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Ein besonderes Reizwort habe ich in das Thema dieses Aufsatzes ein-
gebaut, das längst im Feuilleton der Presse erscheint, wenn etwa Leg-
gewie in der ZEIT als "Antiautoritärer" für "Autorität" plädiert oder 
wenn in meiner Ortszeitung, dem Hamburger Abendblatt, im Anschluß 
an die Brandanschläge gegen Ausländer in Deutschland zu lesen ist: 
"Immer deutlicher zeigt sich - im Anschluß an die Bluttaten -, daß 
Menschen ohne metaphysischen Bezug nicht sinnvoll und friedlich 
mi !einander leben können. Nur Werte, die vor einer übergeordneten 
Autorität verantwortet werden, haben Bestand. Nur sie unterliegen 
nicht der jeweiligen Beliebigkeit." 

Solche Zeitungsnotizen hängen mit dem ersten Teil meines Themas, mit 
"Pluralismus"- "Autoritätsproblem" und "Modeme" zusammen. Denn 
zu Moderne gehört als ihr Kennzeichen religiöser, politischer, wissen-
schaftlicher und kultureller Pluralismus, aber damit zusammenhängend 
auch Relativismus, Relationismus, Perspektivismus sowie Scheinviel· 
falt, Vergleichgültigung, Indifferenz und Desorientierung. Denn Plura-
lismus autorisiert nur sich selbst als Vielheit, ist immer gleichzeitig "the 
death of permanence", der Tod von Dauer und Beständigkeit. Deshalb 
gehört z.B. in die Diskussion um Pluralismus auch immer das Andere 
der Vielheit: die Suche nach der Einheit: im Rechtssystem Aus- und 
Einschließungskategorien wie "verfassungskonform" oder "verfas-
sungswidrig", in der Politik der Gedanke des Minimalkonsenses, in 
der Pädagogik der Gedanke einer "pädagogia perennis", verstanden als 
Daueraufgabe, das Generationenproblem unter Einheitsgesichtspunkten 
zu bearbeiten, es nicht als Spielball von Sekten, Meinungen und Wech-
selhaftigkeiten abhängig zu machen. 

Noch heute aber- so meine erste These, die ich entfalten möchte-, lei-
den wir bei der Suche nach Permanenz am Glanz und Elend der Mo-
derne, verstanden als Aufklärung. 

1 Der Aufsatz wurde in modifizierter Form auch als V ortlag in Bem gehalten. 
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Und diese Dialektik der Aufklärung - so meine zweite These - war 
auch der Anlaß der Ausprägung einer spezifischen pädagogischen 
Denkform, die als geisteswissenschaftliche oder kulturpädagogische 
bekannt geworden ist. 
Was daran auch in der gegenwärtigen Diskussion um das Pluralismus-
Problem der Pädagogik bemerkenswert ist, ist meine letzte Frage. 

I zum Zusammenhang von Pluralismus, Moderne und Autorität 

Modeme -wie immer man sie auffaßt- ist in Gegenwartsdiskursen 
vor allem ein Stichwort für die Problematisierung aktueller Lebensfor-
men, sei es in Diskurskonstrukten von Modeme-Postmoderne, von 
Vormodeme-Modeme-Modernisierung oder Westemisation, sei es in 
Beschreibungsformen von Sozialität wie "praemodem", "antimodem", 
"modernistisch" usw. Versteht man diese die Gegenwart problematisie-
renden Diskurse enger als Auseinandersetzung um den Abschied, den 
Fortbestand oder die Veränderung von Aufklärung als einem Pro-
gramm, das sich heute quasi universell durchgesetzt hat und gerade 
durch diesen Erfolg problematisch geworden ist, dann gehört "Plura-
lismus" zu gerrau den Phänomenen der Modeme, deren Glanz heute zu 
verblassen scheint. Schon in den siebziger Jahren spricht HAMPE 
(1971) von der "Ehre und dem Elend der Aufklärung" hinsichtlich ihrer 
Ansprüche an Lebensauffassungen, nämlich Wahrheit durch Vernünf-
tigkeit von Argument und Dialog zu begründen, Traditionen nicht in 
sich als anerkennenswert aufzufassen, Lebensvoraussetzungen zu ent-
tabuisieren, Politik und andere Kulturbereiche den Postulaten von 
Gerechtigkeit, Sachlichkeit und Innerweltlichkeit auszusetzen. Wenn 
über Modeme als Aufklärung gesprochen wird, dann sind viele Be-
schreibungskategorien des modemum gegenüber einem vorhergehen-
den antiquum üblich: der Fortschrittsgedanke, die Hypothetisierung des 
Wissens, Enttraditionalisierung, die Modellierung des mündigen Ich, 
die Konstituierung von Dauererziehung usw. Gerade diese Grundge-
danken aber von Fortschritt, Naturbeherrschung, vernünftiger Gel-
tungsbegründung von Wissen usw. werden in Konzepten von Ge-
genaufklärung in ihrer dialektischen Verflochtenheit mit Opfern, neuen 
Zwängen und Zumutungen gesehen. 

Dieser Ehre-Elend-Problematik oder dieser Dialektik der Aufklärung 
unterliegt auch das Verständnis von Pluralismus. Denn eine der moder-
nen Kategorien ist auch "Pluralismus", wenn KANT (GS XII, S. 411) 
in seiner Anthropologie in der Rede über das "Ich" im Zusammenhang 
mit Egoismus den "Pluralism" einführt als die Denkungsart, durch die 
das Ich gezwungen wird zu lernen, sein Denken aus der Perspektive 
eines generalisierten Anderen, des "Weltbürgers", zu sehen. Pluralis-
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mus wird die Bedingung moderner Wissenschaft, Rechtssprechung, 
Kunst und moralischer Politik als Medium der Korrektur einseitigen 
Denkens, Geschmacks und Moral. "Pluralism" ist das Gegenbild gegen 
logischen, ästhetischen und praktischen "Egoism". Erst durch dieses 
Gegenstück entsteht das Problem der Wahrheit des Urteilens, der 
Richtigkeit des Handeins und der Gemeinsamkeit des Geschmacks, um 
:(!rtümer zu korrigieren, Eigensinn, Seltsarnkeiten und lebensweltliche 
Uberzeugungen zu korrigieren, indem man plurale Egoism "am Ver-
stande anderer" zu prüfen beginnt, einen "Probierstein" sucht. 
Ohne Pluralismus ist bei KANT die Suche nach einem solchen "Pro-
bierstein" für das, was wahr, gut und schön ist, sinnlos. Aber damit ist 
gleichzeitig ein Dauerthema der Modeme erzeugt, nämlich die Suche 
nach diesem "Probierstein", die Suche nach der Autorisierungs-
grundlage, aus der Vielbeit der Meinungen die Wahl zu treffen, wel-
chem Erleben, Urteilen, Wollen und Werten Anerkennung zuzukom-
men hat. Kaut suchte eine solche Geltungsbegründung über seine drei 
bekannten Kritiken von Vernunft und Urteilskraft. In der Pädagogik 
sah er sie in der Umformung dieses Arbeitsgebietes von einer Lehre der 
doxa in episteme, in Wissenschaft, wie es auch noch andere in späterer 
Zeit tun, etwa mit der Forderung nach "Prinzipien" und "Erfahrung", 
durch die vor allem den dilettantischen Meinungen in "eleganten 
Blättern", wie es HERBART formuliert, begegnet werden soll (vgl. 
TENORTH 1993, S. 2). 

