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Von der empirischen Erziehungswissenschaft
zur empirisch-normativen Erziehungswissenschaft
Professor Dr. Wolfgang Brezinka zum 65. Gehunstag am 9. Juni 1993 in
Dankbarkeit gewidmet
Die Titelfrage dieses Sammelbandes "Von der Erziehungswissenschaft zur
Pädagogik?" wurde in bewußter Anspielung auf Wolfgang BREZINKAS einflußreiches und vieldiskutiertes Werk Von der Pädagogik zur Erziehungswissenschaft aus dem Jahre 1971 formuliert. Die Umkehrung soll andeuten,
daß nach Einschätzung zahlreicher Experten die Methodologie des Kritischen Rationalismus zumindest im Bereich der deutschsprachigen Pädagogik
am Ende ist. Das Fragezeichen mahnt im letzten Augenblick aber doch zur
Vorsicht. Haben denn die vielen Überlegongen, Auseinandersetzungen und
Argumente in der pädagogischen Wissenschaftstheorie der letzten 20 Jahre
nichts gefruchtet? Soll die Pädagogik in einen Zustand zurückversetzt
werden, für den methodologische Uneinigkeit, ja Anarchie kennzeichnend
sind? Nein, so lautet meine Antwort, es gibt kein Zurück zu undifferenzierten pädagogischen Spekulationen. Die methodologischen Standards wissenschaftlichen Arbeitens müssen auch bei der Erforschung pädagogischer Probleme, und zwar deskriptiver wie normativer Fragen, angewendet werden,
soweit es die Methodologie jeweils zuläßt.
Deshalb ist nur ein Weg gangbar, den ich in der folgenden Abhandlung skizzieren möchte: ausgehend vom metatheoretischen Pionierwerk bzw. -geist
Wolfgang BREZINKAs werde ich darlegen, daß vor allem die These 'Wenurteile und Normen sind wissenschaftlich nicht zu begründen' zu einem normativen Defizit und damit zum Eindruck des "Versagens" des Kritischen Rationalismus in der Pädagogik geführt hat. Darüber hinaus muß aber ganz deutlich gemacht werden, daß ein Abgehen von BREZINKAs Anliegen, nämlich
pädagogisch relevante Probleme mit wissenschaftlichen Methoden zu behandeln, geradezu chaotische Folgen für die deutschsprachige Pädagogik hätte.
Seine Bemühungen um die Wissenschaftlichkeit der Pädagogik müssen vielmehr auf Wert- und Zielfragen erweitert werden, auch wenn dies seinen ursprünglichen Absichten nicht zu entsprechen scheint.
Im folgenden werde ich daher in einem ersten Abschnitt darstellen, welche
Argomentalion die traditionelle Pädagogik wenigstens teilweise in die Rich-
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tung einer empirischen Erziehungswissenschaft mit normativem Defizit
gewandelt hat. Im zweiten Abschnitt werden diese Überlegungen kritisch
besprochen. Im dritten Abschnitt will ich aus werttheoretischer, logischer
und methodologischer Sicht Argumente vorstellen, die die Berücksichtigung
pädagogischer Werturteile und Normen im wissenschaftlichen Begründungszusammenhang erlauben. Ziel dieser Abhandlung ist es zu zeigen, daß das
normative Defizit in der pädagogischen Theorie nicht mit einem gegenläufigen Programm wie etwa "Von der Erziehungswissenschaft zu Pädagogik"

zu- sanieren ist, sondern daß vielmehr versucht werden muß, die Grundlagen
der empirischen Erziehungswissenschaft philosophisch und methodologisch
so zu erweitern, daß eine empirisch-normative Erziehungswissenschaft
möglich wird.

1. Das Postulat der Werturteilsfreiheit und das normative Defizit
der wissenschaftlichen Pädagogik
Der kritische Rationalismus, oft ergänzt durch Einsichten empirisch-analytischer Wissenschaftstheoretiker, hat in die deutschsprachige Pädagogik eine
moderne Methodologie gebracht. Diese war zwar in vielfacher Hinsicht verbesserungsbedürftig, doch ein neuer Anfang war gemacht. Sie wurde durch
eine Reihe von Autoren dargestellt (z.B. BREZINKA 1971, RöSSNER 1975,
BREZINKA 1978, RöSSNER 1979, KRUMM 1983, BREZINKA 1989 u.a.). Obwohl von diesen Autoren verschiedene Schwerpunkte gesetzt wurden, lassen
sich doch einige gemeinsame Elemente hervorheben: das sogenannte Prinzip
der Wertfreiheit, die Sein-Sollen-Dichotomie und der wissenschaftliche
Wertrelativismus. Ich werde mich im folgenden vor allem auf das Postulat
der Werturteilsfreiheit konzentrieren, da ich in diesem methodologischen
Prinzip den Schlüssel zum Verständnis des erwähnten normativen Defizits
sehe.
Das Problem der Werturteilsfreiheit der Erziehungswissenschaft war in der
jüngsten Vergangenheit Gegenstand zahlreicher Publikationen (LOCHNER
1963, BREZINKA 1971, KÖNIG 1975a, BREZINKA 1978, RöSSNER 1979, BÜTTEMEVER/MÖLLER 1979, KÖNIG/ZEDLER 1983, ZECHA 1984, HILGENHEGER
1989, OSTERLOH 1991). Dazu wurden mehrere, voneinander zum Teil stark
abweichende Formulierungen des Prinzips der Wertfreiheit vertreten. Der
Einfachheit und Klarheit halber konzentriere ich mich im folgenden auf den
Standpunkt Wolfgang BREZINKAs, da seine diesbezüglichen Ausführungen
gut durchdacht und klar formuliert sind und im großen und ganzen als re-
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präsentativ für den kritisch-rationalen Standpunkt angesehen werden können)
Nach dem metatheoretischen Programm BREZINKAs soll die Erziehungswissenschaft einer Reihe von methodologischen Konventionen und Regeln
folgen. Diese drücken gewisse Anforderungen an die Sprache des Erziehungswissenschaftlers aus (BREZINKA 1978, S.78 ff.), vor allem bezüglich
Klarheit, Informationsgehalt und Verständlichkeit: "Sprachliche Unklarheit
ist eine Folge unklaren Denkens" (S.84). Weitere Forderungen betreffen die
Wirklichkeitsbezogenheil (empirische Ausrichtung), die Überprüfbarkeil erziehungswissenschaftlicher Aussagen sowie die Werturteilsfreiheit Entscheidend für die gegenständliche Thematik ist in erster Linie das Prinzip
oder Postulat der Werturteilsfreiheit Entgegen oberflächlichen Auffassungen und Interpretationen fordert es weder eine wertfreie Erziehungswissenschaft noch eine wertfreie Erziehung. Denn Erziehungswissenschaft, ob als
Tätigkeit oder als System von Sätzen verstanden, hat es mit Erkenntnis zu
tun oder ist Erkenntnis und daher wertvoll (und nicht wertfrei). Ebenso kann
Erziehung (sowohl als Tätigkeit als auch als Ergebnis dieser Tätigkeit) nicht
wertfrei sein, sondern immer nur in der Erreichung von Werten (d.h. Erziehungszielen) durch den Edukanden bestehen: "Wer erzieht, wertet"
(BREZINKA 1978, S.92).
Es geht also nicht um Wertfreiheit, sondern um Werturteils- und Normenfreiheit der Erziehungswissenschaft. Werturteile sind beschreibende
Sätze, mit denen einem Gegenstand eine positive oder negative Auszeichnung zugeschrieben wird. Normen hingegen sind keine Beschreibungen,
sondern Gebote, Erlaubnisse oder Verbote, in denen allerdings das, was geboten, erlaubt oder verboten wird, mit empirischen Begriffen beschrieben
wird. Erziehungswissenschaft wird hier verstanden als ein System von empirisch überprüfbaren Sätzen über den Gegenstand der Erziehung, das durch
eine Reihe methodologischer Regeln genauer charakterisiert wird. Es muß
1 Es wurde jedoch mehrfach darauf hingewiesen, daß BREZINKA gar keinen Kritischen
Rationalismus vertrete: "Die Ansicht, Brezinka habe seine 'Metatheorie der Erziehung'
vom Standpunkt eines kritischen Rationalismus aus geschrieben, ist irrig. Wie sich das
pädagogische Normenproblem aus der Sicht des Kritischen Rationalismus tatsächlich
stellt, ist eine noch offene Frage" (HILGENHEGER 1989, S. 55; ähnlich auch PoLLAK
1987, S. 195). Es geht aber BREZINKA nicht darum, kritischer Rationalist zu sein, er will
sicher nicht Positionen verfechten, sondern es geht ihm ausschließlich um die Formulierung, Begründung und Anwendung von erkenntnisfördernden Regeln. Die empirische
Erziehungswissenschaft nist darüber hinaus an keine spezielle wissenschaftstheoretische
Richtung gebunden" (BREZINKA 1989, S. 74).
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aber noch weiter differenziert werden, denn erstens sind Wertentscheidun-

gen und Normsetzungen innerhalb des Forschungsprozesses immer wieder
notwendig, zweitens gibt es moralische Probleme der Anwendung und Verbreitung erziehungswissenschaftlicher Forschungsergebnisse (KLAUER 1985,
KEUTH in diesem Band) und drittens können Wertungen, Normen sowie
Ziel-Mittel-Zusammenhänge
Gegenstand
erziehungswissenschaftlicher
Untersuchungen sein. All das wird von der Forderung nach Werturteilsfreiheit, wie sie BREZINKA konzipiert, gar nicht berührt.2 Es kommt nur darauf
an, daß Erkenntnisse als Erkenntnisse und Wertentscheidungen als Wertentscheidungen gekennzeichnet werden. In diesem Sinne formuliert BREZINKA
als Mindestinhalt der Forderung nach Werturteilsfreiheit
"In eifahrungswissenschaftlichen Satzsystemen sollen Werturteile und normative Sätze nicht als Aussagen über Tatsachen oder als aus solchen Aussagen abgeleitete Sätze ausgegeben werden, sondern sie sollen von diesen
klar unterschieden und als eifahrungswissenschaftlich unbegriindbar

gekennzeichnet werden"

(BREZINKA

1978, S.lOl/102, Hervorhebung im

Original).

