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Methodologische Entwicklungen in der modernen
Erziehungswissenschaft:
Das Ende des Deduktivismus
Eine explizite Rezeption des logischen Empirismus hat es in der deutschen
Erziehungswissenschaft nicht gegeben. Der Induktivismus, der sich in der
Vorgehensweise der empirischen Pädagogik anzudeuten scheint, war und ist
anderer Natur als die traditionellen Ansätze in der von CARNAP oder
REICHENBACH vertretenen Form, die jeweils unter Bezugnahme auf
logische Argumente entwickelt wurden. Obwohl die empirische Pädagogik
in ihrer Theorienprüfung einzelhypothesenbezogen vorgeht, teilt sie den
Verifikationismus des logischen Empirismus nicht, der auf drei Säulen ruht:
(l) Defmierbarkeit der elementaren Beobachtungsterme und Ableitbarkeil
der anderen (das Problem theoretischer Terme, die Operationalisierbarkeitsproblematik etc. seien hier noch nicht berücksichtigt); (2) Auszeichnung von
prüfbaren Aussagen als diejenigen, die aus definierten Begriffen aufgebaut
sind und denen eindeutig Wahrheitswerte zugeordnet werden können; (3)
Verifikation als Abgrenzung sinnvoller von sinnlosen Aussagen.

I. Der Deduktivismus in der Erziehungswissenschaft
Erst die Rezeption des kritischen Rationalismus durch BREZINKA (1971)
machte die Methodologie der Pädagogik auf Aspekte aufmerksam, die ur-

sprünglich mit dem logischen Empirismus verbunden waren, genauer: die
vorgebracht wurden, um Schwächen desselben zu beheben. An die Stelle

der Verifikation rückte die Falsifikation, an die Stelle der Induktion die Deduktion, an die Stelle der Defmierbarkeit die aussagenorientierte Präzisionsforderung (Ableitung prüfbarer Basissätze aus Theorien), während die wahrheitsfähigen Sätze als prüfbare Sätze unberührt blieben.

Mit dem teilweisen Übergang zum kritischen Rationalismus löste sich die
Erziehungswissenschaft verbal von aristotelisch-idealistischen Grundauffassungen und zollte der modernen relationsbezogenen Logik in der Form
Bootescher Algebren Tribut. Verbal soll hierbei heißen, daß falsifikationistisch geleitete Forschung eigentlich nur reklamiert, aber nicht realisiert
wurde. Die empirische Pädagogik zeigte sich faktisch wenig von POPPERS
oder _BREZINKAs Wissenschaftslehre beeindruckt. Sie nahm lediglich den
ideologisch verwertbaren deduktivistischen Anstoß dankbar auf, um das em-
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piristische Moment des Prüfuaren in den Köpfen möglichst aller Erziehungswissenschaftler als Teil ihres Wissenschaftsprogramms zu etablieren. Die Abkehr vom aristotelisch-idealistischen Denken zeigte sich vor allem an der zunehmenden Entwertung der Rolle von Begriffen in der wissenschaftlichen Forschung.
Während für ARISTOTELES die Logik eine Begriffslogik war, der Entelechiegedanke unter anderem eine holistische top down-Orientierung in der
Begriffswelt ansprach und das vierfache Kausalschema die Modalität von Information einbezog, glaubte die moderne Logik, gezeigt zu haben, daß (1)
Begriffslogiken fundamentale Ausdrucksschwächen aufwiesen, die nur
durch Relationslogiken ausgeglichen werden konnten, daß (2) aus der Asymmetrie von Extension und Intension Sätzen zwangsläufig ein höheres Gewicht als Begriffen zukommt, daß (3) Sätze logischen Überschußgehalt über
die Ansammlung der sie konstituierenden Begriffe besitzen und daß (4) die
begrifflich legitimierbare Modalität von Information nicht nur verzichtbar
ist, sondern zu fehlerhaften Naturerklärungen führt, mithin NEWTONs
Kausalschema dem aristotelischen vorgezogen werden muß (NEWTON akzeptierte nur materiale, energetische und formale Ursachen, keine fmalen).
Der von BREZINKA propagierte Deduktivismus Popperscher Provenienz
war also in der Erziehungswissenschaft lediglich programmatisch nutzbar,
was sich nicht nur daran zeigte, daß er für die empirische Pädagogik praktisch unverwertbar blieb (die Erforschung lebender Systeme verlangt eben
ein Denken, das z. B. mehr an inferentieller Reichhaltigkeit als nur Deduktionen zu bieten hat), sondern auch daran, daß die Bemühungen zur Entwicklung theoretischer frameworks auf andere als die kritisch-rationalistischen Gleise gerieten. Als Beispiel dafür diene das Unterfangen RÖSSNERs
(1973), einen empirisch adäquaten, expliziten, präzisen, kohärenten und
axiomatisch entwickelten Begriffs- und Theorierahmen der Sozialarbeit vorzulegen. Hätte man gerrauer auf diese Forschung geblickt, dano hätte man
schnell gesehen, wie abwegig es war, RÖSSNER als BREZINKAs Epigonen und als überzeugten kritischen Rationalisten zu betrachten. RÖSSNER
(1973; 1977) war, weno er sein Forschungsziel erreichen wollte, von Anfang an dazu gezwungen, sich die brauchbarsten Stücke aus drei konkurrierenden deduktivistischen Programmen auszuwählen und möglichst tragfahig
zu einer eigenständigen erziehungswissenschaftliehen Epistemologie zu verknüpfen: (a) die Begriffs- und Definitionsorientierung des aristotelisch-idealistischen Ansatzes mitsamt seinem Ursachenschema, (b) die Axiomatik aus
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dem HILBERT-Programm der Metamathematik und (c) die Prüfungsorientierung aus dem kritischen Rationalismus. Das Resultat stieß als seiner Zeit
vorauseilendes und - wie wir heute wissen - nur scheinbar eklektisches Konglomerat nicht nur auf die Ablehnung BREZINKAs selbst, sondern auch auf
die der begriffsorientiert-geisteswissenschaftlich arbeitenden Erziehungswissenschaftler und die der Anhänger der Kritischen Theorie, die einerseits
ARISTOTELES' Kausalschema nicht akzeptierten und andererseits die
Wendung von APEL und HABERMAS zum Kantianismus noch nicht vorhersehen konnten.
Angesichts der - hier nur angedeuteten - empirischen und theoretischen
Nichtverwendung bzw. Unbrauchbarkeit des kritischen Rationalismus in der
Erziehungswissenschaft blieb es nicht aus, daß BREZINKAs Ansatz auf
Einwände traf. Soweit ich sehe, waren das im wesentlichen drei, die jedoch
alle ihrerseits noch Schwächen aufweisen. Im folgenden werden die drei
Kritikansätze kurz diskutiert und mit einem modernen aristotelischen Holismus konfrontiert, der als Fundament einer Theorie lebender Systeme dazu
geeignet sein könnte, die Erziehungswissenschaft methodologisch zu beleben.

2. Erste Kritik am Deduktivismus:
von CUBES Unmöglichkeitsbeweis
BREZINKA vertritt einen realistischen Standpunkt und ist der Auffassung,
daß Tatsachenerkenotnis ausreicht, um neben kognitiven wissenschaftlichen
Funktionen wie Beschreiben, Erklären, Vorhersagen auch technologische
Funktionen zu erfüllen. Das jeweils geeignete Funktionswissen kano im
Prinzip durch spezifische Urteilsschemata gewonnen werden. Ich will hier
nicht vertiefen, ob das korrekt ist und vor allem nicht, ob BREZINKA noch
auf dem Boden der Logik verbleibt, wenn er technologische Schlüsse diskutiert. Es soll ebenso darauf verzichtet werden, v. CUBEs (1977) Vorwurf
gegen eine mangelhafte Berücksichtigung des teleologischen Charakters
technologischer Erziehungswissenschaft durch BREZINKA zu diskutieren.
Es genügt, die implizite Teleologie im folgenden als Zieldoktrin BREZINKAs aufzufassen: technologische Erziehungswissenschaft hat die Funktion,
Mittel zur Realisierung von noch nicht vorhandenen Zuständen in der Erziehungswirklichkeit bereitzustellen und sie erfüllt diese Funktion nur dann,
wenn sie die Mittel im Erziehungssystem auch tatsächlich produziert und
wenn diese dann dazu beitragen, die Zielzustände herzustellen.
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Wichtig ist nun ein Einwand v. CUBEs, der auf dem Möglichkeitsargument
des metaphysischen Realismus beruht und besagt: die in der Wirklichkeit
vorfindbaren Strategien sind nur eine Untermenge aller möglichen technologischen Strategien (v. CUBE 1977, 78). Das Argument unterstellt eine intensionale Charakterisierung der Menge aller möglichen technologischen
Strategien und ferner, daß diese auch intendierte Modelle Technologischer
Theorien sind. Es unterscheidet ferner Facta und Ficta, nämlich vorhandene
und prinzipiell entdeckbare, wenn auch faktisch noch nicht aufgefundene
Strategien. Stimmt das Argument, dann kommt den fiktiven Elementen ontologisch ein Status zu, der mit den Annahmen des metaphysischen Realismus verträglich ist.
Da BREZINKA, wenn er zugleich an der Zieldoktrin und an der Tatsachenerkenntnis festhält, dem Möglichkeitsargument nicht zu entsprechen
vermag, liegt es nahe, seine Orientierung entweder als zu konservativ abzulehnen oder seiner Konzeption von Erziehungswissenschaft gegenüber zu
fordern, daß sie auf Teleologisch-Fiktives auszudehnen und in Richtung auf
eine Transzendierung der Erziehungswirklichkeit zu ergänzen ist. (Genau

um letzteres zu vermeiden, trat übrigens RÖSSNER für einen Schwenk der
erziehungswissenschaftliehen Metatheorie hin zum Strukturalismus von
BALZER und SNEED (1994) ein, aber auch, um den Schwächen der realistischen durch eine pragmatologisch-instrumentalistische Epistemologie zu
entgehen, was sich dann in der mit dem Autor gemeinsam entwickelten
Technologiekonzeption niederschlug; vgl. ALISCH & RÖSSNER 1978).
Um BREZINKAs Auffassung in ihrem Herzstück zu treffen, bringt v.
CUBE (1977, 79) schließlich einen Unmöglichkeitsbeweis für 'reine' Erziehungswissenschaft vor. Wenn dieser Beweis zulässig ist, dann bedeutet das:
(I) 'Reine' Wissenschaft und technologische Forschung sind voneinander
zutiefst unterschieden. (2) Der Deduktivismus ist als Abgrenzungsmethodologie ungeeignet. Der Beweis baut auf folgenden Annahmen auf: (a) BREZINKA sieht keinen prinzipiellen Unterschied zwischen 'reiner' und technologischer Erziehungswissenschaft. (b) Das aber wird durch die Zieldoktrin und das Möglichkeitsargument (s. o.) infrage gestellt.
(c) Bleibt also nur die Zuordnung "Deduktivismus - 'reine' Erziehungswissenschaft" vs. "lnduktivismus- technologische Erziehungswissenschaft". (d)
Man zeige nun, daß 'reine' Erziehungswissenschaft unmöglich ist und ge-