Dieser Versuch aber, Pluralität auf die Rolle des Zulieferers an "Pro-
biersteine", auf ein Richteramt wie Wissenschaft oder Verstand und 
Vernunft zu begrenzen, gelang und gelingt im Prozeß der Modeme 
nicht. In heutigen Beschreibungsmustern von Moderne als Projekt oder 
Postmoderne oder Modemisierung erscheint gerade das, was Pluralität 
begrenzen, eindäill!)1en, produktiv machen sollte, nämlich die kritische 
Prüfung pluraler Uberzeugungen am Verstande anderer als neuer, 
wenn nicht Egoismus, so doch "Dogmatismus", als Despotismus eines 
abendländischen "Logozentrismus". Viele Argumentationslinien wer-
den in diesen Beschreibungsmustern gezogen: von der "Kritik der 
Aufklärung im Geist der Aufklärung" (BORCHMEYER 1989) bei 
SCHILLER, HERDER u.a., in der dem Probierstein Verstand und Ver-
nunft das Gefühl, Empfinden, Sinnlichkeit und Geschichtlichkeit ent-
gegengehalten wird, bis bin zu heutiger neuer Romantik und Kon-
stmktivismus. Die Kritik gilt dem Probierstein als einer Form, die Plu-
ralität der Erfahrungen und Meinungen "unter Regeln bringen" (FRANK 
1986, S. 9) will. Zu erinnern ist nur an FEYERABENDs Kritik an 
POPPERs "Logik der Forschung", so "seltsame Sitten" wie For-
schungsregeln zum Maßstab von Erfahrungsgewinnung zu machen. 
FEYERABEND (1989) plädiert für den "freien Austausch von Ideen, 
Glaubensannahmen, Produkten ... oder rationalen Diskussionen". Erst 
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Relativismus ermöglicht ihm eine "freie Gesellschaft, in der Traditionen 
gleiche Rechte und gleichen Zugang zu den Zentren der Erziehung und 
anderen Machtzentren haben." Zn erinnern ist auch an postmoderne 
Diskussionen um den "tort", um die Gewalt, die wissenschaftliche Er-
zählungen den anderen Erzählformen antnt oder an konstruktivistische 
Auffassungen, daß Wirklichkeiten in Geschichten erzeugt werden, 
ohne daß es ein Jenseits der Erzeugung von Welt durch Erzählungen 
gibt, von dem aus sich Probiersteine ableiten ließen. Im letzten Fall 
bleibt allein Verantwortung für Erzeugungsprozesse Einheitsgrund von 
erzählender Konstruktion von Welt. Im ersten Fall ist es die Vermei-
dung von Indifferenz, Leichtfertigkeit in der Erzählung widerstreitiger 
Konzeptionen, die einen Relativismus des "anything goes" verhindern 
sollen, also ethische Kategorien, die selbst nicht weiter legitimiert 
werden (vgl. WELSCH 1991, S. 323). 

Ist Pluralismus zu Beginn der Moderne, verstanden als Aufklärung 
noch das Heilmittel gegen Traditionsgewißheilen und Spekulationen, 
so wird er nun in den Diskursen um Moderne der Argumenta-
tionsgrund gegen geregelte Prüfungsprozeduren als "Diktaturen von 
Sinn", wie KAMPER (1987, S. 40) schreibt, weil andere Gewißheilen 
gegenüber Verstandes- und Vemunftgewißheiten, gegenüber Prüfungs-
prozeduren nicht gleichberechtigt sind. Moderne als Aufklärung hat 
Autorität und Tradition durch den Gedanken des Pluralismus als 
Anerkennungsgrund zerschlagen. Postmoderne oder romantische 
Kritiker dagegen zerschlagen "logozentrische" Geltnngsbegründungen, 
so daß allein die "Vision von Pluralität" erhalten bleibt oder "plurales 
Kode-Bewußtsein", wie WELSCH (1991, S. 317) LYOTARD interpre-
tiert. In postmodernen Denkstrategien kann man sich von der 
ungeliebten Tradition des "sapere aude" verabschieden, "Diskontinui-
täten und Brüche", "Paradoxien und Irrationalismen", "Manni_gfaltig-
keiten und Ambiguitäten" (VESTER 1985, S. 19ff.) betonen. Astheti-
sches Bewußtsein in seiner romantischen Vision kann wiederentdeckt 
werden. So sind z.B. für den Vertreter eines literarischen Post· 
modernismus RASSAN (1987, S. 160) "Entkanonisierung", Hybridi-
sierung", "Karnevalisierung", "Unbestimmtheiten" und "Fragmentie-
rungen" Kennzeichen einerneuen Literatur. In ilrr werden Kultur- und 
Wissensprodukte beliebig zu Nachahmung, Umschreibung, Montage 
und Collage verfügbar. Schon in den sechziger Jahren hat ADORNO 
(1962, S. 180) dies vorhergesagt, als er den Verlust der "Aura" von 
Kunst konstatierte und ihre überzeitliche Geltung problematisierte, 
indem er auch Kunsterfahrung als Erfahrung von "Informationen" 
beschrieb: "Erfahrung, die Kontinuit.~t des Bewußtseins, in der das 
Nichtgegenwärtige dauert, in der Ubung und Assoziation im je 
Einzelnen Tradition stiften, wird ersetzt durch die punktuelle, unver-
bundene, auswechselbare und ephemere Inforntiertheit, der schon an-
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zumerken ist, daß sie im nächsten Augenblick durch andere Infor-
mationen weggewischt wird." 