Zur Begründung dieser methodologischen Norm verweist BREZINKA (1) auf
die Entscheidung über das Ziel der Erfahrungswissenschaft, Erkenntnisse
über die Wirklichkeit zu bekommen; (2) auf die Einsicht in die Unterschiede
zwischen Erkenntnis und Entscheidung, Beschreibung und Bewertung, Sein
und Sollen; (3) auf die Beeinflussung des Lesers durch den in den Werturteilen und Normen vertretenen ethischen oder weltanschaulichen Standpunkt. Ich werde diese Gründe in Abschnitt 3. detailliert besprechen.
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Eine von vielen Konsequenzen dieser Metatheorie mit der Forderung nach

Werturteilsfreiheit ist die Tatsache, daß sie mitgeholfen hat, die Erforschung
der pädagogischen Wert- und Zielproblematik als unwissenschaftlich hinzustellen und damit unattraktiv zu machen. Ich habe eine Abkehr von diesem
Problemkomplex schon vor etlichen Jahren konstatiert (ZECHA 1979, S.
215ff.). Inzwischen kann man getrost von einem normativen Defizit der
wissenschaftlichen Pädagogik sprechen, das sich auf breiter Ebene zeigt, vor

allem in den verschiedenen pädagogischen Sammel-, Nachschlage- und Einführungswerken.3 Otto WILLMANN hat zu Beginn dieses Jahrhunderts noch
unmißverständlich gefordert: "Die Pädagogik ... muß sagen dürfen, was mit
der Jugend geschehen soll, und die bleibenden darauf bezogenen
Forderungen formulieren, unterstützt von der durch die historische Pädagogik aufgewiesenen Erziehungsweisheit der Jahrhunderte" (WILLMANN/
ROLOFF 1921, Bd. 1, Sp. 1161). Dementsprechend sind in dem von ihm herausgegebenen Lexikon der Pädagogik (1921) viele jener psychischen Dispositionen in zum Teil ausführlichen Beiträgen beschrieben und aus christ-katholischer Sicht bewertet, die für die

"Menschwerdung~~

des Heranwachsen-

den, aber auch für die Eltern und Erzieher eine entscheidende Rolle spielen:
Ethik und Naturrecht, Sittlichkeit, Selbsterziehung, Gemüt, Tugend, Gerechtigkeit, Maß, Klugheit, Toleranz, Fleiß, Gehorsam, Pflicht usw. Wenig

oder nichts von all dem findet man in den neueren Texten wie z.B. im
Handlexikon zur Erziehungswissenschaft (ROTH 1976) oder in der voluminösen Enzyklopädie Erziehungswissenschaft (LENZEN 1983-86). Einführungsbücher beschreiben statt dessen ausführlich die "Erziehung in der Moderne"

(TREML 1987, S. 87ff.) oder bringen Betrachtungen über "die Grundstrukturen pädagogischen Denkens und Handelns" (BENNER 1987). Natürlich erscheinen immer wieder Erziehungsratgeber sehr unterschiedlichen Niveaus,

2
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hat allerdings gerade in bezog auf den Inhalt der Forderung nach Wertur-

teilsfreiheit seine Auffassung im Laufe der Jahre wesentlich modifiziert. Hat er 1971

noch vertreten: "Nur für die Wissenschaft als Aussagensystem wird die Forderung nach
Werturteilsfreiheit erhoben. Sie besagt nichts anderes, als daß ein wissenschaftliches
Aussagensystem auf informatorische Sätze in deskriptiver Sprache beschränkt werden
soll" (S. 68), so meint er 1978: "Sie [die Forderung nach Werturteilsfreiheit, G.Z.] besagt nicht, daß Werturteile aus der Menge der in den empirischen Wissenschaften zugelassenen Sätzen ausgeschlossen werden sollen" (S. 100). HILGENHEGER (1989, S. 34) hat
daher nicht unrecht, wenn er bei BREZINKA eine gewisse Inkonsistenz ortet (1989, S. 34),
da dieser das Postulat der Wertfreiheit in unterschiedlichen Versionen verwendet. Ich
sehe dies aber eher als Ausdruck einer Entwicklung von einem pointierten (1971) zu ei-

auch Erziehungslehren werden aus religiöser oder ideologisch gefarbter Perspektive geschrieben. Wo aber bleibt die wissenschaftliche, rational überprüfbare und empirisch abgesicherte Auseinandersetzung mit diesen
Themen? Es geht doch angesichts der pluralistischen Gesellschaft vor allem
um den V ersuch, die Aufstellung und Begründung von Erziehungszielen
unter Berücksichtigung neuer Forschungsergebnisse aus Philosophie und
Wissenschaft zu unternehmen. Alle förderungswürdigen Fähigkeiten und
Haltungen, Einstellungen und Fertigkeiten des Edukanden sollten sy-

nem gemilderten (1978) Standpunkt. Diese gemäßigte Version der Forderung nach

Werturteilsfreiheit deutet zweifellos in die Richtung des von mir nun skizzierten Vorschlages, Normen und Werturteile in die Erziehungswissenschaft aufzunehmen, falls
Wege und Möglichkeiten angegeben werden können, sie zu begründen bzw. intersubjektiv zu überprüfen.

3
Es gibt hiefür noch eine Reihe weiterer Indizien, so z.B. die Themen der Dissertatio'!len und Habilitationen der letzten zwanzig Jahre im deutschen Sprachraum (vgl. deren
Jährliche Auflistung in der Zeitschriftfür Pädagogik).
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stematisch untersucht werden. Dazu kommt die Beschreibung und Erklärung
der für die Erreichung dieser Erziehungsziele nötigen Mittel. Aber auch für
die Eltern und Berufserzieher gilt es, ethische Richtlinien für den Umgang
miteinander und mit Edukanden aller Altersstufen in einer Zeit des rapiden
Wertungswandels wissenschaftlich zu bewähren bzw. zu kritisieren. Daß all
dies in den letzten Jahrzehnten kaum oder zu wenig versucht wurde, darin
besteht das normative Defizit der pädagogischen Wissenschaft.

2. Kommentar zur Mindestforderung nach Werturteilsfreiheit
Wie schon oben bemerkt, liegt der Schlüssel zum Verständnis der Werturteils- und Normenabstinenz des empirischen Erziehungswissenschaftlers in

dem methodologischen Prinzip der WerturteilsfreiheiL Dieses Postulat wird
auf Max WEBER (1968) zurückgeführt, der allerdings verschiedene Forderungen erhob und keine davon als das Prinzip der Wertfreiheit bezeichnete
(ZECHA 1976). ALBERT (1971) und neuerdings KEUTH (1989) haben die Gedanken Max WEBERs aufgegriffen und gegen Kritiker verteidigt. BREZ!NKA
hat sie auf die Pädagogik anzuwenden versucht. Zum besseren Verständnis
der Funktion der Mindestforderung der Werturteilsfreiheit sei hinzugefügt,
daß sie nach BREZ!NKA zwei Aufgaben dienen sollte: erstens sollte sie die
Wissenschaftlichkeit der empirischen Erziehungswissenschaft garantieren,

zweitens sollte sie als Abgrenzungskriterium zwischen den drei
schen Hauptdisziplinen dienen. Ich habe mich schon an anderer
tisch zu diesem Vorhaben geäußert (ZECHA 1984, S. 59ff.), will
einmal kurz darstellen, warum diese Doppelaufgabe für die von
formulierte Mindestnorm eine Überforderung ist.

pädagogiStelle kriaber noch
BREZ!NKA

2. 1 Die Minimalforderung nach Werturteilsfreiheit fordert keine
Werturteilsfreiheit
Die oben zitierte Mindestforderung besteht tatsächlich aus mehreren Forderungen:
(a) Aussagen über Tatsachen sollen von Werturteilen und normativen Sätzen
klar unterschieden werden.
(b) Werturteile und normative Sätze sollen als erfahrungswissenschaftlich
unbegründbar gekennzeichnet werden.
(c) Werturteile und normative Sätze sollen nicht als Tatsachenaussagen oder
als aus solchen Aussagen abgeleitete Sätze ausgegeben werden.
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Mit der Norm (a) führt BREZ!NKA eine der zentralen Forderungen von Max
WEBER in die pädagogische Metatheorie ein: die Forderung nach strenger
Auseinanderhaltung von Beschreibung und Bewertung. Die Forderung ist
eindeutig, auch wenn ihre Befolgung in der wissenschaftlichen Praxis nicht
immer einfach ist. Aber warum sollen beschreibende Sätze von bewertenden
Äußerungen getrennt werden? Ist das eine für das Funktionieren erziehungswissenschaftlicher Forschung notwendige Bedingung? Oder ist der Grund
hiefür in der Tatsache zu suchen, daß Max WEBER, Hans ALBERT und andere Autoren der empirisch-kritischen Denkrichtung diese Forderung vertreten? Ich glaube nicht, daß solche Autoritätsüberlegungen bei BREZ!NKA eine
entscheidende Rolle spielen. Obwohl er sich auf Max WEBERs methodologische Arbeiten stützt und daraus auch zentrale Passagen zitiert, hat all das
weniger argumentativen als vielmehr illustrativen Charakter. Den au!;i-

schlaggebenden Grund für die Trennungsforderung sieht er in der "Einsicht
in die Unterschiede zwischen Erkenntnis und Entscheidung, Beschreibung
und Wertung, Sein und Sollen, Tatsachenaussagen, Werturteilen und Normen" (BREZINKA 1978, S. 100). Seine Argumentation stellt sich folgendermaßen dar:

Prämisse 1: Es gibt Unterschiede zwischen Erkenntnis und Entscheidung,
Beschreibung und Wertung, Sein und Sollen, Tatsachenaussagen, Werturteilen und Normen.
Konklusion: (a) Aussagen über Tatsachen sollen von Werturteilen und normativen Sätzen klar unterschieden werden.
Ist dieses Argument gültig? Offensichtlich nicht, denn die Mindestforderung
(a) ist ein Soll-Satz, während die Prämisse 1 eine Tatsachenfeststellung ist.
Es fehlt in diesem Argument eine normative Zusatzprämisse. Sie könnte
lauten:

Prämisse 2: Wenn es Unterschiede zwischen zwei Klassen von Gegenständen gibt, dann sollen die Gegenstände beider Klassen voneinander unterschieden werden.
Dieser Satz ist unproblematisch, fast trivial, logisch aber wichtig, da ohne
ihn die deduktive Schlußfolgerung von Prämisse 1 auf die Konklusion nicht
möglich ist. Bei Prämisse 2 handelt es sich nicht um einen rein normativen
Satz, sondern um einen Mischsatz, dessen wenn-Komponente deskriptiv und
dessen dann-Komponente normativ ist. Aber dieser Satz genügt für die erwünschte Ableitung. Insgesamt ist dies ein illustratives Beispiel dafür, wie
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die Sein-Sollen-Dichotomie mit einfachen logischen Mitteln und einem sachlich harmlosen Zusatz überbrückt werden kann. Das wird für spätere Überlegungen in diesem Beitrag (3. 2) noch eine Rolle spielen.
In der Logik wird ein Argument 'Beweis' genannt genau dann, wenn es deduktiv gültig ist und wenn alle Prämissen des Arguments wahr sind. Da mit
dem Hinzufügen der Prämisse 2 die Gültigkeit des Arguments sichergestellt
ist, lautet die nächste Frage: Ist die Prämisse 1 wahr? Wie begründet sie
BREZINKA? Vor allem durch die unterschiedliche Begründungsmethode der
in Frage stehenden Satzklassen: "Werturteile und normative Sätze können

nicht rein empirisch begründet werden. Sie beruhen Ietztenendes auf Entscheidungen" (BREZINKA 1978, S. 100). Stimmt diese Behauptung, auch in
dieser Allgemeinheit? Wie wird sie wiederum nachgewiesen? Nach Kar!
POPPER können Universalsätze doch nicht verifiziert, sondern bestenfalls nur
falsifiziert werden. BREZINKA versucht keines von beiden: weder Verifikation noch Falsifikation. Der begründende Satz bleibt selbst unbegründet.
Aber ich nehme einmal an, daß dieser begründende Satz richtig sei. Dann
darf doch nicht übersehen werden, daß im Grunde auch auf Tatsachenaussagen zutrifft, daß sie nicht rein empirisch begründet werden können. Jede
Begründung führt bekanntlich in ein Trilemma, sodaß POPPER eben statt positiver Begründung die Suche nach kritischer Widerlegung verlangt. Das
heißt, daß letzten Endes kein Satz, weder Tatsachenaussage noch Werturteil,
begründet werden kann. Kritisieren hingegen kann man beides empirisch,
Normen und Werturteile mit zusätzlicher Hilfe eines Brückenprinzips. Der
normative Satz etwa: "Alle Gymnasiasten sollen bis zur Reifeprüfung 50
Fremdsprachen in Wort und Schrift beherrschen" kann mit dem empirischen
Satz "Kein Gymnasiast ist fahig, bis zur Reifeprüfung 50 Fremdsprachen in
Wort und Schrift zu beherrschen" und mit der Zusatzprämisse (d.h. eine
'Brücke' vom beschreibenden zum fordernden Satz) 11 Was empirisch nicht

möglich ist, soll didaktisch nicht gefordert werden werden" kritisiert werden. Dieses Beispiel zeigt, daß bei der Kritik gerade von Erziehungs- oder
Lehrzielen Erfahrungsdaten überaus wichtig sind. Der Unterschied zwischen
der Kritik an Werturteilen und der Kritik an Tatsachenfeststellungen ist
wohl nur ein gradueller, kein prinzipieller. Diese Begründung der Norm (a)
ist also nicht optimal.
Mit der Norm (b) verlangt BREZINKA, daß Wertorteile und normative Sätze
als erfahrungswissenschaftlich unbegründbar gekennzeichnet werden sollen.
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Wenn Unbegründbar" im Sinne von "unkritisierbar zu verstehen ist, dann
11

11

ist die in dieser Norm steckende Aussage

nwerturteile und normative Sätze

sind erfahrungswissenschaftlich unbegründbar" nicht richtig, wie das oben
angeführte Beispiel zeigt. Viele Werturteile und normative Sätze können
empirisch kritisiert werden, auch wenn man dazu ein - meist analytisch gültiges - Brückenprinzip braucht. Außerdem verlangt die Norm (b) Überflüssiges. Wenn Normen empirisch unbegründbar wären, dann bräuchte das
nicht in jedem Fall besonders vermerkt zu werden. Man fügt ja bei empirischen Feststellungen auch nicht hinzu, daß sie normativ nicht begründbar
sind.
Mit der Norm (c) drückt BREZINKA kein methodologisches Postulat aus,
sondern eher ein moralisches Gebot. Daß man x nicht für y, Orangen nicht
für Äpfel und Werturteile bzw. normative Sätze nicht für Tatsachenfeststellungen ausgeben soll, ist ein Gebot intellektueller Redlichkeit, das in den
Bereich der Verantwortung des Erziehungswissenschaftlers fällt (vgl.
KEUTH in diesem Band). Mit der methodologischen Forderung nach Werturteilsfreiheil hat es direkt nichts zu tun.
Zusammenfassend ist festzuhalten: BREZINKAs Mindestforderung nach Werturteils- und Normenfreiheit besteht aus drei Teilforderungen. Teilnorm (a)
fordert noch keine Werturteilsfreiheit im traditionellen Sinn4, ist hiefür aber
eine notwendige Bedingung. Offen bleibt allerdings, wie diese Unterscheidung genau durchgeführt werden soll. Auch mit den Teilforderungen (b)
und (c) wird Werturteilsfreiheit im eigentlichen Sinn nicht gefordert, sodaß
die Bezeichnung "Mindestinhalt der Forderung nach Werturteilsfreiheit"
(BREZINKA 1978, S. 101) irreführend ist. Da die Mindestforderung keine
Werturteilsfreiheit fordert, kann sie auch kein Kriterium für die Wissenschaftlichkeit der Erziehungswissenschaft sein, falls diese Wissenschaftlichkeit in der Wertnrteils- und N armenfreiheil der Erziehungswissenschaft bestehen sollte. Aber selbst wenn sie echte Wertnrteilsfreiheit im traditionellen
Sinne forderte, wären berechtigte Zweifel an ihr als Wissenschaftskriterium
angebracht (vgl. OSTERLOH 1991, S. 278).
4 Die Forderung nach Werturteilsfreiheit im traditionellen Sinn fordert "nichts anderes,
als daß ein wissenschaftliches Aussagensystem auf informatorische Sätze in deskriptiver
Sprache beschränkt werden soll" (BREZINKA 1978, S. 68). In ZECHA (1984) nenne ich
diese Formulierung das starke Prinzip der Werturteilsfreiheit: "Erziehungswissenschaft,
verstanden als System von Sätzen, soll keine Werturteile und keine Normen als Explan-

anda enthalten" (S. 68), während

BILGENHEGER

(1989) für Hans

ALBERT

formuliert:

"Wissenschaftliche Theorien dürfen keine normativen Aussagen enthalten" (S. 248).
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2.2 Die Minimalforderung nach Werturteilsfreiheit ist kein
Abgrenzungskriterium für Brezinkas Dreiteilung
BREZINKA bezeichnet als Hauptproblem seiner Metatheorie die Abgrenzung
von verschiedenen Arten von Erziehungstheorien (BREZINKA 1978,
S.27/28). Er schlägt bekanntlich drei Bereiche vor: die empirisch-analytische Erziehungswissenschaft, die Philosophie der Erziehung und die Praktische Pädagogik. Die Mindestforderung der Werturteilsfreiheit ist aber nicht
geeignet, die drei Bereiche gegeneinander abzugrenzen. Sie fordert die Unterscheidung von Tatsachenaussagen und Werturteilen. Diese Unterscheidung ist jedoch wichtig in allen drei Bereichen. Die Mindestforderung sieht
hingegen nicht vor, daß einer dieser Bereiche (z.B. die Erziehungswissenschaft) frei von Werturteilen und normativen Sätzenbleiben müsse. Aber
gerade das wäre eine markante Abgrenzungseigenschaft dieses einen gegen-

über den anderen Bereichen. Die Mindestforderung grenzt aber auch nicht
die Philosophie von der Praktischen Pädagogik ab. Sie ist daher als Abgrenzungskriterium zwischen den drei Bereichen nicht tauglich (vgl. weitere kritische Überlegungen in ZECHA 1984, S. 62ff., HILGENHEGER 1989, S. 38ff.
und auch OSTERLOH 1991, S. 269 ff.).
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dende Rolle spielen. Solange solche Möglichkeiten nicht untersucht und an
relevanten Beispielen erprobt sind, bleibt das normative Defizit der
wissenschaftlichen Pädagogik bestehen. Es ist immer noch so, daß kaum ein
pädagogischer Autor durch ausdrücklich wertende oder normative Äußerungen seinen wissenschaftlichen Ruf riskieren will. Wenn aber gezeigt werden
kann, daß sich Werturteile auf Realitäten beziehen, daß die Sein-SollenKluft nicht unüberwindlich ist und daß es daher Möglichkeiten einer objektiven Kritik dieser Satzarten gibt, sodaß von einer irrationalen, ungesteuerten

Beeinflussung der Leser keine Rede sein kann, dann gibt es für die pädagogische Metatheorie wiederum neue Perspektiven.

