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Guido Pollak 
Krisen und Verluste - Defizite und Chancen. Bemerkungen zur 

erziehungswissenschaftliehen Rezeption des Kritischen Rationalis-
mus mit Blick auf postmoderne Herausforderungen 

I. Allgemeine Wissenschaftstheorie als Garant erziehungswissen-
schaftlicher Identität: eine Verfallsgeschichte 

"Krise 11 und "Verlust" gehören seit der Mitte der 60er-Jahre zum festen Be-
stand der disziplinären Semantik. Heide meist nur metaphorisch! verwendete 
Begriffe finden sich besonders in Argumentationskontexten, die der Neube-
stimmung und Begründung einer von Krise oder Verlust bedrohten wissen-
schaftlichen Identität der Erziehungswissenschaft gelten. Dabei lassen sich 
im wissenschaftsgeschichtlichen Rückblick auf die deutsche Erziehungswis-
senschaft der letzten drei Jahrzehnte in idealtypischer Verkürzung unter-
schiedliche Phasen und ihnen korrespondierende Muster argumentationsstra-
tegischer Einführung und semantisch-theoretischer Entfaltnng der Krisen-
und Verlustmetaphorik im Kontext identitätsbezogener Grundlagendiskussi-
on unterscheiden. Diese Unterschiede verweisen insgesamt auf das komple-
xe Ineinander wissenschaftstheoretischer, wissenschaftspolitischer und wis-
senschaftssoziologischer Bestimmungsmomente erziehungswissenschaft-
lieber Themen- und Theoriekonjunktnren, deren Entstehungs- und For-
schungsdynamik sich in ihrer wissenschaftssystemischen Rationalität keines-
falls nur den Kennziffern einer "Logik der Forschung"2 fügen. Dies hängt 
entgegen einem schon klassischen topos kritisch-rationaler Wissenschafts-
philosophie auch damit zusammen, daß - mit welchem Begriff von "Krise" 
dann auch immer beschriebene - Störungsprozesse "normalwissenschaft-
licher Forschung" (Kuhn) sich nicht nur auf solche den "internen Krisenim-

