in concreto das synthetische Erzeugnis einer Mannigfaltigkeit von Gesichtspunkten ist, so zwingt uns unser Handeln, die eine
Seite dieses Ganzen, d.h. den einen Gesichtspunkt der Weltbetrachtung
für den wahren und wesentlichen zu halten"; diese Überzeugung, so
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ROTHACKER weiter, "wurzelt letztlich im Ethischen". Das uneingeschränkte Plädoyer für die Wahrheit von Weltanschauungen (der andernorts die Richtigkeit von Theorien gegenübergestellt worden war;
1926, S. 25 u. 50), gewann seine Brisanz dadurch, daß nach
RC?THACKER alle Methoden der Einzelwissenschaften von "philosophischen Weltanschauungen" durchdrungen seien; schärfer noch: daß
Differenzen in Weltanschauungsfragen den "Schlüssel zu sämtlichen
methodologischen Problemen" böten (1926, S. 3lf. und 36). Wenn
dies aber der Fall war, dann konnte es am Ende eine Differenz von
Wissen~chaft und ":'eltanschauung nicht mehr geben. Dies bestätigte
auch die ParallehSierung vom Streben des Lebens "nach widerspruchsloser Einheit" (1926, S. 39), das aus dem "Druck des uns
bedrängenden Mannigfaltigen" entsteht (1926, S. 137), und einer
schließlich doch wieder "über den Relativitäten stehenden Einheit der
Vernunft" (1926, S. 160).
Freilich gilt es zu bedenken, daß ROTHACKER von einer "Logik und
Systematik der Geisteswissenschaften" handelte. Aus seiner Sicht gaben Historisierung und Relativierung, Vervielfältigung und Perspektivierung unseres Wissens über die historisch-gesellschaftlich-kulturelle
Welt diesen keine grundsätzlichen Probleme auf diese Phänomene
s~~!enen ROTHACKER ~ic~t sonderlich zu irritieren 'und schon gar nicht
notigten s1e 1hn zu biSSigen Attacken gegen den vermeintlichen
"Positivismus" eines Max WEBERs.
Diese Distanz besaß ilrren Grund in der Tatsache, daß ROTHACKER, im
Rah~en der "Logik" eher versteckt, später (1954) explizit, die Geisteswissenschaften als "dogmatische Disziplinen" kennzeichnete deren
Status er in einer besonderen Position zwischen "theoretische~" Disziplinen und der Praxis des "geistigen Lehens" ansiedelte (1926, S.
110). Die "dogmatische Denkform" soll mit der "theoretischen" und mit
der "prak~sc.hen:• Den!cfo~ nicht ini~onflikt oder gar Konkurrenz gerat~n, weil s1~ emerse1ts k~me Ambitionen auf theoretisch "richtiges"
Wi~_se_n v~rsptirt, and~rer~~lts von weltan~chaulichen "Lebenskämpfen"
gesattigt 1st. Daher se1en dogmatische Disziplinen ... von vorneherein
getragen vom Geist eines bestimmten Glaubens der Autorität des
Willens. Unter dem Gesichtspunkt der 'Wissenschaftlichkeit' nehmen
sie eine Sonderstellung ein" (ROTHACKER 1926, S. 108).
"Wahre Systeme" (Vernunft) und "richtige Theorien" (Verstand) unterstehen beide der "ratio", besitzen aber je typische Rationalitätsstrukture~ (1926, ~· 11~ u. 11~). Sie umerscheiden sich darin, daß dogmattsches W1ssen m gew1ssem Smne unwiderlegbar ist (1954, S.
273). Erscheinen dogmatische Disziplinen untereinander "widerspruchsvoll", weil sie aus dem "Leben" und den mit ihm verbundenen
gegensätzlic_hen Wel~an~chauungen herkommen, so ist dies ganz
u~problematis~h, da ste s1ch gegenüber Kriterien "richtigen" Wissens
mcht auszuweisen haben. Es handelt sich hierbei um die "Konkurrenz
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mehrerer Stile" (ROTHACKER 1954, S. 265). Dogmatische Disziplinen
bleiben so lange "wahr", wie sich die sie abfedernden Weltanschauungen noch auf die praktische Verknüpfung mit "Lebenskämpfen" stützen können.
Eine nüchterne Unterscheidung von theoretischen und dogmatischen
Disziplinen hätte die hitzigen Gefechte zwischen den P~eien zumindest insoweit berultigen können, als sie die gefürchteten Ubergriffe des
"Positivismus" auf die Geisteswissenschaften für nicht bedrohlich und
die gezwungenen Selbstbegründungen der Geisteswissenschaften als
wissenschaftliche Disziplinen "besonderer Art" für übersensibilisiert
defmiert hätte. Dieser Kompromiß ist aber von der "philosophischen
Pädagogik" nicht zur Arbeitsgrundlage gemacht worden.
In KRIECKs Argumentation begegnen wir einem Typus von Relativismusbewältigung, der die Berechtigung der aus dem Historismus herausgewachsenen Infragestellung der Objektivität unseres wissenschaftlichen Wissens und der Auffassung einer sich pluralisierenden kulturellen und gesellschaftlichen Wirklichkeit prinzipiell bezweifelt hat. Für
ihn waren dies Erscheinungen eines "schwächlichen Verzichts aufletzte
Zielgebung" (KRIECK 1920, S. I) sowohl einer zerfallenden Gemeinschaft wie einer "entwurzelten" Wissenschaft. Durch die Hinnahme
von Pseudo-Pluralität (1920, S. 9) in Wissenschaft ("Wahrheiten") und
Gemeinschaft ("Moden") sei die Idee eines "Ganzen" erst eigentlich
vom Zerfall bedroht worden. An die Stelle des "Ganzen" tritt in der
Wissenschaft- KRIECK kennt nur "eine" Wissenschaft (1920, S. 34)die "Arbeitsteilung" (1920, S. 30), aufgrundderer scheinbar interesselos und wertfrei- d.h. aber für KRIECK in der Konsequenz: "wertlos"
(1920, S. 42)- ein "Geschehen rein reflektierend, abspiegelnd ... begleite(!)" werden könne (1920, S. 32). Auch dies sei nur der Ausdruck
eines Zerfalls, weil solcherart betriebene Wissenschaft jeglichen Anspruch auf "Lebensgestaltung", "praktische Geltung und erzieherische
Wirksamkeit" von sich gewiesen habe (1920, S. 32).
Unterschiedslos wurden bei KRIECK historisierende Geisteswissenschaften und ein "Positivismus", dessen Struktur man nicht recht zu
erkennen vermag, zusammengeworfen. Wissenschaft konnte für ihn
eine Wissenschaft sein, weil ihr, gleichviel von welcher Disziplin die
Rede war, nur ein Ziel gegeben werden könne: Wissenschaft sollte
immer "Erzieherin ... sein im Dienst der Idee, im Dienst dessen, was
als gut und was als für die Zukunft des Volkes notwendig erkannt
wird, praktische Menschenbildnerin im Sinne schöpferischer Wahrheit,
nicht aber Erzieherin von Fachgelehrten im Sinne ihrer leerlaufenden,
relativistischen Methodik" (1920, S. 43). Wissenschaft sollte gleichsam mit Notwendigkeit zu praktischer Pädagogik werden. Sie hatte den
Willen und den Charakter eines Volkes zu formen (1920, S. 45), ihre

höchste Aufgabe bestand dabei in einer besonderen "Erziehung der Gemeinschaft" (1920, S. 54).
Dieser radikale Anti-Historismus, der die Mannigfaltigkeilen nicht zulassen durfte und Differenzen sowohl im forschenden Denken wie in
kulturell-gesellschaftlichen Zusammenhängen zugunsten eines "völkischen" Gemeinschaftsideals in Wissenschaft und Lebenswelt abschleifen mußte, war das Präludium für den erziehungstheoretischen
Nachvollzug der nationalsozialistischen Machtergreifung ein gutes
Jahrzehnt darauf (vgl. KRIECK 1933, S. VI).
In diesem Spektrum bewegten sich in den 20er Jahren die Bewältigungsversuche der mit dem Historismus auf die intellektuelle Tagesordnung gesetzten Zweifel an den Grundlagen unseres Wissens und
Denkens. Im Mittelpunkt stand stets die Absicht, Bearbeitungsformen
für gesellschaftliche, kulturelle und kognitive (Wissenschaft) Pluralität
zu finden. Von einer Re-Primatisierung der Philosophie erhoffte man
sich die Vereinheitlichung einzelwissenschaftlicher Meinungsvielfalt
(DINGLER). In der Perspektive von Kultursynthese sollte Geschichtsphilosophie die Folgen des Auseinanderbrechens des Rationalitätskontinuums zwiscl)~n Forschen und Handeln behelfsmäßig auffangen
(TROELTSCH). Uber eine wissenschaftssystematisch angelegte Unterscheidung zwischen dogmatischen und theoretischen Disziplinen galt
es, erfahrungswissenschaftliche von geisteswissenschaftlichen Methoden so zu distanzieren, daß die vermeintlichen Gefahren des "Positivismus" gebannt und die Arbeitsgrundlagen eines geisteswissenschaftlichen Disziplinenkomplexes geschaffen werden konnten (ROTHAKKER). Oder aber man versuchte, über eine ungenierte Politisierung der
Wissenschaft die Unterschiede zwischen Weltanschauung und Wissenschaft so weit zu nivellieren, daß "Wissenschaftlichkeit" nur noch am
Maßstab ihrer Leistungen für den "geistigen Kosmos" völkischer
Erziehung gemessen wurde (KRIECK).
IV Pluralitätsverarbeitung durch "empirische Forschung":
MaxWEBER