Beglaubigte in der Vonnoderne noch die Autorität von Mitteilenden wie 
ARISTOTELES, BOETHIUS u.a. die "scientia plenitudinem", "vitae recti-
tndinem" und die "eruditionis perfectionem", in der Moderne noch die 
Geltungsbegründungen der Einzelwissenschaft<On und die künstlerische 
Repräsentation "eines ringenden, glaubenden, schreibenden Ichs" 
Gewißheiten des Wissens und die Geltung von Expressionen (vgl. 
WErMANN 1991, S. 20), so zeigt sich in den Abschieds- und Ende-
Diskussionen um Moderne die Problematik von Anerkennungs-, Gel-
tungs- und Autorisierungsgrundlagen für ein Richteramt über plurale 
Weltauffassungen. 
Dies wäre aber eigentlich nur das uralte philosophische Problem von 
Vielheit und Einheit, würden nicht im Kontext kultursoziologischer Le-
benswelt-, Lebensstil- und Lebenslaufforschungen die "Vision der Plu-
ralität" als eine der dominierenden Utopien modernisierter Lebensfüh· 
rung der westlichen Staaten aufgefaßt. Gemeinsam mit Charakteristika 
wie "Individualisierung", "Optionserweiterung" usw. erscheint Plurali-
tät als eine der breitenwirksamen Erfolge der Aufklärung, die gerade 
durch den Erfolg so problematisch geworden sind (vgl. WEYMANN 
1989). Denn die Vision der Pluralität läßt sich in kulturkritischer Lesart 
in Kombination mit Destabilisierungstendenzen und Inkahärenzen eines 
gemeinsamen Lebens lesen. Pluralität entzieht den Zugang zu Gemein-
samkeiten, gerade weil sich keiner dem Gebot der Akzeptanz von Viel-
heit entziehen kann - eben mit der Gefahr der privat-willkürlichen 
Überzeugung und Meinung, die es zu tolerieren gilt. Wir sind nach 
MÜNCH (1991) mit der modernisierten Moderne in die Pluralität entfes-
selter Kommunikationsstrukturen einer universalen Kommunikations-
gesellschaft eingebunden. 

Pluralität ist somit im Umfeld von Kultur genau das Gegenteil von dem 
geworden, vor dem KANT meinte, daß sie bewahren würde, nämlich 
vor dem Egoism der eigenen Welterzählungen, nur daß es keinen 
Schutz vor dem Gerechtigkeitspostulat für die egoistischen Welterzäh-
lungen gibt. Es gibt- so wird in der amerikanischen commutarian-De-
batte gesagt- "keinen Konsens", keine allseits gemeinsam verständli-
che Erzählung über die Grundlagen eines Zusammenlebens. Und es 
gibt- so sagt es gegenwärtige Kulturkritik- andererseits keine Plurali-
tät, wenn unter Stichworten wie Kulturindustrie, Konsumgesellschaft 
usw. die Abhängigkeit der Vision "Pluralität" von dem schnellen Um-
schlag des modern um in ein antiquum hervorgehoben wird. Kulturkri-
tik bestätigt im nachhinein die Vision ADORNOs (1962, S. 180) von der 
Erfahrungsunfähigkeit der Moderne, die nur noch das Kommen und 
Gehen von Informationen kennt, aber nicht mehr ein "Nichtgegen-
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wärtiges". In solcher kulturkritischer und ästhetischer Lesart erscheint 
der breitenwirksame Erfolg von Aufklärungsdenken als dessen gleich-
zeitiger Mißerfolg. Pluralität als i=er schneller werdender Umschlag 
vom modemum zum antiquum wird ~er Tod der Dauer von Nicht-
Gegenwärtigem. Die Existenz pluraler Uberzeugungen wird zum neuen 
Zwang von Dauerdiskursen, Aushandlungs-, Beratungs- und Rechtfer-
tigungsdiskussionen- ohne anders als in den Prozeduren von Dialogen 
und Diskursen selbst noch Autorisierungsgrundlagen zu finden. Der 
kantische Dualismus als Zusa=enspiel von Pluralität und kritischer 
Prüfung am Verstande anderer hat sich verlagert: er ist zum Problem 
von pluraler Lebensführung zu gemeinsamer Lebensauffassung oder 
zum Problem des Widerstreits von Pluralität allein geworden. 

Il zur Erinnerung an Lösungsvorschläge der Tradition 
geisteswissenschaftlicher Pädagogik 