winne dadurch das Resultat, daß allein der Induktivismus als Abgrenzungs-
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methodologie für die Erziehungswissenschaft geeignet ist. Der Beweis selbst
fallt verblüffend einfach aus: (a') Die Erziehungswissenschaft nähert sich
der Erziehungswirklichkeit initiativ nur mit singulären Aussagen. (b') Der
Übergang zu allgemeinen Aussagen kann wie folgt vollzogen werden:
Entweder induktiv oder als Feststellung, ein zunächst singulär erfaßtes
Ereignis werde regelmäßig in dieser oder jener Bevölkerungsgruppe
realisiert. (c') Der induktive Schluß verbleibt im technologischen Bereich,
denn er behauptet einen allgemeinen Zusammenhang zwischen einer Strategie und einem Ziel relativ zu einer Teilpopulation. (d') Die Feststellung ist
dagegen nur erziehungssoziologisch. (e') Mithin kann es keine 'reine' Erzie-

hungswissenschaft geben.
Es kommt hier nicht darauf an, wie man v. CUBEs Beweis im einzelnen be-

gegnen könnte, um BREZINKAs Auffassung vor ihm zu schützen (für eine
Diskussion derartiger Möglichkeiten vgl. ALISCH 1991, 60 ff.). Interessant
ist vielleicht nur, daß sich BREZINKA auf keinen Fall gegen den v. Cubeschen Phänomenalismus (Annahme (a')) wenden und zugleich Deduktivist
oder Falsifikationist bleiben kann (REICHENBACH 1983). Wer Entdekkungs- und Begründungszusammenhang trennen will, wie BREZINKA,
kann Theorieprüfungen angesichts der Endlichkeit von Datenfolgen und
wirksamen Fehlerquellen nur als Wahrscheinlichkeitsfolgen von Testereignissen und damit also induktivistisch auffassen.
BREZINKA könnte indes prinzipieller einwenden, daß POPPER in seiner
MILL-Kritik bereits ausreichend dargelegt hat, daß der deduktivistische Falsifikationismus dem Induktivismus überlegen ist, doch gilt das nur für dessen Verifikationistische 'instantiation'-Version. Schon BACON hatte im novum organum zwischen bloß positiven und stützenden Instanzen einer Theorie unterschieden, wobei letztere ebenfalls positive Instanzen sind, allerdings
zusätzlich mit einem die Theorie auszeichnenden Evidenzwert.
J. S. MILL ging über BACON noch hinaus, um die Güte einer Kausalhypothese abzuschätzen und forderte kontrollierte Experimente, um festzustellen,
welche positiven Instanzen die Signifikanz von stützenden Instanzen haben.
Damit wandte er sich explizit gegen die instantiation-Bedingung, gegen die
Doktrin also, positive seien immer graduell stützende Instanzen und entscheidend sei ihre Anzahl und nicht ihr relatives Gewicht. MILL wird noch
heute für seine Weitsicht gelobt, denn unter der instantiation-Bedingung
würden Glaubwürdigkeitsgrade für Hypothesen gar keine Wahrscheinlich-
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keiten sein und das nicht einmal unter der Interpretation, daß man relative
Häufigkeilen via Propensitäten auf Wahrscheinlichkeilen bezieht. MILL
hielt es geradezu für ein Kennzeichen der Unwissenschaftlichkeit, wenn der
Anzahl positiver Instanzen zu großer Wert beigemessen wurde. Nur die positiven Instanzen, die zur Elimination sonst und bis dato notwendiger Ante-

zedenzien führen, sind für ihn stützende Instanzen einer Theorie. Damit
wird wenigstens die Aussonderung rivalisierender Hypothesen möglich,
wenn auch ggf. nicht erreicht werden kann, eine Hypothese als wahr oder
falsch auszuweisen. Dieser Aspekt macht aber allein den Induktivismus aus.
In seinen moderneren Fassungen wird die Fähigkeit einer Theorie, Ereig-

nisse unter gegebenen Randbedingungen deduktiv vorherzusagen, nur als
notwendige Bedingung dafür angesehen, daß diese Ereignisse stützende In-

stanzen sind. In einer derart verfeinerten Induktivismuskonzeption gelingt es
sogar, auf einem Paradeterrain des Deduktivismus bessere Ergebnisse als

dieser zu erzielen. Gemeint sind sog. ernsthafte Prüfungen von Theorien, d.
h. Theorienprüfungen durch Anwendungen auf spezielle Fälle, deren Resultate deutlich von den Erwartungen abweichen, die man ohne die Theorien
hegen würde, kurz also Fälle, in denen man damit rechnen muß, daß eine

falsche Theorie auch wirklich versagt. GRÜNBAUM (1976) konnte zeigen,
daß im Bayes-Ansatz erstens ein Zusammenhang zwischen niedriger Erwartungswahrscheinlichkeit und Ernsthaftigkeit des Prüfungsausgangs hergestellt werden kann und zweitens die Wahrscheinlichkeit für den Prüfungsfall
bei nicht-wahrer Theorie sehr gering ausfallt, was übrigens POPPER schon
nicht mehr plausibel machen konnte. Man vermag also davon zu sprechen,
daß der Induktivismus bei strengen Prüfungen von Theorien günstiger
abschneidet als der Deduktivismus. Es scheint sogar viel darauf hinzudeuten, daß die Juhossche Symmetrievermutung hinsichtlich der raffinierteren Versionen von Verifikationismus und Falsifikationismus zutrifft.

Ein anderer Ausweg, um der v. Cubeschen Induktivismusattacke zu begegnen, könnte für BREZINKA darin bestehen, daß er ein Infinitismusargument
benutzt. Er könnte sagen, daß der Deduktivismus angesichts unendlich
vieler potentieller Prüfinstanzen für eine Theorie trotz der Symmetrie tragf:ihiger ist, weil er nicht nur empirisch, sondern auch logisch endgültig eine

Theorie zu testen vermag. Dem könnte v. CUBE entgegenhalten, daß man
dabei wegen theoretischer Bezugnahmen auf das Aktual-Unendliche sehr
wachsam sein müsse, was BREZINKA wiederum mit dem Hinweis auf die
prinzipielle Entscheidbarkeil mit konstruktiven Mitteln zurückweisen mag.
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Daß der soeben angesprochene, sehr komprimierte Austausch von Argumenten nicht auf etwas zurückgreift, was der Pädagogik methodologisch
fremd ist, belegt ein Blick auf ihre Verwendung von wichtigen Teilen des
HILBERT-Programms (ausführlich dazu ALISCH 1991). Sowohl die axiomatische Vorgehensweise von RÖSSNER (1973) in der Theoriebildung
während der 70er Jahre als auch der von K. J. KLAUER (1973) vertretene
strikte Operationalismus stellen prominente Beispiele dafür dar.
Gegen den konstruktivistischen Optimismus kann jedoch mit einer sehr prinzipiellen Argumentation aufgewartet werden. Wegen der Ergebnisse GÖDELs (Unvollständigkeits- und Unentscheidbarkeitstheoreme) trügt die Aussicht, die Erziehungswissenschaft könne mit deduktiven Mitteln konstruktiv
alle ihre Entscheidungsprobleme lösen. Vielmehr ist sie dazu mindestens auf
eine Metatheorie angewiesen, die allerdings selbst nur auf schwankendem
logischem Fundament ruht.

3. Zweite Kritik am Deduktivismus: FITness, Konditionale und
Strukturalismus
Schaut man sich die erste Kritik am Deduktivismus in der bisher dargestellten Form an, dann sieht es zunächst so aus, als würde sie tragf:ihig sein.

Doch BREZINKA bleibt noch ein Ausweg offen, wenn er nicht mehr auf
eine infmite Prüfregel rekurriert, sondern ausschließlich endliche Theorienprüfungen zuläßt. Ich werde das im folgenden ansprechen, allerdings dann
zeigen, daß diese Strategie nicht zum Ziel führen kann. Unter Hinweis auf
Konditionale werde ich außerdem belegen, daß auch v. CUBEs Auffassung
Mängel besitzt. Schließlich werde ich andeuten, daß weder Deduktivismus
noch Induktivismus abgrenzende methodologische Signifikanz in der Pädagogik besitzen. Dies ist der Inhalt der zweiten Kritik am Deduktivismus,
die es eigentlich erst ermöglicht, die erste vollständig zu überschauen (Die
zweite Kritik wurde von mir 1984 formuliert und später in ALISCH 1991
ergänzt).
Wie könnte ein Rekurs auf Endlichkeit im deduktivistischen Rationale aussehen? Eine Variante besteht darin, Theorien bestimmte Eigenschaften zuzuschreiben (SIMON & GROEN 1973; SIMON 1979; 1983), nämlich die
Erfüllung der FITness-Bedingungen. Was ist darunter zu verstehen? Eine
Theorie ist fmit (F) prüfbar (T), wenn für jede Menge solcher Beobachtungsdaten, die die Theorie widerlegen, eine endliche Untermenge von Da-
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ten existiert, die die Theorie widerlegen. Eine Theorie kann demnach, falls

sie falsch ist, bereits aufgrund einer endlichen Prüfmenge zurückgewiesen

werden. Eine Theorie ist endgültig prüfbar (I), wenn für jede Menge falsifizierender Daten eine Obermenge existiert, die die Theorie ebenfalls widerlegt. Diese Bedingung verhindert demnach die Rettung einer Theorie
durch Hinzufügung neuer Beobachtungen zur ursprünglichen Prüfungsmenge.

