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Fortschritte und Fehlentwicklungen des Kritischen Rationalismus: 
Von der Wissenschaftstheorie zur Politik und Pädagogik 

Vorbemerkungen: Philosophen als Erzieher? 
Philosophen unserer Zeit ernstlich als Erzieher in die Diskussion zu brin-
gen, ist eine ungewöhnliche Behandlung, zumal für ausgeprägte Wissen-
schaftsphilosophen wie Kar/ R. Popper. Von kleinen Fröhschriften als 
'Hauptschullehrer in Wien' abgesehen (dazu später), gibt sein Werk wenig 
Anlaß zu einer solchen Sichtweise. Als Erzieher scheint der Vater des Kriti-
schen Rationalismus ein unbeschriebenes Blatt zu sein, auf das die Erben -
zu Lebzeiten des Erblassers - ihre pädagogischen Schreibversuche machen. 

Als 'Antiplaton' und 'Antihegel' eher auf Gegenkurs zur Attitüde eines Er-
ziehers der Nation oder gar der gesamten Menschheit liegend, erfordert die 
Perspektive 'Philosophen als Erzieher' im Falle Poppers deshalb weit mehr 
als lediglich eine Rezeptionsgeschichte des Kritischen Rationalismus in der 
neueren Erziehungswissenschaft. Es geht vielmehr darum, was über das me-
thodische Programm der bloßen 'Verwissenschaftstheoretisierung' der Er-
ziehungswissenschaft zu einer "Metatheorie der Erziehung"! hinausgeht und 
in die Substanz der Erziehungslehren, vielleicht sogar der Erzie-
hungspraktiken eingreifen könnte. Wenn überhaupt etwas, dann können das 
nicht nur allgemeine methodologische Regeln für die richtige, also die 
'kritisch-rationale' Theoriebildung und Wissenschaftsabgrenzung auf der 
wissenschaftstheoretischen Diskursebene der Meta-, Pseudo-, Krypto-, 
Quasi-Prädikationen erziehungswissenschaftlicher Aussagen sein. Dafür gilt 
wohl inzwischen: Wie gewonnen, so zerronnen! 

Was davon ein echter Gewinn oder ein schmerzlicher Verlust sein mag, läßt 
sich erst ermessen, wenn man die interne Problementwicklung des Kriti~ 
sehen Rationalismus verfolgt (im Abschnitt !). Dazu dient die Darstellung 
der kurzgefaßten Entwicklungsgeschichte, welche die einschlägigen Gedan-
kengänge auf den Punkt bringt, gerrauer gesagt: so als eine durchgängige 
Positionsserie darstellt, daß sich das mit der Ausgangsposition vorgegebene 

1 Vgl. BREZINKA/PÄDAGOGIK; zur kritischen Würdigung PoLLAKIFoRTSCHRIIT, S. 148ff. 
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Leitmaß ebenso erkennen läßt wie die späteren Kriterienabschwächungen 
und Kurskorrekturen. 

Für die Würdigung Poppers und seiner Gefolgsleute 'als Erzieher' reicht 
das aber nicht aus. Dazu müssen seine Leitgedanken auf eine etwas andere 
Art verstanden und beurteilt werden (in Abschnitt Il). Dann läßt sich auch 
das Auftauchen und Verschwinden des Kritischen Rationalismus in der deut-
schen Erziehungswissenschaft besser abschätzen: Wie ist es dazu gekom-
men? Was ist dadurch gewonnen, was zu Recht wieder abgestoßen, was 
bedauerlicherweise verloren worden? 

I. Eine kurze Entwicklungsgeschichte des Kritischen 
Rationalismus 

Auf den ersten Blick ist der Kritische Rationalismus eine Philosophie von 
ebenso großer Umfangliehkeil (im Einzugsbereich der behandelten Themen) 
wie Einheitlichkeit (in der Zusammengehörigkeit und Stimmigkeit der Lö-
sungsvorschläge) und Anwendbarkeit (auf teils weit auseinander liegende 
Problemfelder). Das ist fürwahr philosophische 'Querschnittsmaterie', wie 
man heute sagt, die noch lange nicht ausgeschöpft ist. 

Näher betrachtet, gehört Popper zu denjenigen besonders fruchtbaren Den-
kern, die mindestens zwei Philosophien so weit ausgearbeitet haben, daß 
man sie nicht nur im Gesamtzusammenhang würdigen kann, sondern auch 
als eigenständige Entwürfe zur Kenntnis nehmen sollte. Einschließlich der 
ihm anscheinend kaum bekannten, von ihm wohl nur über seine Leiche für 
anerkennenswert gehaltenen Weiterentwicklungen - die man zu Lebzeiten 
nur ironisch als 'nachpoppersche' Entwicklungslinien apostrophieren kann-, 
werde ich vier Grwulpositionen unterscheiden, deren Ausdifferenzierung 
und Abfolge den Kreis wieder schließt, ohne zum Ausgangspunkt zurückzu-
führen. Das sind die Fortschritte des Kritischen Rationalismus im Wort-
sinne: Schritte weg vom Ausgangspunkt, mit manchen Fehlentwicklungen, 
aber auch einigen Versuchen zur Rückgewinnung verlorener Problem-
lösungskompetenz, Grundsatztreue und Glaubwürdigkeit, insbesondere der 
ursprünglichen Problemstellungen und unverkürzten Maßstäbe. Abb. 1 gibt 
dazu eine erste Übersicht. 
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Zur Bedeutung Poppers: Er gilt unter Nichtphilosophen, insbesondere deut-
schen Politikern aller bürgerlichen Parteien, als größter lebender Philosoph 
der Gegenwart. Unbestritten ist er der größte Wissenschaftstheoretiker un-
serer Zeit, der mit seinem Hauptwerk- der 'Logik der Forschung' (1935)-
das bestimmende Paradigma für die Wissenschaftstheorie der ersten Hälte 
unseres Jahrhunderts geliefert hat, wie es später Thomas S. Kuhn mit der 
'Struktur wissenschaftlicher Revolutionen' (1962) für die zweite Hälfte getan 
hat. 

Poppers philosophische, wissenschaftliche und - soweit zeitweise gegeben -
politische und pädagogische Bedeutung beruht auf seinen Beiträgen 

erstens zur Wissenschqftstheorie ( = Position A); 

zweitens zur Sozialphilosophie ( = Position B). 

Zu beiden Fachgebieten hat Popper je ein klassisches Werk von bleibendem 
Wert beigesteuert: 

-zur Erkenntnis- und Wissenschaftslehre die 'Logik der Forschung' (1935; 
englisch 1959; 2. deutsche Auflage 1966); dazu flankierend das 1932 ver-
faßte Manuskript 'Die beiden Grundprobleme der Erkenntnistheorie' 
(Erstveröffentlichung 1979, deutsch); 

-zur Sozial- und Politphilosophie 'Die Offene Gesellschaft und ihre Feinde' 
(englisch 1945, deutsch 1957/58), flankiert durch 'Das Elend des Historizis-
mus' (englisch 1944/45, zunächst leicht gekörzt in der ökonomischen Fach-
zeitschrift 'Economica', als Buch englisch 1957, deutsch 1965). 

Diese beiden Grundpositionen sowie die zwei im folgenden einbezogenen 
Anschlußpositionen der 'Paradigma-Serie' des Kritischen Rationalismus 
können, grob gesprochen, wie folgt zugeordnet werden: Mit seinem wissen-
schaftstheoretischen und sozialphilosophischen Hauptwerk hat Popper die 
Positionen A und B eingeführt. Position C ist ein Gemeinschaftswerk der er-
sten Schülergeneration orthodoxer Kritischer Rationalisten, von denen die 
Lehren des Meisters angespitzt, verbreitet und breitgetreten worden sind. 
Position D erwächst der zweiten Schülergeneration kritischer 'Kritischer 
Rationalisten' (letzteres nach einem Ausspruch von Hans Lenk bei einem 
Vortrag des Verfassers). Diese Entwicklung ist gegenwärtig zwar zum Ste-
hen gekommen, aber wohl noch nicht abgeschlossen. 
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1. Position A, wissenschaftstheoretisch spezifiziert: Poppers Me-
thodologie, entschieden rational und kompromißlos kritisch 

1982, am vorläufigen Ende meiner Beschäftigung mit der Poppersehen Phi-
losophie, nannte ich beim Versuch einer abschließenden Rekapitulation der 
Entwicklung vom Poppersehen Ausgangspunkt zum heutigen Stand der 
Dinge ftinf methodische Leitvorsiellungen, die zum Leitfaden des 'Prinzips 
Kritik' zusammenzuflechten seien2: 

An erster Stelle Poppers Widerlegungsgedanken, wie er in seine falsifikatio-
nistische - d. h. auf die Fehlerkontrolle durch kritische Argumentation und 
unabhängige Erfahrung ausgerichtete - Kritikkonzeption der 'effektiven Wi-
derlegbarkeit' (dazu später) informativer Aussagen eingegangen ist. 

Zweitens Feyerabends Pluralitätsgedanken, der in der Wissenschaft zum 
Theorien- und Methodenpluralismus, in anderen Wissensbereichen zum In-
formationspluralismus führt. 

Drittens Max Webers Rationalitätsgedanken im Sinne einer Durchsystemati-
sierung von Sachverhalten nach 'letzten Wertgesichtspunkten' und allge-
meinen Regeln. 

Viertens, als Darstellungsmodus, Brechts Veifremdungsgedanken. 

Fünftens schließlich, als Vorgehensweise, Liddeli Harts lndirektheitsgedan-
ken. 

Von Webers Konzept des okzidentalen Rationalismus - allerdings im Zusam-
menhang anderer Überlegungen und Fächer - einmal abgesehen, hat Pop-
pers Wzderlegungsgedanke die erstaunlichste Karriere als Leitbegriff einer 
Schule, ja einer Epoche wissenschaftstheoretischen Denkens gemacht: Al-
lerdings nur als Methode, nach Art der einseitigen Regelrationalität3 wis-
senschaftlicher Vernunft im noch engeren Korsett des Falsifikationsmodells, 
vorzugsweise für die Erfahrungswissenschaften. 

Mit dieser Bilderbuch-Karriere einer philosophischen Idee möchte ich mich 
im folgenden befassen, einschließlich ihrer Voraussetzungen und Weiterun-
gen - im Guten und im Schlechten. 

2 SPINNER/ENDE, S. 9f. 
3 Zur Stellung und Kritik der Regelrationalität im weiteren Rahmen der 'Doppelver-
nunft' vgl. SPINNERfRATIONALISMUS, passim. 
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a) Poppers Ausgangspunkt: Die griechisch-abendländische 
Theorienwissenschaft, mit einem großen Schritt zurück 
zu den Vorsokratikern 

Poppers Ausgangspunkt für die Entwicklung der Position A ist die grie-
chisch-abendländische Wissenschoftskonzeption, derzufolge wissenschaftli-
che Erkenntnis vor allem darin besteht, etwas auf Theorie zu bringen. Ge-
nauer: Ansatzpunkt seiner ursprünglich rein methodischen Überlegungen ist 
der Theoretische Erkenntnisstil, d. h. die gemäß der Doppeltendenz zum 
Allgemeinen und zum Genauen theorienproduzierende Erkenntnisweise der 
Vorsokratiker, abzüglich der bereits von den griechischen Nachsokratikern 
(allerdings meines Erachtens auch schon von Parmenides) draufgesattelten 
Sicherheitstendenz4. 

Im Hinblick auf diese vielleicht nicht weltgeschichtlich einzigartige, aber für 
das Abendland typenbildend eigenartige Idee von Wissenschaft läßt sich, im 
Sinne der Poppersehen Devise 'Zurück zu den Vorsokratikern'5, der er-
kenntnistheoretische Ausgangspunkt durch folgende Thesen lokalisieren: 

(1) Erkenntnisse haben, hinreichend expliziert und präzisiert, die sprachli-
che Grundform von Aussagen. Inhaltlich gesehen, handelt es sich um Be-
hauptungen, die darüber informieren, was - vorgeblich, im Falle ihrer Rich-
tigkeit tatsächlich - der Fall ist. 

(2) Wissenschaftliche Erkenntnis ist im Kern Theorie auf hohem Generali-
sierungsniveau, in Gestalt von möglichst allgemeinen und genauen Aussa-
gen6. 

(3) Als allgemeine und genaue 'Ailaussagen', die nicht durch Induktion aus 
der Erfahrung ableitbar und so verifizierbar sind, haben Theorien den 
epistemologischen Status von fehlbaren Hypothesen über die mutmaßliche 
Beschaffenheit der Realität. 

4 Zum philosophiegeschichtlichen Hintergrund und zur erkenntnistheoretischen Bedeu-
tung vgl. SPINNERIBEGRÜNDUNG; zur rationalitätstheoretischen Einordnung und 'stilkri-
tischen' (im Rahmen einer Systematik der Erkenntnisstile, nicht der Sprachstile) vgl. 
SPINNERIRAnoNALisMus, S. SOff., insbes. S. 82ff. 
5 POPPERICONJECTURES, Kap. 5. 
6 Zur detaillierten Charakterisierung dieses Propositionsparadigmas vgl. SPINNERIPRo-
BLEMLÖSUNGSPROZESSE II, S. 29ff. - Zu Poppers diesbezüglicher Präferenz vgl. 
POPPER/ AUSGANGSPUNKTE, S. 2Qff. 
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(4) 'Unsere' griechisch-abendländische Wissenschaft ist also vom Ansatz 
her Theorienwissenschaft. Als solche ist sie mit der legendären 'Geburt der 
Wissenschaft' in der vorsokratischen Naturphilosophie zur Welt gebracht 
worden, als Ausfluß des Theoretischen Erkenntnisstils 7. 

(5) Im Zuge der neuzeitlichen Transformationsserie sind aus der Reinen 
Wissenschaft der THEORIE sukzessive die anderen Wissenscluiftsformen in 
einer Weise hervorgegangen, welche die Plattform wissenschaftlichen Den-
kens erheblich erweitert, ohne die genannten 'Ausgangsdaten' zu annu-
lieren: die Angewandte Wissenschaft der PRAXIS, die Realisierte Wissen-
schaft der TECHNIK und die Kommerzialisierte Wissenschaft der INDU-
STRJE8. 

(6) Die weiteren Überlegungen knüpfen an diesen Teil des griechischen Er-
bes an, bestehend aus der abendländischen Wissenschaftsidee, einem be-
stimmten Erkenntnisstil und der von der 'certistischen' Funktion der 
Erkenntnisbegründung entlasteten, zum Organon der Kritik umfunktionier-
ten schlußfolgernden Logik (auf die hier nicht weiter eingegangen werden 
soll). 

Die Devise 'Zurück zu den Vorsokratikern' ist also wählerisch gemeint und 
progressiv eingesetzt, um mit einem großen Schritt vom Ausgangspunkt zur 
Gegenwart überzuleiten. 

b) Poppers Problem: Das Spiel mit drei Bällen 
Im Mittelpunkt der Erkenntnisfrage stehen bei Popper 'Die beiden Grund-
probleme der Erkenntnistheorie'9, denen ein drittes Problem hinzugefügt 
wird: 

Erstens das Humesche Problem (wie Kant es nannte): das lnduktionspro-
blem. Wie können wir aus der Erfahrung lernen? 

7 Ideengeschichtlich zur Geburt der Wissenschaft im griechischen Denken und zur Aus-
bildung des Theoretischen Erkenntnisstils SPINNER/BEGRÜNDUNG, ~ap. _1 un~ 2; ~ur Sy-
stematik der Erkenntnisstile SPINNERIRATIONALISMUS, S. 82ff., mlt emer Uberstcht S. 
84185. 
8 Zu diesen vier heutigen Erscheinungsformen moderner Wissenschaft vgl. SPINNER:/WIS-
SENSORDNUNG, Kap. 5, insbesondere S. 102ff. 
9 So der Titel von Poppers erstem, aber erst 1979 veröffentlichtem Buch: 
POPPERfGRUNDPROBLEME. Vgl. zum Folgenden SPINNER/PLURALISMUS, S. 22. 
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Zweitens das Kantsche Problem (wie Popper es nannte): das Abgrenzungs-
problem. Für die Erfahrungswissenschaften geht es dabei um die erkenntnis-
theoretische Charakterisierung erfahrungswissenschaftlicher Theorien und 
ihre Abgrenzung von 'Erkenntnissen' der nichtempirischen Wissenschaften 
(Logik und Mathematik sowie Metaphysik) einerseits und vom außerwissen-
schaftlichen und pseudowissenschaftlichen Bereich andererseits. 