Nicht zufällig ist auf dem Hintergrund einer "Vision von Pluralität" bei 
gleichzeitiger möglicher Negierung ihrer Möglichkeit in der Pädagogik 
die Rede von der- wie PRANGE (1988, S. 1) es sagt- "Erfahrung ei-
ner allgegenwärtigen Unsicherheit in der Moderne". Frau FLITNER 
(1991, S. 99) spricht von einer "Erosion der wissenschaftlichen, reli-
giösen und sozialen Voraussetzungen" für Pädagogik als Betreuungs-
wissenschaft pädagogischer Professionen, die der "Ermutigung" oder 
"Optirnismussicherung" bedürfen, wie es OELKERS (1990) formuliert. 
Die Entautorisierung oder der Zweifel an den Ideen der Aufklärung, an 
Vernunft oder die Kraft des Arguments läßt die Einlösung einer solchen 
Aufgabe aber eher unwahrscheinlich werden, eher "Abklärung" als er-
mutigende "Aufklärung" zum Anspruch reflexiver Pädagogik werden, 
eher "alte Gewißheilen als falsche Selbstverständlichkeiten" (TENORTH 
1990, S. 106) verdeutlichen. Die Entautorisierung von Probiersteinen 
generell, besonders aber von Probiersteinen für die spezifische Wis-
sensform "Orientierungswissen", läßt den Wunsch nach Ermutigung 
eher unerfüllbar erscheinen. Denn für soziologische Modernisierungs-
theorien besteht die Modernität der Moderne in ihrer prinzipiellen Be-
wegungsform des Wandels und der Differenzierung, nicht in der Ge-
winnung von Permanenz als Möglichkeit der Orientierung. Pädagogik 
ist in solcher Perspektive permanente Reformpädagogik, die Verände-
rungen und Wandel als Herausforderungen im Duell zwischen Ansprü-
chen auf Selbstwerdung und Bildung von Individuen und dazu passen-
den Lebenswelten auffaßt- bis hin zur Absage an die Ambitionen von 
Aufklärung, daß der Weg des Menschen zum Menschen über Erzie-
hung verlaufe. Abschiedsdiskussionen über Aufklärung, die These 
vom Ende des Projekts der Moderne, umfassende Vernünftigkeit der 
Beziehung zwischen autonomen Subjekten und Systemen der Selbster-
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haltung zu denken, ermöglichen auch, sich von Erziehungs- und Bil-
dungsansprüchen zu verabschieden. Solche Diskussionen befreien da-
zu, eine Pluralität von Aneignungs- als Selbstbildungsprozessen zu 
denken, die noch im Gedanken allgemeiner Bildung als begrenzbar er-
schienen. 
Zwar war - wie gesagt - das Thema von Einheit und Vielheit schon 
i=er ein Zentralthema der Philosophie. Aber die Verpflichtung zur 
Pluralität als Kulturphänomen der Moderne war vor allem in den 
zwanpger Jahren die Herausforderung auch für pädagogisches Den-
ken. Ahnlieh wie in heutiger Kulturkritik wurde Pluralität der Moderne 
vor allem als Verunsicherungsfaktor wahrgenommen. Positivismus 
und Historismus hatten den kognitiven Anerkennungs- und Autorisie-
rungsgrund für orientierendes Wissen zerschlagen. "Bewegungen" als 
neue Lebenskulturen ließen den Kampf um Anerkennung von Lebens-
überzeugungen politisch wie sozial als Kampf erkennen. 
Wollte man Pädagogik als orientierende Disziplin, als Hilfeangesichts 
der Pluralität von Stimmen über das, was in Erziehungs- und Bildungs-
feldern zu geschehen hat, weiterhin auffassen, waren die Gefahren und 
Lösungen von denen zn besti=en, die heute als Vertreter geisteswis-
senschaftlicher oder kulturpädagogischer Pädagogik gelten. Gefahren 
lagen nicht mehr in den Herbartsehen eleganten Blättern, sondern in der 
Problematisierung von Anerkennung generell, die sich sowohl als so-
ziales Phänomen wie als Problem kognitiver Geltung und sozialer 
Wertschätzung und affektiver Akzeptanz zeigte. Denn - wie gesagt -
der Herbartianismus konnte nicht mehr als der Vertreter wissenschaftli. 
eher Pädagogik gelten und Literatur wie Kunst hatten sich in Schul-
und Erziehungskritik profiliert. Richteramt konnte nicht mehr die Hoff-
nung auf Wissenschaft generell sein, sondern höchstens eine spezielle 
Wissenschaft Pädagogik, die bestimmte Bedingungen erfüllen mußte. 
Sie mußte autonom sein, nicht nur als Disziplin, sondern auch in ihrer 
Aufgabe, um wie im Richteramt Unabhängigkeit im Kampf der Interes-
sen zeigen zu k;!)nnen. Pädagogik konnte sich als autonome "Theorie 
erzieherischer Amter", wie es FLITNER 1933 formulierte, zumindest 
aus der Zuständigkeit für alle Anerkennungskämpfe befreien und mit 
der Anwaltsfunktion für das Kind auf spezifisch pädagogische Aufga-
ben selbst begrenzen. Dennoch stellte sich auch für die Betreuung der 
Profession das Autorisierungsproblem als kognitives wie affektiv und 
sozial wertgeschätztes. Denn es ging um Orientierungswissen, nicht 
um Pluralitätsverarbeitung durch human sciences. Auch innerdiszipli-
när ":aren_Abgren~ungen nötig und möglich. Opl?ositionen waren nötig 
zu htstonographtscher Forschung ebenso wte zu systematischer 
Soziologie. (vgl. PRONCZYNSKY i. diesem Bd.) Denn solchen For-
schungen ging es um innerwissenschaftliche praktische Arbeit ohne 
Orientierungsanspruch. Max WEBER ist ein Beispiel für solche A uffas-
sung, wenn er es als Aufgabe ansieht, kulturelle Pluralität verstehend 
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so zu beschreiben, daß Vielfalt in größerer Einheit, in Struktur oder im 
Typus erscheint, wenn er also empirische Pluralitätsverarbeitung durch 
methodologische Regeln betreibt, aber flir ~eptierende T<:ler~z !lnd 
Abstinenz auch im Bereich der Verstehensw1ssenschaften m Hins1cht 
auf das wirbt, was mit der Frage einer Orientierung für das praktische 
Leben zu tun hat. DILTHEY, ROTHACKER und andere dagegen gingen 
über solche Pluralitätsverarbeitung hinaus, um Einheit in übergreifen-
den kulturellen Überzeugungssystemen bis hin zu Weltanschauungen 
zu finden die im "Leben" emotional bewegende Anerkennung, soziale 
Wertschätzung und kognitiv wissenschaftliche Achtung finden und 
damit Überzeugungen autorisieren konnten. Lebensphilosophie ver-
mochte zur Grundlage des Denkens werden, weil in ihr gesehen wer-
den konnte, daß Anerkennungen nicht nur durch soziale Medien wie 
Geld, Macht und Autoritätsakzeptanz zustande kommen, sondern durch 
eine Integration von rationalen Überzeugungen, Bedürfnissen, Emp-
findungen, Affekten, commitmentserfallrungen usw. usw. Die Rede 
von der "Unergründlichkeit des Lebens" bezeichnete die Gestaltungs-
möglichkeit von Welt durch solche Beziehungsgefüge. Gleichzeitig er-
möglichten Gedanken von Streben nach Bedeutungszusamrnenhäng~n, 
nach Kontinuität und Festigkeit des Lebens auch die Suche nach wrr-
kungsmächtiger Einheit zur Gestaltung von Lebensverhältnissen. 
Ausformuliert werden konnte eine Autorisierung der Entscheidung über 
das Wahre, Richtige und Gute in der Pluralität von Lebenswelt in der 
Form von Pädagogik als Weltanschauung, wie dies etwa FRISCH-
EISEN-KÖHLER als letzte Einheitsvorstellung von Pädagogik sah. Aus-
formuliert werden konnte eine Autorisierung auch dadurch, daß man 
sich als Teil einer Lebenswelt, einer Bewegung vom "Zögling" oder 
vom "Kinde aus" definierte und damit soziale Anerkennung für das ei-
gene Orientierungswissen in einer "Gemeinde" von Schulreformern 
fand und kognitive Anerkennung durch wissenschaftliche Forschungs-
tradition, wie wir dies in der experimentellen Pädagogik MEVMANNS 
lesen können. Ausformuliert werden konnte auch der Gedanke einer 
"Wirklichkeitswissenschaft" im Sinne FREYERs bei PETERSEN (1937, 
S. 132), bei dem empirische Tatsachenforschung Teil eines pädagogi-
schen Orientierungswissen wurde, wenn es bei ihm heißt: Nicht Fakten 
überzeugen, sondern "es ist die Seele als Einheit, welche zustimmt, 
und allein deswegen befriedigt ein Beweis, eine Berechnung, eine 
Schlußfolgerung, und gewinnen diese alle eine überzeugende Kraft. 
Und nun überströmt ein von der Zustimmung gewecktes, erzeugtes 
Gefühl nachträglich sämtliche Tatsachen, ... sie rücken in ein neues 
Licht, ihr Zusammenhang wird einleuchtender, die ganze Arbeit 
befriedigt und erfreut. Die Tatsachen sind jetzt nicht mehr nackt und 
bloß, sondern einbezogen in das Ganze der Beweisftihrung, ihres Cha-
rakters der Einzelheit beraubt und gliedhaft geworden, damit als not-
wendiger Teil eines Ganzen anerkannt" 
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Allerdings war auch ein anderer, ein philosophischer Weg möglich, der 
mich besonders hinsichtlich meiner weiteren Ausftihrungen interessiert. 