Wenn Theorien FIT sind, dann kann gefragt werden, ob sie auch universell
(UNIV) sind, d. h. aus Konjunktionen von Allsätzen bestehen, ob sie Eliminierbarkeit (ELIM) für theoretische Terme aufweisen und ob sie endlich
axiomatisiert (FIN) werden können, wobei letzteres Voraussetzung für ihre
empirische Prüfbarkeil sein soll (ADAMS, FAGOT & ROBINSON 1970,
381). SIMON (1979, 296 f.) beantwortet die Frage nach den weiteren Theorieeigenschaftenjedoch wie folgt: (1) Wenn FIT(a), dann nicht UNIV(a); (2)
wenn FIT(a), dann ELIM(a); (3) wenn FIT(a), dann UNIV(a); (4) wenn
FIT(a), dann nicht FIN(a) (für ausführliche Beweise vgl. ALISCH 1991).
Wie man sieht, sind die Kriterien der endlichen Axiomatisierbarkeit und der
endlichen und endgültigen Prüfbarkeil miteinander unverträglich, was allerdings nicht bedeutet, wie SIMON (1979) zeigen konnte, daß FITness zu
starke Anforderungen an Theorien stellt (dies ursprünglich die kritische
Vermutung von TUOMELA 1973). SIMON (1979) konstatiert dort auch,
daß FITness brauchbarer als FIN ist, da FIN-Systeme existenzquantifizierte
Variablen enthalten, deren Falsifikation durch neue Beobachtungen aufgehoben werden können.
Wie verträgt sich der Ansatz von SIMON mit der Symmetriebehauptung für
Verifikation und Falsifikation, und ist ELIM tatsächlich Konsequenz von
FIT? Dies sind die beiden Problembereiche des deduktivistischen Endlichkeitskonzeptes für Theorienprüfungen. Beide hängen eng miteinander zusammen. Die Symmetriebehauptung setzt die starke Falsifikation voraus
(Widerlegung von Gesetzen durch Gesetze) und gewährleistet nur dadurch
ELIM (Beweis von RYNASIEWICZ 1983). Man beachte, daß ELIM also
mit einem Induktivismus zur Stützung des falsifikatarischen Gesetzes verknüpft ist. Nun sind starke Falsifikation und FITness miteinander über F
verbunden (ebd.), so daß ELIM mit der ITness zusammenhängt und demnach auf F verzichtet werden kann. SIMON hatte aber F gerade deshalb in
die Kriterien aufgenommen, um ELIM zu gewährleisten.
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Damit ist offenbar eine entscheidende Wende eingetreten. Bisher war folgendes angesprochen worden: Dem Deduktivismus kann ein raffinierter lnduktivismus als alternative Möglichkeit entgegengestellt werden. Nicht genug damit, Verifikation und Falsifikation sind vor dem Hintergrund der
starken Falsifikation sogar symmetrisch. Aber FITness garantiert wenigstens
einen endlichen Deduktivismus, der dem Induktivismus überlegen ist. v.
CUBEs Beweis wäre damit zurückgewiesen. Nun jedoch zeigt sich, daß das
zentrale Kriterium für den endlichen Deduktivismus wieder die starke Falsifikation erfordert, daß nur diese die Eliminierbarkeit theoretischer Terme
gewährleistet und daß sie wiederum allein eine Folge der endgültigen Prüfbarkeil darstellt.
Zwei Konsequenzen zeichnen sich ab: Erstens scheint man durch den Rekurs auf Endlichkeit dem Induktivismus nicht entgehen zu können, und
zweitens sieht es so aus, als stimme etwas nicht mit dem Operationalismus

in der Pädagogik. Operationalisierbarkeit theoretischer Terme wird gewöhnlich gefordert, um schwache Falsifizierbarkeit (Widerlegung durch
Einzelfalle) zu gewährleisten. Operationalisierbarkeit als Eliminierbarkeit ist
aber mit dieser Art der Falsifikation unverträglich. Wer BREZINKAs
deduktivistischem Rationale folgen will, kann aus logischen Gründen kein
Operationalist sein und umgekehrt. Hierauf bezogen scheint die empirische
Pädagogik instinktsicher dem kritischen Rationalismus die Gefolgschaft versagt zu haben. Inferenztheoretisch verhält sie sich aber durchaus nicht so,
als würde sie deshalb induktivistischen Varianten starker Falsifikation den
Vorzug geben. Sie bleibt einzelhypothesenorientiert. Doch selbst das Konzept der starken Falsifikation weist Schwächen auf, die Zweifel an der
Adäquatheil des Deduktivismus aufkommen lassen:
Theorien, die nur infmite Modelle zulassen, sind nicht stark falsifizierbar (Beispiel: psychophysische Theoiien mit raum-zeitlichen Kontinuitätsannahmen).
Theorien, die Erhaltungsgesetze aufweisen, sind nicht stark falsifizierbar (Beispiel: LEWINs Theorie quasi-stationärer Prozesse).
Theorien, die Kontinuitätsannahmen enthalten, implizieren Existenzaxiome und sind nicht stark falsifizierbar.
FITness ist also weder eine plausible Beschränkung von Theorien, noch eine
vernünftige Setzung einer Bedingung. Sogar Relativierungen verbessern
nichts an dieser Sachlage (vgl. RYNASIEWICZ 1983; ALISCH 1991).
Könnte man daher sagen, daß die generelle Eliminierbarkeit theoretischer
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Terme die falsche Forderung für Theorien darstellt? Schließlich haben
PUTNAM und van FRAASSEN darauf hingewiesen, daß eine Beobachtungssprache dazu benutzt werden kann, nicht-observationale, theoretische
Behauptungen aufzustellen. RYNASIEWICZ (1983, 237) ergänzte, daß
quantifizierte Beobachtungsaussagen keine strikt empirischen Behauptungen
ausdrücken, solange Theorien nicht-observable Individuen zulassen.
Der empirische Gehalt einer Theorie ist also höchstens mit den Modellen
identisch, die in die Klasse der Beobachtungsstrukturen eingebettet werden
können, wobei unklar ist, ob diese Klasse überhaupt syntaktisch charakterisiert werden kann (was als Voraussetzung für Eliminierbarkeit gilt). Es stellt
sich mithin folgendes Resüme für das finitistische deduktivistische Rationale
in der Pädagogik ein: Hält man an FITness und ELIM fest, dann muß man
auch die starke Falsifizierbarkeit und die Symmetriebehauptung akzeptieren.
Das schafft jedoch keine Überlegenheit des deduktivistischen über das induktivistische Rationale. Akzeptiert man dagegen die Einwände gegen F,
gegen die generelle Geltung der starken Falsifikation und gegen die Bedeutung von ELIM, dann wird man wieder auf den kritischen Rationalismus zurückgeworfen und damit der Konkurrenz des oben erwähnten raffinierten
Induktivismus ausgesetzt. Man gewinnt also nichts durch die finitistische
Variante des Deduktivismus.
Aus der bisherigen Argumentation ging hervor, daß der Deduktivismus
keine Universalität in der erziehungswissenschaftliehen Methodologie beanspruchen kann, sondern im raffinierten Induktivismus einen ggf. äquieffektiven Konkurrenten besitzt. Wenn aber nichts gegen v. CUBEs Beweis
spricht, dann kommt dem Induktivismus Universalität zu. Erinnern wir uns:
Durch Aufweis der Unmöglichkeit von Deduktivismus und 'reiner' Erziehungswissenschaft sollte die Notwendigkeit von Induktivismus und
technologischer Erziehungswissenschaft nachgewiesen werden.
Nun sind im Zuge der Diskussion um die Rumeschen Nachfolgerprobleme
die Abgrenzungen zwischen 'reiner' und technologischer Wissenschaft nicht
entlang der beiden Rationale vorgenommen worden, sondern entlang der
Forschungslogiken (Logik der Forschung vs. Logik der Praxis). Die Induktivisten halten ihr Rationale entsprechend in beiden Bereichen für anwendbar und damit für universal. Gilt dieser Anspruch zurecht, dann existiert ein
methodisch stichhaltiger Weg für v. CUBEs Unmöglichkeitsbeweis. Gilt er
nicht, dann ist die Unterscheidung von 'reiner' und 'technologischer'
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Erziehungswissenschaft auf der Ebene der Induktivismus-Deduktivismus-Distinktion hinfällig.
Die geeignete induktivistische Konzeption für eine Logik der Forschung und
der Praxis, die sowohl Prüfungsinferenzen als auch Wissensprogressionen
abzubilden imstande ist, stellt das wahrscheinlichkeitstheoretische Konditional dar. Es wird forschungspraktisch seinen deduktiven Konkurrenten vorgezogen, weil man immer einen der zwei folgenden Fälle für gegeben ansieht, die beide zufallssensitive Methoden erfordern: Man hat es in der Wissenschaft stets mit stochastisch verschmierten Phänomenen zu tun, weil man
entweder nur über unsicheres Wissen verfügt, oder weil phänomeninhärente
Irregularitäten vorliegen, die eine geeignete deterministische Beschreibung
unmöglich sein lassen.
Die empirische Pädagogik bedient sich in ihren stochastischen Methoden
zweier Traditionen, der LEffiNIZ-BERNOULLI-Richtung und der BAYESTradition. Der ersten entspricht die Verwendung des KOLMOGOROFFKonditionals oder seiner modesteren Fassungen in Form des RENYI- oder
des POPPER-Konditionals. Strikte Frequentisten (unter denen kaum Mathematiker zu finden sein werden) umgehen zwar die Mängel dieser Konditionale durch das frequentistische REICHENBACH-Konditional, doch bedenke man dabei, daß Häufigkeilen keine Wahrscheinlichkeilen sind und die
Beziehung zwischen beiden außerordentlich technisch ausfallt (Für eine ausführliche Darstellung der genannten und weiterer Konditionale vgl. ALISCH
1991; eine kurze Zusammenfassung, in der die Charakteristik der Konditionale deutlich wird, bietet auch ALISCH 1992).
Neuerdings wird die Aussagekraft klassischer Konditionale für Null- und
unendliche Wahrscheinlichkeilen irrfrage gestellt. Als Alternative bieten sich
nonstandard-analytische Konditionale an, die allerdings nur dort in die Pädagogik eingang finden, wo die Modelltheorie als kraftvolle Methode anerkannt wird. Varianzanalytiker lieben jedenfalls infinitesimal kleine Wahrscheinlichkeilen nicht. Dagegen erfreut sich das aus der BAYES-Tradition
entwickelte subjektivistische BAYES-Konditional größerer Beliebtheit. Seinen Verzicht auf objektive Wahrscheinlichkeilen begründet es mit dem berühmten Repräsentationstheorem von DE FINETTI (1981). Aber schon die
Art, wie man zu subjektiven Wahrscheinlichkeitsbewertungen gelangt, wird
oft bereits als Schwäche des BAYES-Konditionals angesehen und es zeigt
sich bei genauer Betrachtung, daß noch weit tiefere Probleme auftreten. DE
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FINETT!s Theorem ist nämlich ein Spezialfall des ergodiseben
Dekompositionstheorems für stationäre Maße, die eindeutige Mischungen
ergodiseher Maße darstellen. Mischungen besagen dabei, daß man nicht
weiß, in welchem ergodiseben Teil sich aktuelle Trajektorien des einschlägigen stochastischen Prozesses jeweils befinden. Während man die Abhängigkeit der Gewichte der verschiedenen Hypothesen von subjektiven a
priori-Verteilungen beklagt, übersieht man die Frage nach der empirischobjektiven Existenz der Bewegungsinvarianten der positiven Maße. Existiert
nur eine davon, dann ist das System ergodisch, und die objektiven Wahrscheinlichkeiten sind gegeben. (Eindeutigkeitsprobleme und Subjektivismen
entstehen auch im Zusammenhang mit dem Maximum-Entropie-Prinzip von
JAYNES 1989, das meist zur Herleitung von Konditionalen verwendet wird
und neuerdings auch in der top-down-orientierten Synergetik eine zentrale
Rolle spielt; vgl. HAKEN 1988.) Wie man dem leicht entnimmt, ist die ergodische Dekomposition nicht total subjektivistisch (v. PLATO 1982). Damit kann OE FINETT!s Theorem als operationalistischer Unfall gelten
(SUPPES 1983).
Ein weiteres Problem besteht darin, daß das BAYES-Konditional kein inputGesetz ist, sondern nur den harten Kern einer Entscheidungstheorie liefert.
Damit enWillt auch die zeitabhängige Progressionsorientierung, die methodologisch verwendete Konditionale eigentlich enthalten müßten. Wenn man
z. B. anregungsspezifische Input-Propositionen nicht mit Wahrscheinlichkeit
Eins (wie im BAYES-Fall) handhaben will, gelangt man zum JEFFREYKonditional mit input-Parameter (JEFFREY 1967). Dieses Konditional birgt
die Möglichkeit für eine angemessene Wahrscheinlichkeitskinematik, und
zwar vermittels der sog. Jeffrey-Verschiebung hinsichtlich einer Transformation der Ereignis- oder Hypothesenwahrscheinlichkeiten (v. FRAASSEN
1980). Es läßt sich zeigen, daß für jede Transformation eine minimale Verschiebung existiert, die die relative Information mit Bezug auf ihren Vorgänger und im Hinblick auf einen bestimmten Typ von Beschränkungen
minimiert (ebd.)
Da sich das JEFFREY-Konditional jedoch hinsichtlich einfacher Konditionale nicht revidieren läßt, ferner transevidente Propositionen zu akzeptieren
gestattet und keine Kompatibilität von Konditional und lnferenz aufweist,
haben sich Modifikationsnotwendigkeiten ergeben. Die entsprechenden Verallgemeinerungen des Jeffrey-Konditionals sind leistungsfähiger ausgestattet
worden als die Methoden zur Bildung von zulässigen Intervallen (KYBURG
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1978) bzw. von statistisch homogenen Teilklassen (SALMON 1984). Die
Verallgemeinerungen werden z. B. durch Reparametrisierung erzielt
(FJELDS-Konditional). Da das FJELDS-Konditional mit seinem input-Raum
aber in den des Jeffrey-Konditionals einbettbar ist, haben DOMOTOR
(1980) und van FRAASSEN eigene weitergehende Konditionale vorgeschlagen. Wichtig ist dabei, daß letztgenannte ohne Rückgriff auf JAYNES' Maximum-Entropie-Prinzip hergeleitet werden können und daß alle kinematischen Konditionale nicht auf das BAYES-Konditional reduzierbar sind.
Was verdeutlichen diese auf den ersten Blick sehr technischen Resultate hinsichtlich des induktivistischen Universalitätsanspruchs? Offenbar konkurrieren mindestens drei Ansätze im Induktivismus um seine Erfüllung (es sind
sogar noch mehr, auf die hier jedoch nicht eingegangen wurde), eine objektivistische Variante, der BAYES-Ansatz und die kinematikgeeigneten Konditionale. Während es möglich scheint, daß die ersten beiden evtl. verträglich gemacht werden können, sind die letzteren mit dem Bayes-Ansatz nicht