Dazu kommt, drittens, das Poppersehe Problem (wie ich es nannte, weil es 
im Zentrum der Poppersehen Philosophie steht und Poppers eigener Beitrag 
eine paradigmatische Lösung verkörpert): das Problem des (wissenschaftli-
chen) Erkenntnisfortschritts. Worin besteht und wie vollzieht sich erfah-
rungswissenschaftlicher Erkenntnisfortschritt im besonderen und rationales 
Problemlösen im allgemeinen, angesichts des Scheiterns der traditionellen 
Lösung des Erkenntnisproblems durch das sogenannte Rechtfertigungs-
denken? 

Die traditionelle Problemlösung des Rechtfertigungsmodells besteht in der 
Sicherung problematischer Geltungsansprüche durch empirische (induktive) 
oder sonstige (deduktive, reflexive, konventionelle, konsensuelle) Begrün-
dungsprogramme. 

Alle diese Lösungsversuche scheitern nach Popper an der Unmöglichkeit ei-
ner Realisierung des 'magischen Dreiecks'10 der Erkenntnistheorie, mit den 
wechselseitig unvereinbaren Eckwerten des Informationsgehalts, der Wahr-
heit und der Sicherheit. 

Von diesen drei Anforderungen sind immer nur zwei gleichzeitig erfüllbar, 
in folgender Kombination: 

(1) Wahrheit und Sicherheit der Aussagen sind gleichzeitig möglich, aber 
nur auf Kosten des Informationsgehalts. Das wäre aber nicht produktiv. Es 
ist ein Griff ins Leere des buchstäblich Nichtssagenden (Konventionalismus, 
Exhaustionismus, Tautologismus). 

(2) Sicherheit und Informationsgehalt der Aussagen sind zusammen unmög-
lich. Diese Strategie wäre also dogmatisch. Das ist ein Rekurs auf Funda-
mente, die nicht tragen (FundamenJalismus, Dogmatismus, lnfallibilismus). 

lO Näheres bei SPINNERIPROBLEMLÖSUNGSPROZESSE II, S. 37. 
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(3) Informationsgehalt und Wahrheit der Aussagen sind möglich, aber nur in 
hypothetischer Weise als fehlbares, unsicheres Vermutungswissen (Fallibi-
lismus, Kritizismus, Hypothesenauffassung der Wirklichkeitserkenntnis). 

Poppers eigene, neue Lösung des Geltungsproblems besteht in der Einfüh-
rung des 'starken' Widerlegungsgedankens. Wegen der erkenntnistheoreti-
schen Asymmetrie der geschilderten Problemsituation können wir Theorien 
mit Hilfe von Logik und Erfahrung zwar nicht beweisen oder sonstwie 
durch 'positive' Gründe, Befunde, etc. begründen, stützen, rechtfertigen -
wohl aber widerlegen ('falsifizieren'). Und dies, nach Poppers ur-
sprünglicher Auffassung, sogar "endgültig"ll. 

Mit der griechisch-abendländischen Wissenschaft und Philosophie sind für 
Poppers Widerlegungsgedanken - als 'durchlaufende Kategorie', im Sinne 
Amold Gehlens, für alle Positionen - drei wesentliche Ausgangspunkte ge-
setzt: 

Erstens Theorien als Denk- und Darstellungsform wissenschaftlicher Er-
kenntnisse im höchsten Aggregatzustand streng allgemeiner und möglichst 
genauer Aussagen. 

Zweitens Eifahrung in Gestalt empirischer Befunde (Beobachtungen, 'Tat-
sachen') als Prüfmittel ('kritische Instanzen') für Theorien. 

Drittens die (klassische, deduktive) Logik als formales Prüfmittel und deduk-
tives Transportinstrument widerlegender Argumente ('Organon der Kritik'). 

Die Geltungsfrage für Theorien betrifft, in Poppers Sicht, das Verhältnis 
von allgemeinen Aussagen ( = Theorien) und besonderen Aussagen ( = Beo-
bachtungsaussagen), vermittelt durch Logik, d. h. deduktive Folgerungszu-
sammenhänge, die es unter bestimmten Umständen gestatten, von letzteren 
auf die Falschheit der ersteren zurückzuschließen (nie aber auf deren Wahr-
heit, die bestensfalls vermutet, d. h. bis. zur Widerlegung hypothetisch ange-
nommen werden kann). 

Poppers wissenschaftstheoretischer Ausgangspunkt ist, salopp gesagt, dieses 
'Spiel mit drei Bällen' nach den Grundregeln der Überprüfung von Theorien 
mit Hilfe von Logik und Erfahrung. Dafür müssen die Theorien informativ 
(d. h. nicht leer), die Logik streng (also deduktiv) und die Erfahrung unab-

11 PoPPER/LoGIK, S. 214. 
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hängig (im Sinne eines nicht manipulierbaren 'Außenkriteriums') sein. Von 
der 'neutralen', lediglich Wahrheitswerte übertragenden (klassischen) Folge-
rungslogik abgesehen, die sozusagen als Katalysator fungiert, lautet die all-
gemeine (aber nicht übergeneralisierte) Verbindungsformel für das Popper-
sehe Kritikkonzept: lnfonnationsgehalt & Außenkriteriwn. Wenn eines die-
ser Elemente fehlt, ist die kritische Masse - für 'starke' Kritik - nicht er-
reicht. 

Gefragt ist nach der Geltung von Theorien, sofern Erfahrung und Logik als 
epistemologische Dispositive grundsätzlich 'gegeben' und als methodische 
Widerlegungsmittel im konkreten Fall verfügbar sind, wenn eine Theorie 
auf dem Prüfstand steht. Unter diesen Konstruktionsbedingungen für erfah-
rungswissenschaftliche Theorien (als 'falsifizierbare' Hypothesen), Randbe-
dingungen für Erfahrungen (als 'Protokollaussagen') und Funktionsbestim-
mungen der Logik (als zweiwertige Folgerungslogik für die deduktive Über-
tragung von Wahrheitswerten) ist die Geltungsfrage realwissenschaftlicher 
Theorien zu lösen. Nach der Poppersehen Asymmetriethese ist sie zwar im-
mer nur einseitig entscheidbar, durch Widerlegung des Falschen, aber das 
genügt. Mehr wäre nutzlos, zumeist sogar schädlich. 

Das Falsifikationsmodell braucht hier im einzelnen nicht dargestellt zu wer-
den. Es genügt, im folgenden Abschnitt seinen Grundgedanken festzuhalten. 
Das ist die 'starke' Ideeder Kritik im ursprünglichen Sinne effektiver Wi-
derlegung. Davon ist die vom spätpopperseben Kritischen Rationalismus zur 
Idee der bloßen Fehl- und Bezweifelbarkeit zerdehnte ('übergeneralisierte', 
wie ich argumentieren werde) 'schwache' Idee der Kritik zu unterscheiden. 

In diesem Zusammenhang von einem geregelten 'Spiel' zu sprechen, ist 
zwar nur eine Metapher. Aber sie ist keineswegs zu weit hergeholt, wenn 
man an die entscheidende Rolle akzeptierter Spielregeln - von Popper 'Me-
thoden' genannt - und die betonte Zweckfreiheit der wissenschaftlichen Er-
kenntnis denkt, beides mit durchaus pädagogischen Anklängen. Als 'kriti-
sche Rationalisten' sind wir Erfinder und/oder Befolger neuer, indetermini-
stischer Regeln, die unser Verhalten leiten, ohne das Ergebnis zu determi-
nieren. Und als erkennende Menschen sind wir nicht gebundene Zweckver-
folger, sondern freie, am Prüfungsergebnis 'uninteressierte' Problemlöser. 
Dazu werden wir in der Wissenschaft erzogen, insbesondere im Rahmen der 
von Popper stillschweigend vorausgesetzten Klassischen Wissensordnung, 
welche durch die Trennung von Ideen und Interessen sowie von Theorie und 

Helmut F. Spinner 365 

Praxis eine hochmotivierte, am Ausgang aber desinteressierte Wahrheits-
suche in freier Forschung ermöglicht 12. 

Bindung an Regeln bei ansonsten freiem Handeln (oder Denken) außerhalb 
des 'gewöhnlichen' Lebens, gespannt auf die unvorhersehbaren Ergebnisse, 
im 'agonalen' Rahmen eines symbolischen Wettkampfs- das sind Huisingas 
Hauptkennzeichnen 13 für 'Spiele nach Regeln' , die dadurch eine 'Ordnung' 
konstituieren, sei es für den homo ludens oder den homo investigans, ein-
schließlich Spielverderbern auf beiden Gebieten. Da auf dem Feld der Erzie-
hung dem Spiel ein hoher Stellenwert zugeschrieben wird, wäre auch von 
hier aus ein substantieller Brückenschlag von der Erziehungswissenschaft 
zur WissenschaftStheorie des Kritischen Rationalismus denkbar, der weiter 
tragen könnte als formale Methodenanalogien. Man müßte dazu lediglich 
einmal mehr auf die Spielkomponente als auf den Regelaspekt von 'Spielre-
geln' zurückgreifen. Aber darauf sind beide Seiten noch nicht gekommen. 

c) Poppers Pointe: Die strenge 'Idee der Kritik' als 
Widerlegbarkeit 

Poppers eigene Lösung des Erkenntnisproblems steht und fällt mit der 
Falsifizierbarkeit von Theorien als effektiver Widerlegbarkeif gemäß im vor-
aus bestimmter Widerlegungsmöglichkeiten und Widerlegungsmittel. Weil 
sein Gegner Otto Neurath diese nicht festgelegt hat, ist ihm von Popper 
vorgeworfen worden, den Empirismus über Bord geworfen zu haben 14. 
Damit hat Popper eine strikte, restriktiv ausgelegte Abgrenzungslinie zu al-
len weicheren Kritikauffassungen gezogen. Hier muß der Kritische Rationa-
lismus standhalten und kriterienfest bleiben, wenn er sich nicht selbst aufge-
ben will. Das betrifft nicht nur die Konkurrenzphilosophien des Kritischen 
Rationalismus (Positivismus, Dialektik, Kritische Theorie, Systemtheorie, u. 
a.), sondern auch die eigenen Weiterentwicklungen, wie wir sehen werden. 

12 Zum Aufbau und zur Funktion der Klassischen Wissensordnung vgl. SPINNERIWis-
SENSORDNUNG, Kap. 4. 
13 Wo Analogien sind, gibt es auch Disanalogien, sonst hätten wir es mit Kongruenzen 
oder gar ldentitäten zu tun. Disanalog zur Darstellung bei HmsiNGA/HoMo, Kap. 2, ist 
der kosmopolitische Charakter der Wissenschaft und die Unabgeschlossenheit des wis-
senschaftlichen Erkenntnisfortschritts, im Gegensatz zur zeitlichen und räumlichen Be-
grenzung von 'echten' Spielen. 
14 Vgl. PoPPERILoGIK, S. 63. 
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Der harte Kern dieses Erkenntnisprogramms ist die Vision eines neuen 
Kritizismus, der mit seiner Idee der Kritik auf die Idee der Widerlegbarkeil 
rekurriert, um Kritisierbarkeit als objektive Widerlegbarkeil aufgrund von 
im voraus festgelegten rationalen Regeln ('Methoden') wul genau spezifi-
zienen empirischen Kontrainformationen ('kritischen Instanzen') im 
Ausschlußbereich der Aussagen zu interpretieren. Die Pointe der falsifika-
tionistischen Methodologie liegt darin, daß in Poppers ursprünglichem 
Prüfmodell fallibilistische Kritik strenge Widerlegbarkeil (Falsifikation) 
mittels der explizit angegebenen instrumentellen und informationeilen Wi-
derlegungsmöglichkeiten in Gestalt von Regeln und Befunden bedeutet. 

Die Anwendbarkeit dieser strengen Idee der Kritik ist also an zwei 
Bedingungen geknüpft 15: 

Erstens müssen die zu kritisierenden Theorien objektiv widerlegbar sein. 
Das erfordert im Deutungsrahmen des epistemologischen Fallibilismus und 
methodischen Falsifikationismus eine bestimmte logische Form (als syntheti-
sche Aussagen anstelle impliziter Definitionen) sowie eine bestimmte empi-
rische Interpretation der Theorien (als gehaltvolle Hypothesen) unter Aus-
schluß sogenannter konventionalistischer Strategien (ad hoc-Annahmen) und 
Verzicht auf Alibi-Klauseln (nach Art der Ceteris paribus-Bedingung). 

Zweitens müssen für den Zweck der Widerlegung relevante, hinreichend 
starke kritische Instanzen im voraus angegeben sein, deren Vorliegen für die 
Theorie den Ernstfall der unausweichlichen, 'endgültigen' Falsifikation be-
deutet. 

d) Poppers Leitmaß für Anwendungen und Erweiterungen der 
Musterlösung 

Dem Popper-Kriterium der Falsifizierbarkeit ist übergeordnet das Popper-
sehe Leitmaß der effektiven Widerlegbarkeit. 

Eine nicht-triviale Erweiterung - durch kognitive, soziale, politische, päd-
agogische Verallgemeinerung - dieses strengen Kritizismus "entspricht also 
nur dann voll dem Leitmotiv des ursprünglichen Poppersehen Erkenntnis-
programms, wenn mit der begriffsstreckenden Ausdehnung des Anwen-
dungsbereichs der Idee der Kritik auch zusätzliche, für die Widerlegung hin-

15 So schon mit aller Deutlichkeit formuliert in SPINNER/ERKENNTNISMODELL, S. 221/22. 
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reichend starke kritische Instanzen angegeben werden. Wenn mit der Aus-
dehnung der Idee der Kritik die Erweiterung des 'kritischen Bezugsrahmens' 
nicht mehr Schritt hält, geht die Entwicklung in eine degenerative Problem-
verschiebung über, die jede weitere Ausdehnung des Anwendungsbereichs 
der Idee der fallibilistischen Kritik mit deren Verwässerung oder gar Auflö-
sung erkauft. Kritik hätte dann, was immer sie sonst auch sein mag, mit Wi-
derlegung nichts mehr zu tun. "16 

Alle Formen der Kritik unterhalb des methodischen Wirkungsgrades der ef-
fektiven Widerlegbarkeil verletzen oder verfehlen das von Popper vorgege-
bene Leitmaß. Daran bemißt sich die geforderte Maßstabstreue für alle Wei-
terentwicklungen im Hinblick auf die entscheidende Frage, ob das 
Lösungsparadigma vollinbaltlich übertragen oder lediglich begrifflich 
'gedehnt'17 wird. 

Für die Beurteilung der Karriere des im wissenschaftlichen oder außerwis-
senschaftlichen Anwendungsbereich verallgemeinerten Widerlegungsgedan-
kens haben wir damit die beiden entscheidenden Gesichtspunkte gewonnen: 

- erstens die Leitidee der 'starken' Kritik als 'effektiv gemachten' Widerle-
gungsgedanken18. 

- zweitens einen Maßstab for progressive oder degenerative Problemver-
schiebungen. 

Im folgenden wird diese Bedingungskonstellation als Poppers Standardmaß 
bezeichnet und an die Weiterentwicklungen des Kritischen Rationalismus an-
gelegt. 

e) Poppers Programm: Fortschreiten von Vermutungen zu 
Vermutungen 

Poppers Lösungen für die zwei Grundprobleme sowie das dritte, von ihm 
selbst hinzugefügte Problem sehen nun wie folgt aus: 

16 SPINNERfERKENNTNISMODELL, S. 221/22. 
17 In Anlehnung an die Redeweise von 'Begriffsdehnungen' bei LAKATOS/BEWEISE, S. 
15ff. et passim. 
18 Vgl. SPINNER/ENDe, insbes. Kap. IV. 
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Das Hwnesche Problem gibt es nicht. Seine Lösung besteht im Aufweis der 
Unmöglichkeit und Überflüssigkeit induktiver Schlüsse bzw. Schritte im 
wissenschaftlichen Erkenntnisprozeß. Und was für Induktionen gilt, trifft 
ebenso zu auf psychologische Lern- und pädagogische Lehrvorgänge. So 
wenig die Wissenschaft 'induktiv' vorgeht, so wenig ist gute Erziehung 
'instruktiv'19. 