Zurückgegangen werden konnte auch auf einen Grundgedanken, wie 
ihn schon SCHLEIERMACHER in Kritik einer an Prinzipien orientierten 
Autorisierung von pädagogischem Wissen verwandte, nämlich die Plu-
ralität von Leben als "Praxis" zu verstehen. Und dies heißt, Erziehung 
als Problem kooperativen Handeins zur Verwirklichung eines wie im-
mer gedachten Guten oder Vortrefflichen aufzufassen. Wenn im Unter-
schied zu technischem als erfolgsorientiertem Handeln mit praktisch 
kooperativen Handlungen in unterschiedlichen Praxen auch immer 
Maßstäbe richtigen, gelungenen und guten Handeins verbunden sind, 
dann mußten einer so verstandenen Erziehungspraxis auch die inhären-
ten Maßstäbe des Gelingens und Gutens ebenso zu entnehmen sein wie 
die soziale Wertschätzung, die solche Maßstäbe haben. NOHLs Inter-
pretation von Erziehungswirklichkeit als einer sich entfaltenden Idee, 
SPRANGERs Zentralwerte innerhalb von "Lebensformen" oder FLIT-
NERs Gedanke gesitteter Lebensformen sind solche Versuche, einer 
Erziehungs- als Lebens- und nicht bloßer Wissenschaftspraxis neue 
"Probiersteine" zur Beurteilung von pluralen Handlungszusammenhän-
gen zu entlocken. Den Sinn solchen Tuns kann man heute mit MAC-
lNTYRE (1987, S. 255) etwa so interpretieren: "Eine Praxis aufnehmen 
bedeutet, die Autorität von Maßstäben und die an ihnen gemessene 
Unzulänglichkeit meiner eigenen Leistung anzuerkennen. Es bedeutet, 
die eigenen Haltungen, Entscheidungen, Präferenzen und Neigungen 
den Maßstäben zu unterwerfen, die die Praxis ständig und teilweise 
definieren. Jede Praxis hat ... natürlich eine Geschichte: Spiele, Wis-
senschaften und Künste haben eine Geschichte. Somit sind die Maß-
stäbe selbst nicht gegen Kritik gefeit, aber trotzdem können wir nicht in 
eine Praxis eingeführt werden, ohne die Autorität der besten verwirk-
lichten Maßstäbe anzuerkennen. Wenn ich beginne, Musik zu hören, 
und meine eigene Unfähigkeit nicht akzeptiere, richtig zu urteilen, 
werde ich niemals lernen, Bartoks letzte Quartette zu hören, geschwei-
ge denn sie richtig einzuschätzen. Wenn ich beginne, Baseball zu 
spielen, und nicht akzeptiere, daß andere besser wissen als ich, wann 
ein Ball schnell zu spielen ist und wann nicht, werde ich niemals 
lernen, gute Würfe richtig einzuschätzen, geschweige denn zu werfen. 
Im Bereich der Praxis wirkt sich die Autorität ... der Maßstäbe so aus, 
daß alle subjektivistischen und emotivistischen Urteilsanalysen ausge-
schlossen sind. De gustibus est disputandum." 
Ein solches Praxisverständnis unterstellt, daß ein Handeln in Praxis 
etwas anderes ist als ein Handeln in Institutionen. Handeln in Institu-
tionen ist auf die Geregeltheil des Handeins hin orientiert. Institutionen 
sind Bedingungen und Gefahrdungen von Handeln in Praxen - Bedin-
gung, weil nur sie praktische Handlungen auf Dauer stellen,- Gefähr-
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dungen, weil Institutionszwecke die Maßstäbe von Praxen ?berlagern 
können. Denn die Maßstäbe von Praxen sind andere als die Zwecke 
von Institutionen. Kooperatives Handeln in Praxen kommt nämlich ntit 
der Hauptform institutionellen Wissens: dem Expertenwissen für Insti-
tutionszwecke, allein nicht aus, insofern es das Wissen um Beziehun-
gen zwischen denen hervorhebt, die an einer Praxis teilhaben. Exper-
tenwissen selbst von Beziehungsstrukturen in Institutionen ist auf die 
Voraussagbarkeil und Planbarkeil des Handeins von Mitgliedern ange-
legt, um solche Institu~onen z.B_. le~stungsfähiger zu machen. Diese~ 
Anliegen aber steht selt der Antike unmer noch fortuna entgegen, die 
nicht planbar ist, und seit der ~oderne das autonome Ic~, desse~ B~
dingung die Unvoraussagbarkert und Undurchschau~ark~rt und die Er-
genständigkeit des Handeins ist. Zwar gehört zu institutionellem Han-
deln ebenso wie zum sinnvollen Leben auch dessen langfristige Pla-
nung, aber genau so die Erwartung an Kooperation, nicht im Lebens-
plan von Anderen bloßer Gegenstand von deren Planung~n und Ab-
sichten zu sein. Deshalb betont der Gedanke kooperativer Prax:ts 
sowohl Geschichtlichkeil als Veränderung wie Bindung durch Ge-
wohnheit und Zugehörigkeit zu grundlegend gemeinsamen Wertorien-
tierungen, die nicht hergestellt werden können, sondern als Maßstäbe 
des Handeins in Praxen walten. Zwar versuchen Institutionen oder 
Organisationen wie Unternehmen auch solches zu inszenieren und z.B. 
über den Gedanken von "Unternehmenskultur" oder "corporate identi-
ty" Bindungen und Zugehörigkeilen zu erzeugen. Aber jede Organisa-
tion muß ein hohes Maß an Unplanbarkeit, Unvoraussagbarkeit und 
Unberechenbarkeit ertragen. Beherrschbar ist dies nicht, wohl aber 
spielbar, wie die Exempel von Spielen zeigen. Kooperative Praxis ist 
nun ebenfalls dadurch bestimmt, daß sie von immanenten Regeln defi-
niert wird, die ihr zugrunde liegen, wie dies bei der Praxis von Spielen, 
Künsten, Fanlilienleben usw. der Fall ist. Praxis - schreibt MAC-
lNTYRE (ebd., S. 251) ist "jede kohärente und komplexe Form sozial 
begründeter, kooperativer menschlicher Tätigkeit, durch die dieser 
Form von Tätigkeit inhärenten Güter im Verlauf des Versuchs ver-
wirklicht werden, jene Maßstäbe der Vortrefflichkeit zu erreichen, die 
dieser Form angemessen und zum Teil durch sie definiert werden, mit 
dem Ergebnis, daß menschliche Kräfte zur Erlangung der Vortreff-
lichkeit und menschliche Vorstellungen der involvierten Ziele und Gü-
ter systematisch erweitert werden." Das Anstreben von Vortrefflichkeit, 
Vollkommenheit in der Behandlung dessen, was für eine jeweilige 
Praxis gut ist, ist also das generelle Anliegen von Praxis. Weil dieses 
Gute aber weder in der Gesichertheil von Expertenwissen über Ziele, 
Zwecke und Wertüberzeugungen von Institutionen noch in der Her-
stellbarkeil von Erfolg, auch nicht in der Dauer von Maßstäben oder 
Probiersteinen kooperativer Praxis liegt, sagt MAClNTYRE, gibt es nur 
eine Möglichkeit, dem Kennzeichen von Praxis, nämlich dem An-
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spruch anf Vortrefflichkeit gerecht zu werden. Und dies ist, sich in ein 
lernendes V erhältrtis, in eine Beziehung der Anerkennung und Geltung 
und des Vertrauens in die Existenz und Autorität von Maßstäben zu be-
geben. Dies schließt das Risiko nicht aus, daß diese Maßstäbe sich als 
falsch erweisen könnten oder zu eingegrenzt usw. usw. Praxis verlangt 
nur die Einordnung in ein lernendes V erhältuis zu Maßstäben von ge-
lingender und guter Kooperation- ntit nach MAClNTYRE zentralen Tu-
gendbereitschaften wie Gerechtigkeit, Tapferkeit und Ehrlichkeit, weil 
diese Tugenden danach fragen, ob jemandem Autorität des Verftigens 
über Maßstäbe von Gelingen wirklich zukommt ( Gerechtigkeitsfrage ), 
ob wir risikobereit sein können, dem akzeptierten Autoritätsanspruch 
auch zu folgen (Tapferkeitsfrage), und ob wir unsere eigene Unterle-
genheit auch akzeptieren können (Ehrlichkeitsfrage). 