In Max WEBERs Soziologie und Wissenschaftslehre (WL) besitzen wir
das Beispiel eines Zugangs zu und Umgangs mit einer sich pluralisierenden Modeme, in dem "Einheit" nicht als Aufgabe philosophischer
Reflexion sich stellte, sondern im Rahmen empirischer Analysen eines
sich in der Moderne durchsetzenden spezifischen Handlungstypus
("Rationalität") erst ermittelt werden mußte. Die wissenschaftslogischen Probleme eines solchen Verfahrens, die sich im sogenannten
"Werturteilsstreit" niederschlugen, deuteten die Alternative einer "sozialwissenschaftlichen" Bearbeitung von Pluralitätserfahrungen an.
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An dieser Stelle interessiert WEBER aber nur insoweit, wie er von
SPRANGER aufgegriffen und kritisiert wurd~. Im Mittelpun~t seiner
Rezeption standen die methodologischen Schrift~n WEBERs, <!ie 1m engeren Sinne um die Objektivitäts- und Werturteilsproblematik kulturwissenschaftlicher Analysen kre1sten.
Auf der begrenzten, durch die WEBER-Rezeption der "~hilosophis7hen
Pädagogik" vorgegebenen Grundlage der m~thodolo!pschen Schriften
gilt es die These zu entwickeln, daß WEBER m de~ Wissenschaftslehre
einen spezifischen Lösungsvorschlag der Histonsn;ms- .bzw. Relativismusproblematik gegeben hat, indem er d~n Be~ff eme~ theoretischen Forschungswissenschaft entfaltete, d~~· glelchsam"el.ngekl~m
mert von "Wertbeziehungen" und Distanz zu Werturteilen , .m zweifacher Weise auf die Pluralität der kulturellen und gesellschaftlichen Modeme Rücksicht genommen hat und dazu weder einer "absoluten Wertehierarchie" noch einer zum System gesteigerten synthetischen Wertphilosophie bedurfte.
WEBER hat stets die herausragende Rolle des Subjektiven sowohl im
Wissenschafts- wie im Lebensprozeß betont. Den "Sinn" historischer
Wirklichkeit "zu schaffen" (WL 154) bedeutete eine klare Absage an
die hermeneutische Interpretation, die subjektivem Sinnve~stehen insgeheim immer ein objektives Fundament in der Wrrk11chke11 unterstellen muß; "Objektivität" aber gibt es als .etwas an der E~schemung der
Welt "ablesbares" nicht. "Forschung" d1ent mcht der Smnprodukuon.
Wenn wir mit "Sinn" rechnen wollen, müssen wir auf "Ideale", "Weltanschauungen" zurückgreifen, deren Gegensätzlichkeit wir zu tolerieren haben, zwischen denen jedoch mittels "Wissenschaft" nicht entschieden werden könne. Jeder besitzt seinen "Dämon", der ihm persönlich den Sinn "seines Lebens" vermitteln kann (WL 613), aber niemand
darf von der Wissenschaft erwarten, daß sie ihm sage, wie er in seiner
konkreten Lebenspraxis zu handeln bzw. sich zu entscheiden habe.
Wenn Wissenschaften nicht berufen sind, uns den "Sinn des Weltgeschehens" zu bieten welches ist dann ihr "Produkt" und wie gelangen
sie im Verlaufe ein~s Forschungsprozesses zu dem, was WEBER die
"Objektivität sozialwissenschaftlicher Erkenntnis" genannt hat? Offensichtlich muß Forschung "Objektivität" erst erzeugen und doch überschreitet sie dabei die Schwelle zur Sinngebung aus Tatsachenaussagen
nicht.
Diese Argumentation bezog sich auf einen dreiphasigen Prozeß. Wenn
Weber von der 1. "Wertbeziehung" sprach, dann bezeichnete d1es fur
ihn den Sachverhalt, daß der Wissenschaftler am Anfang eines Forschungsvorhabens etwas ("Kulturerscheinung") als e!n "sozia~wi~sen
schaftliches Problem" unter der Voraussetzung defimert, damit emem
Ausschnitt der Wirklichkeit "spezifische Kulturbedeutung" auf der
Basis ihm eigener, persönlicher "Wertideen" so zuzuordnen, daß dar-
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aus sich die "Richtung unseres Erkenntnisinteresses" ~rgibt (~ 161,
512: damit ist ein "historisches Individuum" konstitUiert). In d1esem
Konstitutionszusammenhang spielt die "Diskussion praktischer Wertungen", die "Wertinterpretation" bzw. die "Wertbeziehung" als "philosophische Deutung" des "spezifisch wissenschaftlichen Interesses" für
den Wissenschaftler die Rolle, seiner empirischen Forschung "Fragestellungen" zu vermitteln (WL 511). Daß ein r:-oblem hab~n unddaher
eine Frage stellen können für WEBER unabdmgbar an die Bas1s von
"Wertideen" geknüpft war, bedeutete die Einnahme der anti-positivistischen Position, "Kulturbedeutnngen" niemals aus einem "System
von Gesetzesbegriffen" ableiten zu können (WL 175) und zuglei<:~ die
Ablehnung einer objektiven Wertphilosophie, da nach WEBERs Ub~r
zeugung "Wertideen" immer "subjektiv" (und dennoch kulturabhäng1g)
seien (WL 183). In dieser Abwehrzweier Bewältigungsstrategien des
Historismusproblems schon im Vorfeld empirischer Untersuchungen,
stellte sich WEBER auch bereits methodologischen Schwierigkeiten,
deren konstruktivistische Auflösung seinen spezifischen Typus des
Forschungsprozesses prägte.
Um auf der ersten Stufe die Relevanz der "Wertideen" für die Selektion
des "Wissenswerten" aus der "schlechthin unendliche(n) Mannigfaltigkeit'' der historisch-kulturell-gesellschaftlichen Wirklichkeit zu belegen,
nahm WEBER ein methodologisches Argument zu Hilfe: Wirklichkeitserkenntnis ist immer gedankliche Konstruktion bzw. in WEBERs
Worten: "denkende Ordnung der Tatsachen" (WL 157). Offensichtlich
bereitete WEBER diese Vermischung von Wertbeziehungsaspekt und
Forschungsmethode im Konstitutionszusammenhang von Sozialwis"
sensehaften keine Schwierigkeiten (MOMMSEN 1974, S. 223). Sie erschien auch seinen zeitgenössischen Gegnern nicht so stark, daß diese
ihre Kritik an WEBERs Trennung von "Wissenschaft" und "Leben"
hätten zurücknehmen müssen. Vielmehr mußte WEBER inuner wieder
betonen, daß auch er selbstverständlich nicht für eine "wertfreie",
"voraussetzungslose", sondern für eine "wertvolle" Wissenschaft plädierte, daß es ihm im Traume nicht einfiele, Werturteile als Gegenstand
empirischer Disziplinen auszuschließen (WL 149, 175f., 499ff.). Offenkundig teilten WEBER und seine Kritiker aus ganz unterschiedlichen
Perspekriven die Überzeugung, daß die Argumentationsfigur "denkende Ordnung von Tatsachen" aufgrundvon "Wertideen" logisch und
sachlich etwas ganz anderes bedeutete und für die Dignität bzw.
praktische Relevanz von Wissenschaft ganz andere Konsequenzen besäße als die Argumentationsfigur "Werturteile" aufgrundvon Ergebnissen empirischer Tatsachenforschung.
Wurde so einerseits über die Unaufhebbarkeit der subjektiven Entscheidungsbasis für bestimmte "Wertideen" im Prinzip das Historismusproblem als Dauerproblem einer entzauberten Modeme aus Vernunftgründen festgeschrieben (WL 594), glaubte WEBER den Taumel
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eines grenzenlosen Subjektivismus andererseits über die Formel einer
die Moderne ebenfalls kennzeichnenden "intellektualistischen Rationalisierung" aufhalten zu können (WL 593). Diese sollte im Wissenschaftskontextein Durchschlagen der subjektiven Wertideen auf Erkenntnis abbremsen und so verhindern, "daß auch die kulturwissenschaftliche Forschung nur Ergebnisse haben könne, die 'subjektiv' in
dem Sinne seien, daß sie für den einen gelten und für den anderen
nicht" (WL 183f.). So stellte sich die methodische Frage nach der
"'Objektivität' der Kulturerkenntnis" (WL 185).
Ihre Beantwortung bezeichnet den Mittelteil der WEBERsehen Wissenschaftslehre: dem 2. sozialwissenschaftliehen Aussage- bzw. Forschungszusammenhang. WEBER mußte zeigen können, daß Erkenntnis
empirischer Tatsachenzusammenhänge als Erzeugung von "Objektivität" im Kontext einer ''Wirklichkeitswissenschaft" (WL 170) derart sich
begründen ließ, daß daraus "die Geltung einer denkenden Ordnung der
empirischen Wirklichkeit" resultierte (WL 156), die unter dem hohen
Anspruch einer "objektive(n) Geltung der Wahrheit" in der Sozialwissenschaft (WL 156) auftreten konnte.
Heute mögen wir bezweifeln, daß mit Wissenschaft ein objektiver
Wahrheitsanspruch noch geltend gernacht werden kann (7) und würden
eher im Sinne ROTHACKERs (1954) von einer den theoretischen Wissenschaften möglichen Richtigkeitsrationalität sprechen, die Chancen
der Kritisier- und Widerlegbarkeil stets offenhalten muß. (8) Dennoch
bleibt die Stoßrichtung WEBERs in diesem Punkte plausibel: ihm ging
es um die Begründung einer Grenzlinie gegenüber der Mannigfaltigkeit
der historischen "Individualitäten" sowie der empirischen Wirklichkeit( en) und zugleich um die methodische Bearbeitung von Pluralität
durch ein Verfahren der "denkenden Ordnung".
"Ordnung" der Wirklichkeit entsteht im Forschungs- und Theoriebildungszusarurnenhang immer als eine "kategoriale" Ordnung (WL 213).
Mittels theoretischer Begriffsbildung bringt der Wissenschaftler im
Forschungsprozeß Distanz zwischen Wirklichkeit und Erkenntnis; er
bildet also nicht ab oder nach, sondern erzeugt, konstruiert gleichsam
eine zweite Wirklichkeit. Sie tritt in der Form von "Gedankenbildern",
"gedachten Zusammenhängen" oder "gedankliche(r) Steigerung bestimmter Elemente der Wirklichkeit" auf (WL 190, 191 (9). WEBER
bezeichnete diese Konstruktionen als "Idealtypen", als "Mittel" bzw.
"logische Hilfsmittel" (WL 199) der Erkenntnis, nicht als deren Resultat (WL 193). Sie sind auch keine "Hypothesen", sondern sollen vielrnehr der "Hypothesenbildung die Richtung weisen" (WL 190); sie
zeigen sich nicht als "Darstellung der Wirklichkeit", sondern wollen der
"Darstellung eindeutige Ausdrucksmittel verleihen" (WL 190).
Solche methodischen, logischen und begrifflichen Mittel bündelte
WEBER zu einer "Begriffsstenographie", die den Primat der "diskursiven Natur unseres Erkennens" (WL 195) anleiten sollte. (10)
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Daß "Objektivität" der kulturwissenschaftlichen Erkenntnis nach WEBER nur über die kausale Zuordnung- im Sinne des V ergleichens, der
Zurechenbarkeit bzw. des Abschätzens (WL 440, 445) -eines unter
der Bedingung der "objektiven Möglichkeit" (in die "Erfahrungsregeln"
und "nornologisches Wissen" eingehen, um Phantastereien zu vermeiden <WL 276>), konstruierten Idealtypus zur empirischen Wirklichkeit
denkbar schien, war für ihn der Ausdruck dessen, was Wissenschaft
gegenüber der Mannigfaltigkeit und Sinnbedürftigkeit des "Lebens"
allein mittels "intellektueller Redlichkeit" zu leisten vermochte: zu
zeigen, welches die "Mittel" und die "Nebenfolgen" eines Handeins
objektiv sein können sowie die Abwägung der "Konkurrenz mehrerer
möglicher Wertungen" (WL 508).
Verstehen, Deuten und Erklären mußten hierzu methodisch eingeschränkt werden auf die Rekonstruktion von Sinnzusarurnenhängen im
Kontext eines Vergleichs zwischen konstruiertem Idealtypus und empirischer Wirklichkeit- sie waren bei WEBER also nicht in die Struktur
eines "praktischen Zirkels" eingelassen (wie es für "dogmatische" geisteswissenschaftliche Disziplinen der Fall ist), sondern standen unter
dem Primat logischer Begriffsbildung. Ihr Kriterium war das des
"Erfolgs" in der kausalen Zuordnung (wie es für "t~eoretische" erfahrungswissenschaftliche Disziplinen der Fall ist). Uberschreiten aber
Verstehen, Deuten und Erklären den ihnen erfahrungswissenschaftlich
zugewiesenen Bereich in Richtung auf Sinninterpretationen, dann werden sie in den Dienst "philosophischer Disziplinen" gestellt und wandeln hier ihre Verfahrenslogik und ihre Zweckorientierung (WL 508).
Damit bewegt sich .WEBERs Argumentation auf dem Felde der Werturteilsproblernatik. Uber 3. Verwendungszusammenhänge erfahrungswissenschaftlich gewonnenen Wissens vermag (theoretische) Wissenschaft in dem Sinne nicht mehr zu verfügen, daß sie ihnen vorschreiben
oder empfehlen könnte, welches "wertvolle" oder "sinnlose" Anwendungen dieses objektiven Wissens sein sollen. (11) Die "Wahl" zwischen dieser oder jener Anwendung impliziert immer das "Werturteil"
eines "wollenden Menschen" (WL 150), das sich wissenschaftlicher
Begründung entzieht. WEBER insistierte daher unnachgiebig: "es
(kann) niemals Aufgabe einer Erfahrungswissenschaft sein ... , bindende Normen und Ideale zu ermitteln, um daraus für die Praxis Rezepte
ableiten zu können" (WL 149). (12)
Aus der Perspektive von Erfahrungswissenschaften ist die unverrückbare Grenzlinie zwischen "Erkennen" und "Beurteilen" (WL 155)
gleichsam der nicht vermittelbare Unterschied von theoretischer
("Erkennen") und praktischer ("Leben") Vernunft: Theoretische Vernunft stützt sich auf eine Methodik der empirischen Disziplinen", wie
WEBER sie für den Forschungszusammenhang der Sozialwissenschaften dargestellt hat, während praktische Vernunft mit "Problemen der
Wertphilosophie" sich befaßt (WL 501). Dies ist prinzipiell auch die
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Differenz, die ROTHACKER (1926, 1954) zwischen dogmatischen und
theoretischen Disziplinen angesetzt hatte.
Daraus aber folgte, daß eine wert- oder kulturphilosophisch fundierte
"Wissenschaftliche Pädagogik" querlag zu dem von WEBER formulierten Leistungsvermögen von "Werturteilen". Sie lag ebenso quer zu seinem Wissenschaftsbegriff, so daß die Differenz zwischen WEBERs
Konzeption von Sozialwissenschaft und den Geisteswissenschaften
entschiedener zu denken ist, als es z.B. die schwankende Haltung
SPRANGERs zur Werturteilsproblematik zunächst ahnen läßt.
V