Das Kantsche Problem wird durch das Popper-Kriteriwn der prinzipiellen 
Falsifizierbarkeit gelöst. 

Das Poppersehe Problem findet eine Lösung durch die kritisch-rationale 
Theorie des (wissenschaftlichen) Erkenntnisfortschritts, die folgendes V orge-
hen empfiehlt: Theorien aufstellen - sie als Hypothesen auffassen - mit Hilfe 
von Logik und Erfahrung testen - das Falsche widerlegen - verbesserte 
Hypothesen aufstellen - von Vermutung zu Vermutung fortschreiten (denn 
um Widerlegungen hat er sich ja nie gekümmert, nach einem Bonmot von 
Mary Hesse). 

Konsequent weitergeführt, ergibt sich daraus die an anderer Stelle erläuterte 
Phasentheorie des Problemlösens20. 

Das ist, knapp auf den Punkt gebracht, Poppers Position A, von ilun 
wissenschaftstheoretisch in allen Einzelheiten ausgearbeitet für die drei me-
thodologischen Hauptprobleme der Erfahrungswissenschaften. Wichtiger 
noch als deren hier nur angedeutete Lösungen, die heutzutage durchaus 
kontrovers beurteilt werden, sind die teils explizit erläuterten, teils implizit 
mitgedachten Bedingungen for adäquate Problemlösungen und mnßstabsge-
rechte Weiterentwicklungen. Ihre Rekonstruktion als 'Wegweiser' des Pop-
persehen Denkens ermöglicht die dringend erforderliche Rückanwendung 
auf die Weiterentwicklungen des Kritischen Rationalismus auf breitge-
fachertem Expansionsknrs, von der Sozialphilosophie über die Rationalitäts-
auffassung und Problemlösungslehre bis zur Politik und Pädagogik. 

19 Im Sinne der von Popper schon in seinen ersten Arbeiten kritisierten 'Lernschule'· 
vgl. POPPER/GEDÄCHTNISPFLEGE. ' 
20 E· lh" d · mze etten un Anwendungen bet SPINNERIPROBLEMLÖSUNGSPRoZESsE 111. 
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Kritischen Rationalismus 
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Popper ist nicht beim Ausgangspunkt stehen geblieben, sondern hat in 
vielerlei Richtungen Fortschritte gemacht. Das sind zunächst Fort-Schritte 
im Wortsinne einer Entfernung vom Ausgangspunkt, unter •Mitnahme' der 
Musterlösung, mit oder ohne Modifikationen, um sie auf andere Anwen-
dungsfelder oder Problemlagen zu übertragen. Das geht normalerweise nicht 
ohne beabsichtigte, unbeabsichtigte oder gar unerwünschte Änderungen vor 
sich, welche derartige Extrapolationen und Expansionen als 'progressive' 
oder 'degenerative Problemverschiebungen'21 ausweisen, im zweiten Fall 
disqualifizieren. 

Bei gerrauerer Betrachtung (welche sich die Vertreter des Expansionskurses 
unter den Kritischen Rationalisten zugunsten eines stillschweigenden Etce-
tera-Prinzips erspart haben) handelt es sich hier um sehr unterschiedliche, 
teils unvereinbare Anwendungs-, Erweiterungs- und Veränderungsvorgänge, 
die, soweit erforderlich, für die weitere Disknssion wie folgt durchsystema-
tisiert werden können. 

Zur Rekonstruktion und Evaluation der Entwicklungsgeschichte des Kriti-
schen Rationalismus, insbesondere im Hinblick auf dessen außerphilosophi-
sche Karriere im einzel- und außerwissenschaftlichen Feld, sind einige sy-
stematische Unterscheidungen zu treffen, die eine differenzierte Beurteilung 
der Problemverlagerungen und Lösungsstrategien ermöglichen. Zu unter-
scheiden sind je zwei Verallgemeinerungsmodi, Expansionsstrategien, Rele-
vanzebenen und Beurteilungsmaßstäbe, alles im Hinblick auf die wichtigsten 
Anwendungsfalle der Wissenschaftslehre und Sozialphilosophie des Kriti-
schen Rationalismus auf der meta- oder objekttheoretischen Ebene. 

(1) Verallgemeinerungsmodi der Generalisierung und Universalisierung 

(la) Durch Generalisierung werden weitere, möglichst alle Fälle gleicher -
praktisch: annähernd gleicher - Art in den Geltungsbereich des Lösungspa-
radigmas einbezogen. Beim Kritischen Rationalismus ist so aus der ur:-
sprünglichen Methodologie der Naturwissenschaften im ersten Generalisie-

21 Im Sinne der 'Methodologie der Forschungsprogramme' von LAKATos/PAPERS, Bd. I, 
s. 31ff. 
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rungsschritt eine Wissenschaftstheorie der Gesamtwissenschaft22; im zwei-
ten Generalisierungsschritt eine allgemeine Erkenntnistheorie geworden, die 
auch vor außerwissenschaftlichen Erkenntnissen und alltäglichen Denkwei-
sen wie dem 'common sense'23 nicht haltmacht 

(lb) Bei der Universalisierung der Musterlösung werden auch Fälle ganz an-
derer Art und aus mehr oder weniger fremden Problembereichen einbezo-
gen, letztlich 'alles in der Welt' oder in relativ umfangreichen Teilwelten, je 
nach erhobenem 'Universalitätsanspruch'. 

(2) Expansionsstrategien für den Wechsel der Problemfelder 

(2a) Im einfachsten Fall erfolgt der Übergang von einem Problemfeld auf 
ein anderes durch einfache 'Mitnahme' der Musterlösung ohne inhaltliche 
Modifikationen. Hier geht es also um die sozusagen buchstäbliche Übertra-
gung des Lösungsparadigmas auf ausgedehntere Bereiche, notfalls mittels 
diverser Verfahren der 'Begriffsstreckung', ansonsten - angeblich - unver-
ändert24. 

(2b) Der Übergang kann aber auch mit einer inhaltlichen Transformation 
verbunden sein. Man kann hier anstelle bloßer Übertragung von einer 
'Übersetzung' in eine andere Begrifflichkeil sprechen, sofern dabei nicht 
vergessen wird, daß eine gute Übersetzung 'sinngemäß' statt 'wörtlich' vor-
genommen werden muß. Etwas plakativ gesagt, erfolgen Übertragungen 
möglichst begriffstreu, Transformationen dagegen mqßstabstreu, wobei bei-
des in einem umso größeren Spannungsverhältnis zueinander steht, je ho-
mogener die Musterlösung und je heterogener die Anwendungsfelder sind. 
Wenn beispielsweise Institutionen 'als Hypothesen' betrachten werden sol-
len, wäre eine begriffstreue Übertragung des aussagenbezogenen Hypothe-
senvokabulars wenig sinnvoll. 

Poppers Transferenzprinzip - " ... was in der Logik gilt, gilt auch in der Psy-
chologie "25 - gewährleistet lediglich die Übertragbarkeit logischer, mit Ein-
schränkungen auch methodischer Problemlösungen auf empirische Problem-

22 Wie mit P~PPER/LomK von der Wiener O~ginalf~sung 1935 zur englischen Ausgabe 
1959 und zwetten deutschen Auflage 1966 stillschweigend geschehen durch Streichung 
des eingrenzenden Untertitels und erweiternde Selbstkommentierung. ' 
23 Wie ausdrücklich bei POPPERfERKENNTNIS. 
24 Wie am Beispiel der Mathematik meisterhaft beschrieben von LAKATOs/BEWEISE. 
2S POPPER/ERKENNTNIS, S. 18. -Dazu ausführlich und kritisch DRERUP/loGIK, 
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bereiche, nicht aber die inhaltliche Transformation der Problemstellungen 
und Problemlösungen för spezifische Problemlagen. 

(3) Relevanzebenen für Wissenschaftslehre des Kritischen Rationalismus 

(3a) Modeme Philosophien mit der Doppelkompetenz des Kritischen Ratio-
nalismus - als Wissenschaftslehre und Sozialphilosophie - können sich auf 
zwei Relevanzebenen ausbreiten. So hat der Kritische Rationalismus mit sei-
ner Wissenschaftstheorie zunächst die metawissenschaftliche Ebene der 
Theorienprobleme beackert, indem in erster Linie wissenschaftliche Theo-
rien zum Behandlungsgegenstand von Theorien höherer Stufe gemacht wur-
den. Poppers 'Logik der Forschung' ist im Kern eine Methodologie der 
Theorienprüfung mit Hilfe von Logik und Erfahmng. 

(3b) Sodann beanspruchte der Kritische Rationalismus mit seiner von Pop-
per nur wenig später entworfenen Sozialphilosophie kraft umnittelbarer 
'Anschlußrationalität' volle Zuständigkeit auch för die objektwissenschaftli-
che Ebene sozialer, politischer, geschichtlicher Problemlagen. Das ist der 
Fall, wenn untheoretische 'reale' Gegenstände oder außerwissenschaftliche 
'Welten' mit Hilfe von wirklichkeitsbezogenen Theorien untersucht werden. 
Philosophische Theoreme bewegen sich hier auf derselben Ebene wie erfah-
rungswissenschaftliche Theorien, auch wenn sie mit ihnen nicht in einen 
unmittelbaren Erklärungswettbewerb treten (wollen oder können). 

(4) Beurteilungskriterien för die Lösungen im Hinblick auf ihre maßstabs-
treue oder übergeneralisierte Erweiterung. 

(4a) Maßstabstreu ist eine Lösung, wenn sie auf die Problemstellungen an-
derer Bereiche ohne Abstriche vom erläuterten Leitmaß (siehe Abschnitt 
Ild) übertragbar ist. Wie bereits erläutert, erfordert das meistens eine inhalt-
liche Transformation der Musterlösung. Mit stärkerer Betonung des Trans-
formationsvorgangs und Lösungsaspekts, entspricht das einer 'progressiven 
Problemverschiebung' im Sinne von Lakatos. 

(4b) Wird dagegen die Generalisierung oder Universalisierung mit einem In-
formationsverlust erkauft, liegt eine Übergeneralisierung der Musterlösung 
vor. Das ist der Fall, wenn zum Beispiel wesentliche Bestimmungen oder 
einschränkende Bedingungen beim Übergang 'abgestreift' werden, um allge-
meinere aber schwächere Lösungen zu erreichen. Dann liegt eine 'degenera-
tive Problemverschiebung' vor. 
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(5) Anwendwzgsfälle für die Sozialphilosophie des Kritischen Rationalismus 

Konkretisiert ist bislang die Sozialphilosophie des Kritischen Rationalismus 
für drei nach dem 'sozialen Generalisierungsniveau' abgestufte Anwen-
dungsfille: 

(5a) Für das Individwn ist die 'kritische Lebensform' gedacht, derzufolge 
das menschliche Verhalten aus wissenschaftstheoretischer Sicht nicht als 
willensorientierte Zweckverfolgung, sondern primär als wissensorientierte 
Problemlösungsversuche zu verstehen ist. 

(5b) Auf Gruppen, von der Forschungsgemeinschaft bis zur Gesamtgesell-
schaft, ist das Konzept der 'Offenen Gesellschaft' zugeschnitten. 

(5c) Zur demokratischen Ordnung des liberalen Staates gehört die 
Reformpolitik der 'kleinen Schritte', im Sinne einer gradualistisch vor-
gehenden Sozialtechnologie ('piecemeal engineering'). 

2. Position B, sozialphilosophisch übergeneralisiert: 
Poppers Sozial- und Politphilosophie 

a) Der Kritische Rationalismus auf Expansionskurs 
Poppers Ausgangspunkt war ein präzise formuliertes, restriktiv interpre-
tiertes und effizient eingesetztes Prüfmodell für erfahrungswissenschaftliche 
Theorien, im Sinne des erläuterten 'Spiels mit drei Bällen' nach angege-
benen Spielregeln. Der Restriktionskurs dafiir lautete: Methodologie statt 
Erkenntnistheorie, Logik statt Dialektik oder Hermeneutik ('Psychologie'), 
Falsifikationen statt Bestätigungen. 

Die Expansion dieses methodischen Falsifikationismus zum generellen und 
universellen Kritizismus erfolgte auf zwei Wegen: einerseits durch Verallge-
meinerung des Widerlegungsgedankens auf der metatheoretischen Ebene der 
Hypothesenprüfung; andererseits durch Übertragung des Kritikkonzepts auf 
die objektsprachliche Ebene im außerwissenschaftlichen, insbesondere 
sozialen Bereich des 'wirklichen Lebens'. 

In der einen Richtung erfolgte die Generalisierwzg des falsifikatarischen 
Prüfmodells zum fallibilistischen Erkenntnismodell sowie - in Verlängerung 
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dieser Linie durch Feyerabend - zur pluralistischen Wissenschaftskomep-
tion26. 

In der anderen Richtung ging, unter bewußter Überschreitung der wissen-
schaftstheoretischen Dimension, die Universalisierung des Erkenntnismo-
dells zum allgemeinen Verhaltensmodell (der 'kritischen Lebensform'), des 
Wissenschaftsmodells zum Gesellschaftsmodell (der 'Offenen Gesellschaft') 
und der Falsifikationsmethode zur Sozialtechnologie (der 'Stückwerk-Sozial-
technik'). 

Hintereinander geschaltet, fiihrten beide Richtungen des Expansionskurses 
vom ursprünglichen Prüfprinzip für erfahrungswissenschaftliche Theorien 
über das allgemeine Erkenntnisprinzip der unbegrenzten Fehlbarkeil 
menschlichen Denkens zum Verhaltensprinzip für rationales Problemlösen. 
Aus einer methodischen Verfahrensregel fiir Forscher in der Wissenschaft 
ist so eine rationale Handlungsmaxime für kritisches Verhalten in jeder Le-
benslage, nach Poppers Menschenbild des Problemlösers statt Zweckverfol-
gers also fiir jedermann geworden. 

Genauer betrachtet, erfolgte die in Anspruch genommene schrankenlose 
Universalisierung - mit der die Institutionalisierung allerdings nicht annä-
hernd Schritt halten konnte - der 'Idee der Kritik' zum Verhaltensprinzip 
und Gesellschaftsmodell in zwei Stufen der allmählichen 'Sinndehnung' 
wissenschaftstheoretischer Begriffe und Regeln: 

Die erste Stufe der Universalisierung führte über eine extensive Interpreta-
tion der 'wissenschaftlichen Methode' vom hinreichend verallgemeinerten 
Erkenntnismodell zum speziellen Verhaltensmodell fiir Wissenschaftler. Als 
Entwnrf einer spezifisch wissenschaftlichen, hochgradig kritischen Denk-
weise und Forschungsstrategie wäre das also noch keine allgemeine Lebens-
form, sondern eine immer noch relativ spezielle Anleitung für 'richtiges' 
torseherisches Verhalten von Wissenschaftlern. Das alles bewegt sich im-
mer noch in den Grenzen der Wissenschaft als Beruf & Betrieb. 

Die zweite Stufe erweiterte dieses Forschungsmodell - als Lebensform fiir 
das 'Leben im Labor', wenn man es so bezeichnen will - zum allgemeinen 
Verhaltensmodell ftir jedermann in jeder Lebenslage. So will es beispiels-
weise, einprägsam fordernd, Poppers kategorischer Imperativ der Kritik: 

26 Dazu ausführlich SPINNER/ERKENNTNISMODELL, passim. 
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"Kritik ist Pflicht"27. Das soll nicht nur für die Wissenschaft gelten, son-
dern in allen Lebensbereichen, von der Erziehung bis zur Politik. 

b) Poppers Übertragung des Widerlegungsgedankens auf den 
Sozialbereich, überdehnt statt transformiert 

In Anwendung auf praktisch alles in der Welt haben Kritische Rationalisten 
das eigene Ausgangskonzept, in diesem Zusammenhang allzu vage als 'die 
Idee der Kritik' apostrophiert, hemmungslos extrapoliert und im Ergebnis 
bis zur inhaltlich unverbindlichen, aber ideologisch aufladbaren Leerformel 
übergeneralisiert. 

Für die Ausdehnung auf alle, auch die außerwissenschaftlichen Problembe-
reiche und nichtkognitiven Verhaltensweisen, hat Albert ein grundsätzliches 
Argument vorgebracht: "Das Rationalitätsmodell des (Popperschen, H. S.) 
Kritizismus ist der Entwurf einer Lebensweise, einer sozialen Praxis ... "28 
von wissenschaftsübergreifender Bedeutung für alle Lebensbereiche, weil es 
"die Stmktur eines adäquaten Problemlösungsverhaltens überhaupt be-
trifft"29. 