zu harmonisieren. Noch läßt sich aber auch nichts anführen, das belegen
würde, ob beide äquieffektiv sein können. Es scheint deshalb eher angemessen, die Möglichkeit eines universellen induktivistisches Ansatzes infragezu-

stellen.

Wenn Induktion und Deduktion, Verifikation und Falsifikation pragmatisch
gleichermaßen wichtige und verwendbare, weil nicht universale, methodische Orientierungen darstellen, wenn sie offenbar keine Abgrenzung leisten

und keinen methodisch gesicherten Weg bieten, um entweder v. CUBE oder
BREZINKA recht zu geben, was unterscheidet dann 'reine' und technologische erziehungswissenschaftliche Forschung? Die Antwort lautet: Nicht die
benutzte Methodologie, sondern die Resultate. Rekonstruiert man Theorien
und Technologische Theorien strukturalistisch, dann kann man feststellen,
daß ihnen (1) keine universelle Geltung zukommt und (2) kein universeller
Geltungsbereich entspricht, sondern vielmehr (3) Modellspezifität eignet und
damit (4) eine instrumentalistische oder neopragmatische epistemologische
Einbettung. Theorien gelten nicht mehr als Aussagemengen, sondern als
Strukturen oder als Kategorien (dito Technologische Theorien), die durch
ihre Modelle erfüllt werden. Primär werden die Strukturen etc. durch theorieinhärente Begriffe geprägt. Interessanterweise scheint es dabei so etwas

wie Falsifikation überhaupt nicht mehr zu geben, da sich Widersprüche nur
darin zeigen, daß man keine Modelle finden kann. Stößt man bei der Theorienprüfung auf ein Ergebnis, das partout nicht mehr mit einer Theorie zu
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erklären ist, dann hat man lediglich ein Modell einer anderen Theorie vor

sich, aber kein Falsifikat. Der prognostische Erweiterungsschluß erweist
sich als triviale Folge des aufsteigenden Löwenheim-Skolem-Theorems usw.
Theorien und Technologische Theorien unterscheiden sich fundamental nur
in intensionssemantischer Sicht (ALISCH 1992a).
Es ist überflüssig, hier den Strukturalismus weiter auszubreiten. Es genügt,
angedeutet zu haben, daß mit ihm ein Zugriff vorliegt, der eine Metatheorie
jenseits von BREZINKA und v. CUBE und damit jenseits der überdimensionierten Betonung von deduktivistischen oder induktivistischen Inferenz-

formen in der Methodologie anbietet.

4. Dritte Kritik am Deduktivismus: Widerspruchsverdacht für das
System der Erziehungswissenschaft
Der wissenschaftstheoretische Strukturalismus und der methodologische
Holismus sind Reflexe auf die Agonie des logischen Empirismus. Der Holismus stellt dabei "zunächst eine Gegenposition zum Positivismus"
(PUTNAM 1991, 34) dar, dessen Basisannahmen oben bereits genannt worden waren. Die Quintessenz bestand in der Bedeutungstheorie des Verifikationismus. Der Übergang zum Holismus ist dagegen von der Einsicht
geleitet, daß man Theorien nicht Satz für Satz prüfen kann, weil diese keine
theorieunabhängigen, eigenständigen Bedeutungen haben. Ferner hat man
einsehen müssen, daß die Postulate von Theorien (insbesondere solcher zu

so komplexen Phänomenen wie menschliches Handeln) im allgemeinen nur
wenige oder gar keine Erfahrungskonsequenzen haben, wenn sie abgeson-

dert von den übrigen Annahmen betrachtet werden. Deshalb hat QUINE
(1979) geäußert, die Sätze von Theorien müßten sich als geschlossene Formation der Prüfung an der Erfahrung stellen.
Die vom Strukturalismus betonte Relevanz von Begriffen bedingt zudem
ebenso wie die Begriffslehre des Holismus, daß nomologische Definitionen
keine Mittel zur Schöpfung einer einfürallemal festliegenden Terminologie
bieten. Vielmehr kann die Einführung von Begriffen nur relativ zur schon
vorliegenden theoretischen oder protheoretischen Formation erfolgen und
nur unter der Vorstellung einer temporal eingeschränkten Bedeutungsfestlegung. Zu dieser Abschwächung hat beigetragen, daß sich die meisten wichtigen Begriffe als im strengen Sinne nicht definierbar erwiesen haben
(Bestes Beispiel ist dafür der Wahrheitsbegriff; aber auch eine Konsequenz
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des Definitionstheorems von BETH (flir eine einfache Darstellung vgl.
SUPPES 1957) kann hier erwähnt werden, das für implizit definierbare
Terme deren explizite Definierbarkeit behauptet. Diesem Theorem zufolge
müßte jede Operationalisierung eines theoretischen Terms zu dessen expliziter Definierbarkeit fUhren, was seinen Charakter als theoretischen Term
auflösen und die Operationalisierung überflüssig machen würde. Die Konsequenz? Operationalisierungen sind keine impliziten Definitionen und gewinnen ihre Bedeutung nur aus dem Ort, der ihnen im System einer Theorie zugewiesen wird.). Und noch etwas schwächt die Relevanz expliziter Definitionen ab. Da die Revision einer Theorie - holistisch gesprochen - überall
ansetzen kann, bildet ein explizit nomologisch definierter Begriff keine Gewähr für die Nichtrevisionsbedürftigkeit des Kontextes. Explizite Definitionen privilegieren keinen Theorieteil gegenüber Erfahrungstests. Das aber
bedeutet, daß Begriffe der Theorie keine schlichten Synonyme eines Definiens sein können. In der realen Wissenschaft haben daher feststehende Definitionen als analytische Wahrheiten keine absolute Geltung. Analytisch
wahre Definitionen sind historische Überzeugungszufalle, oder, um noch

einmal QUINE zu bemühen: Wahrheit qua Festsetzung ist kein überdauerndes Charakteristikum von Sätzen und deren Teilen. Jede Modifikation in einer Theorie verlangt nach Ausgleichsmaßnahmen in ihren anderen Teilen
(PUTNAM 1991, 38). Bedeutungen sind demnach historische Entitäten.
(Dies ist ein weiterer Grund, um die oben angesprochene Eliminierbarkeit
von Begriffen qua Definition als ein Kriterium eher zweifelhaften Wertes
anzusehen.)
Man darf wohl davon ausgehen, daß BREZINKA weder Strukturalist noch
Holist ist. Entsprechend muß er in jene Schwierigkeiten geraten, die mit der
traditionellen Definitionslehre und Bedeutungstheorie verknüpft sind, denen
er folgt. Darauf hat HERZOG (1988) hingewiesen, unnötigerweise aber mit
dem Tenor, zur Behebung der identifizierten Anomalien müßte BREZINKA
seine wissenschaftsphilosophischen Überzeugungen aufgeben. Daß dies
nicht nötig ist, zeigen Strukturalismus und Holismus als Nachfolger des
logischen Empirismus in der analytisch-philosophischen Tradition. Darüber
hinaus führt es nicht weit, jedenfalls wenn man der intendierten Stoßrichtung HERZOGs folgt, sich an unmittelbare Wortbedeutungen von
BREZINKAs Terminologie zu klammern, um mit ihrer Hilfe qua Zitat seine
Metatheorie zu referieren. Auch wenn BREZINKA z.B. von "Begriffsanalyse" spricht, täuscht das nicht darüber hinweg, daß er explikatorisch vorgeht.
Allerdings tut sich BREZINKA mit diesem Vorgehen nicht immer selbst ei-
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Gefallen, z.B. wenn er das sog. Paradox der Begriffsbildung anführt,
erstens keine Paradoxie beinhaltet und zweitens gegenüber Explikationicht greift. Diese rekurrieren nämlich auf bereits vorhandene Systeme
warten ihnen gegenüber mit Änderungen auf. BREZINKA arbeitet dem-

entsprechend nicht im traditionslosen, luftleeren Raum, wenn er die Expli-

kation als Methode einsetzt.