3. Erkenntnisse über Werte sind Erkenntnisse über die
Wirklichkeit
Aus den bisherigen Überlegungen ergibt sich, daß die traditionelle Forderung nach Werturteilsfreiheit nur dann berechtigt ist, wenn nachgewiesen

werden kann, daß eine Begründung von pädagogischen bzw. erzieherisch
bedeutsamen Werturteilen oder normativen Sätzen erfahrungswissenschaft-

Die Minimalforderung ist also nicht dafür geeignet, Wissenschaftskriterium
oder Abgrenzungskriterium zu sein. Sie schließt auch keine metaphysischen

lieh unmöglich ist. Im zweiten Abschnitt habe ich zu zeigen versucht, daß
dies BREZINKA nicht gelungen ist, es wird dort nur diese Unmöglichkeit behauptet. Er hat darauf hingewiesen, daß Tatsachenfeststellungen und Wert-

oder weltanschaulichen Sätze aus der Wissenschaft ausS, sondern bringt' le-

urteile jeweils unterschiedlich zu begründen seien, weil eben zwischen Be-

diglich das zum Ausdruck, was ich als schwaches Prinzip der Werturteilsfreiheit folgendermaßen formuliert habe: "Jeder (Erziehungs-)Wissenschaftler soll sich bemahen, deutlich zwischen rein deskriptiven Aussagen,
11
Wertaussagen, Nonnen, Wertnormen und Mischsätzen zu unterscheiden
(ZECHA 1984, S. 67; dort auch die nötigen terminologischen Klärungen).
Streng genommen geht es hiebei nicht mehr um Werturteilsfreiheit, sondern
nur um die Unterscheidung der genannten Satzarten. Diese sind damit nicht
aus dem wissenschaftlichen Satzsystem ausgeschlossen. Daß sie allesamt
darin als Erkenntnisträger vorkommen können, ist jedoch nur dann sinnvoll

und einzusehen, wenn empirische Elemente vornehmlich bei der Begründung bzw. Kritik von Werturteilen und normativen Sätzen eine entschei-

schreibung und Bewertung grundsätzliche Unterschiede bestünden. POPPER
(1975) hat von einem kritischen Dualismus gesprochen, dessen logischer
Kern die Unterscheidung von Sein und Sollen ist. Ich werde nun Argumente
vorbringen, aufgrund derer dieser Dualismus differenzierter zu betrachten
ist, denn er wird in der empirisch-analytischen und kritisch-rationalistisch

inspirierten pädagogischen Literatur wie ein Dogma hochgehalten: ehrfürchtig angenommen, meist ohne Begründung wiederholt und kaum in Frage gestellt. Die wichtige Frage lautet: Wie können Werturteile und normative
Sätze innerhalb der Pädagogik empirisch begründet bzw. kritisiert werden?
Die übliche Antwort, dies sei wegen der Sein-Sollen-Dichotomie unmöglich,
ist auf keinen Fall befriedigend. Probleme sind nämlich dazu da, gelöst zu
werden, und das normative Defizit der gegenwärtigen Erziehungswissen-

5 Auch dies hat BREZINKA vertreten und damit nicht die Abgrenzung der Tatsachenfeststellungen von Werturteilen und Normen verlangt, sondern die Abgrenzung informativer-deskriptiver gegen weltanschauliche Sätze gemeint. So soll es die Forderung nach
Werturteilsfreiheit erleichtern, "wissenschaftliche Satzsysteme von weltanschaulichen
Bekenntnissen freizuhalten. . .. Sie dient nur dazu, die Wissenschaft gegenüber den
zwangsläufig weltanschaulichen Satzsystemen ... abzugrenzen" (BREZINKA 1978, S. 77;
Hervorhebung von G.Z.).

schaft ist ein Problem. Zum Vergleich: Als zu Beginn der Achtziger Jahre
die Krankheit AIDS entdeckt wurde, wußte niemand, wie sie kuriert werden
sollte. Es war damals unmöglich und ist heute (im September 1992) noch
immer unmöglich, ein Heilungsmittel gegen diese Immunschwächekrankheit
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herzustellen. Es f•illt nun keinem Menschen ein zu sagen: "Es war und ist
unmöglich, eine Therapie zu finden, also soll man sich gar nicht weiter be-

mühen." Im Gegenteil: Die Anstrengungen werden umso stärker fortgesetzt,
je schwieriger es wird und je länger es dauert, Ursachen, Symptome und
Auswirkungen dieser Krankheit zu erforschen. So sollte es auch in der Methodologie der Sozial-, Geistes- und Kulturwissenschaften sein, wenn es um
die Begründung und Kritik von Bewertungen geht. Wenn bisherige
Methoden nicht befriedigend oder ausreichend oder gar unmöglich für die
Lösung dieser Aufgabe erscheinen, dann ist es doch ein Irrweg, diese
wichtige Thematik aus dem Bereich der kontrolliert rationalen
Anstrengungen der Wissenschafter auszuschließen. Sie soll vielmehr mit
besonderem Aufwand verfolgt werden. Daß sich dazu ganz realistische
Möglichkeiten anbieten, will ich im folgenden zeigen, indem ich (3.1) auf
die Realität von Werten verweise, (3.2) die Überwindung des Sein-SollenDualismus mittels überbrückender Sätze empfehle und (3.3) wegen der bedeutenden Rolle der empirischen Elemente bei der Begründung bzw. Kritik
von Wertorteilen und Normen keine negative Beeinflussung der Leser befürchte (vgl. dazu die Motive und Gründe BREZINKAs für die Einführung der
Forderung nach Werturteilsfreiheit oben, Abschnitt 1.).

3 .I Die Realität der Werte
Sittliche Werte sind nicht fiktive Gebilde oder abstrakte Strukturen, sondern
- das werde ich im folgenden vertreten - Tatsachen, die der menschlichen
Erfahrung erkenntnismäßig zugänglich sind. Zwar ist heute die Auffassung
weit verbreitet, der Mensch sei das Maß bzw. der Setzer aller Werte oder,
anders formuliert: über Werte könne man nicht rational diskutieren, weil sie

letzten Endes Geschmackssache seien. Diese Auffassung scheint mir jedoch
einseitig, daher realitätsfremd und falsch zu sein. Um dies zu verdeutlichen,
werde ich (a) in Anlehnung an eine moderne philosophische Werttheorie
darstellen, daß Werte mehr als nur Ergebnisse menschlicher Konvention
oder Setzung sind. Darauf will ich (b) auf die Rolle eines grundlegenden
Wertkriterimt]S hinweisen, dessen Funktion heute unterschiedlich eingeschätzt wird. Weiters (c) werde ich dafür argumentieren, daß Werte zwar
nicht durch direkte Beobachtung zu erkennen sind, wohl aber in einem weiteren Sinn erfahrbar sind. Bemerkenswert ist auch (d) der Hinweis darauf,
daß den sittlichen Grundwerten eine evolutive Kraft innewohnt, die das
Überleben der sie praktizierenden Gruppen entscheidend fördert. Schließlich
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(e) sind Leben und Überleben die wertmäßigen Markierungspunkte pädagogischen Denkens und erzieherischen Handelns. Auch das ist eine Tatsache,
die, weil als selbstverständlich angenommen, in ihren metatheoretischen

Auswirkungen nicht immer gebührend zur Kenntnis genommen wird.