Den Weg dazu hat Popper selbst gewiesen mit einem späteren Zusatz zum 
Urtext der 'Logik der Forschung': "Ich habe in der Zwischenzeit diese 
Formulierung verallgemeinert; denn die intersubjektive Nachpriifung ist nur 
ein sehr wichtiger Aspekt des allgemeineren Gedankens der intersubjektiven 
Kritik, mit anderen Worten ein Aspekt der gegenseitigen rationalen Kon-
trolle durch kritische Diskussion"30. 

Auch für die Übertragung auf den Sozialbereich hat Popper selber das 
Argument geliefert: "Schon damals (bei der Abfassung der 'Logik der For-
schung') war ich mir bewußt, daß die kritische Methode - oder die kritische 
Betrachtungsweise - in der Suche nach Schwierigkeiten oder Widersprüchen 
besteht und in dem Versuch, diese aufzulösen; und daß sich diese Betrach-

27 POPPER/ELEND, s. IX. 
28 ALBERT/TRAKTAT, S. 41. 
29 ALBERT/PLÄDOYER, S. 67. 
30 Als ~usatz zur 2. Auflage 1966 von PoPPER/LoGIK, S. 18, Hervorhebungen im Origi-
nal- m1t Verweis auf die Ausarbeitung dieses "allgemeineren Gedankens" in POPPERIGE-
SELLSCHAFT. 
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tungsweise weit über den Bereich der Wissenschaft hinaus auf alle jene Ge-
biete anwenden läßt, für die kritische Priifungen charakteristisch sind ... "31. 

Diese U niversalisierung geht bei Popper weit, aber nicht ins Grenzenlose. 
Bezeichnenderweise ist seine eigene obige Vorbehaltsklausel für Bereiche 
mit 'kritischen Prüfungen' - gehören dazu die Politik und Erziehung? - von 
seinen Anhängern stillschweigend fallen gelassen worden. Ich komme dar-
auf zurück. 

c) Poppers Gesamtkonzeption des Kritischen Rationalismus, zum 
Zerreißen gespannt 

Der reife, vollentwickelte kritische Rationalismus versteht sich als eine 
philosophische Gesamtkonzeption des menschlichen Erkennens und Han-
deins aus einem Guß - entwickelt aus der Idee der Kritik, ausgerichtet auf 
das Ideal kritischer Rationalität. 

Kritik und Rationalität hängen nach Popper deshalb so eng - bis zur völligen 
Verschmelzung -zusammen, weil es seiner Auffassung nach höchst rational 
ist, kritisch zu sein! Diese kritische Höchstrationalität sieht Popper in der 
Wissenschaft verwirklicht. Insoweit die Wissenschaft kritisch-rational in sei-
nem Sinne ist, kommt der wissenschaftlichen Methode eine Vorbildrolle für 
das gesamte menschliche Problemlösungsverhalten in allen Bereichen des 
menschlichen Denkens und Handeins zu - von der Wissenschaftspraxis bis 

- zur Alltagspraxis, von der reinen Philosophie bis zur praktischen Politik. 

Die wissenschaftliche Methode besteht darin, zur Lösung unserer Probleme 
Theorien aufzustellen und diese anband der Tatsachen auf ihre Richtigkeit 
hin zu überprüfen. Die Theorien sind allgemeine Aussagen mit Informati-
onsgehalt und Wahrheitsanspruch, aber nur vermutbarer Geltung, die nie 
endgültig gesichert werden kann: widerlegbare Hypothesen also. Ihre Über-
prüfung erfolgt im Rahmens des 'Spiels mit drei Bällen' durch Kritik be-
stimmter Art. Sie besteht in der Konfrontation mit hinreichend starken 
'Falsifikationsinstanzen', insbesondere empirischen Befunden, die im Falle 
ihres Vorliegens den Widerlegungsfall herbeiführen. 

An diesem 'Spiel mit drei Bällen' ist alles auf effektive Widerlegbarkeil aus-
gerichtet. Die zu prüfenden Aussagen sind als widerlegbare Hypothesen 

31 PoPPERl AusGANGsPUNKTE, S. 163/64; Hervorhebung im Original. 
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formuliert, die Erfahrung liefert die erforderliche Gegeninformation, und 
die Logik ermöglicht den Falsifikationsschluß vom Vorliegen hypothesen-
konträrer Tatbestände auf die Falschheit der Theorie. Das versetzt uns nach 
Auffassung des Kritischen Rationalismus grundsätzlich in die Lage, durch 
Widerlegung und Eliminierung des Falschen aus unseren Fehlern zu lernen 
und Erkenntnisfortschritt zu erzielen - in und grundsätzlich auch außerhalb 
der Wissenschaft. 

Durch Übertragung dieses Fortschrittsprinzips vom Erkenntnisbereich auf 
den Handlungsbereich erhalten wir ein Modell für sozialen Fortschritt in 
Gestalt eines analog konstruierten, gleichartig funktionierenden Reformis-
mus. Wissenschaftslehre, allgemeine Methodologie und Sozialphilosophie 
zusammen genommen, ergibt das eine Gesamtkonzeption für alle Problem-
bereiche und das menschliche Problemlösungsverhalten schlechthin. 

Dazu gehören aus dem Bereich der Erkenntnis- und Wissenschaftsphiloso-
phie 

- die wissenschaftliche Methode der Falsifikation, als Verfahren der effekti-
ven Widerlegung von erfahrungswissenschaftliehen Theorien hervorgegan-
gen aus der Auseinandersetzung mit den damals vorherrschenden 'positi-
ven', sicherheitsorientierten Begründungsmethoden aller Spielarten; 

- das demarkationistische Wissenschaftsmodell, nach dessen 'Popper-Krite-
rium' der prinzipiellen Falsifizierbarkeit als Abgrenzungskriterium der Wis-
senschaft nicht das als 'wissenschaftlich' aufzufassen ist, was unwiderlegbar 
gesichert und positiv begründet, sondern was theoretisch, hYPOthetisch und 
(effektiv) widerlegbar ist; 

- das innovative Wachstumsmodell für den im Zusammenspiel von Vermu-
tungen und Widerlegungen revolutionär (statt kumulativ) ablaufenden und 
sich tendenziell trotzdem immer mehr der (letztlich unerreichbaren) 'absolu-
ten Wahrheit' annähernden wissenschaftlichen Erkenntnisfortschritt am Leit-
faden kritischer Rationalität; 

- schließlich als Endpunkt der wissenschaftstheoretischen Generalisierung, 
einschließlich Selbstanwendung des Fallibilismusprinzips, die fallibilistische 
Erkenntnislehre, durch Verallgemeinerung des Grundgedankens entwickelt 
aus der Idee der Kritik, um die unheilbare Fehlbarkeil aller menschlichen 
Erkenntnis ins Positive des bewußten Lernens aus Fehlern und des beständi-
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gen Fortschreitens 'von Hypothesen zu verbesserten Hypothesen' zu wen-
den. 

Aus dem in mehreren Universalisierungschritten einbezogenen wissen-
schaftstheoretischen Expansionsbereich der Gesellschaft kommen als sozial-
philosophische 'Parallelkonstruktionen' für die drei Anwendungsfalle (siehe 
Abschnitt 11!) ein durch Extrapolation und Reinterpretation entstandenes 
Verhaltens-, Gesellschafts- und Entwicklungsmodell hinzu. Im Überblick 
bietet die Sozialphilosophie des Kritischen Rationalismus folgendes Bild: 

Poppers Bezugsrahmen für die Interpretation der sozialen Welt im Sinne des 
Kritischen Rationalismus ist das Offenheits-!Geschlossenheits-Schema, mit 
dessen Hilfe die gesamte Zivilisationsgeschichte - auf allen sozialen Ebenen, 
von den individuellen Akteuren über die Gesellschaftsformationen bis zur 
gesamten Menschheit - in eine 'offene' und eine 'geschlossene' Seite einge-
teilt wird. 

Auf diese Weise kommt Popper zur Vorstellung von 'kritischen' Offenen 
Geistern und 'dogmatisch' Geschlossenen Geistern, indem er das 0/G-
Schema auf das individuelle Verhalten des einzelnen Menschen anwendet. 
Desgleichen ergibt die Anwendung auf soziale Gruppen das zentrale Be-
griffspaar von Offener und Geschlossener Gesellschaft. 

In Anwendung auf gesamtgesellschaftliche Verhältnisse macht Popper einen 
dreifachen Gebrauch vom O/G-Schema32: 

In kulturgeschichtlicher Auslegung erweist sich die Geschlossene Gesell-
schaft als primitive Stammesgesellschaft magisch orientierter Menschen 
ohne Probleme, Konflikte, Fortschritt wissenschaftsunfahig (und staatsunfa-
hig?); alles in allem also der kritischen Rationalität noch nicht aufgeschlos-
sen. Die Offene Gesellschaft dagegen erscheint als rationale Zivili-
sationsgesellschaft kritischer Geister mit entwickelter Wissenschafts- und 
voller Staatsf:ihigkeit. In diesem weiten, undifferenzierten Sinne von 
'Offenheit' wären sogar das Dritte Reich und die Sowjetunion Offene Ge-
sellschaften, wie jede kulturell, ökonomisch, sozial entwickelte moderne 
Großgesellschaft, ohne Rücksicht auf Staatsform und Verfassung. 

In zeitgeschichtlicher Auslegung fallt die Offene Gesellschaft in Poppers 
Sicht ziemlich genau mit der 'freien Welt' der westlichen, demokratischen 

32 Detaillierte Darstellung und Kritik bei SPINNER/PoPPER, Kap. 4. 
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Gesellschaften liberaler Ausrichtung zusammen. Dem steht als zeitge-
schichtliche Alternative des 20. Jahrhunderts die zwangsgeschlossene Mas-
sengesellschaft kollektivistisch-totalitärer Prägung entgegen. In dieser Inter-
pretation deckte sich die 0/G- Dichotomie praktisch mit der Nachkriegs-
Zweiteilung Europas in den 'freien Westen' und den 'kommunistischen Ost-
block', obwohl es ursprünglich eher um die Ausgrenzung des 'doktrinlo-
sen'33 nationalsozialistischen als des 'doktrinären' kommunistischen Totali-
tarismus ging, dessen marxistischer Doktrin Popper durchaus noch einige 
humanitäre Bestandteile zubilligte. 

In zukunftsgeschichtlicher Auslegung ist die Offene Gesellschaft eine kühne 
Vision. Es ist die Utopie einer neuen, realoffenen Gesellschaft, in der kriti-
sche Diskussion nicht nur möglich und erlaubt, sondern auch wirksam ist. 
Wirksam werden kann und soll Kritik als Instrument des Meinungswettbe-
werbs um die besten Problemlösungen, als wissenschaftliche und politische 
Entscheidungshilfe, als Motor des kognitiven Fortschritts, als gewaltfreies, 
friedliches Verhaltensmuster ('Lebensform'), als Mittel zur Kontrolle wirt-
schaftlicher und politischer Macht, und dgl. Wenn das wissenschaftstheore-
tische Urmeter der Kritik - als effektiver Widerlegbarkeil - irgendwo und 
irgendwie 'ins Sozialphilosophische übersetzt' und sinngemäß zum Tragen 
gebracht worden ist, dann hier mit dem unfertigen Zukunftskonzept der real-
offenen Gesellschaft. 

Ausgehend vom Leitgedanken der Kritik hat sich die Sozialphilosophie des 
kritischen Rationalismus an der 0/G-Wasserscheide aller Überlegungen in 
zwei Hauptrichtungen entfaltet. Die Lehre von den Geschlossenen Geistern 
wul Gesellschaften schlägt sich in kognitiv-sozialen Geschlossenheilsdoktri-
nen nieder. Ihnen werden als positive Ausprägungen derselben Medaille die 
kognitiv-sozialen Offenheilsdoktrinen der Lehre von den Offenen Geistern 
und Gesellschaften entgegen gesetzt. 

Das Ergebnis war in beiden Richtungen jeweils eine doppelte Trilogie 
zentraler Offenheits- und Geschlossenheitstheorien. 

Für die Geschlossenheilsseite der Weltgeschichte hat Popper drei kognitiv-
soziale Geschlossenheilsdoktrinen entwickelt, auf die hier nicht weiter 
eingegangen werden soll, obwohl sie für die Erziehung des Menschenge-

33 Zur Unterscheidung von 'doktrinärem' und 'doktrinlosem' Totalitarismus vgl. SPIN-
NER/PoPPER, S. 457ff. 
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schlechts verhängnisvoll waren und in der gegenwärtigen 'Renaissance des 
Bösen' 34 wieder eine alarmierende Aktualität bekommen. Ich meine die an 
anderer Stelle diskutierten drei verborgenen Evolutionsdoktrinen der Pop-
persehen Sozial- und Politphilosophie: 

die Urdogmotismusthese; 

die Urkollektivismusthese; 

die Regressionsthese des Totalitarismus. 

Für die Offenheilsseite der Weltgeschichte offeriert der Kritische Rationalis-
mus gleichfalls drei kognitiv-soziale Offenheitskonzeptionen: 

als Verhaltensmodell für Offene Geister die kritische Lebensform; 

als sozialen Rahmen für die Offenen Geister die Offene Gesellschaft; 

als Veränderungsmodus (soziopolitisches Entwicklungs-und Fortschritts-
modell) für beide die gradualistische Sozialtechnologie ('piecemeal social 
engineering', die mehr durch polemische Schlagworte ('Reform versus Re-
volution') als philosophische Einsichten zeitweise großen Einfluß auf die 
Auseinandersetzungen im deutschen Sprachraum ausübte, vor allem im 
Richtungsstreit der Soziologie ('Positivismusstreit') und Pädagogik ('Mut 
zur Erziehung' u. a.35). 

3. Position C, rationalitätstheoretisch tautologisiert: die 'kritische 
Vernunft' , inhaltlich unterbestimmt und ideologisch verengt 

So umfassend gesehen und unverkürzt dargestellt (auch wenn einiges davon 
vom orthodoxen Kritischen Rationalismus lieber links liegen gelassen wird), 
bietet der Kritische Rationalismus ein beeindruckendes Bild von ungewöhn-
licher Umfangliehkeil der Themenbereiche, Attraktivität der Vorstellungen, 
Stimmigkeit des Leitkonzepts und - horribile dictu - Geschlossenheit der phi-
losophischen Doktrin. Die umrissenen Positionen A und B sind so beschaf-
fen, daß der Albertsehe Universalitätsanspruch den natürlichen Schlußpunkt 
zu dieser Entwicklungsgeschichte des Kritischen Rationalismus zu setzen 
scheint. 

34 Dazu SCHULLER & RAHDEN/HG/KRAFT. 

35 Im weiteren Zusammenhang vgl. RöHRS & ScHEUERL/HG/RlcHTUNGssTREIT; daraus 
insbesondere HElD/ERZIEHUNG. 
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Die Lage ändert sich, wenn man vom Programmatischen zum Inhaltlichen 
kommt, was in der Traktatliteratur allerdings kaum der Fall ist. Denn das 
alles schützt leider nicht vor Übergeneralisierung, Reideologisierung und 
dem, was man bei den fensterlosen Monaden der heutigen Systemtheorie 
'Selbstreferentialität' nennt. Was dabei auf der Strecke bleibt, sind das ei-
gene Leitmaß und die korrigierenden Außenkriterien, die seiner Erfüllung 
Grenzen setzen. Die Fehlbarkeit, Bezweifelbarkeit, Diskutierbarkeit kann 
man philosophisch postulieren und programmatisch übergeneralisieren, die 
effektive Widerlegbarkeil nicht. An die Stelle von Universalitätsansprüchen 
treten Qualitätsanforderungen und Bedingungskonstellationen. 

a) Ausdehnung ohne Anreicherung: Universalitätsansprüche 
Allgemeinheit und Genauigkeit sind die Leitwerte des wissenschaftlichen Er-
kenntuisstils der griechisch-abendländischen Wissenschaft36, der vor allem 
in den Erfahrungswissenschaften zum Tragen kommt, um den semantisch 
bzw. empirischen Informationsgehalt der Theorien zu steigern. Dieser in der 
Wissenschaft verbundenen, im außerwissenschaftlichen Bereich oft ge-
trennten kognitiven Doppelstrategie der höchstmöglichen Generalisierung 
und Präzisierung steht die ungute philosophische Tendenz entgegen, den 
einen Leitwert auf Kosten des anderen zu verwirklichen. Das 'Allgemeine' 
im Auge, vernachlässigt die Philosophie gerne die Genauigkeit der 'Ideen', 
die dann eben im Ergebnis immer weniger über immer mehr aussagen. 