Pluralitätsverarbeitung durch "philosophische Rljlexion":
Eduard SPRANGER

Es gibt in der Diskussion um erziehungswissenschaftliche Theoriebildung und Methoden eine Tendenz (wenn nicht gar schon eine Tradition), die Differenzen, die im Wissenschaftsverständnis zwischen
SPRANGER und WEBER bestanden, entweder zu nivellieren, zu ignorieren -im Grunde seien WEBER und SPRANGER einer Meinung gewesen
- bzw. sie auf Mißverständnisse (WEBER!TOPITSCH 1951, S. 189f.)
zu reduzieren oder aber sie zuungunsten WEBERs so hochzustilisieren,
daß SPRANGER (und mit ihm die "Wissenschaftliche Pädagogik")
schließlich als der heimliche Sieger aus dem Streit um die "Wertfreiheit" hervorgehen muß.
Die unterstellten Angleichungs- oder gravierenden Widerspruchstendenzen beruhen wesentlich auf einem unscharfen Gebrauch zentraler
Kategorien wie "Werturteil", "Wertfreiheit" oder "Idealtyp" in der Sekundärliteratur. Freilich rühren die sehr unterschiedlichen Urteile über
die Haltung SPRANGERs im "Werturteilsstreit" auch von SPRANGERs
gegensätzlichen Stellungnahmen (die er als solche niemals wahrgenommen zu haben scheint) her.
Wenn WEBER den Begriff "Wertfreiheit" überhaupt verwendet, dann
immer in Kontexten, in denen er gerade Positionen abwehrt, die
"Wertfreiheit" i.S.v. "Voraussetzungslosigkeit" verstehen wollten (s.
z.B. WL 503). Spricht nun ein Autor von der "Wertfreiheit" der
Wissenschaft, die Max WEBER verfochten habe, so weiß man nie genau, ob er sich auf "Werturteilsfreiheit" oder gar auf "Wertbeziehungsfreiheit" stützt.
Die Darstellung von RÖHRS (1969, S. 34ff.) kann hierfür als exemplarisch gelten. (13) Seiner Auffassung nach habe das "Kernproblem" der
"Wertfreiheitsproblematik" (!)darin bestanden, "wieweit die vorgegebene Molivierung durch das Leben in weltanschaulicher, politischer
und menschlicher Hinsicht aus dem Erkenntnisprozeß ausgeklammert
werden kann, um die reinen Strukturen freizulegen" (RÖHRS 1969, S.
34 ). So kann man das Problem nur formulieren, wenn man WEBERs