(a) Das Wort 'Wert' wird mehrdeutig verwendet. Sehr unterschiedliche Dinge werden damit bezeichnet und entsprechend voneinander abweichende
Werttheorien aufgestellt (vgl. FRONDIZI 1971). Abgesehen von den vieWiltigen Deutungs- und Interpretationsmöglichkeiten ist es im Zusammenhang
mit einer Pädagogik als Erfahrungswissenschaft allein realistisch und auch
mit dem alltäglichen Sprachgebrauch und Wertempfinden durchaus verträglich, Werte als erfahrbare Tatsachen aufzufassen.
Ausgangspunkt in der modernen Werttheorie ist die Tatsache, daß alle menschlichen Lebewesen nach Wohlfahrt und Glück streben. Sie nennen all das
'gut', was sie für ihr Wohlbefinden und Glück brauchen (BUNGE 1989, S.
4). Demnach soll x genau dann 'Wert' genannt werden, wenn x als relationale Eigenschaft einem Gegenstand, Ereignis oder Handeln unter bestimmten Umständen zukommt und zur Erfüllung der Überlebensbedürfnisse, aber
auch der berechtigten Wünsche des Menschen beiträgt (in Anlehnung an
BUNGE 1989, S. 15). Wenn ein Gegenstand als Träger dieser Eigenschaft
dem Überleben des Menschen dient, ist also ein Wert gegeben, wenn er Leben verhindert oder zerstört, ist ein Unwert gegeben. Ein Wert wird zu einem sittlichen oder moralischen Wert, wenn menschliches Handeln als
Wertträger fungiert. Daher ist zum Beispiel aggressives oder gewalttätiges
Verhalten moralisch falsch, weil es lebensbedrohend oder lebensbeeinträchtigend ist. Hingegen manifestiert rücksichtsvolles und aufopferndes
Handeln einen sittlichen Wert, weil es sich in der Regel als förderlich für
das Leben der Betroffenen erweist. Pädagogisch wertvoll kann man all das
bezeichnen, wodurch ein Edukand in seinem Bemühen um die Aneignung
von Einstellungen, Fähigkeiten und Fertigkeiten, sein Leben selbst zu gestalten und verantwortungsbewußt zu überleben, gestützt und gefördert
wird.
Das Glückstreben der Menschen beruht auf der anthropologischen Einsicht,
daß es eine Reihe von Grundbedürfnissen gibt, die erfüllt oder gestillt werden müssen, damit das Überleben gesichert wird. BUNGE nennt physische
Bedürfnisse (nach reiner Luft, frischem Wasser, Nahrung, Obdach, Sicherheit, Ruhe usw.), psychische Bedürfnisse (nach Geborgenheit, Lernen,
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Gebrauchtwerden, Geschätzt- und Geliebtwerden sowie Lieben) und soziale
Bedürfnisse (nach Frieden, gegenseitiger Unterstützung, Geselligkeit usw.).
Wenn eines dieser Grundbedürfnisse über längere Zeit nicht .ausreichend befriedigt wird, kann der Mensch nicht überleben (besonders deutlich vor allem bei Kleinkindern). Daher sollen jene Werte, die ihre Wurzeln in den
Grundbedürfnissen der Menschen haben, Grundwerte genannt werden
(BUNGE 1989, S. 34 ff.).
Diese Grundwerte sind in einem bestimmten Sinne relativ: sie hängen einerseits vom menschlichen Organismus ab, andererseits von bestimmten Eigenschaften natürlicher Gegenstände. Sie sind in einem bestimmten Sinne aber
auch absolut oder universal, denn sie gelten für alle Menschen zu allen
Zeiten.6 Daher ist sowohl die These des kritischen Dualismus?, der Natnr
und Konvention einander ausschließend gegenüberstellt, wie auch jene des
wissenschaftlichen W ertrealismus8, demzufolge jeglicher Wert ein Produkt
6 Man kann diese Werttheorie auch in einem überzeitlichen oder metaphysischen Sinn,
etwa christlich, verstehen: Grundwert ist demnach, was notwendig ist ftir das ewige
(Über-)Leben, z.B. der Wert des Glaubens und des Lebens nach diesem Glauben, ein
Leben, das Gottesverbundenheit durch Nächstenliebe realisiert. Eine solche Interpretation steht allerdings den Intentionen BuNGES klar entgegen, da er für eine antireligiöse,
materialistische Ethik auf rein wissenschaftlicher Basis eintritt (BuNGE 1989, S. 199ff.),
die m.E. erhebliche Mängel aufweist (ZEcHA 1990, S. 524 ff.).
7 PoPPER (1975, S. 96ff.) unterscheidet zwischen zwei Arten von Gesetz: das vom Menschen erkennbare, aber unbeeinflußbare naturwissenschaftliche Gesetz und das allein
durch menschliche Konvention eingerichtete Moralgesetz, die sittliche Norm. Dementsprechend trennt er scharf Natur von Konvention, Sein vom Sollen und nennt dies
'kritischen Dualismus'. Diese Unterscheidung, eigentlich sind es mehrere, ist stark überzogen, denn der Mensch selbst ist ein Teil der Natur. Die angeblich von menschlichen
Konventionen erstellten sittlichen Regeln sind aber nicht zur Gänze dem Belieben des
Menschen anheimgestellt, sondern sind gerade in ihren Grundzügen durch die Natur des
Menschen festgelegt. Im ethischen Naturrecht wurde dies richtig erkannt und entsprechend ausgeführt bzw. begründet. MESSNER (1960, S. 77ff.) weist darauf hin, daß das
individuelle Leben immer wieder die experimentelle Nachprüfung des sittlichen Naturgesetzes durchführt, d.h., "daß das sittliche Naturgesetz die Probe der Erfahrung besteht"
(S. 78).
8 Nach Auffassung von Vertretern des wissenschaftlichen Wertrelativismus, z.B. Amold
BRECHT (1976, S. 139f.) kann mit der wissenschaftlichen Methode nicht bewiesen werden, ob etwas an sich wertvoll ist oder nicht. Den tieferen Grund hiefür sieht BRECHT in
der Tatsache, daß es· bisher nicht gelungen sei, die Existenz eines gütigen Gottes mit wissenschaftlichen Mitteln nachzuweisen. Wenn aber Gottes Existenz wissenschaftlich nachgewiesen werden könnte, dann wüßten wir auch, welche Werte objektiv gültig sind.
Tatsächlich wissen wir aber nicht, welche Werte objektiv gültig sind. Soweit BRECHT.
Seine Schlußfolgerung ist allerdings ungültig, weil er die ungültige Schlußform "Wenn
p, dann q, nicht-p, daher: nicht-q" anwendet. Aus seiner wenn-Prämisse geht nur hervor, daß ein Beweis von Gottes Existenz eine hinreichende Bedingung für die Kenntnis
objektiv gültiger Werte ist, aber keine notwendige Bedingung. Das heißt, daß die Menschen imstande sind, ihre Natur und die ihr entsprechenden sittlichen Normen rational zu
erkennen, auch ohne zuvor die Existenz Gottes bewiesen zu haben (vgl. ZECHA 1987).
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menschlicher Setznng ist, falsch. Unter der Voraussetzung, daß das Leben
ein herausragendes Gut bzw. die Vervollkommnung des Lebens ein wichtiges Ziel für jeden Menschen ist, läßt sich über die genannten Grundwerte
rein erfahrungswissenschaftlich diskutieren. Freilich kann man fragen, ob
unheilbar Kranke oder einsame, leidende, schwer enttäuschte Menschen
wirklieb noch leben wollen. Manche wollen lieber sterben bzw. ihrem Leben selbst ein Ende setzen. Das ist zwar eine Tatsache, aber damit lehnen
diese Menschen nicht die natürliche Wertordnung ab, sondern geben nur gewissermaßen durch einen Hilfeschrei - kund, daß sie unter den gegebenen
Umständen nicht länger leben wollen. Unter "normalen" Lebensbedingungen will der gesunde Mensch lieber leben als nicht leben. Dazu braucht er
die Realisierung der Grundwerte und natürlich auch noch anderer Werte.
(b) Aber gerade die Existenz dieser Werttatsachen wird immer wieder in
Frage gestellt: "Wertvoll ist ein Gegenstand nur in Beziehung auf ein Wertkriterium, das nicht im Gegenstand der Bewertung gegeben ist, sondern
vom wertenden Subjekt gesetzt wird" (HElD 1992, S. 118) und "Natnr und
Leben an sich mögen ein eigenes (vom urteilenden Menschen unabhängiges) Sein haben, in deren Funktionsabläufen der Mensch Gesetzmäßigkeilen
zu erkennen glaubt. Sinn und Wert werden diesem Sein jedoch vom Menschen 'verliehen'." (HElD 1992, S.ll9). Dieser an sich plausiblen Auffassung ist hinzuzufügen, daß gerade für den Pädagogen die Förderung und
Vervollkommnung des Lebens des Edukanden das sittliche Wertkriterium
sein soll, auch in einem das irdische Überleben transzendierenden Sinn.
Dieses Wertkriterium, das nicht auf menschlicher Konvention beruht, sondern im natürlichen Wertempfinden als Tatsache erlebt wird, läßt sich mit
der These, daß sittliche Werte erkennbare Tatsachen sind, gut in Einklang
bringen. Der Umstand, daß die lebenstragenden und lebensfördernden Eigenschaften von Gegenständen, Handlungen und Fähigkeiten erst durch das
Kriterium "Leben- Überleben" zu Werten gemacht werden, tnt ihrer Faktizität keinen Abbruch. Auch viele physikalische Eigenschaften sind als solche nicht der menschlichen Wahrnehmung gegeben, sondern sind nur mit
vom Menschen gesetzten Maßstäben oder Kriterien erfaßbar. Natnr und Leben sind 'an sich' weder heiß noch kalt, laut oder leise, hoch oder tief, lang
oder knrz, leicht oder schwer. Diese Eigenschaften werden mithilfe von
Temperatnr-, Geräusch-, Längen- und Gewichtsmaßstäben erfaßt, die vom
Menschen gesetzt sind. Aber sind daher die Tatsachen von Hitze und Kälte
Lärm und Stille usw. Resultate menschlicher Setzung? Wohl kaum. Warum'
1

1
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aber sollte der Parallelfall der sittlichen Werte ganz anders eingestuft werden?

aber durch die Beteiligten erfahren werden und ist daher als Erfahrungstatsache nicht zu bestreiten.