Das ist der bereits erwähnte Weg der Übergeneralisierung, deren Ergebnis 
im äußersten Fall die Tautologisierung der philosophischen Theoreme ist, 
die nur noch der Form nach 'Theorien' sind. Das Poppersehe Theorem vom 
Tag und Nacht problemlösenden Organismus37 und das Albertsehe Theorem 
der universellen 'Kritisierbarkeit' von allem auf der Welt gehören dazu, 
weil keinerlei genauere Bestimmungen und qualifizierende Bedingungen an-
gegeben werden. Da wird von den Wortführern einer Philosophie mit den 
Kriterien für Problemlösen als qualifiziertes Sichverhalten in der Welt und 
für Kritik als effektive Widerlegbarkeil das eigene Leitmaß außer Kraft ge-
setzt. 

36 Zur Charakterisierung dieses theorienerzeugenden und informationssteigemden Er-
kenntnisstils vgl. SPINNERIRAnoNALISMus, S. 82ff. 
37 Vgl. PoPPER/KNOWLEDGE, S. 242. 
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Auf dieser Linie liegen alle 'Universalitätsansprüche', wie sie in jüngster 
Zeit von fast allen philosophischen Schulen erhoben werden, welche die für 
derartige geistige Kontoüberziehungen unerläßliche Größe und Bedeutung 
erreicht zu haben glauben. Dieses 'umfassend' gemeinte philosophische An-
spruchsdenken, welches den Zusammenhang zwischen Ausdehnung und 
Verdünming übersieht, liegt dem 'Universalitätsanspruch der Hermeneutik' 
(Habennas) ebenso zugrunde wie der nachahmenden Selbstaufblähung des 
Kritischen Rationalismus, der Transzendentalpragmatik, der soziologischen 
Systemtheorie, usf. In Führung gegangen sind auf diesem - nach Tenbruck 
für die 'reife' Wissenschaft angeblich vorbestimmten - Weg der Trivialisie-
rung gegenwärtig die übergeneralisierten naturwissenschaftlichen Weltbilder 
(Synergetik, 'radikaler' Konstruktivismus, Evolutions-, Chaos-, Informati-
onstheorie, u. a.). 

Überall wird hemmungslos extrapoliert. Aber was ins Breite geht, wird sel-
ten stärker. Was sich im Kritischen Rationalismus schon bei der Position B 
abzeichnet, wird mit der Position C bis zum Endpunkt der Übergeneralisie-
rung getrieben, der mit der Tautologisierung der Theoreme gesetzt ist. 

b) 'Kritische Vernunft' ohne kritische Potenz: Rationalitätsan-
sprüche 

Der 'Kritische Rationalismus' versteht sich, wie schon der zusammengesetz-
te Name für ihn reklamiert, als eine Philosophie, die sich aus der neuartigen 
Verbindung von Kritizismus (oder Fallibilismus, beides als Alternativen 
zum certistischen Rechtfertigungsdenken und klassischen Begründungspro-
gramm) und darauf umgepoltem Rationalismus zusammensetzt. Unklar und 
umstritten war von Anfang an, ob in dieser Zusammensetzung das eine dem 
anderen mehr hinzufügt als eine terminologische Erweiterung ohne inhaltli-
che Bereicherung. 

Während ich mit der Kritikseite der Medaille nie Akzeptanzprobleme hatte, 
weil mir ihre 'Vernünftigkeit' als Hypothesenauffassung der 'fehlbaren' Er-
kenntnis und Falsifikationsmodell der empirischen Überprüfung unbestreit-
bar erschien- was sogar Gegner wie Habennas konzedierten -, zog das auf-
gestülpte oder angehängte Rationalitätstheorem alle Einwände auf sich. Kri-
tiker des Kritischen Rationalismus standen dabei vor der Wahl, es für falsch 
oder für leer zu halten. Man kann noch weiter gehen und fragen, ob es sich 
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überhaupt um eine gehaltvolle Rationalitätstheorie handelt. Denn expliziert 
und erklärt ist ja nichts dadurch, daß man den Kritizismus 'rational' nennt. 

Bekanntlich hat Popper den Knoten durchhauen, indem er die 'kritische' Ra-
tionalität mit dem Kritiksyndrom - die vielzitierte kritische, für manche so-
gar pankritische Einstellung, Methode, Vernunft, Lebensweise, Tradition, 
u. dgl. - einfach gleichgesetzt hat, um damit, darauf und drum herum den 
Kritischen Rationalismus aufzubauen. 

Das Ergebnis ist die an anderer Stelle rekonstruierte und kritisierte 'Popper-
Gleiclumg: kritisch = rational', die, nachträglich aufgestellt und rückwir-
kend zur Selbstinterpretation benutzt, in den späteren Fassungen des 
gleichermaßen tautologisierten und reideologisierten Kritischen Rationalis-
mus an die Stelle des ursprünglichen Leitmaßes trat. Nachdem die Kritisier-
barkeit zur Bezweifelbarkeit und Diskutierbarkeit herabgestuft worden ist, 
wird mit der 'Popper-Gleichung' die Krankheit der Übergeneralisierung auf 
die Rationalitätsauffassung übertragen. 

Eingepflanzt in den sozialphilosophischen Bezugsrahmen des Konflikts zwi-
schen Offenheits- und Geschlossenheitstendenzen und verbunden mit 
evolutionstheoretischen Gesichtspunkten38, wird die 'Popper-Gleichung' 
zum Träger von Übergeneralisierungen, die auch vor spekulativen Deutun-
gen und globalen Bewertungen der gesamten Menschheitsentwicklung nicht 
zurückschrecken. In der Sicht des Kritischen Rationalismus ist die Mensch-
heit auf der Offenheitseite zu ihrer wissenschaftlichen 'Höchstrationalität' 
emporentwickelt, von der sich die politischen 'Rückfalle in die Barbarei' auf 
der Geschlossenheilsseite ungut abheben. 

Mit dem Kritischen Rationalismus war ich ja schon immer der Auffassung, 
daß Rationalität nicht in der 'zureichenden' Begründbarkeil oder im 
'wahren' Konsens bestehen könne. Dasselbe Argument für eine eigenstän-
dige Rationalitätsauffassung richtet sich nicht nur gegen die Rechtfertigungs-
lehren der überkommenen Vernunftphilosophien, sondern auch gegen das 
namengebende Kerntheorem des Kritischen Rationalismus, einschließlich 
der Bartleyschen CCR-Luftpackung des 'Pankritizismus' ("comprehensively 
critical rationalism 11 39). 

JS Dazu POPPERIKNOWLEDGE, insbesondere Kap. 6 und 7. 
39 Vgl. BARTLEY/FLUCHT. 
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4. Position D, kritiktheoretisch generalisiert: Transformationen 
des Kritischen Rationalismus mit wachsendem, aber begrenz-
tem außerwissenschaftlichen Anwendungsbereich 

a) Der Kritische Rationalismus am Scheideweg: schrankenloser 
Fallibilismus oder effektiver Kritizismus? 

Die Pointe des Poppersehen Denkens liegt im strengen Kritikverständnis, 
wie ursprünglich spezifiziert als effektive Widerlegungsmöglichkeit mit den 
angegebenen Widerlegungsmitteln. Maßstabstreu generalisiert werden kann 
es nur durch Dynamisierung des Kritikkonzepts, im Sinne des Mitwachsens 
- ggf. des Mitschrumpfens- der zur Widerlegung 'hinreichend starken' Kri-
tikmöglichkeiten mit jeder Ausdehnung des Anwendungsbereichs. 

Hier trennen sich die Wege des Fallibilismus und Pluralismus. In der einen 
Richtung geht der Kritische Rationalismus zum übergeneralisierten schran-
kenlosen Fallibilismus, der mit 'pankritischen' (Bartley) Kritikansprüchen 
aufgeladen wird, ohne sich um die ausreichende Weiterentwicklung der Kri-
tikmöglichkeiten und -mittel zu kümmern. Das gilt insbesondere, aber nicht 
nur, für die letzte Steigerung der Selbstbezüglichkeit und Selbstan-
wendbarkeit des Fehlbarkeitsprinzips, in der Albert!Apel-Kontroverse zuge-
spitzt auf das angeblich alles entscheidende Grundproblem der Fallibilität 
des Fallibilismus. 

Aber diese Rückanwendung des Kritikverfahrens auf sich selbst erfolgt im 
Leerlauf, in eigener Sache verständlicherweise ohne ernsthafte 
Widerlegungsahsicht und wirkliche Widerlegungswirkung. Am Ende dieses 
Weges, der den Kritischen Rationalismus in die Sackgasse der Universali-
tätsansprüche führt, steht die völlige Trennung von 'prinzipieller' Kriti-
sierbarkeit und effektiver Widerlegbarkeit, die ursprüngiich durch das ei-
gene Leitmaß fest verbunden waren. Das schrankenlos übergeneralisierte, 
durch keinerlei Widerlegungsmomente mehr qualifizierte Fehlbarkeilsprin-
zip soll nur noch besagen, "daß keine Überzeugung prinzipiell un-
anzweifelbar ist; und dies kann man ohne Schwierigkeit auf das Prinzip 
selbst anwenden"40. Somit ist alles grundsätzlich kritisierbar, aber nicht 
wirklich widerlegbar, am allerwenigsten dieser selbstreferentielle Fallibilis-
mus, für den es keine Qualitätsanforderungen und kein Außenkriterium 
mehr gibt. 

40 ALBERT/TRÄUMEREIEN, S. 122. 
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Die damit einhergehende Trivialisierung des Widerlegungsgedankens be-
ginnt bereits bei der Position A. Der im Zuge der Übergeneralisierungen 
und Universalisierungen erhobene 'pankritische' Anspruch des 'universellen 
Fallibilismus ', einschließlich der behaupteten Selbstanwendbarkeit des Falli-
bilitätsprinzips, ist bereits für die so ausgeuferte Position A unhaltbar, wenn 
damit auch nur die geringste effektive Widerlegungsmöglichkeit verbunden 
bleiben soll. 

In der Gegenrichtung dazu bewegt sich der Kritische Pluralismus, der bis zu 
diesem Punkt mit dem Kritischen Rationalismus denselben Weg gegangen 
ist, nu~ aber eine andere Strategie verfolgt. Auf der Suche nach erweiterten 
Überprüfungsmöglichkeiten und neuen Widerlegungsmitteln werden von 
diesem 'Theorienpluralismus' (Feyerabends 'theoretical pluralism ')41 in das 
'Spiel mit drei Bällen' auch Alternativtheorien einbezogen, zusätzlich oder 
anstelle der Erfahrung. Das erweitert den Raum der Kritik und die Möglich-
keiten der Widerlegung von Theorien, die nicht nur an der zugehörigen 
Erfahrung, sondern auch an externen Alternativtheorien scheitern können, 
sofern zwischen ihnen überhaupt Vergleichbarkeit besteht. Generalisierbar 
ist das pluralistische Kritikkonzept, soweit es Alternativtheorien gibt. Be-
grenzt wird es durch das Vorkommen 'inkommensurabler' Theorien, an 
denen die intertheoretische Kritik endet. 

Im Gegensatz zum fallibilistischen greift das pluralistische Erkenntnis- und 
Wissenschaftsmodell das 'harte' Kritikkonzept der effektiven Widerlegbar-
keil auf, welches an die Stelle des bloßen Zweifels einerseits und der inne-
ren Reflexion andererseits die Strategie der Gegeninfonnation setzt, d. h. 
der Kritik von außen durch unabhängige Instanzen. Daraus ergibt sich für 
das pluralistisch verschärfte Kritikprogramm ein weder universelles noch 
selbstbezügliches, sondern gehaltvolles, eingeschränktes aber unbegrenztes 
Fallibilitätsprinzip42. 

Generalisierung des Kritikkonzepts durch Pluralisierung der Theorien be-
deutet, daß mit jeder neuen Alternativtheorie die Kritikmöglichkeiten und 
Kritikmittel für die bisherigen Theorien 'mitwachsen', aber ohne dabei auf 
eine feststehende, grundsätzlich unüberschreitbare Grenze zu stoßen. Diese 
verschiebt sich mit der Verbesserung oder Verschlechterung der Wissens-
lage ständig und gibt so einem dynamisierten Kritikkonzept die Chance, je-

41 Dazu ausführlich SPINNER/PLURALISMUS, passim. 
42 Vgl. SPINNERfRATIONALISMUS, S. 113. 
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derzeit mitzuwachsen, aber auch mitzuschrumpfen. Das ist weder eine Ein-
bahnstraße noch eine Sackgasse. 

b) Funktionstypen des 'Prinzips Kritik' 
Poppers 'Spiel mit drei Bällen' erfaßt nur einen schmalen Ausschnitt des 
Kritikphänomens, welches in der sozialen Welt eine weit größere Funktions-
breite und differenziertere Wirkungsweise aufweist als in der Wissenschaft. 
Die Falsifikation erfahrungswissenschaftlicher Theorien bildet nur einen An-
wendungsfall im wissenschaftsinternen 'Sondermilieu' der Forschung, des-
sen kaum übertragbare 'Wissensordnung•43 der Generalisierbarkeit der wis-
senschaftlichen Kritikform des Falsifikationsmodells enge Grenzen setzt. 

Das schließt einfache Übertragungen (Extrapolationen, Übergeneralisierun-
gen) des wissenschaftlichen Kritikkonzepts weitgehend aus, nicht aber 
funktionsanaloge soziale Transformationen. Im weiteren Zusammenhang 
führt die Suche nach derartigen Transformationsformen zu einer ganzen 
Reihe von Funktionstypen des 'Prinzips Kritik' im wissenschaftlichen und 
außerwissenschaftlichen Gebrauch, die dem Leitmaß der effektiven Wider-
legharkeil mit kognitiv-informationellen Mitteln in abgestufter Weise ent-
sprechen. Die folgende Kritiktypologie systematisiert die hauptsächlichen 
Erwartungen, die vom Kritischen Rationalismus, der Kritischen Theorie und 
anderen Kritikphilosophien an das Wirken der Kritik in allen Lebensberei-
chen, insbesondere in der Wissenschaft und Politik, gestellt werden: 

(I) 'Satisfaktorische Kritik' liegt vor, wenn sie nach Lage der Dinge- hin-
sichtlich der Art des Problems, der Kritikmöglichkeiten und verfügbaren 
Kritikmittel - hinreichend ist für das Leitmaß der effektiven Widerlegbarkeil 
des kritisierten Standpunktes. Das ist grundsätzlich der Fall, wenn es im 
Rahmen des 'Spiels mit drei Bällen' unter den Sonderbedingungen der Klas-
sischen Wissensordnung (mit Ideen und Interessen, Theorie und Praxis, u. 
a.) zur Überprüfung der Wahrheitslage erfahrungswissenschaftlicher Theo-
rien durch Falsifikationsversuche kommt. 

Im institntionell abgeschirmten und politisch entlasteten Erkenntnisbereich 
der Wissenschaft kann freie Kritik ihre kognitiven Kontrollfunktionen voll 

43 Zur unterschiedlichen Wissensordnung für 'Freie Forschung & Lehre' und für andere 
gesellschaftliche Informationsbereiche vgl. SPINNERIWISSENSORDNUNG, insbesondere 
Kap. 4 und 6. 
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zum Tragen bringen. Wo es lediglich um die Kontrolle von Geltungsansprü-
chen und die Korrektur von theoretischen Fehlern geht, genügt die kritische 
Methode den Anforderungen als Kontrollmittel und Korrekturmechanismus. 
Zur Überprüfung der Wahrheitslage unserer Erkenntnis ist Kritik notwendig 
und in der Regel auch hinreichend, wie es der Kritische Rationalismus lehrt, 
dem ich in diesem Punkt uneingeschränkt beitrete. 