BREZINKAs Bemühen, ein System der Erziehungswissenschaft zu konstruieren, scheitert auch durchaus nicht daran, daß er eine ungeeignete Methode dafür reklamiert. Das einzige, was HERZOG ihm hätte vorwerfen
können, ist die Unzutreffendheil der Reklamation, denn faktisch geht
BREZINKA eher sogar holistisch vor. Schwierigkeiten bereiten ihm
dagegen immer wieder die vermeintlichen Notwendigkeiten, den großen
Problemen der analytischen Philosophie und Wissenschaftstheorie Referenz
erweisen zu müssen. Die entsprechenden Ausführungen wirken wie konzeptionelle Überhöhungen eines tatsächlich ganz anderen Anliegens. So ist
das Huhn- und Ei-Problem: "Erst die Theorie ohne Begriff oder erst der
Begriff ohne Theorie?" für BREZINKA real überhaupt nicht gegeben,
sondern nur in seiner wissenschaftstheoretischen Reflexion und dort noch
nicht einmal sehr sophistiziert.

HERZOG wirft BREZINKA eine weitere Paradoxie vor, nämlich "daß die
Philosophie (der Erziehung) qua Metatheorie (der Erziehung) zu einem ihrer
eigenen Gegenstände wird" (1988, 90). Daß die Metarelation paradox sein
soll, wäre neu und ausführlicherer Begründung wert, ebenso, falls statt der
Metarelation Selbstreferentialität gemeint wäre (Schon die Diskussion um
das Rosen-Paradoxon, das begründete, daß eine Funktion nicht in ihrem eigenen Wertebereich liegen kann (vgl. ROSEN 1959), machte deutlich, das
ROSEN sich geirrt hatte, weil derartige Funktionen unabhängig vom gewöhnlichen logisch-mathematischen Räsonnieren konzipiert werden können
(LÖFGREN 1968). BREZINKA steht also ein weiter Argumentationsbereich für das Thema "Philosophie der Erziehung als Gegenstand der Metatheorie der Erziehung" zur Verfügung, bevor er in Unentscheidbarkeiten gerät. Und selbst diese sind, wie das Beispiel der sog. Gödel-Sätze zeigt, keine
Paradoxien (vgl. ALISCH 1991; 1992c). Schließlich konnten MAR und
GRIM 1991 zeigen, daß Paradoxien mit der von ihnen entwickelten
(fuzzytheoretisch inspirierten) dynamischen Logik beharrdeibar sind und,
wenn man den Prozeß der Wahrheitswertbestimmung der Einzelbehauptungen der Paradoxien in ein dynamisches System transformiert, auf die
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Evozierung chaotischer Attraktoren hinauslaufen, was ein ganz anderes Resultat darstellt ,als es der übliche Widerspruchsverdacht angesichts von Paradoxien behauptet.). Und selbst wenn im ungünstigsten Fall für
BREZINKA ein idem per idem resultierte, wäre noch kein Paradoxon
gegeben. Inhaltlich scheint zudem erstaunlich, daß Erkenntnistheorie nicht
zur Reflexion von Wissenschaftstheorie dienen können sollte, auch wenn
beide dem analytischen Denkstil verpflichtet wären. Aus solchen Umständen
gar darauf zn schließen - wie HERZOG dies tut - , daß der analytischen
Philosophie bei Brezinka keine methodische, sondern nur eine dogmatische
Funktion zukommt, scheint mir eher ein Fall zu sein, um dessentwillen
Brezinka analytisch orientiert bleiben wird, als einer, um ihm diese
Orientierung zu nehmen. Zumindest dürften die analytisch-philosophisch
ausgerichteten Pädagogen angesichts solcher Argumentation darauf verweisen, daß sie ihre Prämissen wenigstens diskutabel und explizit vorlegen

und nachvollziehbare lnferenzen anwenden. HERZOG fahrt indes fort,
methodisch unklare Zusammenhänge herzustellen (aus einer stochastischen
Kausalitätsbeziehung gewinnt er Determiniertheil (1988, 94), aus einer Wissenschaft, die die Grundlage für Praxis sein will, macht er eine zweckorientierte (ebd.) etc.).
Das stärkt zumindest nicht das Vertrauen in HERZOGs Angriff auf den Deduktivismus. HERZOG formuliert noch das bekannte Fiktionalitätsargument, wie es aus der Psychologie (HERRMANN 1983; zu einer Kritik daran vgl. ALISCH 1991) bekannt ist. Auch hier stimmt aber die Begründungslogik nicht, werden doch Individuen mit individuellen Ereignissen ineinsgesetzt, um dann die Gesetzesartigkeit erziehungswissenschaftlicher Erkenntnisse anzuzweifeln. Abgesehen davon muß der Fiktionalitätsvorwurf
argumentativ gestützt werden. Was garantiert jedoch, daß HERZOGs Stützung nicht selbst fiktionalen Charakter hat? Gewiß muß das nicht so sein,
nur würde man gern wissen, welches methodische Argument sichert, daß
man es beim Fiktionalitätsvorwurf mit akzeptablen Grundlagen zu tun hat.
BREZINKA entwirft Vorstellungen vom Erziehen, die mathematisch durch
Differenzen- oder Differentialgleichungssysteme beschreibbar sind. Theoretisch läßt das aufgrund lokaler Analysen und Integration jede Art von
Punktprognostik zn. Kann man diese nicht erreichen, dann heißt das entweder, daß man (a) zu wenig weiß, (b) kein Lösungsverfahren für das Gleichungssystem besitzt oder (c) Nichtlinearitäten annehmen muß, die nur global und qualitativ beharrdeibar sind. BREZINKA spricht verschiedene Be-
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dingungen der drei Fälle an. Wie begründet es HERZOG aber, daß eine Erziehungswissenschaft, die z. B. nichtlösbare nichtlineare Differentialgleichungen aufstellt, Fiktionen produziert? Da gäbe es sinnvollere Vorwürfe.
HERZOG (1988, 99) wendet gegen BREZINKA ein, sowohl wissenschaftlich nach gesetzesartigen Zweck-Mittel-Relationen zu suchen, als auch objekttheoretisch vom Erziehen als einem subjektiven Absichtsphänomen auszugehen. HERZOG spricht von der "Diskrepanz zwischen der begriffsanalytischen und der wissenschaftstheoretischen Aufschlüsselung des Erziehungsbegriffs." Abgesehen davon, daß hier Handlungstheorie und Technologie konfundiert werden, verwirrt besonders, daß Wissenschaft offenbar
nur für möglich gehalten wird, wenn sie den Gesetzen des Objektes folgt.
Wesentlicher scheint da schon, daß HERZOG (1988, 100) meint, das Programm (sie!) einer Theorie der erzieherischen Wirkung sei Fiktion, weil
Lernvorgänge nie kontrolliert werden können. Nun spricht das ArgUment so formuliert - eine empirische Problematik an. Besser wäre es gewesen zu
zeigen, daß mentale Vorgänge zumindest die Charakteristik einer partiell
nondekomponierbaren Mischung aus konservativen und dissipativen Systemen aufweisen und deshalb aus logischen Gründen Punktprognostik und Zustandskontrolle überwiegend unmöglich machen (für diesen Nachweis vgl.
ALISCH 1991). Erziehungswissenschaft ist dann jedoch nicht etwa atechnologisch, sondern lediglich qualitativ (topologisch) prognostisch ausgerichtet und daher global (auf Familien von Funktionen bezogen) technologisch. BREZINKA formuliert also, dem deduktivistischen Rationale folgend, lediglich eine Technologievorstellung, die nicht weit genug ist.
Ohne ausreichende Sophistiziertheit scheitert auch das nächste Argument
HERZOGs gegen BREZINKA. Die Festlegung des Erziehungshandeins als
Versuch "kommt dem Eingeständnis gleich, daß eine erfolgreiche Planung
pädagogischen Handeins nie möglich sein wird." Erstens dürfte einer
erfolgreichen Planung des Handeins nichts entgegenstehen. Gemeint ist eher
die den Versuchscharakter der Handlung transzendierende Planung des Handeins so, daß Handlungserfolg nach seiner Realisierung gesichert ist. Zweitens hilft ein wenig Logik, um zu sehen, daß Absicht und Versuch Erfolg
nicht ausschließen. Drittens zeigt wiederum Logik, daß der Versuchsbegriff als Defmiens selbst dann völlig ausreicht, wenn alle Erzieher ausschließlich erfolgreiches Handeln realisieren. Gibt man allerdings den Versuchsbegriff auf, dann wird Erziehen nur noch ex post definierbar: hat ein
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Handeln Erfolg, dann ist es Erziehen gewesen, sonst nicht. Das ist aber offensichtlich unsinnig, denn ohne qualiftzierendes Merkmal müßte jedes erfolgreiche Handeln als Erziehen gelten. Man muß deshalb vor Realisierung
einer Handlung schon angeben können, was sie zu einer erzieherischen
macht und kann danach erst ggf. ihren Erfolg untersuchen. Der Erfolgsbegriff ist für eine Theorie des Erziehens unbrauchbar, weil er nur irregulär deskriptiv eingesetzt werden kann (dies wurde übrigens schon gegen
KLAUERs Revision des Erziehungsbegriffs vorgebracht). Hat aber viertens
jedes Handeln nur und ausschließlich Versuchscharakter, wie HERZOG
(1988, 101) einwendet, dann dürfte man nach seiner Argumentation nicht
einmal mehr ein Zimmer geplant verlassen können. Fünftens ist es unzulässig, BREZINKAs Bemühung um eine differentia specifica durch
schlichtes Weglassen des Differenzierenden als schon im genus proximum
enthalten zu kritisieren. Die Schlußfolgerung HERZOGs, BREZINKA verfüge über keinen offenen Handlungsbegriff, weil ihn "pädagogisches Handeln als deterministische Kausalrelation" blockiere, ist falsch, abgesehen

davon, daß BREZINKA das Handeln nicht als Kausalrelation konzipiert und
Kausalrelationen nicht gegen den Versuchscharakter des Handeins verstoßen. Selbstverständlich kann man in der Absicht, jemanden zu kontrollieren,
auf Wissen über Kausalrelationen zurückgreifen und ihn nach Umsetzung

der Absicht in Handlung genau dadurch kontrollieren, ebenso wie dies unter
Aufhebung des ceteris paribus nicht der Fall sein kann.
HERZOG hätte statt des Rekurses auf die Kausalrelation eher darauf verweisen können, daß in jeder realen Situation von der insgesamt möglichen

Variablen- und Parameteranzahl gewöhnlich nur eine recht geringe involviert ist und daß BREZINKA genau davon nicht spricht, ebensowenig wie
davon, daß sich die Erziehungswissenschaft darum bemühen sollte, diese
wenigen Parameter und Variablen erfolgreich zu modellieren. Dies wird

auch nicht durch folgende Argumentation HERZOGs eingeschränkt: ein
handelnder Lehrer hat evtl. nicht die Fähigkeit, situationsspezifisch angemessen relevante Parameter zur Lernsteuerung zu erkennen. Das bedeutet ja

schließlich nicht, daß die Wissenschaft unfahig sein muß, die Parameter einer Situationsklasse zu identifizieren und qua temporal eingeschränkt gültigen Gesetzes zu formulieren.