Anliegen und seine Argumentation nicht verstanden hat. ( 14) Für
WEBER war diese Frage doch gänzlich unproblematisch: es handelte
sich ja gar nicht um die Ausklammerung der "vorgegebenen Motivierung" in Bezug auf den "Erkenntnisprozeß"- diesen hatte WEBER unter dem Begriff der "Wertbeziehung" ohne Einschränkung als notwendig erachtet-, sondern um die Ableitung bzw. Schlußfolgerung von
Solleusforderungen aus dem Ergebnis des "Erkenntnispro_zesses".
Wenn man aber so argumentiert, als habe WEBER die Uberzeugung
vertreten, "Werte" müßten prinzipiell- und zwar in welcher Form auch
immer: als persönliche Wertorientierungendes Forschers oder sogar als
Gegenstand der Forschung - aus der Wissenschaft exkommuniziert
werden, dann hat man unter dem undifferenzierten Titel der
"Wertfreiheit" eine Position aufgebaut, die zwar WEBER nicht eingenommen hatte, gegenüber der aber eine Gegenposition trefflich einzurichten ist. So kann RÖHRS im Anschluß an sein "Kernproblem"
SPRANGERs Position als "einsichtig" und "weitgehend beispielhaft für
die geisteswissenschaftliche Pädagogik" kennzeichnen und zwar deshalb, weil er nachgewiesen habe, daß "eine voraussetzungslose Wissenschaft ... nicht möglich" sei (RÖHRS 1969, S. 34). Es gibt aber
nicht den geringsten Hinweis darauf, daß WEBER dies jemals bestritten
hätte. (15)
Aus SPRANGERs "Nachweis", Wissenschaft könne niemals voraussetzungslos sein, glaubt RöHRS folgenden Schluß ziehen zu dürfen: Weil
die "geisteswissenschaftliche Pädagogik" nicht "voraussetzungslos"
ist, muß sie auch "wertsetzend" sein (RÖHRS 1969, S. 34). So kann
man nur argumentieren, wennundifferenziert von "Wertfreiheit" geredet wird und die Unterscheidung zwischen "Wertbeziehung" und
"Werturteil" unbeachtet bleibt. Dahinter steckt noch bei RöHRS und
schon bei SPRANGER die Intention, die Probleme des Wertepluralismus
und der Historisierung unseres Denkens und Wissens in den Forschungsprozeß selbst so einzubauen, daß die Entscheidung für oder
gegen Normen und Werte Aufgabe wissenschaftlicher Erkenntnisgewinnung wird.
Dies beruht auf der weiteren Unterstellung, daß kritische Auseinandersetzung mit Werten und Wertsetzung identisch seien. SPRANGER hatte
dies noch so ausgedrückt: Sofern wissenschaftliche Pädagogik "sich
des Problems der Legitimität von Normen überhaupt nicht annimmt,
wenn sie es nicht mindestens in der Form einer Kritik der Bildungsideale zur Geltung kommen läßt, so verfehlt sie Wesentliches an ihrem
eigentümlichen Gegenstand" (SPRANGER 1957, S. 9; Hervorheb.
d.V.). Daraus folgert RÖHRS: " ... Wertsetzung und-kritikbleiben ein
Akt der Wissenschaft. .. " (1969, S. 35). Zunächst: WEBER hatte nie
einen Zweifel daran gelassen, daß selbstverständlich "Probleme der
Legitimität von Normen" oder "Kritik von Idealen" Gegenstände wissenschaftlicher Forschung sein können. Wenn man die Behandlung
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dieser Art von Problemen gegenüber dem "Wertfreiheitspostulat" einklagt, so werden damit offene Türen eingerannt. Aber RöHRS sagt ja,
daß es um mehr geht: Ohne weitere Begründung wird angenommen,
daß, wer die Kritik von Werten als wissenschaftlichen Gegenstand billigt, zugleich auch die Setzung von Werten intendieren muß.
Wäre diesem Postulat die klare Unterscheidung zwischen der Forschungslogik theoretischer Disziplinen und der Reflexionslogik dogmatischer Disziplinen zugrunde gelegt worden, ließe sich über die spezifische Dignität einer "Philosophischen Pädagogik" verhandeln. Insofern aber schon SPRANGER und nach ihm z.B. RÖHRS ihre Argumente
im Sinne einer grundsätzlichen Alternative zur WEBERsehen Wissenschaftskonzeptionverstanden haben, soll der Eindruck suggeriert werden, SPRANGERs Position habe WEBERs Wissenschaftslehre eindeutig
widerlegt. SPRANGERs Aussagen zum Verhältnis von "Wertfreiheit"
und Wissenschaft waren jedoch in den Jahren der Weimarer Republik
so wechselhaft, daß man bei oberflächlicher und selektiver Betrachtung
SPRANGER ebenso als Kämpfer für die Werturteilsfreiheit von Wissenschaft hat reklamieren können (so KOSCHNI1ZKE 1976, S. 156). (16)
Man kann aus alldiesen zum Teil entstellenden Äußerungen des erziehungswissenschaftliehen Diskurses zum Verhältnis WEBER-SPRANGER nur den Schluß ziehen: daß eine die WEBERsehe und SPRANGERsehe Position im Werturteilsstreit der Weimarer Republik halbwegs
angemessen rezipierende und im Kontext der Historismus- und Relativismusproblematik verarbeitende Darstellung innerhalb der erziehungswissenschaftlichen Disziplingeschichte noch aussteht. (17) Letztlich
muß eine solche Untersuchung zu ihrem Gegenstand die Konstitutionsprozesse und Konkurrenzkämpfe zwischen sozial- und geisteswissenschaftlichen Disziplinen in der Weimarer Republik machen. Mit
vorliegender Abhandlung kann nur versucht werden, in die "dunkle
Tiefe des Sprangersehen Stils" (BERNFELD 1970, S. 704) insofern
etwas Licht zu bringen, als der Wandel seines Denkens bezüglich der
allgemeingültigen Wertsetzungsfähigkeit philosophischer Kulturpädagogik zwischen 1913/14 und 1929 nachvollzogen wird. In ihm äußert
sich zunehmend das Eingeständnis, daß das Programm, mittels einer
synthetischen Wertwissenschaft die Historisierung und Relativierung
des Wissens auf "letzte" Werte hin entscheidbar zu machen, gescheitert
sei; die Konsequenzen, die dies für die "Wissenschaftliche Pädagogik"
zwangsläufig haben mußte, war SPRANGER jedoch nicht bereit zu
ziehen.
Anfangs wollte er "zeigen, daß es in der Eigenart der Geisteswissenschaften liegt, 'Werturteile auf Grund von Erkenntnis' zu fällen
(1913/14, S. 120). Dies aber sei nur möglich im Ausgang von einem
"total-kulturellen Ideal", einem "Gesamtideal" (1913/14, S. 130). Nach
jaltrelanger Bemühung um diese Verkoppelung muß er jedoch vor dem