Unbeschadet mancher Abstriche infolge der auch hier wirksamen 'Reibung 
der Realität' (von der dogmatischen Einstellung mancher Wissenschaftler 
bis zu wissenschaftlichen Fehlleistungen und Betrugsmanövern), kann man 
hier von ,voll befriedigender, Kritik sprechen, weil sie nach Art und Lei-
stung dem ihr zugedachten Zweck, den wissenschaftlichen Erkenntnisfort-
schritt zu fördern, angemessen ist, so daß sich Erwartung und Erfüllung 
ausreichend decken. 

Beim Übertritt in die 'freie Wildbahn' der Gesellschaft, also mit dem Schritt 
in die Politik oder Erziehung, ändern sich einige Kritikziele, noch mehr die 
Kritikmöglichkeiten und Kritikmittel, am stärksten aber die sozialen Rand-
bedingungen für kritische Aktivitäten. Anstelle der Entlastungen des wis-
senschaftlichen Denkens, Forschens, Lebrens im Rahmen der Klassischen 
Wissensordnung tritt für das Handeln in der alltäglichen Praxis politische 
Belastung mit Handlungszwang, ökonomische Belastung mit Kosten, rechtli-
che Belastung durch Aufhebung der Haftungsprivilegien, usf. ein. Im 
gesellschaftlichen 'Normalmilieu' muß Kritik mehr in Schach halten als auf 
sich allein gestellte Ideen, soll mehr korrigieren als bloße Denkfehler und 
Wahrheitsansprüche, kann unter Umständen aber auch mehr bewirken als 
lediglich Erkenntuisfortschritt. Das alles gehört zu den gleichzeitig er-
weiterten und erschwerten Kontrollfunktionen außerwissenschaftlicher Kri-
tik. Es ist der Versuch einer Fortsetzung der Wissenschaft im fremden Mi-
lieu, aber mit möglichst strukturähnlichen und funktionsäquivalenten Mit-
teln. 

(2) Der 'emanzipatorischen Kritik' liegt die von der Aufklärungsphilosophie 
thematisierte Idee der 'Selbstbefreiung durch Wissen' (Popper) aus selbst-
verschuldeter oder aufgezwungener 'Unmündigkeit' (Kant) zugrunde. Unter 
dem Stichwort 'Kritik der Gewalt' zielen im politischen Kontext emanzipa-
torische und partizipatorische (dazu später) Kritikformen auf die 'Rationali-
sierung' der Machtausübung, vor allem durch liberale Öffentlichkeit 
(Habermas). 
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Nur mit den kognitiv-informationeilen Mitteln und diskursiven Aktivitäten 
der Aufklärung, des 'Hinterfragens', der Gegeninformation und öffentlichen 
Diskussion sollen illegitime Machtansprüche argumentativ widerlegt (oder 
beschränkt) und dadurch effektiv kontrolliert werden. Emanzipationsziele 
dieser politisch und pädagogisch ausbaufahigen Kritikform sind: Autonomie 
der Person, verstanden als unabdingbares, in Glaubens-, Meinungs-, Ver-
öffentlichungs-, Mitwissens- und Mitspracherechte konkretisiertes Men-
schenrecht auf Kritik; Selbstbehauptung des Individuums gegenüber den 
Mächten der Tradition, Institution und Organisation der Gesellschaft und 
des Staates durch freie, öffentliche Kritik; Selbstverantwortung des Men-
schen und Selbstbestimmung seiner Kritik; letztlich, menschheitsgeschicht-
lich gesehen, nichts weniger als die Selbstbefreiung durch Wissen und im-
mer mehr Wissen. 

(3) In Anlehnung an die kompensatorische Erziehung, zumal im Hinblick 
auf deren fragliche Wirksamkeit, kann von 'kompensatorischer Kritik' 
gesprochen werden, wenn an die Stelle der unmittelbaren Kontrolle durch 
eigene Beteiligung am politischen Entscheidungsprozeß die mittelbare Kon-
trolle seitens der Betroffenen durch öffentliche Kritik tritt. Sie soll im En-
dergebnis durch Nachkontrolle ausgleichen, was auch der demokratischsten 
Politik in einer modernen Massengesellschaft an effektiven Partizipati-
onschancen für den einzelnen Bürger abgeht. Kann er normalerweise auf 
den Willensbildungsprozeß kaum Einfluß nehmen, so darf er doch das frei 
kritisieren, was dabei herauskommt, in der Erwartung von mehr oder weni-
ger großen Kompensationseffekten. 

(4) Partizipatorische Kritik verbindet Kritik mit Beteiligung, in der Erwar-
tung, daß rationale Argumentation und kritische Gegeninformation umso 
wirksamer - oft gar nicht möglich - sind, je größer die Chance ist, in direkte 
Beteiligung am Willensbildungsprozeß einzumünden, möglichst personell 
und von Anfang an. Diese ist bei Parteien relativ groß, bei der Regierung 
erheblich geringer, bei der Bürokratie so gut wie gar nicht vorhanden. 

Im Gegensatz zur Wissenschaft, wo bei der internen Kritik unter Kollegen -
also von Fachleuten im Fach - die persönliche Beteiligung am Forschungs-
prozeß und die gleichberechtigte Teilhabe an den Publikationsaktivitäten in 
der Regel gewährleistet sind, liegt hier eine Schwachstelle der außerwissen-
schaftlichen (politischen, journalistischen, staatsbürgerlichen, usf.) Kritik. 
Weit davon entfernt, sie ersetzen zu können, beruht Kritik als effektive Wi-
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derlegung auf Beteiligung, weil sie nur kraft Teilhabe am Wissens- und Ent-
scheidungsprozeß ihre volle Kontrollfunktion des N achweisens und Aus-
scheidens von Fehlern ausüben kann. Sonst bleibt sie nachträgliche Über-
prüfung, die vor vollendeten Tatsachen steht, ohne daran noch viel ändern 
zu können. 

Rein kompensatorische Kritik ist in der Regel gerrau so erfolglos wie 
kompensatorische Erziehung, und zwar aus demselben Grunde. Es gibt eben 
keinen billigen nachträglichen Ausgleich für vorgängige, strukturbedingte 
Offenheitsdefizite. Pädagogische wie philosophische Kompensationspro-
gramme sind fürwahr eine bestechende Strategie für eine demokratische Re-
formpolitik, die guten Willens ist, sich aber nicht in der Lage sieht, die 
strukturellen Änderungen - sei es an der Erziehungslage oder an der Wis-
senslage, welche beide durch große Chancenungleichheiten und sonstige 
'Asymmetrien' gekennzeichnet sind - vorzunehmen, die notwendig wären, 
um die gesellschaftlichen Ursachen der Ungleichheit und Ungerechtigkeit zu 
beseitigen. Aber sowenig die Schule heilen kann, was nachträglich einfach 
nicht zu kompensieren ist, wenn es einmal eingetreten ist und sich institutio-
nell verfestigt hat, sowenig vermag das Kritik leisten, die nichts ist als Kri-
tik. So ist meines Erachtens die wissenschaftstheoretische Variante dieses 
famosen Kompensationsgedankens ebenso zum Scheitern verurteilt wie die 
wesentlich ernsthafter probierte pädagogische Konzeption. 

(5) Je höher die Kritikziele, vor allem im 'erschwerenden Mittel' der vor-
herrschenden gesellschaftlichen 'Verhältnisse' (um es mit den Worten von 
C/ausewitz und Bert Brecht zu sagen), desto größer ist die Gefahr, daß sie 
programmatisch verdünnt und praktisch verfehlt werden. Das Ergebnis ist 
eine rein 'salvatorische Kritik', die alles sozusagen im 'verbalen Leerlauf' 
diskutiert, aber nichts wirklich kontrolliert. 

Nicht nur um der Vollständigkeit, sondern auch um der Aktualität willen, 
muß im kritischen Kontrollbereich nach der Obergrenze in Gestalt satisfak-
torischer und partizipatorischer Kritik nun zum Abschluß auch noch die 
Untergrenze abgesteckt werden, die durch Salvatorische Kritikaktivitäten ge-
bildet wird. Hier hört die Kontrollfunktion völlig auf. Anstalt theoretische 
oder praktische Positionen zu überprüfen, deren Mängel aufzudecken und 
die Fehler zu korrigieren, begnügt man sich mit dem universellen, aber un-
verbindlichen Pauschalvorbehalt, daß alles auf der Welt fehlerhaft, verbes-
serungsbedürftig und veränderbar sei. An die Stelle wirklicher Kritik tritt 
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nach Art einer salvatorischen Klausel, wie die Juristen sagen, das globale 
Zugeständnis von der grundsätzlichen Unvollkommenheit alles Bestehenden, 
philosophisch flankiert von einem allgemeinen Fehlbarkeilsbekenntnis und 
Zweifelsvorbehalt. 

c) Vom wissenschaftlichen Theorienpluralismus zum gesell-
schaftlichen Informationspluralismus: Kritik als 'sicht-
barer Widerspruch' durch öffentliche Gegeninformation 

Popper hat das 'Prinzip Kritik' nicht nur in der Wissenschaft am Werk ge-
sehen, als psychologische Einstellung 'kritischer' Forscher, methodisches 
Verfahren der Falsifikation und Motor des wissenschaftlichen Erkenntnis-
fortschritts. Für ihn ist es auch die höchstentwickelte Evolutionsstrategie des 
kognitiven 'trial and error'-Mechanismus in der Entwicklung 'von der 
Amöbe zu Einstein' sowie, ins Pädagogische gewendet, eine moralische Ma-
xime im Pflichtenkatalog des aufgeklärten Kulturmenschen44. 

Es ist deshalb weder überraschend noch verwerflich, wenn der Versuch ge-
macht wird, die Lehren des Kritischen Rationalismus auf diese und weitere 
Anwendungsfelder zu übertragen, also nach Möglichkeit zu universalisieren. 
Mit einer bloßen Verallgemeinerung ist es aber ebenso wenig getan wie mit 
der unveränderten Übertragung auf außerwissenschaftliche Verhältnisse. 
Um Übergeneralisierungen zu vermeiden und das Leitmaß zu erfüllen, sind 
funktional äquivalente Transfonnationen des 'Prinzips Kritik' erforderlich. 
Die Suchfrage dazu lautet: Wo gibt es welche außerwissenschaftlichen 
(sozialen, politischen, psychologischen etc.) Prozesse, welche analog funk-
tionieren wie das Kritiksyndrom (als Einstellung, Methode, Fortschrittsmo-
tor) in der Wissenschaft? 

Das müßten Prozesse und damit verbundene Aktivitäten sein, welche im-
stande sind, auch außerhalb der Wissenschaft die Doppelfunktion der Kritik 
möglich und wirksam werden zu lassen: zum einen die Führungsfunktion 
des Erkennens durch Theorien; zum anderen die Kontrollfunktion der Argu-
mentation durch Gegeninformation. Transformiert für Problemlösungspro-
zesse im außerwissenschafltichen Bereich, ergibt das ein Funktionsmodell 
des 'Prinzips Kritik'45, welches dem Poppersehen Leitmaß entspricht. 

44 Dazu ausführlicher SPINNER/PRINZW KRITIK, S. 264 et passim. 
45 Wie in SPINNER/ETHOS, Kap. 111, vorgeschlagen und in SPINNER/PRINZIP KRITIK auch 
für den sozialen Bereich detailliert ausgearbeitet. 
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Die obige Funktionstypologie eröffnet dafür Möglichkeiten, aus denen sorg-
faltig auszuwählen ist. Satisfaktorische Kritik ist an Sonderregelungen der 
Klassischen Wissensordnung gebunden, wie sie außerhalb des Wissen-
schaftsbereichs nur in ähnlich beschaffeneu Wissenszonen46 zu finden sind, 
in denen sich kognitiv-informationeile Qualitätsstandards ausbilden und kriti-
sche Kompetenz entfalten können. Der relativ schmale Medienbereich für 
wissensorientierten Journalismus bietet sich deshalb für eine maßstabstreue 
Transformation des 'Prinzips Kritik' am ehesten an, wie im nächsten Ab-
schnitt erläutert werden soll. 

Partizipatorische Kritik stößt auf soziale und politische Hürden, die umso 
schwerer zu überwinden sind, je höher die Problemebene in der sozialen 
Hierarchie liegt, zu der die Kritiker meist nicht aufsteigen können. Emanzi-
patorische Kritik übersteigt die realistischen Kritikziele, während kompensa-
torische Kritik ihre Kritikmöglichkeiten überschätzt. Kein Wunder also, daß 
bei Übergeneralisierung des Kritikkonzepts alles auf Salvatorische Kritik 
hinausläuft. Aber das ist nicht unausweichlich. 

Die Erfüllung der beiden Hauptbestimmungen hängt von Bedingungen für 
effektive Kritik ab, die in der sozialen Welt noch weniger selbstverständlich 
sind als in der Wissenschaft. Für bestimmte Problemlagen, insbesondere auf 
dem politischen Feld, bilden der wissensorientierte ('investigative') Journa-
lismus in Verbindung mit unabhängigen Medieneinrichtungen eine funk-
tionsfähige soziale Transformationsform des 'Prinzips Kritik', die zumindest 
partiell maßstabsgerecht ist. Dabei wird die Führungsfunktion des Erken-
nens durch Recherchetätigkeit, die Kontrollfunktion der Argumentation 
durch den öffentlich 'sichtbar' gemachten Widerspruch publizierter Gegen-
information ausgeübt47. 

Das ist der Transformationschritt vom Theorien- und Methodenpluralismus 
der Wissenschaftstheorie zum außer-, teils sogar gegenwissenschaftlichen 
Informations- und Ordnungspluralismus der Neuen Wissensordnung48, der 
trotz des eher steigenden Ungleichgewichts von Leit-, Des- und Gegenin-
formation in einigen Informationsbereichen bzw. Wissenszonen auch den 

46 Zur Unterscheidung von Qualitäts-, Schutz- und Verbreitungszonen des Wissens vgl. 
SPINNERIW!SSENSORDNUNG, s. 142ff. 
47 Zu dieser Aufgabenstellung für den Journalismus und zur Rolle der Presse vgl. 
SPINNERIS!CHTBARES WISSEN. 
48 Dazu ausführlicher SPINNERIWISSENSORDNUNG, Kap. 6. 
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anspruchsvolleren Kritikformen Entfaltungsmöglichkeiten eröffnet. Die 
Wirkung ist erfahrungsgemäß weit größer als bei den 'offiziell' mit Kritik-
und Kontrollaufgaben bedachten wissenschaftlichen (Gutachter, Sach-
verständigenräte, Hearings), wirtschaftlichen (Aufsichtsräte) und politischen 
(Untersuchungsausschüsse) Beratungseinrichtungen. 

Das gilt, wie gesagt, vor allem für die unter bestimmten Bedingungen 
durchaus wirksame Medienkritik, deren starke Sofortwirkung allerdings ih-
ren längerfristigen Preis hat. Er besteht in der starken Einschränkung der 
Sichtweise (auf spektakuläre Einzelfalle), rigorosen Vereinfachung der Pro-
blemstellungen (im Hinblick auf 'Führungsversagen'), Personalisierung der 
Ursachen und Umstände (zu 'Affären' bestimmter Personen), skandalisie-
renden Dramatisierung der Verantwortlichlichkeiten (in 'Skandalberichten ') 
und - bei ausbleibender oder nachlassender Publikumsresonanz - vorzeiti-
gem Abbruch des Problemlösungsprozesses, ohne die Problemlagen ausrei-
chend abzuklären und die oft verzögerten Kritikwirkungen abzuwarten. 

Deshalb ist das nur eine Transformationsform des 'Prinzips Kritik', mit der 
die Entfaltungsmöglichkeiten der Position D im wissenschaftlichen und 
außerwissenschaftlichen Feld nicht annähernd ausgeschöpft sind. 

Il. Popper als Erzieher 

Wenn man die Standortbestimmungen und Richtungsstreitigkeiten49 der 
deutschen Nachkriegspädagogik aufmerksam verfolgt, muß man den Ein-
druck gewinnen, daß der Kritische Rationalismus in Gestalt der 'kritisch-ra-
tionalen Erziehungswissenschaft' eine der drei Hauptrichtungen verkörpert -
neben der 'geisteswissenschaftlichen Pädagogik' und der 'kritisch-emanzipa-
torischen Pädagogik' (die inzwischen zur 'kritisch-kommunikativen' ent-
schärft worden ist). Als vierte im Bunde ist neuerdings die 'systemtheoreti-
sche Erziehungswissenschaft' hinzugekommen. Alle Richtungen kranken an 
der Übergeneralisierung ihrer Konzepte, die ihre Substanz aufzehrt. Univer-
salisierungsansprüche bringen Breitenausdehnung statt Inhaltsanreicherung. 