Es mag sein, daß BREZINKA einen Handlungsbegriff benutzt, der unzweckmäßig ist (wofür?). Indes kann man ihm ohne Angabe des Begriffsverwendungszwecks nicht vorwerfen, er habe nur einen Strukturausschnitt
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(warum Struktur, wenn HERZOG doch Handlungen zeitparametrisiert betrachtet?) statt der ganzen (?) Struktur erfaßt. Erstens interessiert BREZINKA die Struktur nicht, sondern nur die Parametercharakteristik, die für
eine Erziehungstheorie über den Erziehungsbegriff zu berücksichtigen wäre
und zweitens ist Handeln bei BREZINKA eben Handeln und nur dies; dagegen stellt das Planen einer Handlung nicht die Handlung dar, dito das bloße
Ausführen (im Sinne des offenen Evozierens) und Reflektieren einer Handlung. Das alles schließt natürlich nicht aus, daß BREZINKAs Handlungsbegriff handlungstheoretisch unbrauchbar sein kann (interessiert BREZINKA
das?), aber gewiß ist ebenso, daß das auch für den Herzogsehen Handlungsbegriff gilt (warum z. B. ein völlig anderer Handlungsbegriff notwendig sein
könnte, ergibt sich aus der Theorie in ALISCH 1992b; 1993).
Man kann nur bedauern, daß HERZOG meint, BREZINKAs System als inkonsistent zurückgewiesen zu haben. Logik hätte dazu anleiten können, In-

konsistenzen - so sie vorhanden sind - zu suchen und wirklich nachzuwei-

sen. Die Benutzung untauglicher, weil von BREZINKA nicht verwendeter
Prämissen macht HERZOGs lnkonsistenzschluß, der BREZINKA treffen
soll, nicht adäquater. Eigentlich war HERZOGs Ansinnen verdienstvoll. In
der Tat müßte man BREZINKAs Metatheorie mit dem Holismus oder seine
handlungstheoretischen Annahmen mit erfolgreicheren Alternativen oder
schließlich seine Technologie- mit seiner Theorienkonzeption konfrontieren.
In der Tat käme man dann dabei auch auf den Umstand zu sprechen, daß
BREZINKA die Folgerungsmenge seiner eigenen Annahmen nicht völlig
überschaut hat und die Möglichkeit versäumte, die "Unverfügbarkeit der
Wirkungen" aus seinem Modell abzuleiten (vgl. dagegen ALISCH 1991).
Stattdessen wird BREZINKA von HERZOG erst der Inkonsistenz verdächtigt und dann dem Cartesianismus zugeschlagen. Welche Qualitäten haben
diese Cartesianer noch, wenn sie schon inkonsistente Gebäude ihr Eigen
nennen? Und ist es richtig, zu ihrer Bezeichnung DESCARTES' Namen zu
verwenden? HERZOG hat leider die Chance verpaßt, jenseits akzeptabler
Intuition zur Zurückweisung des universalistischen Anspruchs des deduktivistischen Rationale in der Erziehungswissenschaft beizutragen.

5. Aristotelischer Holismus
In welcher Richtung könnte sich eine metatheoretische Alternative zu der
Logik der Forschung entwickeln, die dem deduktivistischen Rationale folgt?
Dieser Frage soll im abschließenden Teil skizzenhaft nachgegangen werden.
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Die detaillierte Herleitung einer Alternative und deren Begründung steht
hier nicht an (dafür vgl. ALISCH 1991), sondern nur die resultatsbezogene
Illustration einer Konzeption jenseits des Deduktivismus. Die aristotelische
Begriffslogik enthält alle Boaleseben Algebren (v. FREYTAG-LÖRINGHOFF 1985), der Entelechiegedanke klärt einen Aspekt der Global-LokalProblematik (CAST! 1979) auf, und die Finalitätsursache erfahrt in der
Theorie lebender Systeme eine Renaissance. Diese drei Resultate moderner
Wissenschaftsentwicklung umfassen das, was man als Rückkehr des Aristotelismus bezeichnen könnte, wobei besonders das letztgenannte der drei Ergebnisse sehr tief greift, bis hin zur möglichen Modalität der informationeilen Struktur des Universums. Die moderne Komplexitätstheorie hat gezeigt,
daß GÖDELs Unvollständigkeilstheoreme nur die Spitze eines Eisbergs darstellen und sich in den Kontext determinierten Zufalls einbetten lassen
(zusammenfassend vgl. ALISCH 1992c). Die Analyse algorithmischer Informationskomplexität (etwa am Beispiel von Iterationen in einem Intervall)
belegt schnell, daß sich Prozeßuntersuchungen zu Mengen unendlicher Information auswachsen (ein Grund mehr, an HERZOGs zeitparametrisiertem
Handlungsbegriff Zweifel zu hegen), die Theorie der Fraktale braucht für
die Beschreibung natürlicher geometrischer Formen infiniter Ausdehnung
ebenfalls einen Typ unendlicher Information. Beides sind Indizien dafür,
daß formale und effektive aristotelische Ursachen unendliche Informationsmengen involvieren. Gleiches scheint für materiale Ursachen zu gelten,
wenn man die expandierende Liste der Elementarpartikel betrachtet (CAST!
& KARLQVIST 1989). Und hinsichtlich der finalen Ursachen deutet sich
ähnliches an, weil Aristoteles' Distinktion von Potentialität und Aktualität
angesichts der Forderung nach der Virtualität von Eigenschaften zur Erklärung lebender Systeme (THOM 1989) gerade als Formalisierung des
Virtualitätskonzeptes verstanden werden kann.
Finale und effektive Ursachen subordinieren den formalen, um bei lebenden
Systemen der Dynamik morphogenetischer Felder zu unterliegen (ALISCH
1990; 1991). Das alles deutet darauf hin, daß lebende Systeme anders als
Newtonsehe zu behandeln sind. Es macht dann aber auch klar, daß die einfachen Kausalitätsvorstellungen und Prüfungsorientierungen, wie sie das deduktivistische Rationale entwirft, vor Theorien für lebende Systeme versagen müssen. Evolutive (strukturdynamische) Vorgänge sind globale Prozesse auf Mannigfaltigkeiten, keine einfachen Zustandsorbits; Lernen, Handeln, Unterrichten etc. stellen vermutlich kooperative, skalierungssensitive
Erscheinungen dar. Selbstorganisation und Selbstreferentialität verlangen
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nach mehr als nur nach (deduktivitätsabschwächenden) Relevanzlogiken.
Kooperativität kann zum Auftreten von Emergenz, von synergetischen Versklavungen etc. führen. Das alles wird versuchsweise etwa in modernen

Lehrerhandlungstheorien bedacht und entwickelt (ALISCH 1990b; ALISCH
1992b) oder im Hinblick auf soziale Gruppen und deren Merkmale, z.B. ihr
Sozialklima, aufgegriffen (ALISCH 1990; 1990a; ALISCH & IMKER
1991).
Welche Art von Methodologie kommt im Zuge solcher Umorientierungen
auf die Pädagogik zu, wenn sie dem Aristotelismus in der angedeuteten
Form folgt? Die Methodologie wird auf jeden Fall kategorientheoretisch und
topologisch-Iogisch (FLUM & Z!EGLER 1980) orientiert sein. Die inferentielle Exaktheit deduktivistischen Denkens muß neben sich jene topologischIogischen Konzepte dulden, die den global-analytischen und qualitativen
Aspekten von komplexen humanwissenschaftliehen Theorien gerecht werden. Theorienrekonstruktionen werden zumindest strukturalistisch (in
ALISCH 1992b und 1993 habe ich die Notwendigkeit einer topalogischen
Strukturabschwächung gefordert), Theorienprüfungen holistisch. Das Kooperativitätsprinzip lenkt die Theorienbildung auf den fundamentalen Erkenntniswert der Regel it from bit". Informationsverteilungen und -Ordnungen evozieren Materie, Sein und Sinn (WHEELER 1990) und scheinen den
Idealisten neue Argumentationsgrundlagen zu liefern. (Nun wirkt MOORES
(1970, 49) Satz gar nicht mehr so abwegig: "Der moderne Idealismns, soweit er überhaupt zu allgemeinen Folgerungen über das Universum kommt,
behauptet, daß es geistiger Natur sei." Faszinierend scheint SCHELLING in
seinem "Die Weltalter" (Ausgabe 1861) in diese Richtung vorausgedacht zu
haben.) Loopartiges Denken (WHEELER 1990; HAWKING 1988) ersetzt
den endlosen Gang des Reduktionismus ("no tower of turtles ") und löst das
Letztbegründungsproblem. Es gibt keine absolut gültigen allgemeinen Gesetze mehr (Parameterwandel), so daß Theorien nur relativ zu ihrer Anwendungsmenge gelten. Die Vorstellung von einem allem Geschehen unterliegenden Kontinuum ist verkehrt (Resultat von GÖDEL, COHEN, TURING
u. a., das falsch verstandenen Quantifizierungsansprüchen in der Pädagogik
Einhalt gebietet), und Raum und Zeit sind vermutlich auf Dauer untaugliche
epistemologische Konzepte (was sich auf deren Parametergeeignetheil bezieht und nichts mit der Mode soziologischer und postmoderner Zeitbegriffsanalysen zu tun hat).
11
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Was könnten schon jetzt epistemologisch auszeichenbare Arbeitsgrundlagen
einer modifizierten pädagogischen Methodologie sein? Der Strukturalismus
hat auf die überragende Rolle der Begriffe för die Theorienbildung zurückverwiesen, der Holismus auf den systemischen Zusammenhang von Bedeu-

tungskontexten und Theorien, speziell darauf, daß Begriffe durch Einföhrung in eine Theorie sowohl deren als auch ihre eigene Bedeutung verändern. Das Begriffsnetz der Theorie rückt sich dabei gewissermaßen neu
zurecht und sucht sich eine logisch-bedeutungsfunktionell tragfahige Struktur.
Wenn das aber nicht bloß Produkt methodologischer Spekulation sein soll,
muß man es nachweisen können. Nach heutigem Wissensstand ist keine der