69
"Schicksal ... der wertsetzenden Geisteswissenschaft" kapitulieren: "Es
bleibt bei einer Vielheit letzter Entscheidungen. Es bleibt die Mannigfaltigkeit der Standpunkte, die Anspruch auf letzte Geltung erheben. Es
bleibt ... das Faktum der Weltanschauungszersplitterung, insofern also
der Relativismus und insofern der bohrende Zweifel an der Eindeutigkeit und Allgemeingültigkeit der Wissenschaft überhaupt" (SPRANGER
1929, S. 167f.; Hervorheb. i.O.).
Dem "Wertfreiheitsstreit" im "Verein für Socialpolitik" glaubte SPRANGER eine besondere Akzentuierung dadurch geben zu müssen, daß er
dem die Geisteswissenschaften bedrohenden "Positivismus" die
Organisation des "teleologischen Bewußtseins" entgegenhielt (1913/14,
S. 121ff.). Etwas als "soziale Tatsache" identifizieren zu können, implizierte danach zwangsläufig ein wertsetzendes Verhalten, das nur im
Rahmen einer "menschlichen Totalorganisation" einerseits und einer
"Totalität des Geisteslebens" andererseits sinnvoll erschien (1913/14,
S. 121f.). Die vier von ihm bestimmten möglichen Formen des "teleologischen Bewußtseins" sollten sich zu einer "Einheit des Geistes"
fügen lassen (1913/14, S. 126).
Der Anthropologisierung des Wertungsproblems in der Fassung des
Menschen als eines unhintergehbar wertsetzenden Wesens korrespondiert die Psycho/ogisierung in der Analyse der "teleologischen" Bewußtseinsakte, durch deren Partialisierung ein als Ganzes gedachtes
menschliches Wesen positivistisch verfälscht würde und dem daher
mittels einer geistesphilosophischen Einheitsvorstellung gegengesteuert
werden mußte. Bettet SPRANGER dann noch diese Ganzheitskonzeption in einen "Lebensprozeß" (1913/14, S. 127), und faßt dessen verschiedene "Normgesetze" in einer "Kultur als Ganzes" (S. 128) zusammen, die von einem "Gesamtideal" (S. 130) überwölbt wird: dann
muß man sich in der Tat verwundert fragen, wo angesichts dieser geschlossenen Ganzheitskonzeption die Probleme der Historisierung, der
Pluralisierung und der Relativierung geblieben sind. Nur eine gegenüber der sozialen Wirklichkeit vollständig abgekapselte Konzeption von
Kultur und Geist als "organisch-teleologischer Zusammenhang, in dem
alle Teile wechselseitig aufeinander wirken" (1913/14, S. 131) und einer hypertroph gesteigerten.f.ufwertung der "Geistesaristokratie" (18),
konnten SPRANGER die Uberzeugung gewinnen lassen, daß der
"Kulturphilosoph" (1913/14, S. 132) oder der "Professor der Pädagogik" die "Sammelpunkte für alle Erfahrungen und Bewegungen auf
dem Gebiet der Erziehung" seien (SPRANGER 1920, S. 363), denn
"niemand (habe, d.V.) das Besondere und die Bedingtheit dieser Gegenwart so tief erlaßt, wie er, der in die geistigen Gesetzlichkeilen eingedrungen ist" (1920, S. 362).
Je intensiver der "Kampf der Weltanschauungen um die Erziehung" in
der Moderne ausgetragen wird (1920, S. 360), desto stärker scheint
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SPRANGER auf die "Kraft der Wissenschaft" als Garantie, den
"Antagonismus der geistigen Mächte" in einer "überlegenen, höheren
geistigen Macht" zu "versöhnen", gesetzt zu haben. "Pädagogische
Wissenschaft" im besonderen strebe nach "Einheit und Synthese,
Durchleuchtung und Beherrschung der gesellschaftlichen Erziehungsmächte". Es sei ihr ausdrücklicher Auftrag, "Kulturwirklichkeit"
"durch Wertsetzungen und Normen zu gestalten"; andernfalls "entmanne" sich die Wissenschaft (1920, S. 361). Die Grenze der "Objektivität" bestehe in der Tatsache einer stets "formenden und gestaltenden
Seele" (1920, S. 362) des "Gelehrten". Dieser Primat einer normativen
"geistigen Auffassung" strukturiert den gesamten Erkenntnisprozeß
einer "pädagogischen Wissenschaft". Die vorgegebene Narrnativität
einesteils des Menschen als eines prinzipiell "wertsetzenden" Wesens
(s.a. SPRANGER 1950, S. 49), dem Wertphilosophie und Wertwissenschaft die Fundamente liefern (1914, S. 45), anderenteils der Annahme, "organische Mannigfaltigkeit" ließe immer sich in einer "höheren
Einheit" aufheben, prägte das wissenschaftliche Verfahren SPRANGERs: Ausgehend von "Beobachtung und Beschreibung" leitete sie die
Suche nach "funktionellen Abhängigkeitsverhältnissen ... zwischen
Kultur und Erziehung" sowie die Zergliederung "komplexer Strukturen
der geistig-gesellschaftlichen Welt" in der Perspektive des "pädagogischen Moments". Das so aufgehäufte "Rohmaterial" sollte sich unter
Anleitung der normativen "geistigen Auffassung" "zu einem gesetzlichen Ganzen" fügen. Die mittels eines "isolierenden und idealisierenden Verfahtens" herausgearbeiteten "Typen von Erziehungsformen"
würden sich dann als "die reinen Strukturen der Erziehungswirklichkeit" erweisen (1920, S. 361). Ganz im Gegensatz zu WEBER, der
dies ausdrücklich verneint, werden die "Typen" von SPRANGER als
ideale i.S.v. normativen Typen vorgestellt, weil auch ihre noch so große Vielfalt immer unter der "Idee des Menschentums" zusammengehalten werden könne. (19) Weil eine Tre1mung zwischen Objektivität und
Nonnativität mit dem Einzug des "Positivismus" in die Geisteswissenschaften identifiziert wird, muß es Wissenschaft zur Pflicht gemacht
werden, "Werte zu setzen und Normen aufzustellen" (1920, S. 361).
Sie muß dies "aus dem Geiste der Wahrheit" heraus tun (1925, S. 53).
Dieser aber muß in einer "Werttheorie oder Kulturphilosophie" verankert sein, welche "ewige" oder zeitlich "individualisierende Maßstäbe"
zwecks Erstellung "einer Rangordnung der Werte" zu ermitteln habe
(1925, s. 53).
Obwohl eine solche "Werttheorie" nicht zur Verfügung stand, hob
SPRANGER gerade an dieser Stelle seine Differenz zu WEBER immer
wieder besonders hervor (1925, S. 54ff.; 1925a, S.XCIV): "Tatsachenwissen" könne Geltung nur in Bezug auf eine "totale Wertsetzung"
haben; es gehe um "totalisierende Betrachtung". Ihr beständiges Einklagen und die nnentwegte Behauptung, über sie erst lasse sich die
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Einwirkung der "wissenschaftlichen Pädagogik" als Wertsetzung auf
das "Leben" begründen, obwohl sie ein Desiderat geblieben ist und
bleiben mußte (vgl. die luzide Untersuchung SCHNÄDELBACHs 1983,
S. 198ff.), führte SPRANGERs Argumentation von einer Begründun~s
form dogmatischer Disziplinen weg zu einen: tendentielle!l Dogm~tts
mus. Denn in letzter Konsequenz würden steh Werturtetle gar mcht
werttheoretisch bestimmen, sondern immer nur aus einem nicht näher
faßbaren "vertieften Bewußtsein" ableiten lassen (1925, S. 57). Weil
sie aber unermüdlich mit dem Anspruch belastet werden, erst ibre
werttheoretische Deduktion führte Ordnung in die "Anarchie der Werte"
und in die "Zersplitterung der geistigen Welt" ein, um so der eigentlichen zeitgenössischen pädagogischen Aufgabe, das "Bildungsproblem"
zu lösen, genügen zu können (1925a, S. XCIV; 1929, S. 168), mußte
SPRANGER den Gedanken einer "höheren Synthese", einer "Wissenschaft zweiter Potenz", die den "Sinn der Wissenschaft" als "einheitlichen" garantieren sollte, überstrapazieren (1929, S. 175, 168, 169).
Nachdem aber die Hoffnung auf eine totalisierende Wertwissenschaft
Ende der 20er Jahre stillschweigend von SPRANGER zurückgezo!len
wurde konnte er schließlich und endlich der pluralistischen Zersphtterungsproblematik wissenschaftlicher Denkformen nur noch in. der
Permanenz einer "Selbstkritik ibrer Grundlagen" und im Postulat Ihrer
"Wahtheitsgesinnung" als "letzter Intention" von Wissenschaft Einhalt
.
gebieten (1929, S. 171 u. 174).
Gemessen an der Ausgangsposition 16 Jabre zuvor kamen diese betden
jetzt noch aufbietbaren Bastionen der "Wahtheit" und der "Selbstkritik"
Kapitulationserklärungen gleich. "Wahrheitsgesinnung" hat Abstand
genommen von der Idee der einen W ahtheit, die im Kontext einer
Wertwissenschaft immer angenommen worden war; stattdessen wurde
nun allein noch als "Wert" im "Innenbezirk der Wissenschaft" (1929,
S. 178) für begründbar gehalten: daß sich Wissenschaft in der Differenz verschiedener Denkformen und im Unterschied zu nicht-wissenschaftlichen Wissensformen nurmebr durch einen allgemeinen Willen
zur Wahtheit auszeichnen ließe. Damit wurde "Wabrheit" nicht mehr im
Sinne einer Erscheinungsform des "objektiven Geistes", sondern realistischerweise nur noch im Modus einer wissenschaftsethisch plausiblen Professions-Orientierung verwendet. Dieser letzte verbliebene
Wert sollte dann auch nicht mebr ohne weiteres den Schritt "vom Wissen zur Tat" rechtfertigen (1929, S. 178), sondern alleine noch ein
schon beinahe harmloses Verhältnis von "Besinnung und Gesinnung"
konsentieren (1929, S. 179). Derart entschärft wirkte das Pathos, mit
dem SPRANGER 1913 in der Arena des "Wertfreibeitsstreits" den Fehdehandschuh Max WEBERs aufgegriffen hatte, umso befremdlicher.
Auch rtir SPRANGER war jetzt die "Idee der Wissenschaft" allein noch
über die methodologisch abgestützte Erzeugung von "Objektivität" begründbar (1929, S. 178).
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Daß der Geisteswissenschaft und mithin der "Wissenschaftlichen Pädagogik" eine philosophische Grundlage inhärent bliebe wenn sie sich in
Krisensituationen auf die "Selbstkritik ihrer Grundlagen" verwiesen
findet, versteht sich von selbst: zum einen bedeutete ja der Versuch, "es
der Wissenschaft gleichzutun", die Transformation der Philosophie in
"Geisteswissenschaften"; zum anderen war eine zweite Reaktionsform
auf die Krise der Philosophie im 19. Jahrhundert ihre "Rehabilitierung"
als "Erkenntnistheorie" gewesen. Nachdem "Wertphilosophie" als ein
Entwicklungspfad dieser Rehabilitierung gescheitert war, blieben nur
noch die beiden -von der geisteswissenschaftlich-kulturphilosophischen Pädagogik gepflegten - Strategien der "Wissens- und Wissenschaftssynthese" oder der Metaphysik (SCilNÄDELBACH 1983, S. 119
u. 135f.) übrig.
Am Ausgang der Weimarer Epoche der "Wissenschaftlichen Pädagogik" fand sich der SPRANGERsehe Versuch, über die Verarbeitung der
durch den Historismus aufgegebenen Relativierungsproblematik und in
Auseinandersetzung mit der aus seiner Sicht positivistischen Wissenschaftslehre WEBERs die methodologische Spezifik einer kulturphilosophischen Pädagogik zu begründen, in einer eigentüntlichen Konstellation wieder. Einerseits mußte die Bastion der "Wertwissenschaft",
mit der man gegen die "Wertfreiheitsthese" angetreten war, aufgegeben
werden; dies führte zu partiellen Annäherungen SPRANGERs an
WEBERs Wissenschafts!ehre. Andererseits jedoch behame SPRANGER
imümlich auf der Position, er habe WEBERs Annahme der "Voraussetzungslosigkeit" von Wissenschaft widerlegt und damit den Geisteswissenschaften und insbesondere der "Wissenschaftlichen Pädagogik"
erst eigentlich ein in der kulturellen Praxis geistiger Strukturen verankertes Fundament eröffnet, aus dem heraus sie ihre spezifischen
Wissenschaftsansprüche pflegen konnten.
V1 Zusammenfassung