1 Die allgemein geteilte Bedeutung des Ausdrucks "Krise" scheint darin zu liegen, daß 
damit i.w.S. eine "Forschungssituation 11 beschrieben wird, in der einerseits die diszi-
plinären Kapazitäten zur Lösung theoretischer, methodologischer und praxisfeldbezoge-
ner Probleme als nicht mehr ausreichend bewertet werden und zum zweiten neue Lö-
sungsansätze durch keine forschungslogisch zwingend gesicherte Übergangsregel erzeugt 
werden. Um dies zum Ausdruck zu bringen, reicht "Krise" als umgangssprachliche 
Beschreibungsmetapher aus, auch wenn drittens kein epistemologisch, methodologisch 
und wissenschaftsgeschichtlich exakter Krisenbegriff ·Zur Verfügung steht. Folgt man 
dem Konzept Mary Hesses, "nach dem wissenschaftliche Revolutionen "metaphorische 
Neubeschreibungen" der Natur sind, nicht Einsichten in die immanente Natur der Dinge" 
(vgl. Rorty 1992, S. 42), dann bringt der "metaphorische Gebrauch" von "Krise" in der 
erziehungswissenschaftliehen Grundlagendiskussion selbstreferentiell und - paradox -
prlJzise die Krise grundlagentheoretischer Diskussion "zum Ausdruck". 
2 Vgl. klassisch Popper 19766. 
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pulsen" zuzurechnende Bestimmungsfaktoren des Wissenschaftssystems zu-
rückführen lassen. Vor allem in den Sozialwissenschaften, aber keineswegs 
beschränkt auf diese - treten nicht weniger hochkomplexe "externe Krisen-
impulse" (vgl. Neumann 1992, S. 183) hinzu3. So war der mit der sog. 
"Bildungskatastrophe" und mit der erkannten Unfahigkeit des dominieren-
den geisteswissenschaftlichen Paradigmas zu deren Lösung angeschobene 
Schub einer sog. "realistischen" Versozialwissenschaftlichung (Roth) der 
Pädagogik getragen von einer in doppelter Hinsicht optimistischen und 
offensiven Erwartungshaltung: von einem offensiven Umgang mit den zu lö-
senden theoretischen und forschungsmethodischen Problemen und von einer 
optimistischen, gelegentlich sogar euphemistischem Erwartungshaltung ge-
genüber der zu diesem Zeitpunkt breit konstatierten Krise praxisbezogener 
Theorieproduktion. Eine ähnlich offensiv-optimistische Grundhaltung wird 
gegenüber der als Folge der Krise von Forschung und Theorie erklärten 
Krise der gesellschaftspolitischen Bedeutsamkeil der Erziehungswissenschaft 
eingenommen. Zwar wurde in den ansetzenden Neuorientierungen des erzie-
hungswissenschaftliehen Selbstverständnisses und des darin verankerten 
Theorie-Praxis-Verständnisses die für unterschiedlichste Teilaspekte erzie-
hungswissenschaftlicher Theorie wie pädagogischer Praxis konstatierte Kri-
se des geisteswissenschaftlichen Paradigmas nicht monoparadigmatisch auf-
gelöst. Vielmehr verwickelte sich (auch) die Erziehungswissenschaft schon 
bald in die grundlagentheoretischen Kontroversen des sog. "Positivismus-
streites". Die vice versa als miteinander ebenso unversöhnlich betrachteten 
wie jeweils mit dem Verdikt der Unwissenschaftlichkeit belegten Standpunk-
te einer entweder "einheitswissenschaftlichen" vs. "halbierten" oder "wert-
freien" vs. "politisierten11 (erziehungs)wissenschaftlichen Vernunft führten 
alsbald auf der Metaebene zu Anschlußvermutungen über eine durch diesen 
(weil) letztlich unentschieden und unergiebig gebliebenen Streit erneut be-
förderte Krise erziehungswissenschaftlicher Forschung. Insofern rüttelte der 
metatheoretische Grundlagenstreit des 11 Positivismusstreites" zweifellos an 

3 Bedingt durch das die disziplinäre Gegenstands- und Methodenkonstitution bestim-
mende Theorie/Praxis-Dual sind in der Erziehungswissenschaft "Veränderungen im Ver-
hältnis von Wissenschaft, Praxis und Öffentlichkeit ( ... ) sowohl für praktische wie aber 
auch für theoretische Entscheidungsfragen" (Neumann 1992, S. 183) in stärkerem Maße 
bedeutsam wie in anderen Wissenschaftsdisziplinen und schlagen auf allen Diskursebenen 
zu Buche. Die von der Reichenbach/Poppersehen Wissenschaftsphilosophie entlehnte 
Trennung des subjektiv-irrationalen "context of discovery" vom objektiv-rationalen, weil 
streng forschungslogischen Regeln folgenden "context of justification" wird selbst von 
der Analytischen Wissenschaftsphilosophie heute als nicht einlösbare Idealisierung ange-
sehen. Der in den 70er Jahren v .a. gegen die "Kritische Theorie" geführte Politisierungs-
bzw. Finalisierungsstreit erweist sich als Chimäre. 
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der Vorrangsstellung wissenschaftstheoretischer Grundlegung der Konstitu-
tion erziehungswissenschaftlicher Identität. Dies aber ausschließlich in der 
Kritik von dazu nur unzulänglich rezipierten "Gegenpositionen". Solche Kri-
tik stützte sich dabei in der Regel auf die unhinJeifragte Gewißheit der Gel-
tung des jeweils eigenen "richtigen" Wissenschaftsbegriffs und rührte inso-
fern noch nicht an der identitätskonstituierenden Funktion von Allgemeiner 
Wissenschaftstheorie als solcher. Die fraglose Selbstsicherheit, mit der so-
wohl die identitätskonstituierende Funktion von Allgemeiner Wissenschafts-
theorie akzeptiert wie die Geltung des jeweils (exklusiv gehandelten) eige-
nen Wissenschaftskonzeptes proklamiert wurde, wurde in dieser ersten Pha-
se der 11 Versozialwissenschaftlichungu weder durch kritische Fort- und Wei-
terentwicklungen der "eigenen" Wissenschaftstheorie außerhalb des i.d.R. 
hoch-selektiven Rezeptionshorizonts berührt. Noch - bzw. wohl infolge des-
sen - konnte dadurch eine emphatische Überschätzung der in den erzie-
hungswissenschaftliehen Diskurs importierten Allgemeinen Wissenschafts-
theorie hinsichtlich deren Problemlösungskapazität für die "einheimischen 
Problemen erziehungswissenschaftlicher ForschUng verhindert werden. Be-
sonders was das "einheimische" Theorie-Praxis-Problem betrifft, wurde 
"die" Allgemeine Wissenschaftstheorie in der für die 70er Jahre zu ver-
zeichnenden Hochphase wissenschaftstheoretischer Diskussion als vorab 
aberschätzte Metainstanz zur Lösung der mit "Krise" jeweils umschriebenen 
Probleme behandelt. Wurde so die Kritische Theorie häufig zu Zwecken 
emanzipatorischer Herstellung von "Mündigkeit" geradezu "positiviert", so 
wurde der Kritische Rationalismus reduziert auf eine in positivistisch-hal-
bierter Rationalität funktionierende "Stückwerktechnologie 11