(c) Ferner ist zu betonen, daß sittliche Werte zwar nicht direkt sinnlicher
Wahrnehmung zugänglich sind, aber dennoch real und damit auch Elemente
der menschlichen Erfahrungswelt sind. Wasser kann man sehen und fühlen
und ist somit als "rohe" Tatsache gegeben. Die lebenserhaltende Eigenschaft

Der Begriff der Tatsache wird von mir also ziemlich weit, jedoch auf alle
Fälle empirisch gefaßt. Als Tatsache bezeichne ich demnach nicht nur die
Phänomene direkter sinnlicher Wahrnehmung, die sogenannten rohen Tatsachen, sondern auch die durch menschliche (Wert-)Entscheidungen oder
Institutionen etablierten Tatsachen wie die Staatsbürgerschaft, den Unterricht, die Erziehung. Schließlich ist auch all das Tatsache und Realität, dessen Folgen oder Konsequenzen menschlich erfahrbar sind. Dazu zählen alle
psychischen Dispositionen, also jene Fähigkeiten, Fertigkeiten, Einstellungen und Haltungen, die sich direkter Beobachtung entziehen, deren Wirkungen allerdings empirisch feststellbar sind, z.B. Fähigkeit des Lesens, Schreibens, Haltung der Ehrlichkeit, der Treue, des Verantwortungsbewußtseins.
Sie sind ebenso Tatsachen und damit Teile der Wirklichkeit wie die sittlichen Werte.

des Wassers ist aber nicht zu sehen, nicht zu tasten, sondern nur durch das

maßvolle Trinken zu erfahren.9 Maßvoll deshalb, weil die Menschen zwar
trinken, aber nicht ertrinken wollen. Mit Bezug auf das Wertkriterium
11

Leben - Überleben 11 wird diese Eigenschaft des Wassers zu einem Wert,

der zwar durch eine menschliche Entscheidung ("Ich willleben und brauche
dazu Wasser") anerkannt und gewollt wird (daher eine "institutionelle" Tatsache, vgl. dazu ZECHA 1984, S. 78f.), der aber als biologisches Faktum
der Lebensförderung nicht geschaffen oder erzeugt wird. Wenn nämlich
kein einziger Mensch leben möchte und daher niemand die lebensspendende
Kraft des Wassers in Anspruch nähme, dann wörde das Wasser dennoch
diese Eigenschaft besitzen. Das heißt, daß viele Werte vom Menschen erfahren, aber nicht als solche vom Menschen gesetzt werden können.
Ebenso ist es, streng genommen, dem objektiven Beobachter kaum möglich,
ein zwischenmenschliches Handeln, das von Sorge, Liebe und Vertrauen

getragen wird, als sorgendes oder liebendes Verhalten zu konstatieren. Der
bloß beobachtenden Wahrnehmung stellen sich nur Bewegungen, Laute und
Gesten dar,jedoch keinerlei wie immer geartete Intentionen der handelnden
Personen. Es gibt viele Beispiele dieser Art, mit denen gerade der
Erziehungswissenschaftler zu tun hat. Wenn er etwa die berufliche Tätigkeit
einer Lehrperson beobachtet und beschreibt, dann kann er eigentlich nur
beobachtbare Verhaltensweisen beschreiben: die Person A bewegt sich,
macht Mundbewegungen, produziert Zeichen auf der Tafel usw., während
andere Personen B, C, D ... M dasitzen, manchmal bewegungslos,
manchmal gähnend, manchmal gestikulierend usw. Daß hier ein Lehr-LernProzeß stattfindet, d.h. ein Unterricht, kann nicht beobachtet werden, kann

9 MessNER (1960 S. 86f.) weist zurecht darauf hin, daß es eine Reihe von elementaren
sittlichen Einsichten gibt, die wertmäßig als universell gültig, also als für jeden Menschen bindend, erkannt werden, z.B. das Gute ist zu tun, das Böse ist zu meiden; halte
Maß; gib jedem das Seine. Das entsprechende Werturteil ist unmittelbar einsichtig. Vor
allem betrifft dies auch Negativerfahrungen wie krasse Undankbarkeit, ungerechte Behandlungsowie Mißhandlung oder Bestrafung Unsch-uldiger.

(d) In der einschlägigen Literatur finden sich bemerkenswerte Hinweise darauf, daß sittliche Grundwerte und die daraus folgenden Moralregeln ein Garant für das florierende Leben der sie praktizierenden Gruppen sind. Die
Entwicklung der Lebensgewohnheiten läßt sich nicht mit den Erfahrungen
des Individuums erklären, da der einzelne ja nicht überblicken kann, welche
Wirkungen die Regelung der menschlichen Beziehungen auf Dauer hat. Sie
wird vielmehr von den Erfahrungen der Gruppen bestimmt. Dieser Umstand
spricht ganz besonders für ihren Tatsachencharakter. Friedrich von HAYEK
(1985) hat das im Zusammenbang mit seinen Überlegungen zur Wirtschaftsethik wie folgt beschrieben:
"Keine menschliche Vernunft hat ja die wesentlichen Regeln unserer Moral, insbesondere die des Privateigentums, der Vertragsverpflichtungen, der Ehrlichkeit und auch die
der Familie erfunden. Sie haben sich erhalten, nicht weil Individuen sie rechtfertigen
konnten, sondern weil jene Gruppen, die sie praktizierten, florierten. Sie wurden erhalten durch die Religion und nur weil die Religionen es sicherten, daß Gruppen durch
lange Zeit gewisse Moralregeln befolgten, ~onnte der Auswahlprozeß funktionieren.
Aber die religiöse Begründung hat gleichzeitig die Intellektuellen abgeschreckt. Denn die
religiöse Begründung behauptet ja noch immer, daß diese Moralregeln nicht die Erfmdung von Menschen, sondern von irgendeiner höheren Intelligenz sind, an die der Wissenschaftler nicht mehr glauben durfte . ... Jene Regeln moralischen Verhaltens, die Cs
möglich machen, eine überpersönliche Ordnung zu schaffen, sind das Ergebnis eines
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Auswahlprozesses von jenen Gruppen, die tatsächlich so glücklich waren, mit moralischen Auffassungen ausgestattet zu sein, die eine ausgedehnte Ordnung möglich machten."

Die Wirksamkeit unserer traditionellen, das heißt: christlichen, Moralvorschriften wurde zwar nicht von Menschen erfunden, wohl aber von Menschen immer wieder erfahren. Die Tatsache, daß diese Regeln durch viele
Jahrhunderte kaum gerechtfertigt, wohl aber praktiziert wurden, steht dem
Versuch, sie auch wissenschaftlich zu begründen, nicht entgegen. Dieses
Versuchen macht sie zwar nicht erfolgreicher oder wichtiger, aber es sollte
der wiss<;nschaftlich-methodisch arbeitenden menschlichen Intelligenz doch
möglich sein, etwas als erfahrbare Realität zu konstatieren, was durch viele

Generationen individuell als lebenserfüllend und sozial als gruppenerhaltend
festgestellt wurde.
Der Darlegung der selektiven Kraft der natürlichen Wertordnung durch von
HAYEK scheint die Auffassung Hermann ÜBERTHs (1976, S. 1) zu widersprechen, derzufolge amoralische Menschen weitaus mehr Möglichkeiten
zur Anpassung und zum Überleben finden als sittlich verantwortungsbewußte Personen:
"Im Leben stehen einem anständigen Charakter so und so viele Wege offen, um vorwärts
zu kommen. Einem Schuft stehen bei gleicher Intelligenz und Tatkraft auf dem gleichen
Platz diese Wege auch alle offen, daneben aber auch noch andere, die ein anständiger

Kerl nicht geht. Er hat daher mehr Chancen, vorwärts zu kommen, und infolge dieser
negativen charakterlichen Auslese findet eine Anreicherung der höheren Gesellschaftsschichten mit Schurken statt Das ethische Durchschnittsniveau einer Gesellschaftsschicht
wird umso schlechter, je besser und einflußreicher sie gestellt ist. Nur dieser Umstand
vennag die Tatsache zu erklären, warum die Welt nicht schon seit mindestens fünftausend Jahren ein Paradies ist."

OBERTH hebt die negative Selektion durch Einzelpersonen hervor. Damit
wird aber der positiven Wirkung der natürlichen Wertordnung in Gruppen
auf lange Sicht nicht widersprochen. Diese positive Wirkung verstehe ich
als starkes Indiz für die Tatsächlichkeil der genannten Werte. Würden sie
nicht Teil der Wirklichkeit sein, würden diese Werte auch keinerlei Wirkungen hervorbringen. Das müssen wir zur Kenntnis nehmen, meint von

HAYEK (1985), auch wenn alle Zusammenhänge nicht rein kausal zu erklären sind:
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"Wir finden ja noch tatsächlich, daß jene Nationen oder menschliche Gruppen, die wirtschaftlich am erfolgreichsten waren, Religionen angehört haben, die eben die Prinzipien
des Privateigentums, der Ehrlichkeit und der Familie lehrten, soweit sogar, daß jene
Gruppen unter den monotheistischen Religionen, die das taten, wirtschaftlich erfolgreicher waren . ... Dem modernen Wissenschaftler verständlich zu machen, daß Dinge,
die kausal nicht zu erklären sind, trotzdem gültig sein können und sogar die unentbehrliche Grundlage für eine Ordnung der menschlichen Zusammenarbeit bilden können,
die uns allein in die Lage versetzt, die heutige Menschheit am Leben zu erhalten, ist eine
Aufgabe, der zu widmen.es sich lohnt."