Als Ergebnis der Untersuchung einer Bearbeitungsweise kultureller
und gesellschaftlicher Pluralität innerhalb der "Wissenschaftlichen Pädagogik" können wir einen Perspektivenwechsel in der Wahrnehmung
von Vielfalt, Mannigfaltigkeit und deren methodologische Umsetzung
in eine "pädagogische Wissenschaftskonzeption" festhalten.
Zunächst ist bemerkenswert, daß SPRANGER die Bearbeitung des Historismusproblems nicht ausschließlich in den Bahnen eines geschichtsphilosophischen Lösungsversuchs etwa im Sinne TROELTSCHs
angelegt hat, sondern, von dessen Problembeschreibung durchaus geleitet, über die Auseinandersetzung mit der "positivistischen" Alternative WEBERs gleichsam den methodologischen Schlagabtausch auf der
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Ebene einer Disziplinenkonkurrenz zwischen Sozial- und Geisteswissenschaften gesucht hat.
Auf dieser Ebene konnte SPRANGER in der ersten Phase mit einem Typus von Argumenten operieren, der das Relativismus- und Pluralitätsproblem für eine "Wissenschaftliche Pädagog~" derart bearbeit~,ngs
fähig machen wollte, daß vom Standpunkt des ge1sngen Lebens aus
Vielfalt als Offenheit gegenüber den nomrntiven und weltanschaulichen
Überzeugungen gleichsam zur Voraussetzung von Geisteswissenschaften wurde. Dieserplurale Wertbezug sollte Legitimationsgrundlage für
eine wertsetzende, werturteilsorientierte "Kulturwissenschaft" werden,
die in der Antizipation einer klassifizierenden "Wertwissenschaft" dem
"Chaos" der geistig-kulturellen Wirklichkeit durch Beschränkung auf
das "wertvolle" und die Maßgabe "letzter Werte" die Flügel soweit stutzen wollte, daß es der praktischen "Bildungsarbeit" gelänge, "Ariadnefäden durch das Labyrinth der Kultur" zu legen (SPRANGER 1927, S.
756). Von dieser Perspektive für pädagogische Praxis ist SPRANGER
auch nach der Einsicht in die Unhaltbarkeit einer als Leitdisziplin
auftretenden "Wertphilosophie" nicht abgerückt: "Die theoretische Besinnung muß den Weg bahnen zu den ewigen Grundmotiven, aus
denen sich das Leben zusammenwebt" (SPRANGER 1930a, S. 103).
In der zweiten Phase, die vom Scheitern des Programms einer "Wertwissenschaft" ausgelöst wurde, stellte SPRANGER seine Argumentation
gerade in der Hinsicht um, in der er sich von WEBER am deutlichsten
unterscheiden wollte: der Möglichkeit "totaler Wertsetzung" (1925, S.
55) in den Geisteswissenschaften. "Voraussetzungslosigkeit" der Wissenschaft, an deren vermeintlichen Nachweis gegenüber WEBER
SPRANGER auch noch in den 30er Jahren festhielt (1937), wurde nun
nicht mehr als Rechtfertigung für Pädagogik als "wertsetzende" und
-urteilende Wissenschaft herangezogen, sondern auf die Entfaltung
einer- wissenschaftsintern-zu erzeugenden "Objektivität" und eine ethische - Verpflichtung der Wissenschaftler - auch wenn sich ihre
Standpunkte noch so sehr unterschieden -auf die "Idee der Wahrheit"
hin interpretiert. Damit situierte SPRANGER die "Wissenschaftliche"
bzw. "Philosophische Pädagogik"- schon die Austauschbarkeil dieser
Selbstbezeichnungen deutet darauf hin - am Ausgang der Weimarer
Epoche in einer prekären Ambivalenz sowohl in Reichweite "theoretischer" wie in Nähe "dogmatischer" Disziplinen: Sie wollte den Anspruch, sowohl "Kultur-Philosophie" mit metaphysischen Grundorientierungen wie "Geistes- Wissenschaft" mit erfahrungswissenschaftliehen Ambitionen zu sein, nicht preisgeben, weil sie von der
Idee einer "Einheit des Geistes" trotz aller Pluralitätserfahrung sich
nicht distanzieren konnte. Weil aber so in der Wahrnehmung SPRANGERs "die Grenzen zwischen Kulturphilosophie und Soziologie ...
nicht mehr scharf' zu ziehen waren (SPRANGER 1930a, S. 99), rückte
die "geisteswissenschaftliche Pädagogik" um so näher an den einzigen
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noch vorhandenen Orientierungskandidaten, in dessen Horizont das
problematische Verhältnis von "Einheit und Vielheit" klassischerweise
bearbeitet worden war: die Metaphysik. (20)
Anmerkungen
1

"Methodendiskussionen" mag man mit guten Gründen für "systematisch wenig
ertragreich" halten (TENORTII1989, S. 126) und daher die Lösung der Geltungsproblematik von Wissenschaftsaspirationen eher in einer "Sozialgeschichte
'wissenschaftlichen' Wissens" suchen (TENORTH 1985, S. 56). Rekonstruktionen von "Methodendiskussionen" selbst aber können wiederum "epistemologisch" oder "sozialgeschichtlich" verfahren und gewiß wäre es ein Gewinn, wenn
man dabei zumindest anzudeuten vennöchte, worin ihr "systematischer Zusammenhang" besteht (TENORTH, S. 56).- Was zwischen Jahrhundertwende und

Nationalsozialismus die Auseinandersetzungen um den "Historismus" im allgemeinen und die 'Werturteilsdiskussion" im besonderen betrifft, so sind einerseits