Das macht den Kritischen Rationalismus zu einer der meistzitierten Bezugs-
positionen und Belegquellen für die pädagogische Theorienproduktion, aber 
Popper noch lange nicht zum 'Erzieher'. Ist er das überhaupt? Wenn ja, wo-
durch, für wen, auf welche _Weise, mit nennenswerten Ergebnissen? 

49 Zusammenfassend RÖHRS & SCHEUERL/Ho/RICHTUNGSSTREIT. 
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Gesucht ist also, mit der Mengenlehre gesagt, die Überschneidungsmenge 
an Ideen und Aktivitäten zwischen dem 'philosophischen Material' des Kriti-
schem Rationalismus und der 'pädagogischen Materie', von den Theorien 
der Erziehungswissenschaft über die Einrichtungen der Schulpraxis bis zur 
staatlichen 11 Metaorganisation des Bildungswesens .. 50. 

Auf der einen Seite stehen an erster Stelle die Grundbegriffe der Popper-
sehen Wissenschaftstheorie und Methodologie: (Erfahrungs-)Wissenschaft, 
wissenschaftliche Methode, Hypothese, Erkenntnisfortschritt, Rationalität, 
Kritik, u. a. Dazu kommen Nachbarbegriffe aus der Sozialphilosophie: kriti-
sche Einstellung bzw. Lebensform, Offene Gesellschaft, Sozialtechnologie, 
Reform, usf. 

Auf der anderen Seite stehen die anerkannten Schlüsselbegriffe aus der Welt 
der Erziehung, allen voran das 'pädagogische Dreieck' von Schüler, Lehrer 
und Schule, über dem wie der Heilige Geist über der Christengemeinde im-
mer noch der stark angehauchte idealistische Bildungsbegriff schwebt. In-
stitutionell verortet wird der 'Erziehungsprozeß' in Schule, Betrieb und Fa-
milie, jeweils organisiert als Veranstaltungen des Staates, der Wirtschaft 
und des mehr oder weniger privaten Lebens. 

Für die Suche nach Verbindungslinien und Querschnittsmaterie bieten sich 
vier Quellen an: 

Erstens die Frtihschriften Poppers aus seiner 'vorparadigmatischen' Zeit, in 
der zwischen 1925 und 1932 kleine Schriften und unveröffentlichte Arbeiten 
mit psychologisch-pädagogischer Thematik überwiegen. 

Zweitens die Hauptarbeiten Poppers aus seiner 1934 einsetzenden 
'paradigmatischen' Zeit, beginnend mit der Grundlegung der Positon A in 
der 'Logik der Forschung' und weiterführend zur Position B in der Sozial-
und Politphilosophie. 

Drittens die phi/osophisch-wissenschqftstheoretische Rezeptionsliteratur, 
einschließlich der damit verbundenen Folgeforschungen, aus dem philoso-
phischen Schüler- und Kritikerkreis der 'Kritischen Rationalisten'. 

Viertens die pädagogische Rezeptionsliteratur der Begründer und Anhänger 
einer 'kritisch-rationalen Erziehungswissenschaft'. 

50 Vgl. TENORTH/GESCHICHTE, s. 136ff. 
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Eine diesbezügliche, leider noch ausstehende Untersuchung würde nach 
meiner Einschätzung zu einigen unerwarteten Ergebnissen führen: 

(I) Nur die Frühschriften enthalten manifeste pädagogische Bezüge. Sie 
sind, in psychologischer Einkleidung, 'hochpädagogisiert', werden aber 
sowohl in der philosophischen als auch in der pädagogischen Rezeptionslite-
ratur ignoriert51. Hier sind nicht nur die wissenschaftstheoretisch maßgebli-
chen Vorstellungen des nicht-induktiven Lernens angelegt, sondern zum 
Zwecke des nicht-instruktiven Lebrens pädagogisch eingerahmt und in die 
Schulreform eingeplant. Mit seiner Vision eines "aktiven Lernverfahrens" 
für die "Arbeitsschule" wendet sich Popper als entschiedener Anwalt der 
Schulreform gegen das "Stoffprinzip" des repetierenden Lemens der tra-
dierten "Lernschule"52. Diese Anregungen sind leider von der Pädagogik 
nicht aufgegriffen worden. 

(2) Stattdessen werden die weitgehend 'entpädagogisierten' Hauptarbeiten 
Poppers einschließlich der philosophischen Rezeptions- und Traktatliteratur 
von deutschen Nachkriegspädagogen breit aufgenommen. Sie dienen als wis-
senschaftstheoretischer Leitfaden für die Wende 'von der Pädagogik zur Er-
ziehungswissenschaft' 53. Dabei geht es aber nicht um eine gegenstandsbezo-
gene Theorie zur Sache der Erziehung, sondern um den wissenschaftstheo-
retischen Überbau für eine Erziehungswissenschaft 'im Geiste des kritischen 
Rationalismus' 54. Hauptadressat sind nicht die Subjekle und Einrichtungen 
im pädagogischen Dreieck, sondern die Metasubjekte, Metaobjekte und 
Metaorganisationen der Erziehungswissenschaft, statt Schüler/Lehrer/ Schu-
len also Pädagogen/Forscher/Fächer in der Gelehrtenrepublik. 

Das Ergebnis ist eine Metatheorie über die • Aussagensysteme • von Erzie-
hungstheorien, um endlich mit der "Illusion" aufräumen zu können, "daß 
alles, was 'Pädagogik' genannt wird, auch Wissenschaft sei"55. Das ist ein 

51 In BERKSON & WEITERSTEN/LERNEN wird zwar die Frühgeschichte der Kritischen Ra-
tionalismus eingearbeitet, aber mit psychologischem statt pädagogischem Schwerpunkt 
der Debatte. 
52 Vgl. PoPPER/GEDÄCHNISPFLEGE; ZitateS. 609 und 619. 
53 Wie bis zur dritten Auflage 1975 der Titel von BREZINKA/METATifEORIE hieß. 
54 RöHRs/RicHTUNGSSTRElT, S. 28ff. 
55 BREZINKA/METATHEORIE, S. V. Vgl. ferner S. 36: Diese Metatheorien der Erziehung 
"haben nicht die Erziehung zum Gegenstand, sondern die Theorien, die über Erziehung 
entworfen worden sind. Sie setzen voraus, daß es bereits Erziehungstheorien gibt." Und 
diese ihrerseits, daß es in der ziemlich aus dem Auge verloren 'Praxis' so etwas wie Er-
ziehung, Schüler, Lehrer, Schulen gibt, mit denen sich dann die nicht als 'kritisch-ratio-
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bescheidenes Ziel, zu dessen Erreichung die oben beschriebene Position A 
völlig ausreicht, über die man dabei auch kaum hinauskommt. Wenn die 
Lehrerbildung "eine Schlüsselfrage des gesamten Bildungssystems"56 ist, 
dann bleibt dieses dem so verstandenen Kritischen Rationalismus verschlos-
sen. 

(3) Die Rezeptionsliteratur aus dem Popper-Kreis erhebt zwar Universali-
tätsansprüche, löst sie aber für das pädagogische Arbeitsfeld nicht ein. Ihr 
Terrain ist und bleibt an erster Stelle die Welt der Wissenschaft mit univer-
sitätstypischem, latent gegen die bloß lehrende Schule gerichtetem For-
schungsimperativ (Position A). An zweiter Stelle kommt die soziale Welt 
der Offenen oder Geschlossenen Geister und Gesellschaften mit allgemei-
nem Kritikimperativ (Position B). An dritter Stelle steht, selbstreferentiell in 
sich zurückgekehrt, die 'kritische Vernunft' (Position C). Pädagogisch rele-
vant erscheint in diesem Zusammenhang allenfalls der hartnäckige Erzie-
hungsversuch zur wissenschaftstheoretischen Erwachsenenenbildung, vorge-
nommen an philosophisch unaufgeklärten Wissenschaftlern durch methodi-
sche Belehrung über die wahre 'wissenschaftliche Methode'. 

(4) Die pädagogische Rezeptionsliteratur ist auch dort immer noch weit 
mehr wissenschaftstheoretisch als erziehungstheoretisch (im objektsprachli-
chen, auf Schüler/Lehrer/Schule bezogenen Sinne) angesetzt und ausgelegt, 
wo sie mit Weiterentwicklungen des Kritischen Rationalismus über eine Io-
gik- und methodenzentrierte Metatheorie erziehungswissenschaftlicher 
Theorien hinausgehen will in Richtung auf Position D zum. pädagogischen 
Gebrauch57. 

Nach Brezinka "besteht Grund zur Annahme, daß auch die Klärung und Lö-
sung erzieherischer Probleme "58 durch die mit wissenschaftlichen Methoden 
erreichten Erkenntnisse gefördert werden könnten. Denn der "pädagogische 
Ratschlag ist ohne den Hintergrund von Theorie und methodisch kontrol-

nale' bzw. 'empirische' Erziehungswissenschaft anerkannte Philosophie der Pädagogik 
sowie die Praktische Pädagogik zu befassen haben. Mit der wiederum hat dann der Kriti-
sche Rationalismus so gut wie nichts mehr zu tun, 'metatheoretisch' gesehen. 
56 Nach RöHRS/LEHRERBILDUNG, S. 167. 
57 Vgl. die ausführlichen Darlegungen, in Auseinandersetzung mit orthodoxeren Kon-
zeptionen einer 'kritisch-rationalen Erziehungswissenschaft', bei DRERUP/WISSEN-
SCHAFTSTHEORIE und POLLAKIFORTSCHRilT. 

58 BREZINKA/METATHEORIE, S. 36; Hervorhebung im Original. 
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lierter Forschung nicht mehr vorstellbar. "59 Beides steht wohl außer Frage. 
Die Frage ist vielmehr: Muß es Wissenschaftstheorie sein? Kann es Meta-
theorie sein? Hat der Popper nichts anderes anzubieten als methodische 
Ratschläge zur Verbesserung von 'Aussagensystemen'? 

Wenn es so wäre, könnte er nicht ernstlich 'als Erzieher' ins Gespräch ge-
bracht werden. Von den explizit pädagogischen Frühschriften abgesehen, 
liegen die pädagogischen Bezüge der Hauptarbeiten nicht offen zutage. Die 
obigen Untersuchungschritte bringen sie auch nicht ans Licht. Vielleicht 
sollte man es auf einem anderen Weg versuchen, auf die Gefahr hin, daß die 
gesamte Literatur über die 'Verwissenschaftstheoretisierung'60 des Päd-
agogischen zur Makulatur wird - nicht weil sie inhaltlich schlecht ist oder 
der Rückgriff auf den Kritischen Rationalismus verfehlt wäre, sondern weil 
sie sich auf der falschen Relevanzebene des Metawissenschaflichen bewegt 
(wie in Abschnitt lb-3a erläutert). 

'Als Erzieher' ist Popper nicht Wissenschafts- oder Metatheoretiker, son-
dern Vertreter einer weit ins pädagogische Feld hineinreichenden prakti-
schen Kritik- und Sozialphilosophie. Wenn die bisherige Rezeption des Kri-
tischen Rationalismus den Schritt "von der Bildung des Lehrers zur Bildung 
der Theorie" und damit zur praktisch-pädagogischen Irrelevanz machte, 
dann erfordert die Sichtweise zu Popper als Erzieher eine Richtungsän-
derung zurück zur Lehrer- und Schülerbildung sowie zur Schulreform. Was 
gibt der Kritische Rationalismus dafür her, von Position A bis Position D? 
Warum regt die Philosophie der 'realoffenen' Gesellschaft (siehe oben) die 
Pädagogen nicht an zur Frage nach einer 'offenen Schule'? 

1. Eine andere Art, die Positionen des Kritischen Rationalismus 
zu rekonstruieren 

Als Wissenschaftstheorie der Erfahrungswissenschaften liefert der Kritische 
Rationalismus in der Tat auch eine Metatheorie der Erziehungstheorien für 
die empirische Erziehungswissenschaft. Wenn das alles wäre, müßte man 
alles abschreiben, was über die Position A hinausgeht. Kritiker aus den ei-
genen Reihen bemerken die 'neokonservative' Verengung dieser Sichtweise 

59 TENORTH/TRANSFORMATION, · S. 39. 
60 Zur Kritik des Schritts von der Verwissenschaftlichung zur Verwissenschaftstheoreti-
sierung vgl. SPINNER/BEDEUTUNG; neuerdings auch KLAUER/WISSENSCHAFI'STHEORIE. 
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und Selbstblockierung jeder inhaltlichen Weiterentwicklung61, ohne den 
gordischen Knoten zu durchhauen. Anstalt im Rahmen des Rezeptions-
rahmens nach 'liberaleren' Auslegungen der Poppersehen Lehren zu su-
chen, sollte man die Fragestellung ändern, also den Rekonstruktionsansatz. 
Wer nur nach den wissenschaftlichen Methoden, metawissenschaftlichen 
Kriterien, gesamtwissenschaftlichen Konzepten und rationalen Regelwerken 
frägt, hat den Kritischen Rationalismus bereits 'entpädagogisiert', weil nur 
eine der vier Ebenen in Betracht gezogen werden. Seine pädagogische Rele-
vanz liegt am wenigsten auf der Regelebene der 'wissenschaftlichen Me-
thode' oder 'kritischen Rationalität'. 

Es gibt eine aodere Art der Rekonstruktion für alle Tatbestäode, bei denen 
der 'menschliche Faktor' des Wertens, Wollens, Entscheidens, Handeins 
etc. eine wesentliche Rolle spielt. Das sind 'durchlaufende Kategorien' (im 
Sinne Amold Gehlens), die auf allen vier Ebenen des menschlichen Orientie-
rungsrahmens zum Tragen kommen - und deshalb vierfach erfaßt werden 
können62. 

Erster Ansatzpunkt für die Analyse der Wissenschaft oder anderer 
Lebensbereiche ist der erfahrbare und erklärbare Befund, daß alle sozialen 
Aktivitäten - vom individuellen Handeln bis zur gesamtgesellschaftlichen 
Entwicklung - wer/orientiert, d.h. auf die Erreichung, Erfüllung oder Ver-
wirklichung von grundlegenden subjektiven (der Person) oder sozialen (der 
Gruppe, Schicht oder sonstigen gesellschaftlichen Trägerschaft) Wertposi-
tionen ausgerichtet ist. 

Die Wertorientierung erfüllt vor allem zwei Funktionen: Einerseits gibt sie 
dem Menschen Ziele vor und motiviert ihn zu einem darauf gerichteten Han-
deln. Andererseits legitimiert sie darauf ausgerichtete soziale Institutionen, 
indem sie auf breiterer gesellschaftlicher Basis den Glauben an die 
Rechtmäßigkeit der wertkonformen Einrichtungen und Maßnahmen trägt. So 
liefern beispielsweise Gesundheitswerte die Legitimationsbasis für die Me-
dizin, Sicherheitswerte für den Wohlfahrtsstaat oder auch für die Rüstung, 
Erkenntniswerte für die Wissenschaft, Bildungswerte für die Erziehung, 
'Ruhe und Ordnung' für Staat, Bürokratie, Polizei. 

61 Vgl. POLLAKiFORTSCHRITT, s. 146ff. 
62 Näheres dazu bei SPINNER/ETHos, Kap. I. 
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Werte können zwar mächtig motivieren, aber nur selten-eindeutige Richtun-
gen weisen. Um die diffuse Wertorientierung bestimmbar und ihre Wirkung 
auf das Verhalten berechenbar zu machen, bedürfen die Werte der Verdeut-
lichung und Verfestigung durch Regeln, welche sie 'kodifizieren', d.h. in 
Gesetze, Normen, Maximen, Methoden u. dgl. fassen. Regeln verdeutli-
chen, verallgemeinern, verfestigen, präzisieren und systematisieren Werte, 
ohne sie jedoch vollständig auszuschöpfen. Umgekehrt erhalten die Regeln 
dadurch eine Legitimationsbasis in der Wertorientierung, welche ihnen so-
ziale Anerkennung sichert. 