Dies, die Bedeutung Aristotelischer Tugendgedanken herauszuarbeiten, 
ist die besondere Pointe der philosophischen Letztbegründungsfrage 
ftir den Urgrund von Einheit angesichtsvon Vielheit, für den Autorisie-
rungsgrund von Gemeinsamkeit angesichts von Pluralität der Werte, 
Ideale, Operationsmodi usw. bei MAclNTYRE. 
Nicht diese communitaristische Lösung des Problems einer liberalen 
und vertragstheoretisch begründeten Gesellschaft autonomer Subjekte 
als politische Praxis interessiert ntich im Vergleich zu anderen Lösun-
gen dieses Letztbegründungsproblems etwa im Gedanken des "Apriori 
einer Kommunikationsgemeinschaft" bei HABERMAS, APEL, wo in 
"Verständigung" der Urgrund von Einheit in der Kooperation gesucht 
wird. 

Ich kehre noch einmal zur Lösung in der Geisteswissenschaftlichen 
Pädagogik bei DILTHEY und in der DILTHEY-Nachfolge zurück. 
Wenn sie dieses Verständnis von Praxis haben konnte, nämlich Ort der 
Verwirklichung eines Guten mit der Inhaerenz von Vortrefflichkeit zu 
sein, dann mußte über hermeneutische Selbstbesinnung oder über das 
Verstehen des Selbstverständnisses von Praxen der historische und 
positivistische Pluralismus überwindbar sein. Denn nicht Erinnerung 
oder reaktive Vergegenwärtigung historischer Praxen brauchte das An-
liegen der DILTHEY-Schule sein, sondern das Verstehen der "Dignität" 
von Praxis im Sinne der Deutung der ihr immanenten Maßstäbe, die 
nicht plural sein konnten, weil sie sich sonst gegenseitig eliminierten. 
Denn kooperativ handeln kann man nicht plural, sondern nur auf der 
Grundlage von Hintergrundgemeinsamkeiten. Handlungstheoretisch 
kann man dies wie folgt begründen. Wann immer im WEBERsehen 
Sinne subjektiv sinnhaft bezogen auf andere gehandelt wird, unterlie-
gen diese Handlungen dem V erständlichkeitspostulat. Verständlichkeit 
für Handlungen zu fordern bedeutet, sie in Motive, Ziele, Perspekti-
ven, Ralrmen usw. einzubetten, von denen aus sie für Handelnde selbst 
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wie für mögliche andere als je so gemeint erscheinen. Wenn in der Er-
ziehungspraxis eines Lehrers innerhalb der Institution Schule auf die 
v~m ihm als Tätlichkeit gedeutete Handlung eines Schülers gegenüber 
emem anderen Schüler mit Wegsehen, Strafe, Ursachenergrundung 
oder ~nderes reagiert wird, dann sind einem Fremdinterpreten diese 
Reakttonen erst verständlich, wenn er selbst einen Bedeutungsrahmen 
zur Deuttmg der Szene entwickelt hat, in den er das Handeln einbettet. 
!st ?as. Tun des Schülers. in der Sicht des Lehrers ein Verstoß gegen 
mslltuttonelle Ordnung, em selbstverständlicher Bestandteil von schuli-
schem Leben, eine Verletzung allgemeiner Formen des Miteinandernm-
geheus usw. ~sw. Das _Lehrerhandeln ist für einen Fremdinterpreten 
Gegenstand VIeler möglicher Bedeutungszuschreibungen, weil ihm eine 
Pluralität von Deutungen manifesten oder latenten Sinns zur Verf"ligung 
steht Er kann die Handlung in eine Vielzahl von Rahmen und Ordnun-
gen, von Anlangen und Enden einbeziehen, weil Handeln ein Handeln 
in_Geschichten ist, die verschieden ausfallen, je nachdem welche ge-
wählt werden. Der Handelnde selbst kann auch eine Geschichte seines 
Handeins beisteuern. Aber er kann rlicht plural agieren. Er kann im 
Beispiel das von ihm gedeutete Ereigrlis der Tätlichkeit rlicht gleich-zei-
tig und gleich-gültig als üblichen Unsinn und Ordnungsverstoß und in-
humanen Akt auffassen, sondern muß sich reagierend handelnd für 
e~e _Geschichte entscheide~. Die reagierende Handlung ist eine verein-
heitlichende Handlung, weil sie auf je neuer oder routinisierter Wahl 
und Entscheidung beruht. 