2

die sozialgeschichtlichen Bezüge ganz offenkundig elementare Bestandteile der
Debatten selbst. An den in Kaiserreich und I. Weltkrieg entstandenen Fraktionierungen der "Gelehrtenpolitik" (vgl. VONDUNG 1976; VOM BRUCK 1980,
1980a; RINGER 1987) lassen sich verschiedene Verarbeitungsmuster von Modernisierungserfahrungen ablesen, denen "konservative" bzw. "fortschrittliche"
Wissenschaftsstandpunkte unschwer zugeordnet werden können. Andererseits
zeigt sich m.E. an diesen "epistemologischen" Debatten exemplarisch, daß in
erkenntnistheoretische Fragestellungen und Kategorien in einem nicht-trivialen
Sinne praktische Implikationen eingelassen sind, die zum einen die strategischen
Handlungsmuster in Diskmsen der Disziplinenkonkurrenzen beeinflussen (wenn
nicht gar von grundauf zu rechtfertigen bemüht sind), zum anderen innerdisziplinär festlegen, ob und wenn ja welche Handlungsrelevanzen aus dem jeweiligen Typus wissenschaftlichen Selbstverständnisses folgen können oder unterbleiben müssen.
Freilich argumentiere ich aus der engen Perspektive des Werturteilsstreits und
seiner unterschiedlichen disziplinären Auswirkungen auf die Bewältigung des
Historismusproblems in der Weimarer Republik. Diese Sicht ist verengt, weil
sie noch nicht mit dem uns heute aus der Verwendungsforschung geläufigen
Sachverhalt rechnet, daß sozialwissenschaftliches Wissen in professionellen und
Alltagskontexten einer spezifischen Transformation unterliegt, die durchaus quer
zu den Intentionen der Erzeugungskontexte stehen können. Aber auch deren Eigenlogik kann dann wieder in ein empirisches Forschungsproblem übersetzt
werden. Für die Sozialwissenschaften der Weimarer Republikjedenfalls war über
die Werturteilsfrage hinaus die Abgrenzung gegenüber Professionskontexten
kein zentrales Problem. Ganz im Unterschied zur "Wissenschaftlichen Pädagogik", die über ihren Praxisanspruch die Nähe zur Lehrprofession suchte. - Von
Bezügen auf die Wissenssoziologie möehte ich meine Ausführungen freihalten,
obwohl etwa bei MANNHEIM die Anzeichen einer Strategie der wissenschaftsinternen Pluralitätssteigerung durch Ausdehnung des Wissenschaftsbegriffs nicht
zu übersehen sind. Exemplarisch zeigt sich diese Strategie (vielleicht nicht von
ungefähr) im Anschluß an Bemerkungen über die "Vorwissenschaftlichkeit" des
pädagogischen Wissens: "... es (ist) unsere Pflicht, gerade die Eigenart dieser
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noch nicht ergründeten Wissensarten von innen heraus zu erfassen und sich zu
fra~en, ob_ denn nicht der Horizont und die Konzeption der Wissenschaften so
weit e~euert we!den könnten, daß sie auch diese angeblich vorwissenschaftli~
chen Wissensgebiete zu umschließen vermöchten" (MANNHEIM 1929, S. 144;
Hervorhebung d.V.). Gerade diese Absicht hat SPRANGER in seiner Besprechung
von :MAl~;~H.EIMs "Id_eolo~ie und Utopie" als "neuen Soziologismus der Wissenschaft mtt ?el!' ~nwe1s verworfen, daß "sich damit der Wissenschaftsgedanke unverme1dhch überhaupt auf(-löst)" (1930, S. 635).ln der geisteswissenschaftlich-kulturphilosophischen Pädagogik hat allerdings eine Auseinandersetzung mtt der Wissenssoziologie über Bemerkungen am Rande hinaus nicht
s~ttgefunden. I~e Abarbeitung am Historismus-, Relativismus- oder Positivtsmusproblem lief zentral über die Position Max WEBERs.
Vgl hierzu ROTHACKER 1954; TENORTH 1987.
Nur in Bezug auf den "Ämterethos" wird die Nähe, die TENORTH (1991) zwischen FllTNER und Max WEBER herstell~ plausibel.
S.a. TROELTSCHs (1921) moderate Haltung in der "Rolle des Berichterslatters"
(BERKING 1984, S. 106) gegenüber den Schriften von KAHLER (1929) und
SALZ (1921), die WEBERs Vortrag "Wissenschaft als Beruf' (1919/1988) zum
Anlaß ~mes Streits über die "alte" und "neue" Wissenschaft genommen hatten.
Im gleichen Jahr (1926) hatte FLITNER von der "Mehrseitigkeit der erzieheri"':hen Situauon" gesprochen (1989, S. 211).
Siehe etwa die kritischen Einsprüche von BECK (1974) und DUX (1974). Während BECK zeigt, daß die eigentlichen Probleme der WEBERsehen Wissenschaftsl~hre mcht m Ihre~ Sf:Cllung zm Werturteilsfrage, sondern eher in der fraglos
hmgenommenen Emwukun~ der Wertideen auf den wissenschaftlichen Aussage·
~us~menhang zu suchen smd (72ff.), zweifelt DUX die Vereinbarkeit von sub·
Jekti~er ''Entwurfslogik" und Objektivitätsbehauptung der Erkenntnis so grundsätzlich an (S._189, 197), daß sie ihm einen "eklalanten" "inneren Widerspruch"
(S. 20?) ~ze~gt _In ~~WISS~~ Sinne }nildert er sein hartes Uri:eil jedoch mit
de~ Hinwets, m diese Apone gerate Jedwede Erkenntnistheorie und Methodologie (S. 218). Beide Einwände besitzen ein Gewicht, das in der ansonsten präzisen Darstellung E. KÖNIGs (1975, S. 133ff.) wie in den Methodengeschichten
empmscher. E~tehungswtssenschaft überhaupt unberücksichtigt geblieben ist.
BetE: Kömg Ist schon der Titel "wertfreie Erziehungswissenschaft" mißver·
ständlich (S. 128); erslaunlich auch, daß E. KÖNIG WEBER als Positivisten bezmch?e~ wenn er zugleich ~it SCH;<ADELBACH (1971, S. 64) davon ausgeht,
~ß em Mer~mal des PositiVIsmus dte Vorstellung (sei), daß Erkenntnis eine
e~ache Abbildbeziehung zwischen dem Gegebenen und dem Erkennenden" wäre
(zit. n. E. KöNIG 1975, S. 148, Anm. 92). Wir hatten gesehen, daß dies bei
WEBERaufgrund :remer konstr~ktivtsUschen Lösung nicht der Fall ist. Wie dem
auch ~mmer ~1: Eme kritische Uberprüfung der Einwände von DUX und BECK
s~~ht Im ~~;liegend~n Zusammen~g nic~t an, weil weder die "Philosophische
~adagogtk. der We1m~er Republik noch die späteren positivismuskritischen erziChun~swissen~_hafthchen Debatten um die wissenschaftstheoretischen Grundlagen emer e~pmschen_ Pä~~ogik irgendeinen Anstoß an der Vereinbarkeit von
Interessenbasis u~d Objektivttä~ genommen haben. Dies wäre ein Kapitel in einer noc~ zu schn:Ibenden Geschichte der Positivismusverarbeitung in Pädagogik
und ErziehungsWissenschaft.

77

76
8

9
10

11
12

13

14

WEBER könnte dieser Einschränkung gewiß zustimmen, denn für ihn war "der
Glaube an den Wert wissenschaftlicher Wahrheit (ein; d.V.) Produkt bestimmter