Grundlage dieser Ordnung des menschlichen Zusammenlebens ist die
Anerkennung der sittlichen Grundworte, das uneingeschränkte Hochhalten
des Lebenswertes des Menschen in all seinen Phasen und Formen.
(e) Die Pädagogik ist die Lehre oder Theorie der Erziehung. Erziehung soll
es immer mit der Unterstützung und Förderung des Edukanden zu tun haben
(BREZINKA 1981, S. 90f.). Das ist nur möglich, wenn zuvor als selbstverständlich akzeptiert wurde, daß jeder Edukand auch leben sollte. Die oben
genannte Voraussetzung, daß menschliches Überleben ein überragendes Ziel
ist, muß also in jedem Begriff von Erziehung enthalten sein. Wenn dagegen
an ein Überleben von heranwachsenden oder erwachsenen Menschen nicht

gedacht ist, dann braucht man keine Erziehung. Wenn keine Erziehung nötig
ist, dann ist auch keine Theorie der Erziehung oder Pädagogik vonnöten.
Daraus ergibt sich, daß im Begriff der Erziehung das Leben und Überleben
des Menschen per definitionem als kulturunabhängiges Ziel vorausgesetzt
oder enthalten ist. Konsequenterweise müssen auch die genannten Grundwerte als Werttatsachen innerhalb der pädagogischen Disziplin akzeptiert,
zumindest aber untersucht und diskutiert werden. Leben und Überleben sind
also Werte, ohne die es keine Erziehung und daher auch keine pädagogische
Theorie gibt. Sie sind somit disziplinkonstituierende Werte, deren Anerkennung und Anwendung selbst im Begründungszusammenhang der Erzie-

hungswissenschaft unverdächtig sein müssen.IO

Zusammenfassend ist festzuhalten, daß sittliche Werte lebenserhaltende und
überlebensfördernde Eigenschaftskonstellationen von konkreten Gegenständen, Sachverhalten, Handlungen und dgl. in bestimmten Situationen sind.
10
Der Erziehungswissenschaft kommt wegen dieser wertmäßigen Grundlage kein
Sonderstatus zu. Ein Parallelfall ist etwa die medizinische Wissenschaft. Sie wird durch
den Wert "Gesundheit" konstituiert. Dieser Wert ist aber auch in allen medizinischen
Forschungsprozessen präsent und von entscheidender Bedeutung.
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"Liebe",

11

Treue", "Friede", "Freiheit" und ähnliche Wertnamen beziehen

sich nicht auf abstrakte Ideen, sondern sind zusammenfassende Bezeichnungen fiir Mengen von konkreten Handlungen oder Gegenständen. Diese werden zu Werten durch das sittliche Wertkriterium, das Leben und Überleben
als zentrale Ziele hervorhebt.! I Mit Bezug darauf sind diese Eigenschaften
als Werte erfahrbar und somit eine Wertrealität Als Teile der Wirklichkeit
sind sie erkennbar, die entsprechenden Werturteile sind begründbar bzw.
kritisierbar. In der Pädagogik ist dieses Wertkriterium nicht nur ein methodologischer Gesichtspunkt, sondern ein disziplinkonstituierendes Wertprinzip, dessen Berücksichtigung bzw. Anerkennung auch innerhalb der Theorie
der Erziehung unerläßlich ist.

3.2 Die Sein-Sollen-Dichotomie und ihre Überwindung
Als zweiten Grund fiir die Forderung nach Werturteilsfreiheit fiihrt BREZINKA die Einsicht in die Unterschiede zwischen Erkenntnis und Entscheidung, Sein und Sollen an (1978, S.lOO). Er fordert auch nachdrücklich, daß
beschreibende Aussagen von Werturteilen und daß Wertorteile wie auch
beschreibende Aussagen wiederum von Normen zu unterscheiden sind.
Diese Unterscheidungen, vor allem auch ihre Berücksichtigung innerhalb
der Erziehungswissenschaft, sind unbestritten von ganz entscheidender
Bedeutung. Sind sie aber auch hinreichend fiir die Wertnrteils- und Normenfreiheit? Erzwingen sie diese geradezu? Das ist eindeutig nicht der Fall,
denn erstens beziehen sich Werturteile, wie in 3.1 ausfiihrlich dargestellt,
auf Tatsachen, damit auf die Wirklichkeit, und zweitens kann die logische

Kluft zwischen Beschreibung und Norm auf eine einfache Art geschlossen
werden.
Im alltäglichen Leben wie in der pädagogischen Fachliteratur kommen immer wieder Sein-Sollen-Schlüsse vor12. Sie sind logisch ungültig, weil ein
11 Ähnliche Gedanken sind auch schon von anderen Autoren formuliert worden. KöNIG
(1975b, S. 164f.) etwa etabliert als normatives Fundament zwei metatheoretische Normen: eine zielt auf Lebenssicherung ab, die andere auf intersubjektive Kommunikation.
12 Natürlich gibt es auch Sollen-Sein-Schlüsse, die ebenfalls ungültig sind. Das Argument einer Mutter in einer Fernsehsendung: "Wir streiten uns nicht vor den Kindern,
weil sie nicht unter unseren Problemen leiden sollen" ist ein Beispiel dafür. Die nonnative Prämisse "Die Kinder sollen unter unseren Problemen nicht leiden" erlaubt allein
noch nicht die Ableitung der beschreibenden Konklusion "Wir streiten uns nicht vor den
Kindern". Erst wenn ein Mischsatz der Form "Wenn Kinder nicht leiden sollen, dann
wird nicht gestritten" als Prämisse hinzugenommen wird, wird das so ergänzte Argument
gültig.

183

Gerhard Zecha

korrektes deduktives Argument in seiner Konklusion nur enthalten darf, was
bereits in den Prämissen enthalten ist. Das ist aber bei Sein-Sollen-Argumenten gerade nicht der Fall. Die Prämissen sind allesamt deskriptiv, die
Konklusion ist ein Werturteil oder eine Norm. Logisch ist dieser Übergang
ungültig, aber psychologisch scheint er oft einwandfrei zu sein. Das ist der
Grund, warum viele Schlüsse dieser Art so plausibel, ja einleuchtend sind,
daß sie als völlig unproblematisch empfunden werden. So schreibt etwa
BOLLNOW (1971, S. 703): "Aus der Feststellung der Wirksamkeit der gefiihlsmäßigen Tönung, insbesondere des Vertrauens, fiihrt notwendig der
Weg zur Forderung, daß diese Zuwendung und dieses Vertrauen auch sein
soll." Anders formuliert:

Prämisse 1: Vertrauen und gefiihlsmäßige Zuwendung sind fiir die Entwicklung des Kindes überaus wichtig.
Konklusion: Dieses Vertrauen soll den Kindern gegeben werden.
Dieses Argument ist deduktiv ungültig (die Priimisse 1 enthält keinen SollSatz, wohl aber die Konklusion). Dennoch leuchtet es unmittelbar ein, weil
der Autor wie wohl auch die Leser den formal entscheidenden Satz, Prämisse 2, als selbstverständlich hinzudenken, aber nicht ausformulieren:
11

Wenn

X

für Kinder wichtig ist, dann soll

X

Kindern gegeben werden. II

Diese Priimisse 2 überbrückt die Kluft zwischen der deskriptiven Prämisse
1 und der normativen Konklusion. Sie ist ein Mischsatz, im wenn-Satz deskriptiv, im dann-Satz normativ, und fast inhaltsleer (daher quasi-analytisch). Sie ist nämlich zumindest innerhalb der Pädagogik trivial, denn- wie
oben (3.1 (e)) schon dargelegt- setzt ja der Begriff der Erziehung die Förderung des Edukanden, damit auch die Erhaltung seines Lebens, voraus. Es
wird hier fiir das konkrete Beispiellediglich eine Selbstverständlichkeit ausformuliert, die man sich gewöhnlich erspart, die aber deshalb dann doch
übersehen wird, obwohl sie aus formalen und wohl auch psychologischen
Gründen keinesfalls übersehen werden darf.
Es Jassen sich noch viele Beispiele dieser Art anfiihren. Eines habe ich bereits weiter oben (2.1) vorgestellt, ein weiteres, das die Thematik "Werturteilsfreiheit" betrifft, soll folgen. Die Autoren Eckard KöNIG und Peter
ZEDLER schildern die Kritik empirischer Erziehungswissenschaftler an normativer Pädagogik folgendermaßen (1983, S. 126):
"Hier wird nämlich grundsätzlich in Frage gestellt, daß [sie!] sich Normen überhaupt
wissenschaftlich begründen lassen. Und die Konsequenz, die daraus gezogen wird, ist
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jene berühmte These der Wertfreiheit: Wissenschaft darf als Wissenschaft keine Normen
aufstellen, sondern hat sich auf die Beschreibung und Erklärung der Wirklichkeit zu beschränken."

Auch hier ist der Übergang von der beschreibenden Feststellung zur normativen These logisch ungültig. Mit der Zusatzprämisse "Wenn ein Satz p
wissenschaftlich nicht begründet werden kann, dann darf Wissenschaft als
Wissenschaft p auch nicht aufstellen" (d.h.: ohne Begründung darf in der
Wissenschaft nichts behauptet oder gefordert werden), die als methodologische Regeln im modernen Wissenschaftsbetrieb wohl selbstverständlich ist,
wird das Argument formal korrekt. Obwohl die Zusatzprämisse selbstverständlich ist, ist sie nicht überflüssig, sondern muß in jedem Argument, in

dem sie eine Rolle spielt, auch eigens ausformuliert werden.
Zusammenfassend bedeutet dies, daß Sein-Sollen-Schlüsse zumindest innerhalb der wissenschaftlichen Pädagogik mittels quasi-analytischen Zusatzprämissen in gültige Argumente umgewandelt werden können. Die Unterschiede zwischen Erkenntnis und Entscheidung, zwischen Tatsachenaussagen und Sollsätzen sind offensichtlich, logisch jedoch auf einfache Art zu
überbrücken. Sie stellen jedenfalls keinen hinreichenden Grund für den Ausschluß von Werturteilen und Normen aus dem System von Sätzen dar, das
'Pädagogik' genannt wird.