Die Regelorientierung ist der zweite, aber noch nicht der letzte Richtpunkt 
im Orientierungssystem. Schließlich ist die Ausbildung von Regeln aller Art 
(Ethiken, Methodiken, Technologien, Strategien, Programme) in der sozia-
len Welt kein Selbstzweck. Sie vereinheitlichen, verdeutlichen, verfestigen 
Werte, um mit diesem normativen Programm als Rationalitätsvorgabe den 
weiteren Gang der Dinge so zu lenken, daß er zu Ergebnissen führt, welche 
die angenommenen und angestrebten Wertpositionen verwirklichen. Regeln 
steuern Prozesse, die bestimmte Resultate zeitigen. Erfahrungsgemäß gibt es 
bei diesen Vorgängen einigen Spielraum (für andere Abläufe) und bei den 
Ergebnissen viele Überraschungen (in Gestalt unerwarteter, unerwünschter 
Resultate, welche die Wertpositionen verfehlen). 

Damit eröffnen sich der Untersuchung zwei weitere Ansatzmöglichkeiten. 
Die Prozeßorientierung betrifft den eigentlichen Produktions- oder Transfor-
mationsprozeß, d.h. die Überführung des gegebenen Anfangs- in den ge-
schaffenen Endzustand, rationalerweise gemäß bestimmten und bekannten 
Transformationsregeln, die den Vorgang auf Kurs halten sollen - zum Bei-
spiel den wissenschaftlichen Erkenntnisprozeß auf der 'Wahrheitslinie'. Der 
Anfangszustand ist insbesondere durch den Input an Zielsetzungen (Wert-
optionen) und Mitteln ('Ressourcen'), der Endzustand durch den Output der 
tatsächlich erreichten Resultate gekennzeichnet, bestehend aus programmge-
mäßen Hauptwirkungen (welche keineswegs überwiegen müssen) und pro-
grammwidrigen Gegenwirkungen, beide meistens noch verbunden mit aller-
lei Neben- und Rückwirkungen. 

Schließlich - zuletzt in der Reihenfolge, nicht unbedingt auch in der Rang-
folge - stellt die Ergebnisorientierung auf die Resultate ab, um derentwillen 
im allgemeinen Handlungen oder Entwicklungen überhaupt erst in Gang ge-
setzt werden. Bei Marktprozessen beispielsweise, die in der Schlußbilanz 
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alle anderen Aspekte ausblenden, kommt es dann nur noch auf das Ender-
gebnis an. Lediglich die Angebots- und Nachfrageverhältnisse gehen in die 
Preisbildung ein. Diese ausschließliche Ergebnisorientierung ist ein Grenz-
fall, von dem die meisten sozialen Prozesse mehr oder weniger abweichen, 
indem sie auch die anderen Orientierungsmöglichkeiten zum Tragen brin-
gen. 

Allgemein gesagt, möchte ich für die Untersuchung von Tatbeständen aller 
Art, in denen der menschliche Faktor (W ertorientierung, Normbindung, 
Steuerung, Zielsetzung, Zweckverfolgung oder Uneigennützigkeit etc. des 
gesamten Verhaltens) eine Rolle spielt und die deshalb insbesondere zum 
Gegenstand sozialwissenschaftlicher Forschung gemacht werden, ein Viere-
benen-Orientierungssystem vorschlagen. Werte, Regeln, Prozesse, Resultate 
sind die Eckpunkte oder vielmehr Bezugsebenen im Orientierungssystem des 
Handeins bzw. des dafür verwendeten Analyseschemas. 

Das ergibt vier Ansatzmöglichkeiten zur systematischen Erforschung und 
zum kritischen Vergleich von Lebens- oder Gesellschaftsbereichen; um dies 
beispielsweise für die Wissenschaft zu thematisieren: 

Erstens ihre kulturelle Wertbasis in Gestalt eines gesinnungsbildenden Cre-
dos, eines handlungsauffordernden Ethos, einer wertbesetzten kollektiven 
Mentalität - aufgefaßt als unterlegte Wertorientierung der Wissenschaft, un-
tersucht vor der Kodifizierung durch Ethiken, Methodologien, Technolo-
gien, Verfassungen, Satzungen oder anderen Regelwerken, welche den In-
halt der Wertpositionen nicht unberührt lassen. Dieser Wertorientierung der 
Wissenschaft steht übrigens Max Webers Wertfreiheitspostulat in keiner 
Weise entgegen, welches lediglich 'externe' (nichtkognitive, außerwissen-
schaftliche) Werte ausschließt und ihre Aufnahme in die Aussagen verbietet. 

Zweitens die nonnativen Strukturen der wissenschaftlichen Moral (Ethik), 
Verfahrensweisen (Methodik) oder Vernunftformen (Rationalität). 

Drittens die historischen Verlaufsmuster der Wissenschaftsentwicklung und 
die sozialen Mechanismen der Erkenntnis-, Kommunikations-, Argumentati-
ons-, Anwendungsprozesse, etwa anband des Ablaufs einer wissenschaftli-
chen Revolution. 
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Viertens die Forschungsergebnisse und sonstigen Resultate der Wissen-
schaftstätigkeit in Gestalt von Erkenntnissen, Entdeckungen, Veröf-
fentlichungen, Patentierungen. 

Das ergibt vier mögliche Wissenschaftslehren: mit unterschiedlichem Inhalt 
und von ungleichem Entwicklungsstand. 

Der erste Weg führt über die Rekonstruktion der wissenschaftlichen Wert-
orientierung zu einer Wertlehre der Wissenschaft: Axiologie genannt, aber 
wenig bekannt, weil stark unterschätzt und dementsprechend unterentwik-
kelt. 

Wohlbekannt und weiterentwickelt ist dagegen die Regellehre, welche gleich 
in dreifacher Form ausgearbeitet vorliegt: für die rekonstruierten kognitiv-
technischen Regeln als Methodologie, für die moralischen Normen als Ethik 
der Wissenschaft, für die übergeordneten Prinzipien als Rationalitätskon-
zept. 

Die Rekonstruktion der Prozeßorientierung müßte eine Kinematik der WIS-
senschaft ergeben, also eine Prozeß- und Bewegungslehre. Obwohl sie in 
jüngster Zeit, vor allem dank Kuhns wissenschaftsgeschichtlicher Lektion, 
die meiste Aufmerksamkeit in der Wissenschaftslehre auf sich gezogen hat, 
ist sie über engbegrenzte Darstellungen des wissenschaftlichen Erkenntnis-
fortschritts (in der Popper-Tradition), der geschichtlichen Wissenschaftsent-
wicklung (in der Kuhn-Tradition) und der logischen Theoriedynamik (in der 
Sneed/Stegmaller-Tradition) kaum hinausgekommen. 

Am Ende des vierten Weges müßte eine Ergebnislehre der Wissenschaft ste-
hen. Da deren süßeste Früchte die 'Erkenntnisse' sind, wäre mit der Er-
kenntnislehre das Quartett der Wissenschaftslehren vollzählig. Aber die mo-
derne Wissenschaftstheorie hat zwar eine umfangreiche Methodenlehre, 
aber so gut wie keine Ergebnislehre entwickelt. Und was in der Philosophie 
unter dem ehrwürdigen Namen 'Erkenntnislehre' von altersher bis heute 
betrieben wird, ist keine Rekonstruktion der Resultatorientierung, sondern 
eher des Gegenteils: der Anfange, Vorbedingungen, Voraussetzungen von 
Erkenntnis und Wissenschaft. Die tatsächlich sehr starke Resultatausrich-
tung der Forschung ist ein zentrales Problem der Wissenschaft, aber noch 
kein wichtiges Thema der vorherrschenden Wissenschaftslehre. 
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So ist die moderne Wissenschaftstheorie bis heute vornehmlich den zweiten 
Weg gegangen, hat die Wissenschaft primär unter dem Gesichtspunkt der 
vermeintlich allein wissenschaftsmachenden ('konstitutiven') und erkennt-
nisleitenden ('regulativen') Methoden analysiert. Damit hat sich die Wis-
senschaftslehre als Methodologie aufgebaut und in die Einzelwissenschaften 
eingeführt, weil dies der vorhandenen Vorstellung von der Vernunft einer 
Sache entspricht. Demnach liegt die wissenschaftliche Rationalität nicht 
etwa in den Werten oder Prozessen oder Forschungsergebnissen, sondern in 
den Regeln des Wissenschaftsspiels, insbesondere im Regelwerk der Metho-
den. Und was für die Wissenschaftstheorie die Methodik, ist für die 
Wissenschaftssoziologie die Ethik der Wissenschaft. 

2. Ebenen der kritisch-rationalen Erziehung 
Wenn man die Wissenschaftslehre des Kritischen Rationalismus, für die Er-
ziehung fruchtbar machen wollte, müßte man sie erstens vervollständigen, 
d. h. auf allen vier Ebenen des Orientierungsrahmens bzw. Analyseschemas 
ausarbeiten; zweitens transformieren statt übergeneralisieren, d. h. überall 
nach gleichwertigen pädagogischen Äquivalenten suchen; drittens wei-
terentwickeln bis zur Position D. 

Da der Kritische Rationalismus so noch nicht rekonstruiert worden ist - mit 
Ausnahme der hypertrophen Regelebene der wissenschaftlichen Methodik -, 
steht der volle Vergleich zwischen der Wert-, Regel-, Prozeß- und 
Resultatorientierung von Wissenschaft und Pädagogik noch aus. Dasselbe 
gilt für die Sozialphilosophie, zum Beispiel im Hinblick auf den Schritt von 
der Offenen Gesellschaft zur Offenen Schule. 

Da die Wissenschaftstheorie Popperscher Ausrichtung im wesentlichen le-
diglich die Regelorientierung der Wissenschaft kodifiziert und als 'Metho-
dik', 'Rationalität' oder "fundamentale Technologie für das Problemlösungs-
verhalten"63 ausweist, führtjede Anhindung der Pädagogik nur an diese Re-
gulative zu enormen Ausblendungen schon beim Bild der Wissenschaft, die 
sich auf die Erziehung übertragen. Die 'Metatheorie der Erziehung' hat die 
Einseitigkeilen und Lücken der Wissenschaftsauffassung des Kritischen Ra-
tionalismus übernommen und dabei übersehen, daß gerade in den fehlenden 
Dimensionen die wichtigsten pädagogischen Anknüpfungspunkte und Über-

63 ALBERT/TRAKTAT, S. 40; vgl. auch S. 65: "Rationalität ist stets eine Sache der Me-
thode ... ". 
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tragungsmöglichkeiten liegen. So ist Popper als Erzieher in der erziehungs-
wissenschaftlichen Rezeption vom Wissenschaftstheoretiker und Methodiker 
völlig verdeckt worden. 

Das gilt vor allem für die Wertebene. Daß sie von einer 'Logik der For-
schung' und methodenzentrierten Wissenschaftstheorie nicht in den Mittel-
punkt der Aufmerksamkeit gestellt wird, ist ja zu erwarten. Umso unver-
ständlicher ist, daß die für Wertfragen weit aufgeschlossenere Erziehungs-
wissenschaft diese Untersuchungslücke nicht ausgleicht und die gar nicht so 
verborgene 'W ertbasis' des Kritischen Rationalismus rekonstruiert. Einge-
hend zu prüfen wäre die 'pädagogische Passung' der wissenschaftsbezoge-
nen, vor allem aber der transwissenschaftlichen Wertsetzungen des Kriti-
schen Rationalismus, hinsichtlich ihrer Übertragbarkeit auf das pädagogi-
sche Feld. Dabei würde sich meines Erachtens herausstellen, daß Optionen 
des Kritischen Rationalismus als Werte weit größere pädagogische Relevanz 
haben als in der auf die Behandlung und Beurteilung von wissenschaftlichen 
Aussagen gemünzten methodischen Regelform. 

Erziehungsziele wie 'Mündigkeit', 'Tüchtigkeit', 'Chancengleichheit', 'Ra-
tionalität', 'Emanzipation' 'Persönlichkeit' haben ihre wissenschaftlichen 
bzw. wissenschaftstheoretischen Pendants oder gar Äquivalenzen nicht auf 
der Regel- oder Methodenebene, wohl im Bereich der transwissenschaftli-
chen Werte, mit denen zusammen sie diskutiert werden sollten. Ein.solcher 
Wertekatalog ist für den Kritischen Rationalismus noch nicht detailliert auf-
gestellt worden64. 

Auf allen anderen Ebenen scheint mit die Anschlußfahigkeit der Pädagogik 
an den Kritischen Rationalismus, zugleich mit dessen Ausbaubedürftigkeit, 
größer als auf der Regelebene. Das muß nicht unbedingt zum Vorteil des 
Kritischen Rationalismus ausschlagen, wenn man an den Ausgang eines Er-
gebnisvergleichs denkt, der für andere Richtungen der heutigen Erziehungs-
wissenschaft günstiger ausfallen mag. 

Popper als Erzieher ist in erster Linie Wertesetzer und Wertevermittler, kei-
neswegs nur für kognitive, wissensbezogene Werte. Einige Leitkonzepte der 

64 Ein nicht nur höchst unvollständiger, sondern leider vager und unsystematischer erster 
Versuch wird von NIEMANN/STRATEGIE, S. 143ff. unternommen. Dasselbe gilt für die 
'Kodifizierung' der Leitwerte zum 'kritisch~rationalen Imperativ' (S. 5f.). - Aus-
führlicher und mit Ansätzen zu einem systematischen Wertevergleich, aber ohne Bezug 
zum Kritischen Rationalismus bei FEND/P ÄDAGOGIK; vgl. insbesondere die tabellarische 
Zusammenstellung S. 76ff. 
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Wissenschaftstheorie und fast alle Leitkonzepte der Sozialphilosophie sind 
'durchlaufende Kategorien', die auf allen vier Ebenen zum Tragen kommen, 
aber bislang zumeist nur auf der zweiten Ebene diskutiert werden. Das gilt 
insbesondere fiir das Kritik- und das Offenbeitskonzept, wie sie an anderer 
Stelle rekonstruiert sind65. 

Das neuerdings beklagte Verschwinden des Kritischen Rationalismus in der 
Erziehungswissenschaft ist m. E. vor allem die Folge einer höchst partiel-
len, doppelt verkürzten Rezeption: nur der Positionen A und C, und beide 
überdies lediglich auf der Regelebene. Als Erzieher ist Popper nicht aus der 
Erziehungswissenschaft verschwunden, sondern nie präsent gewesen, zum 
Schaden beider Seiten. 

Wenn deutsche Philosophen sich als 'Erzieher' aufspielten, dann taten sie es 
zumeist in einer intellektuell anmaßenden, politisch törichten Weise. Im Ge-
gensatz zu Fichte hat Popper nie 'Reden an die Nation' gehalten, im Gegen-
satz zu Heidegger niemanden 'fiihren' wollen. Anders als Max Weber hat er 
aber auch nicht 'mit der geschulten Rücksichtslosigkeit des wis-
senschaftlichen Blicks' dem Wissenschaftsbetrieb seiner Zeit den Spiegel 
vorgehalten und die bürokratischen Mächte herausgefordert. Das eine ist zu 
begrüßen, das andere eher zu bedauern. Poppers Mittelweg besteht darin, 
statt Nationen belehren oder Führer fiihren zu wollen, sich darauf zu 
konzentrieren, Lehrende zu lehren, wie man lernen kann, und Lernende, 
wie man kritisieren sollte. Die Lehre, 11daß jedermann kritisieren kann"66, 
ist ein erzieherisches Credo, zu dem das pädagogische Lehr-, Lern- und 
Schulkonzept noch fehlt. 'Neokonservativ' ist dieses Credo nicht, sondern 
nur unbeachtet und unausgearbeitet. Poppers Motto 'Zurück zu den 
Vorsokratikern' sollte, sinngemäß verstanden, den Kritischen Rationalismus 
'Zurück zu den eigenen Anfängen und Maßstäben' bringen. Hier ist fiir die 
Pädagogik einiges zu holen. 

Was aussteht, sind die Transformationsformen des Kritischen Rationalismus 
fiir den Schritt von der Hochschule der Universitätswissenschaft zum 
'niederen' Schulwesen (' lower education' im Englischen) in der Gesellschaft 
und zum außerwissenschaftlichen Ausbildungsbetrieb in der Wirtschaft. 

6S Zum Kritikkonzept SPINNER/PRINZIP KruTIK; zum Offenheitskonezpt SPINNER/POPPER, 
Kap. 4. 
66 POPPERiGESELLSCHAFf, Bd. II, S. 272. 
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