klassischen Logiken, die im Anschluß an BOOLE und FREGE entstanden
sind, in der Lage dazu, der These des Holismus Beweiskraft zu verleihen.
Sie sind höchstens Indiziengeber. Selbst der Strukturalismus, der doch inzwischen mit seiner Konzeption der Theoriennetze viel Sensibilität för die
systemischen Charakteristika von Theorien bewiesen hat, geht noch nicht
darüber hinaus.
Wie also könnte man der Adäquatheil der Holismusauffassung auf die Spur
kommen? Wenn alle Mittel versagen, muß man den Bereich eingefahrener
Problemlösungen verlassen, notfalls um den Preis einer epistemologischen
Umorientierung. Einleitend zu diesem Abschnitt war bereits auf die Bedeutung der Aristotelischen Begriffslogik verwiesen worden (und zwar unter
Bezugnahme auf die extensional-intensional-symmetrische Fassung, die ihr
v. FREYTAG-LÖRINGHOFF 1985 gegeben hat). Diese Logik gestattet es,
die Rolle von Begriffen gerrauer abzubilden und ihre Beeinflussung des
Theoriekontextes mit einzubeziehen, bis hin zur Prüfung der Bedeutungsverschiebungen, die sie selbst erfahren (wegep der erwähnten Symmetrie),
wenn sie bestehenden Theorien oder Begriffsnetzen eingepaßt werden. Die
Begriffslogik könnte also geeignet sein, holistischen Thesen zur Bedeutung
von Begriffen und Theorien Beweiskraft zukommen zu lassen. Da jedoch
Begriffen nach holistischen Annahmen keine absolute Bedeutung eignet, sind
dem Deduktivismus selbst in Form einer solchen Logik Grenzen gesetzt
(ganz abgesehen davon, daß damit die Angemessenheil des formalistischen
Programms tatsächlich nun auch in den empirischen Wissenschaften in der
Richtung infragegestellt wird, in der schon Kreisel 1970 seine grundsätzliche Limitation vermutete). Will man dem Holismus noch gerechter werden,
muß man neben die Deduktion auch die Induktion und noch andere Inferenz-
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formen treten lassen, z. B. die der Abduktion bzw. im Hinblick auf die Einbeziehung der Theorie-Daten-Relation Logiken auf der Basis von unsicherem Wissen unter Einschluß entsprechender suboptimaler Inferenzen
(SOMBE 1992) oder gar Logiken, die in anderer Weise als der Intuitionismus auf den Satz vom ausgeschlossenen Dritten verzichten (z. B. Fuzzy-Logiken, vgl. KOSKO 1992; YAGER 1985; oder temporal modifizierte Relevanz- und parakonsistente Logiken, vgl. READ 1988; PRIEST, ROUTLEY
& NORMAN 1985). Vieles wäre gewonnen, wenn es der philosophischen
oder mathematischen Grundlagenforschung gelänge, eine Klassifikation der
Inferenzformen vorzulegen (vielleicht im Zuge der Verfolgung des Programms der algebraischen Logik). Ein erster Ansatz dazu besteht in der Unterscheidung von deklarativen und imperativischen Logiken, wobei letztere
insofern erziehungswissenschaftliche Relevanz aufweisen, als sie aktional
und technologisch angelegt sind (BARRINGER & GABBAY 1992).

Anmerkung: Ich habe nach Abschluß der vorliegenden Arbeit Fortschritte
bezüglich der Lösung der soeben angesprochenen Probleme erzielen können, und zwar wie folgt (vgl. ALISCH 1994): Faßt man erziehungswissenschaftliche Systeme als Triaden, bestehend aus Erziehungsethik, psychologischer Limitation und pädagogischer Realisierung auf, dann kann man einen

qualitativen logischen Raum konstruieren, auf dem die Triaden als bimodale
Kategorie agieren. Die geeigneten Inferenzformen liegen dabei im Bereich
ordinal deontischer und possibilistischer Operatoren und weisen eine bemerkenswerte Parallelität zur logischen Struktur erziehungswissenschaftlicher
Technologischer Theorien mit ggf. qualitativer Charakteristik auf (vgl.
ALISCH 1992 a).
Man könnte nun allerdings der Auffassung sein, daß hier der Frage nach einer die Wissenschaftslehre fundierenden Logik zu viel Gewicht beigemessen
wird. Dies ist jedoch nicht der Fall. Die Logik hat sich in den letzten 60
Jahren vor allem als Theorie der Berechenbarkeil etabliert und im Zuge dessen die Aufgabe übernommen, entscheidbare von unentscheidbaren Theorien
zu trennen bzw. die Berechnungskomplexität von Theorien festzustellen, um
den effektiven Gehalt axiomatisierbarer Theorien zu identifizieren
(COMPTON, HENSON & SHELAH 1987; ERSHOV, LAVROV, TAIMANOV & TAITSLIN 1965; RABIN 1977; FERRANTE & RACKOFF 1979).
Die Anwendung der Mittel der asymptotischen Kombinatorik, die sich mit
der Bestimmung der Wahrscheinlichkeilen von Eigenschaften in zufalligen
endlichen Strukturen beschäftigt, hat dazu beigetragen, der Rede von fast
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sicheren Theorien (LYNCH 1980) einen Sinn zu verleihen, der mit den
angesprochenen inferentiellen Unsicherheiten korrespondiert.
Man ist nunmehr z. B. dazu in der Lage anzugeben, wie kompliziert eine
unter Isomorphismen abgeschlossene Klasse von endlichen Strukturen (fiir
eine endliche Sprache) mindestens sein muß, damit auf jeden Fall Unentscheidbarkeiten oder intractabilities in Theorien auftreten (die Zuschreibung
von Wahrscheinlichkeilen zu Sätzen wird dabei über eine der üblichen Methoden vorgenommen werden können, z. B. über den CESARO-Grenzwert,
den Grenzwert des Irrfirnums oder den des Supremums der Bruchstücke der
Strukturen einer gegebenen Strukturmenge). In totozeigt sich, daß auch eine
Behandlung fast sicherer Theorien methodisch tatsächlich analog zu der von
unentscheidbaren algebraischen Theorien erfolgen kann.
Wie läßt sich aber aus diesen technischen Entwicklungen etwas gewinnen,
das den genannten Vorwurf eines zu starken Gewichtes der Logik in der
Metatheorie zurückzuweisen gestattet und zugleich noch etwas mit der erziehungswissenschaftlichen Metatheorie zu tun hat? Die Antwort lautet: Die
Logikentwicklungen weisen den Weg zu einer neuen und modesten Variation des Themas "Berechenbarkeit, Vorhersagbarkeit und Stabilität 11 , und

zwar in einer wesentlichen Abschwächung des axiomatischen oder operationalistischen Hilbert-Programms, wie es seinerzeit u. a. von RÖSSNER oder
KLAUERinder Pädagogik übernommen worden war (ALISCH 1991). Die
bisherige grundlagentheoretische Orientierung des deduktivistischen Rationale in der Erziehungswissenschaft akzeptierte die Annahme, daß deduktive
Systeme gesetzesartiger Aussagen zur vollständigen und genauen Berechnung menschlichen Verhaltens bis auf geringe und situativ unterschiedliche
stochastische Einflüsse gefunden werden können. Berechenbarkeil zieht stabile Vorhersagbarkeil nach sich, mithin also die bis auf fluktuationsbedingte
Perturbationseinflüsse punktgenaue Prognostizierbarkeil des Verhaltens
(ceteris paribus der Relevanz der Kontrollparameter, die natürlich werden
und vergehen können). Diese Annahme fiihrte zur Favorisierung vor allem
linearer Modellierungen, unabhängig davon, ob probabilistische, deterministische oder nondeterministische Theorien unterstellt wurden und damit zur
einzigen Berührungsstelle mit dem Induktivismus der empirischen Pädagogik (ALISCH 1992). Unzweifelhaft harmonierte die genannte Annahme zudem mit der Auffassung, Technologien seien einfache (tautologische) Transformationen von Theorien.
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Nun ist klar, daß Vertreter des deduktivistischen Rationale die genannte An-

nahme eher als regulative denn als realisierbare Zielidee auffaßten, weshalb
sie sie durch einen pragmatischen Zusatz ergänzten: Kann man in praxi

keine vollständige Berechenbarkeil erzielen, begnüge man sich mit Approximationen. Der Zusatz basiert auf einer Variante des Endlichkeitsstandpunktes, die jedoch z. B. nicht mit jenen theoretischen Versuchen harmoniert,
die zur Erfassung der dynamischen Aspekte des Lehrerhandeins unternommen worden sind (ALISCH 1990b; 1992b). Diese Versuche thematisieren
Eigenschaften, die Approximationen bereits im Endlichen ins Leere laufen

lassen, nämlich - wie erwähnt - partiell nondekomponierbare Mischungen

konservativer und dissipativer Dynamiken, die zwangsläufig Regionen un-

vorhersagbaren und unberechenbaren Verhaltens evozieren.

Man verdeutliche sich das an folgender einfachen Illustration: Auf einer Mikroskala betrachtet erkundet menschliches Verhalten den Zustandsraum
langfristig stochastisch, während es auf einer Makroskala global Gleichge-

wichtsregionen zustrebt. Da Systeme dieser Art initialbedingungssensitiv
reagieren, sind punktprognostisch genaue Berechnungen in den meisten ih-

rer Verhaltensregionen nicht möglich. Mit anderen Worten: Die Systeme

unterliegen keinen allgemeingültigen Gesetzen im üblichen Sinne, sondern
hängen von ihrer Geschichte ab. Die Vorhersagen "verschmieren"'

(LUDWIG 1978), und man hat sich ihnen mit nichtnumerischen, topalogi-

schen oder geometrischen, kurz: mit qualitativ-analytischen Verfahren zu

nähern. Sie richten das Augenmerk auf maximal topalogisch skalierte Messungen, auf qualitative Eigenschaften des Verhaltens und auf das Vergleichskonzept der qualitativen Äquivalenz von Untersuchungsbefunden
(ALISCH & RÖLKE 1987). Handlungstheorien vom genannten Typ sind
entsprechend im Kern topalogisch-qualitativ. Auf sie gestütztes technisches
Handeln kann nicht punktprognostisch genau zielerreichendes erzieherisches
Steuern eines Educanden darstellen, sondern - um lediglich einen Aspekt
herauszugreifen - nur noch den Versuch zur Quasistabilisierung lernförderlicher Randbedingungskonfigurationen.
Mehrere Konsequenzen sind an diesem Resultat hervorzuheben: Erstens ergibt sich eine Fülle praxisrelevanter und unmittelbar brauchbarer pädagogischer Technologiebereiche, wenn man erst einmal die punktprognostische
Auffassung aufgegeben hat. Zweitens folgt dieses Aufgeben zwingend aus
den Grundlagen der Erziehungswissenschaft (vgl. ausführlich ALISCH
1991). Drittens müssen daraufhin Anspruch Ul)d faktischer Gehalt der auf
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Praxisrelevanz gerichteten erziehungswissenschaftliehen Ziele korrigiert

werden. Zum Beispiel ist in das technologische Denken einzubeziehen, daß
qualitative, globalanalytische, topalogisch-geometrische Analysen Dynami-

scher Systeme zu einer wesentlich realistischeren Einschätzung erzieheri-

schen Handeins und seiner Effekte gelangen lassen, als lokale punktprognostische Methoden. Viertens stellt sich dann das beliebte Krisenlamento einer
vorgeblich technologisch unzureichendeneo Erziehungswissenschaft als
überflüssig dar: Man verdeutliche sich dazu, daß Educanden in ihrer Dynamik Mischungen aus offenen und autonomen (selbstorganisierenden) Systemen darstellen, deren zentrale Kontrollparameter einer nicht unbeachtlichen
Eigendynamik unterliegen und die Handeln evozieren, das mindestens mi-

schend konservativ und dissipativ, also zwangsläufig nichtlinear ist. In diese
unterschiedlichen Dynamiken, die höchstens Quasiäquilibrien durchlaufen,
will der Erzieher eingreifen, was offenbar wegen der Nichtlinearität des