3.3 Beeinflussung vs. Kritik
Neben theoretischen Gründen für die Werturteilsfreiheit der wissenschaftlichen Pädagogik nennt BREZINKA (1978, S. 100) auch ein praktisches Motiv:
die Beeinflussung des Lesers durch die Vermischung von deskriptiven mit
präskriptiven Sätzen zugunsten eines ethischen oder weltanschaulichen
Standpunktes. Da es eine Grundregel wissenschaftlichen Arbeitens sei, sich
um Erkenntnis zu bemühen, nicht aber Werbung für Moral und Weltanschauung zu betreiben, so werde mit Werturteilen und Normen in den wis-

senschaftlichen Satzsystemen gegen diese Grundregel verstoßen.
Diese Befürchtungen sind sicher ernst zu nehmen. Was jedoch die Grundregel des wissenschaftlichen Arbeitens betrifft, so handelt es sich auch bei der
Erforschung der richtigen und zweckmäßigen Moral ebenfalls um Erkenntnis (vgl. 3.1). Aber auch die Weltanschauungen brauchen für den Wissenschaftler keinesfalls tabu zu sein. Sie enthalten soviel Erfahrungsreichtum
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und tiefe Lebenseinsichten, daß jede in der Wissenschaft tätige Person nur
gut daran tut, die erzielten Forschungsergebnisse mit den Lehren der
Weltanschauungen zu vergleichen, soweit dies möglich ist. Schließlich sollte
man nicht übersehen, daß viele Wissenschaftler tatsächlich eine
Weltanschauung verkündet haben oder zumindest zu einer solchen beigetragen haben, und zwar aufgrund ihrer Forschungen wie etwa Charles DARWIN
oder Sigmund FREUD oder, um ein Beispiel neuerer Art zu nennen, die Untersuchungen der Intelligenz bei Weißen und Farbigen von Artbur JENSEN.
Wissenschaftliche Arbeiten bringen also oft neue, wenn auch nicht immer
richtige, Einsichten hervor, tragen auch zu neuen Weltanschauungen bei.
Die wissenschaftliche Grundnorm, die BREZINKA erwähnt, kann nicht gegen
diese wissenschaftlichen Versuche, die Welt und ihre Wandlungen, auch in
Moral und Weltanschauung, zu verstehen, gerichtet sein. Es wäre das eine

kaum verständliche Einseitigkeit. Wenn man den Entdeckungszusammenhang vom Begründungszusammenhang unterscheidet, dann wird klar, daß
zunächst alle Arten von Ideen, Einfillen, Thesen und Theorien, also auch
moralische und religiöse Lehren, in den Wissenschaften zugelassen sind. Es
kommt ja lediglich darauf an, ob und wie diese Behauptungen dann begründet werden können. Da aber die sicherste Begründung, die in der Methodologie heute empfohlen wird, in der Kritik besteht, ist diewirklich ausschlaggebende Grundnorm für den Erziehungswissenschaftler die Aufforderung
zur Kritik und dauernden Überprüfung relevanter Thesen und Forderungen
in seiner Disziplin. In diesem Sinne schlägt BREZINKA (1989, S.75) selbst
als methodologischen Grundsatz vor: "Prüfe alles und behalte (bis auf weiteres) das für deinen Zweck (derzeit) Beste!"
Was die Gefahr der Beeinflussung durch pädagogische Autoren betrifft, so
ist ihr ebenfalls am besten durch sachliche Kritik zu begegnen. Solange gerade unter Fachleuten umstritten ist, was Werte sind, was zur Realität ge-

hört und was als Erkenntnis der Wirklichkeit zählt, kann die leitende Regel
der Forschung nicht "Erkenntnis der Wirklichkeit" fordern, sondern muß
vielmehr die methodologische Priorität der Kritik akzeptieren: "Suche stets
nach relevanten Widersprüchen, um bisherige Überzeugungen dem Risiko
des Scheiterns auszusetzen, sodaß sie Gelegenbeil haben, sich zu bewähren"
(ALBERT 1975, S. 43). Nicht das Verbot von Beeinflussungen, die ohnehin
nicht zu kontrollieren sind, sondern die Aufforderung zu immerwährender
und umfassender Kritik, daher auch von Werturteilen und Normen, muß die
Grundnorm wissenschaftlichen Arbeitens auch für Erziehungswissenschaftler werden.
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Unter 'Kritik' verstehe ich hier jeden begründeten Widerlegungsversuch eines Satzes, sei er deskriptiv, wertend, normativ oder gemischt. Aggressive
Äußerungen, Beschimpfungen oder absichtliches Übergehen des wissenschaftlichen Gegners (vgl. das Beispiel in BREZINKA 1978, S. 265, Anm.
18) fallen nicht unter den Begriff einer wissenschaftlichen Kritik. Diese soll
vielmehr in mehreren Schritten wie folgt vollzogen werden (vgl. ZECHA
1991'

s. 57f.):

"Schritt 1: Der Kritiker muß einen zu kritisierenden Satz vorliegen haben: den Gegenstand oder daJ Objekt seiner Kritik (KO).

Schritt 2:. Diesem KO muß der Kritiker direkt widersprechen, d.h.: er muß einen kritisierenden Satz formulieren, der dem Sinn nach die Negation von KO darstellt: das Instrument seiner Kritik {Kl) . ...
Schritt 3: KJ muß begrandet oder gerechtfertigt werden. Damit soll gezeigt werden, daß
KJ mindestens ebenso plausibel, zutreffend, wahr oder richtig ist wie KO . ...

Schritt 4: Aufgrund der vorliegenden biformation und Argumentation ist zu entscheiden,

ob KJ dem KOgegenüber der Vorzug zu geben ist. ,.

Zu diesen formalen Regeln des Kritisierens muß bei pädagogischen Werturteilen und Normen das oben beschriebene Wertkriterium "Leben - Überleben" bzw. das Förderungsmoment hinzutreten. Dieses bildet den werttheoretischen, auch den pädagogischen, Bezug zu jeder Begründung bzw. Kritik
von pädagogischen Zielen. Es geht schließlich nm die Förderung und damit
nm das Leben von Menschen und nicht nur um ein Spiel mit methodologisch
formalen Konstrukten.

4. Resurne
In diesem Beitrag wollte ich darlegen, daß eine Wissenschaftsprogrammatik
nach dem Motto "Von der Erziehungswissenschaft zur Pädagogik" keine
Alternative zu dem von Wolfgang BREZINKA vorgeschlagenen Weg "Von
der Pädagogik zur Erziehungswissenschaft" sein kann. Es ist allerdings verständlich, daß es wegen des normativen Defizits in der pädagogischen Theorie seit dem Aufruf zur empirischen Wende von Heinrich Rom im Jahre
1963 immer wieder zu Alternativüberlegungen gekommen ist. Die wichtigen
Wert- und Zielfragen sollen nicht länger aus der erziehungswissenschaftliehen Betrachtungsweise ausgeschlossen werden: sie sind theoretisch zu in-
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teressant und praktisch wie politisch zu wichtig, um ihre systematische Erforschung einfach zu dispensieren. Daher kam es mir darauf an, BREZINKAs
Vorschlag zu würdigen, indem dessen wichtigste Bestandteile, die Regeln
der wissenschaftlichen Methode, auch für die Analyse, Begründung bzw.
Kritik von pädagogischen Wertungen und Zielvorstellungen fruchtbar zu
machen waren. Dazu mußten jedoch zuvor Hindernisse aus dem Weg geräumt werden: Ich habe dafür argumentiert, daß das Postulat der Wertfreiheit aufgegeben und statt dessen ein Prinzip der Satzunterscheidung akzeptiert werden sollte. Daraufhin habe ich die Dichotomie zwischen Erkenntnis
und Entscheidung einer differenzierten Betrachtung unterzogen: einerseits
habe ich durch eine mehrfach verzweigte Argumentation auf die Realität der
moralischen Grundwerte verwiesen, andererseits habe ich für den als unüberbrückbar geltenden Dualismus von 'Sein' und 'Sollen' eine logisch akzeptable Lösung vorgeschlagen. Schließlich bin ich dafür eingetreten, allen
Befürchtungen vor einer Beeinflussung pädagogisch Interessierter durch moralisch-religiöse Propagandisten mit der Forderung nach konsequenter Kritik
zu begegnen. Wenn jeder pädagogische Wissenschaftler diese Grundnorm
jeglicher Forschungsmethodologie befolgt und sich daher um eine faire wie
sachliche Kritik in der Pädagogik bemüht, die weder Kritik an Werturteilen
und Narmen noch Selbstkritik ausschließt, dann ist das der beste Schutz gegen Propagandisten, Schwätzer und Verführer.
Ich habe auch meine Überzeugung deutlich ausgedrückt, daß es Wolfgang
BREZINKA von Anfang seines metatheoretischen Arbeitens in der Pädagogik
an nicht um die Repräsentation oder Verteidigung eines bestimmten Standpunktes oder einer bestimmten Denkrichtung gegangen ist, sondern daß sein
wichtigstes Anliegen in diesem Zusammenhang einzig und allein die Förderung der pädagogischen Erkenntnis in einer wissenschaftlich akzeptablen
Form war (vgl. BREZINKA 1988, S. 267). Von den Vertretern der analytisch-kritischen Wissenschaftstheorie wurden lange Zeit kaum brauchbare
Varschläge zur wissenschaftlichen Behandlung von Werturteilen und Narmen im Begründungszusammenhang vorgelegt. So lag die Forderung nach
Wertnrteilsfreiheit auf der Hand. Da sich nun aber, wie ich im 3. Abschnitt
dargestellt habe, wiederum Wege zu einer empirisch-normativen Erziehungswissenschaft öffuen, sollen sie auch beschritten werden. Das Grundanliegen BREZINKAs soll also weiter verfolgt werden, die Pädagogik auf
breiterer Basis, aber metatheoretisch nicht weniger anspruchsvoll, zur Erziehungswissenschaft zu wandeln.
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