Kulturen und nichts Naturgegebenes" (WL 213). S.a. PFISTER 1928, S. 169.
"Um die wirklichen Kausalzusammenhänge zu durchschauen, konstruieren wir
unwirkliche" (WL 287).
Schon SEITBRICH (1930, S. 105) hatte daher richtig erkannt, daß es dieser logisch-begriffliche, im Idealtypus methodisch zur Wirkung gelangende Primat
ist, der "ihn (d.i. WEBER, d.V.) den Relativismus überwinden hilft." "Der
(begrifflichen, methodischen und logischen, d.V.) Schärfe der idealtypischen
Konstruktion korrespondiert die Vielgestaltigkeit, die Komplexität der Empirie"
(SEITERICH !930, S. 173).
Allerdings kann eine Zwecksetzung daraufhin wissenschaftlich geprüft werden,
inwiefern man sie "als praktisch sinnvoll oder aber als ... sinnlos kritisieren"
muß (WL 149).
Mit "Rezeptologien" geht der pädagogische Diskurs allerdings auf ambivalente
Weise um. DRERUP (1988, S. 107f.) konstatiert ein "Nebeneinander von Rezeptabwehr durch wissenschaftliche Pädagogik und Rezeptvermittlung auf der
Ebene der Initiation in die Profession ... ".
Schon die Behauptung, "daß Spranger im Auftrage des 'Vereins für Socialpolitik' das weitere Gutachten zum Methodenstreit schrieb" (RÖHRS 1969, S. 34)
entspricht nicht den Tatsachen. Zunächst waren im November 1912 alle Ausschußmitgliederdes "Vereins" vom Vorstand gebeten worden, sich in schriftlicher Fonn zur "Werturteilsproblematik" zu äußern; niemand wurde besonders
beauftragt, ein "Gutachten" zu verfassen. Als "Gutachten" lagen danach nicht
nur die Papiere von WEBER und SPRANGER, sondern auch die von Oncken,
Schumpeter, Spann und v. Wiese, um nur die Bekanntesten zu nennen, vor. Zu~
sammengefaßt wurden sie in der Druckschrift "Äußerungen zur Werturteilsdiskussion im Ausschuß des Vereins für Socialpolitik" (BOESE 1939, S. 145). Die
Stilisierung SPRANGERs zum gutachterliehen Antipoden WEBERs durch
RÖHRS paßt sich ein in das disziplingeschichtlich gepflegte Bild SPRANGERs
als des Philosophen, der den Soziologen WEBER über die Unmöglichkeit der
"Voraussetzungslosigkeit" der Wissenschaft belehren mußte. Darum aber war es
in dem "Streit" gar nicht gegangen. Daß SPRANGER am Kern des Problems
vorbeigezielt hatte, wurde von WEBER registriert; daher auch sah er in kollegialer Rücksichtnabme keinen Grund, dem "geschätzten Philosophen" SPRANGER
seine kritische Aufmerksamkeit zu widmen. Freilich: wenn man kontrafaktisch
annimmt, SPRANGER habe "das weitere Gutachten", und nicht nur eine Stellungnahme unter anderen, vorgelegt, dann muß einem die Abfertigung SPRANGERs in einer beiläufigen Fußnote (WL 489) arrogant erscheinen (ROHRS 1969,
S. 37, Anm. 11).
Es ist sehr fraglich, ob man WEBERs Methodologie überhaupt in der Perspektive lesen darf, sie habe die erkenntnismäßigen Voraussetzungen für die Freilegung "reiner Strukturen" intendiert Was wäre bei WEBER Wlter "reinen Strukturen" zu verstehen? Die logisch konstruierten Begriffsstrukturen (WL 194f.) oder
die "wahren" Strukturen der Wirklichkeit; letzteres gewiß nicht. Im übrigen
verwendet ROHRS hier die Kennzeichnung SPRANGERs, der von den "reinen
Strukturen der Erziehungswirklichkeit" gesprochen hatte (SPRANG ER 1920, S.
361).

15 Vielmehr betont WEBER immer wieder, "daß es eine 'Voraussetzungslosigkeit'
im logischen Sinn auf dem Boden der Wirklichkeit nicht gibt und auch das einfachste Aktenexzerpt oder Urkundenregest nur durch Bezugnahme auf 'Bedeutungen', und damit auf Wertideen als letzte Instanz, irgend welchen wissenschaftlichen Sinn haben kann" (WL 192f.; s.a. WL 177). RÖHRS verlängert
ganz einfach SPRANGERs einseitige WEBER-Lektüre. Noch 1937 konnte
SPRANGER in einem zu Tokio gehaltenen Vortrag behaupten, daß WEBERs
"Wissenschaft als Beruf' von 1919 "ein letzter Versuch (war), die Weltanschauungsfreiheit, oder, wie man dafür kurz sagt: die Voraussetzungslosigkeit der
Wissenschaft, zu begründen" (1937, S. 228). -Auch in jüngeren erziehungswissenschaftlichen Arbeiten wird immer noch so verfahren: FAUST-SIEHL/
SCHULZ (1987, S. 59) etwa behaupten: "So lehnt Spranger das Wertfreiheitspostulat (!; d.V.) wissenschaftlicher Erkenntnis von Weber mit dem Verweis auf die wertmäßige Grundlage geisteswissenschaftlicher Theorie ... ab".
16 SPRANGER hat 1927 vor der "Akademie der Wissenschaften" ausgeführt: "Was
aber werden soll, ist nicht auf dem Wege der Betrachtung allein zu gewinnen,
sondern durch verantwortliche Entscheidung und freie Tat. ... Wissenschaft ...
führt gleichsam immer nur an den Moment sittlicher Entscheidung heran"
(1928, S. 40f.). Dieser Akademie-Vortrag ist KOSCHNITZKEs einziger Beleg zu
SPRANGERs Einstellung gegenüber der "Werturteilsfrage". Auf welcher Grundlage aber ließe sich dann noch von einer "Gegenposition" zu WEBER sprechen?
Als Beitrag zur "Wtssenschaftsgeschichte der Weimarer Republik" muß solche
fahrlässige Selektivität sich selbst diskreditieren. - In dieser Hannonisierungsperspektive liegt z.:S. auch die Unterstellung einer im Grunde nicht wesentlichen
Differenz zwischen WEBERs und SPRANGERs Gebrauch des "Idealtypus". Ohne
weitere kritische Prüfung von Selbstzuordnungen SPRANGERs behaupten etwa
FAUST-SIEHL/SCHULZ (1987, S. 359): Die "Kritik (am Wertfreiheitspostulat,
d.V .) hindert ihn (SPRANGER, d.V.) jedocb nicht, den von WEBER entwickelten
Begriff des 'Idealtypus' in modifizierter Form als methodologische Basis der Erkenntnisbildung seiner eigenen Theorie aufzugreifen". Schon in der Weimarer
Republik hatte die vergleichende Literatur zum Idealtypus deutlich die logischen
Unterschiede zwischen "Durchschnittstypus"·(wie SPRANGER ihn verwendete)
und "Idealtypus" herausgearbeitet; eine "modifizierte Fonn" konnte SPRANGERs
Typusbegriff daber nicht gewesen sein (vgl. V. SCHELTING 1922; PFISTER
1928; insbes. SEITBRICH 1930, S. 129f.). Unübersehbar aber ist bei SPRANGER die Unsicherheit im Gebrauch des "Idealtypus": Einerseits bezeichnete er
ihn als "Durchschnittstypus" (1925, S. 20); was WEBER strikt abgelehnt hat.
Andererseits deutete SPRANGER seine Entwicklung von Idealtypen im Rahmen
einer Strukturanalyse als "Gedankenexperimente" (WEBER sprach von "Gedankenbildem", WL 191), die "idealtypisch konstruierte Gebilde" hervorbringen, die
zwar "niemals die Wirklichkeit selbst ausdrücken, aber an die Wirklichkeit als
allgemeinbegriffliche Maßstäbe so angelegt werden, daß deren historische Eigentümlichkeit reiner heraustritt" (1925, S. 26). Dies entspricht durchaus dem
WEBERsehen Verständnis des "Idealtypus".
17 Eine Ausnabme macht aber z.B. HUSCHKE-RHEIN (1979, S. 36lff.), der wenigstens die Brüche in SPRANGERs Wissenschaftsauffassung wahrnimmt
18 Vgl. hierzu RINGERs Darstellung der konservativen Gelehrtenpolitik SPRANGERs (1987, S. 255f., 328f.).
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19 SPRANGER 1950, S. 28.ln den "Lebensformen" (vgl. insbes. den methodischen
Abschnitt über die "geistesphilosophischen Grundlagen"; 1950, S. 3-117) hat
SPRANGER diese Typenlehre konzeptionell dann zur Grundlage seiner "geistes~

wissenschaftlichen Psychologie" ausgearbeitet. Sie bietet den konzentriertesten
Ausdruck seiner geistig-kulturellen Synthese-Überzeugung. Der "Sinn des individuelJen Lebens" und der "Sinn der historisch gegebenen objektiven Kultur"

sind je für sich gleichsam nur die Zeichen chaotischer Mannigfaltigkeiten, die es

synthetisch zu überholen gilt: "Der alLseitige Inbegriff von Normen, die für die

individuelle Seele gelten, ist die Idee des Menschentums; ihre Erweiterung auf

den objektiven Geist führt zu der Idee der echten Kultur" (1950, S. 28).

Konstatierter Pluralität muß bei SPRANGER sowohl auf der individuellen wie

auf der kulturellen Seite zwangsläufig immer eine Vorstellung von integrie-

render Einheit korrespondieren. Der zergliederten Kultur in einzelne "Zweckzusammenhänge" korrespondiert so eine "Struktur", die so verschiedenen "Wertgattungen" wiederum in einem "Leistungszusammenhang" bündelt (1950, S.
29). Andererseits darf die "Mannigfaltigkeit der seelisch-geistigen Erscheinungen" als "Chaos wechselnder Tendenzen" nicht für sich bestehen bleiben
(1950, S. 32), sondern es muß ihr die Vorstellung korrespondieren, daß der
Mensch "in seinem geistigen Kern immer von der gleichen Struktur" ist (1950,

S. 33). Synthese zwischen Individuum und Kultur läßt sich annehmen, weil wir

nach SPRANGER "das Gerüst des Geistes ... selbst in uns (tragen)" (1950, S.
33).
20 Siehe zu dieser UmstelJung BOSSHART (1935, S. 32ff., S. 86ff.). Sie hält als
Ergebnis ihrer Untersuchung fest, daß SPRANGERs Kulturpädagogik "nur eine
metaphysisch begründete Erziehungslehre neben anderen (sei)" (1935, S. 122).
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