Weil darüber hinaus für geisteswissenschaftliche Pädagogik der Refe-
renzpunkt des Verslehens "Leben" und besonders der "Erlebnisaus-
druck", also nicht der sich begrenzende operationale Weltdarstellungs-
modus war, konnte die Hoffnung nicht unbegründet sein, emotional 
bewegendes, sozial wertgeschätztes und kogrlitiv anerkanntes Selbst-
besinnungswissen verstehend zu erzeugen. Denn im Verstehen der 
M~stäbe vo!' Praxen mußte der Lebenszusammenhang von Lebens-
gefuhlen, Snmmungen, Interessen, Selbstdeutungen usw. deutlich 
werden. D.h. das Wiederverständnis von Praxen konnte rlicht nur Zu-
saniiDenhang von Pluralität über Maßstäbe in Praxen sichtbar machen 
sondern auch die Kraft der Gestalttmg von Praxis durch Bedeutsamkei~ 
ten, ~e ihre ~itglie?er affeJ<?.v UJ!~. reflexiv teilen. In der Ausbildungs-
praxis von Pädagogik an Uruversitaten korulte solche Bedeutsamkeits-
erfahru!!!f an heraus~;ehobener l;esch_ichtlicher Erziehungswirklichkeit, 
an Tradittonen etwa Ideengeschichthcher Art vergegenwärtigt werden. 
Denn Geschichte mußte rlicht historisch als Beschäftigung mit Überre-
sten oder Quellen aufgefaßt werden, sondern konnte als Beschäftigung 
mit "Denkmälern" betrachtet werden, d.h. als Male der Erinnerung an 
Bedeutsames. Zu solchen Erinnerungsmalen kann man nach Auskunft 
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des Hermeneutikers Rom (1990, S. 22) verschiedene Formen von 
Aneignungsbeziehungen haben: 
1. die Form der Nachfolge eines Vorbilds, 
2. die Form der Pflege innerhalb einer Gemeinde oder eines Schulzu-
saniiDenhanges und 
3. die Form der Frage, ob aus den Bedeutungsartikulationen etwa eines 
Klassikers Folgerungen für gegenwärtige Problemlagen gezogen wer-
denkönnen. 
Auf jeden Fall erscheinen in solchen Aneignungsformen Erinnerungs-
male als Bedeusamkeitserfahrungen, die nicht nur kogrlitive, sondern 
auch affektive Identifikationen mit für wertvoll Gehaltenem anbieten 
und von denen aus neue Wirklichkeitsdeuttmgen vorgenommen werden 
können. Deshalb formuliert DILTIIEY (OS XIII, S. 36) in seinem Buch 
"Das Leben Schleiermachers" z.B.: "Ich möchte, daß vor der Seele des 
Lesers, wenn er dieses Buch schließt, das Bild dieses großen Daseins 
stehe, aber zugleich ein Zusammenhang bleibender Ideen, streng be-
gründet, eingreifend in die wissenschaftliche Arbeit und das handelnde 
Leben der Gegenwart." Verstehen dient hier als Angebot an eine ver-
nehmende Vernunft, sich etwas sagen zu lassen, sich ansprechen zu 
lassen, weil etwas als "bleibend" begründet werden kann. 

III zur Möglichkeit der Autorisierung hermeneutischen Praxiswissens 

Kann man eigentlich heute über solche Erwartung eines Autors, einen 
Zusammenhang mit etwas vergangenem Bedeutenden zu Gegenwarts-
aufgaben in Praxen zu erstellen, nicht nur lächeln, ist meine dritte und 
letzte Frage. 

Was spricht für das Lächeln? Die Antwort kann nur sein: vieles, wenn 
nicht alles. Zunächst kann Rezeptionsforschung darauf aufmerksam 
machen, daß spätestens seit Mitte des vorigen Jh. kein geisteswissen-
schaftlicher Forscher über sein engeres Gebiet den Buchmarkt lesen 
verfolgen kann. Für das "Leben" als Praxis ist die Form einer Wieder-
aneignungvon bedeutsamen Erinnerungsmalen über wissenschaftliche 
Literatur längst die Ausnahme, da wir beispielsweise klassische Musik 
über Werbespots wiederentdecken. Geisteswissenschaften versuchen 
zwar noch, ihre Funktion als Bildungs- oder Orientierungswissen-
schaften irgendwie zu behaupten, können dies aber nur noch eben in 
Funktionsbestimmungen für Modernisierungsprozesse tun, nänilich 
Modernisierungsschäden wie Geschichtslosigkeit kompensatorisch auf-
zufangen oder einem technischen Verfügungswissen regulatives Wis-
sen um Ziele, Zwecke, Maximen entgegen zu stellen oder schlicht 
Vertreter einer 2. Kultur gegenüber einer technisch-utilitaristischen zu 
sein, nämlich Vertreter der Kultur des Verständnisses von Fremdem 
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(vgl. FRÜHWALD u.a. 1991; PRINZ, WEINGART 1990). Auf jeden Fall 
stößt der Gedanke von Orientierungswissen gerrau so eher auf Rat-
losigkeit und Befremden wie der Gedanke von Einheit angesichts 
pluraler Differenzierung von Fächern und Spezialisierungen. Was der 
Germanist SWITALLA (1990, S. 237) von seiner Zuuft sagt, gilt auch 
wohl flir die Pädagogik: "Von einer Einheit der Disziplin oder gar 
einem System des Wissenswerten kann ... nicht mehr die Rede sein; 
schon gar nicht von einem Kanon des Wissens und Könnens, der sich 
in den Köpfen der Studierenden zu einem Ganzen professioneller 
Qualiftkation organisierte. Die vorherrschende wissenschaftliche 
Einstellung bei Germanisten wie ... bei Studierenden reicht denn auch 
wohl ... von intellektueller Indifferenz bis zu emotionaler Aversion." 

Wenn als Kennzeichen der modernisierten Modeme funktionale Diffe-
renzierung und die Vision von Pluralität unangefochten gelten, dann ist 
es auch an der Zeit, die Kautischen Probiersteine zu pluralisieren und 
von Einheitsformen Abstand zu nehmen. Allein Differenzierung selbst 
ist die Lösung von Pluralität: Differenzierungen etwa in der Art der 
Unterscheidungen zwischen Pädagogik als Professionswissen, das als 
"Berufsweisheit" seine Autorisierung der engen Bindung an Problem-
lagen von z.B. Unterrichtsinstitutionen oder Bildungsverwaltungen 
verdanken kann, und Erziehungswissenschaft, die wie jede andere 
Wissenschaft ihre pluralen Fragen bearbeitet und Anerkennung in je-
weiligen Schulen oder partikular gemeinsamem Arbeiten an Problem-
lagen fmdet. Bezogen auf Erziehungswissenschaft kann dies - wie 
etwa bei LENZEN (1991)- bedeuten, die verschiedenen pluralen Rich-
tungen der Pädagogik hinzunehmen und noch um einige Richtungen 
wie Erzeugung von Risiko- und Mythenwissen zu ergänzen. Dies heißt 
insgesamt Abschied von der Aufklärungssuche nach Probiersteinen zu 
nehmen und nicht nur Toleranz für plurale, sondern auch divergente 
Wissensformen zu zeigen. 
Lösungen, die noch Pluralitätsverarbeitungen zum Ziel haben, bestehen 
in der Betonung von Reflexion der Reflexion, also die Differenzierung 
und Pluralisierung heterogener Wissensbestände selbst noch zu be-
trachten und etwa in ihrer Argumentationslogik zu begreifen (PASCHEN 
1991) oder Minimalanforderungen an die Leistung einer Allgemeinen 
oder Systematischen Pädagogik zu formulieren wie Aus- und Eingren-
zung gegen soziologisches, psychologisches und anderes Wissen, Re-
lationierungen des Wissens oder Formulierung von Desideraten usw. 
vorzunehmen (VOGEL 1991). 