Educandensystems entweder nur lokal, dann aber mit zeitlich geringerer

Persistenz in den Effekten geschehen kann oder global und persistenter,

dann aber mit geringerer Vorhersagepräzision (genauer müßte man noch

hinzufügen: und mit völlig anderen Vorhersagebereichen; vgl. ALISCH
1991; 1992a. Es resultiert dann ein neuer Erziehungsbegriff, den plausibel
zu machen hier zu weit führen würde; vgl. ALISCH. 1994; ausführlicher
ALISCH i. Vorb. Der Begriff lautet: Erziehen heißt die qualitative Charakteristik eines Dynamischen Systems, das durch die Interaktion mindestens

zweier Personen (traditionell Educand und Educator) konstituiert wird und
dessen Virtualität in der Reskalierung des Educanden auf das Educatorniveau besteht.).
Man darf angesichts dieser vier Konsequenzen sicher konstatieren, daß am

Selbstverständnis der Erziehungswissenschaft als strenge praktische Disziplin wenig zu ändern ist und daß Modifikationserfordernisse vor allem den
methodisch-metatheoretischen Bereich betreffen. Wer in Übernahme des
HILBERT-Programms vollständige Berechenbarkeil mit Vorhersagbarkeil
und Systemstabilität als anzustrebende wissenschaftliche Ziele verbindet,

dem sind mit dieser Art "pädagogischen Weltgeistes" die Mängel bereits

vorgegeben, denn die Welt ist schon aus logischen Gründen nicht vollständig entscheidbar und rekursiv. Wohlgemerkt: die Zielsetzung greift nicht
etwa zu hoch für die Erziehungswissenschaft, sondern sie ist grundsätzlich
verkehrt, weil aus prinzipiellen Gründen unerreichbar (ALISCH 1991).
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Fast sichere Theorien, Unentscheidbarkeiten, nichtapproximative Endlichkeitsüberlegungen, der Übergang vom Lokalen zum Globalen, vom Alge,
braischen (Quantitativen) zum Topalogischen (Qualitativen), vom Kausalen
zum Systemischen erfordert natürlich eine andere, wie oben schon erwähnt:
mindestens holistische Prüfungsorientierung in der erziehungswissenschaftliehen Metatheorie. Ich greife aus der holistischen Orientierung einen Teilaspekt heraus und bezeichne diesen als limitative Prüfungsorientierung. Ich
betrachte sie als eine der zentralen theoretischen Herausforderungen für die
nähere Zukunft. Es geht ihr zufolge nicht mehr darum zu zeigen, was zumindest im Einzelfall aufgewiesen werden kann (Verifikation) oder was als
universelle Annahme nicht aufrechtzuerhalten ist (Falsifikation), sondern
darum zu beweisen, wo prinzipielle Grenzen für erzieherische Realisierbar-

keil liegen (vgl. für erste Beispiele v. FOERSTER 1993) und erst danach,
den Raum innerhalb der Grenzen durch konkrete Technologien (auch empirisch) zu füllen. Dieses anfangs theoretisch-limitative, sodann technologischrealisierende Vorgehen hat die Informatik zu der neben der Biologie expansionsfreudigsten Wissenschaft werden lassen (BÖRGER 1985). Im Gegensatz zur Informatik, die sich weitgehend auf Logikentwicklungen stützen
kann, aber auch auf die aus physikalischen Theorien gewinnbaren Grenzen
für die maschinelle Realisierbarkeil von Berechnungen (z. B. FREDKIN &
TOFFOLI1982; BENNETT 1982), steht die Pädagogik mit dem limitativen
Vorgehen vor einer doppelten Problematik: einerseits verfügt sie über
keinen Bestand an hochelaborierten Grundlagentheorien, andererseits
vermag sie Limitationen nicht bloß aus logischen Theoremen abzuleiten,

sondern hat die empirische Signifikanz von Prämissen und ggf. nichtdeduktiven Ableitungen vorauszusetzen. Hier spielt nun ein zweiter Aspekt
der geänderten Prüfungsorientierung eine Rolle. Wenn Systemisches und
Qualitativ-Analytisches in der grundlagentheoretischen Orientierung der Erziehungswissenschaft von herausragender Bedeutung werden, muß man

fragen, wie entsprechende Ansätze empirisch gesichert werden können. Die
Antwort darauf lautet: durch qualitative Äquivalenz von Daten und
Theorien. Die reicht von der Bestimmung desselben topalogischen Typs in
theoretischen Annahmen und Datenlagen (ALISCH & RÖLKE 1987) bis hin
zur qualitativen Simulation (FISHWICK & LUKER 1991), in die auch die
obigen Überlegungen zur Logik mit hineinspielen.

Was versteht man in diesem Zusammenhang unter qualitativer Äquivalenz?
Angenommen, zwei Skalen X und X' seien gegeben. X steht zu X' in qualitativer Beziehung, wenn auf X und X' dieselben Daten gemessen werden
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können und wenn X und X' mit Bezug auf Ordnungsstrukturen strukturerhaltend und glatt sind. Da Ordnungs- und differentialtopologische Strukturen
qualitative Eigenschaften definieren, die nur mit nichtlinear transformierbaren Skalen gemessen werden können, werden auch nur qualitativ invariante
Inferenzen ermöglicht. Da zudem lediglich die in qualitativer Beziehung stehenden Skalen vergleichbar sind, schließen entsprechende Experimente oder
Untersuchungen auch nur mit Ergebnisgraphen oder Orbits ab, die algebraisch nicht ineinander überführt werden können. Zwei ebene Graphen G
und G' sind dabei qualitativ äquivalent, wenn ein Diffeomorphismus existiert, der vertikale Linien auf ebensolche und G auf G' abbildet. Mittels
dieser Vorstellungen läßt sich eine Theorie-Daten-Distanz (unter Verwendung uniformer Strukturen) entwickeln, die sowohl das Fehlerkonzept als
auch Stützungsmaßnahmen und Hypothesenwahrscheinlichkeilen integriert.
Sie bewirkt entsprechend einerseits große theoretische Vereinfachungen und
liefert andererseits präzisere Anschauungen zur Verträglichkeit von Daten
untereinander bzw. mit der Theorie (vgl. ALISCH & RÖLKE 1987).
Es ist im Hinblick auf solche Vorgehensweisen, aber auch hinsichtlich der
temporalen Gültigkeitsrelativierung von Gesetzen, kurz: mit Bezug auf die
hier propagierte veränderte Methodologie eingewandt worden, sie suspendiere gerade den Anspruch der Wissenschaft, objektiv welterkennend zu
sein und stelle damit das Programm "Wissenschaft" grundsätzlich infrage.
Schon 1989 stand in ähnlicher Weise die Konferenz der Nobelpreisträger
unter dem Thema: das Ende der Naturwissenschaften. Es wurde von den
Organisatoren darauf verwiesen, das das universelle, vereinheitlichende,
objektivierende Unternehmen Naturwissenschaft erschöpft zu sein scheint.
Die Rede von raumzeitlich allgemeingültigen Gesetzen ist obsolet geworden;
lokale, temporale und soziale Bezüge werden hergestellt und problematisieren damit, daß sich überhaupt etwas Wirkliches in den Wissenschaften
ausdrückt (vgl. auch in ähnlicher Weise Autopoiesisansätze). PRIGOGINE
(1992, 10 f.) sieht darin die Kontrastierung von historisch ungebundenen
Gesetzen und temporal relativiertem Wissen, was allerdings nicht indiziert,
daß das Ende der Wissenschaft gekommen ist, sondern nur das Ende ihrer
klassischen Epoche (ähnliches behauptet ZIMMERLI mit der These vom
Epochenwandel und Auftreten eines Neuen Wissenstyps). Der Konflikt zwischen überzeitlicher und temporal relativer Wissenschaftsorientierung hebt
also lediglich einen schon immer in der Wissenschaftsgeschichte vorhandenen Dualismus ins Bewußtsein, so daß er zum methodologischen Faktor
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wird. Entsprechend darf man den vorstehend ausgebreiteten Vorgriff auf
alternative methodologische Entwicklungen auch als Skizze interpretieren,
in welchen wesentlich weiteren Rahmen bisherige Auffassungen, so sie von

Bestand sind, eingebettet werden können. Dies darf man sich indes nicht zu
einfach vorstellen. Wie schnell man in der Wissenschaft gezwungen ist, von
hochrespektablen Anschauungen Abschied zu nehmen, weil sie nicht in den
weiteren Rahmen eines neuartigen epistemologischen Zugriffs eingebettet
werden können, hat gerade der logische Empirismus erfahren müssen. Ihm

zufolge sollten formale logische Systeme sowohl zur Sytematisierung der
Mathematik als auch weitergehend der ganzen Wissenschaft verwendbar
sein. Nicht nur das Zahlkonzept, sondern auch das des Raumes, der Zeit,
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vizenverhalten abgehobenen fluenten Expertenverhalten. Letztgenanntes läßt
eine, wenn auch nicht vollständige Rückführung auf Regeln und deren Einhaltung zu, umfaßt jedoch noch mehr und anderes. Ebenso wird die Prädikatenlogik für die Metatheorie mit deren Veränderung nicht irrelevant, doch
umfaßt die Metatheorie mehr als nur ein wissenschaftslogisches Syntaxprogramm und anderes, als regelorientierte Wahrheitsprüfungen. Man vgl.
dazu etwa die vielfachen Bemühungen im Rahmen der wissenschaftsphilosophischen Pragmatik in STACHOWIAK 1986; 1987; 1989; 1992; im Erscheinen).

der Materie oder gar das des Geistes sollten durch Logik aufgeklärt werden
können. Im Prinzip ging es darum, genau die Syntax der Wissenschaft zu
entdecken, die alles Wissen zu systematisieren gestattete.Selbst heutige
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