Solche Vorschläge sind eher anerkennensfahig als die Suche nach Au-
torisierungsgrundlagen für den Gegenpol von Pluralität, den Probier-
stein für Geltung. Sie können sich auf die Macht des Faktischen bezie-
hen, daß Antorisierung durch kognitive Anerkennungsgründe, soziale 
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Wertschätzung und emotional bewegende Achtung in einer pluralen 
Gesellschaft wohl nicht möglich ist. Meine Erinnerung an Lösungssu-
chen aus den zwanziger Jahren, die noch Lösungssuchen flir Autq,-isie-
rungen als Entscheidungen über plurales Erleben, Meinen und Uber-
zeugtsein waren, können nur dann mehr Sinn haben als trauemde Erin-
nerung an Unwiderbringliches, wenn es einen Grund gibt, die Suche 
nach Autorisierungsmaßstäben nicht gänzlich zu verabschieden. 

Und diesen Grund gibt es tatsächlich. Ich gehe noch einmal auf die 
Grundlage von Praxis zurück, darauf daß diese als Form kooperativen 
Handeins aufzufassen ist. Wenn dieses Handeln, wie gesagt, dem 
Verständlichkeitspostulat ausgesetzt ist und als Wahlhandlung der Ein-
heitlichkeit durch Entscheidung, dann bedeutet dies für kooperatives 
Handeln, daß es den Bedingungen von Handeln-in-Geschichten unter-
worfen ist. Im Vollzug der Handlung muß die Rahmung, der Anfang, 
die Mitte und das Ende der Handlung entschieden werden. Solche 
Rahmen, Anflinge, Mitten und Enden sind eher weniger neue Anfänge, 
Mitten und Enden von Eigendeutungen, sondern Ausdruck von Zuge-
hörigkeiten des Handelnden zu Rahmurrgen wie Institutionen, Routi-
nen, Erwartbarkeiten, aber auch zu Vorstellungen von Vortrefflichkeit, 
in die Handelnde kooperativ eintreten. Sie bilden Verständlichkeitsplatt-
formen und Befangenheilen gleichzeitig. Aber sie bilden· auch die Hin-
tergrundgemeinsamkeit, die Kooperation überhaupt ermöglicht. Solche 
Gemeinsamkeit braucht ein Fremddeutender nicht zu teilen. Er kann 
seine Rahmungen, Mitten und Endenplural wählen, muß seine Selek-
tion nur vor der Forschungscommnnity als begründet und sinnvoll 
rechtfertigen. Er ist von der Befangenheit der Selbstbeschreibung der 
Kooperation befreit, aber auch von der Zugehörigkeit durch Hinter-
grundgemeinsamkeit- sei es der Gemeinsamkeit institutioneller Erwar-
tungen oder des Hintergrundkonsenses von Praxis. 

Die entscheidende Frage ist, ob der Fremddeutende die Befangenheit 
als ein Kennzeichen von Hintergrundgemeinsamkeit positiv aufgreift 
oder aufklärerisch als kontingent erscheinen läßt. Tut er letzteres, so 
beteiligt er sich an einer Pluralisierung und Auflösung von Hinter-
grundgemeinsamkeiten, ohne eine andere Legitimation als die eines 
Außerhalbstehens zu haben, durch die ein Zuwachs an Erkenntnissen 
von Befangenheilen möglich wird. Tut er ersteres, so muß sein Interes-
se den Verankerungen von Hintergrundgemeinsamkeiten in den Ko-
operationen gelten. Er braucht sie nicht zu erfmden, sondern kann sie 
durch Explikation und Interpretation abstützen und verdeutlichen. Dies 
dürfte der Sinn von Wenigers Diktum der notwendigen Befangenheit 
des Theoretikers an praktische Erziehungsaufgaben sein, von der Ver-
antwortung, die Pädagogik als spezielle hermeneutische Wissenschaft 
mit Praxis teilen muß. 
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Man kann dies als einen der Professionstopoi abqualifizieren, mit 
denen schon differente Aufgaben von Forschung und professioneller 
Praxis mit Scheineinheitsformeln bedacht werden. Aber solche Kritik 
hat sich mit Pluralität als dominanter Weltanschauung bereits identifi-
ziert, unterschlägt, daß kooperatives reales Handeln nicht plurales 
Handeln sein kann. Demgegenüber ist ein Autorisierungstopos wie 
"Befangenheit" oder "Aufgabe" oder "Verantwortung" einerseits auf-
grund seiner relativen Unbestimmtheit geeignet, Anerkennungslösun-
gen wie die "von der Gemeinde für die Gemeinde" - also von der 
Montessori-, Steiner-, Gesamtschul- usw. Pädagogik für die entspre-
chenden Lebenswelten oder von der einen Forschungsgruppe für die 
entsprechend andere in dem Arbeitsfeld zu pluralisieren. Andererseits 
autorisiert ein solches Topos diejenigen Erzählungen, die Hintergrund-
gemeinsamkeiten explizieren. Denn Befangenheit und Aufgabe verwei-
sen auf gemeinsam Geteiltes, auf institutionell Erwartbares, aber auch 
auf Maßstäbe von Praxis, wie ich sie oben expliziert habe. 

Entscheidend flir das Eingehen auf solche Hintergrundgemeinsamkei-
ten ist die Grundfrage, wie solcher Hintergrund überhaupt legitimiert 
werden kann. Die communitaristische Kritik an westlich-liberalen Ge-
sellschaften verweist darauf, daß solche Gemeinsamkeiten nicht ge-
wählt werden, sondern Teil von tradierten Lebensüberzeugungen sind, 
die um so mehr vermißt werden, je mehr Gesellschaften sich indivi-
dualisieren und pluralisieren. Nicht zufällig ist in Beschreibungsmodi 
der 20er Jahre von der kulturellen Sehnsucht nach Ganzheit und Ein-
heitlichkeit der Rede, die die Bedingung des Aufschwungs geisteswis-
senschaftlicher Pädagogik war. Denn mit Stolz konnte SPRANGER 
(1923, 1924) zum 60. Geburtstag von RICKERT schreiben: "Wir alle, 
Rickert, die Phänomenologen, die an Dilthey anknüpfende Richtung, 
treffen uns in dem großen Ringen um das Zeitlose im Historischen oder 
über dem Historischen, um das Reich des Sinnes und seinen ge-
schichtlichen Ausdruck in einer gewordenen konkreten Kultur, um eine 
Theorie der Werte, die über das bloß Subjektive hinausfUhrt zum Ob-
jektiven und Geltenden." SPRANGERs "Psychologie des Jugendalters" 
erlebte innerhalb von 2 Jahren (1924-26) 8 Auflagen, wohl deshalb, 
weil trotz aller Dominanz des Pluralismus kooperatives Handeln nicht 
pluralsein kann und die Suche nach Permanenz über institutionelle Er-
wartungen hinaus als Stabilisierung von Hintergrundgemeinsamkeiten 
immer aufbrechen läßt Wir sind auch in dieser Frage in den Glanz und 
das Elend der Aufklärung eingebunden. 
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