, die scheinbar 
problemlos - weil nicht mehr als nur logische Transformationen von Aussa-
gen erfordernd - aus einem Theorietypus zu gewinnen war, der seinerseits 
als nicht weiter problematisierte Form wissenschaftlicher Theorie schlecht-
hin absolut gesetzt wurde. Zugleich aber war die metatheoretisch kontrovers 
verfolgte Verwissenschaftlichung des Theorie/Praxis-Duals in den 60er- und 
beginnenden 70er-Jahren von der kontrafaktisch zum Grundlagendissens 
unisono akzeptierten und darüber wiederum einheitsstiftenden Erwartung 
getragen, die u.a. in die 68er- und APO-Bewegung eingemündete Krise poli-
tischer, ökonomischer und soziokultureller Gesellschaftsgestaltung einer ge-
rade auch durch Erziehung zu bewerkstelligenden "vernünftigen Gesell-
schaftsgestaltung"4 zuzuführen. Dabei trafen sich "'Positivisten' wie Anhän-
ger der 'Kritischen Theorie' ( ... ) in der Maxime, daß jedes gesellschaftliche 

4 Vgl. Beck!Bonß 1989, hier S. 13. 
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Problem durch bessere, gerrauere Untersuchungen einer langfristig 'rationa-
leren', weil wissenschaftlich angeleiteten Lösung zugeführt werden könne" 
(ebd., S. 13). In dieser von allen Lagern erwarteten, wenn auch mit unter-
schiedlichen Theorie-Praxis-Modellen zu verwirklichen gesuchten Rationali-
sierungswirkung sahen alle metatheoretischen Neuorientierungen die ge-
meinsam erhoffte "Krisenlösung". Alle seit Beginn der 70er-Jahre feststell-
baren "Wenden" der Erziehungswissenschaft, deren Spektrum durch die 
eben genannte grobe Zweiteilung nicht annähernd vollständig und systema-
tisch erfaßt wird - genannt seien daröberhinaus nur Symbolischer Interaktio-
nismus, Psychoanalytische Pädagogik, Kybernetische Pädagogik und All-
tagswende - sind getragen von dieser die 11 Reform" des intern-kognitiven 
Wissenschaftssystems weit übergreifenden Rationalisierungserwartung. 
Mitte der 70er-Jahre läßt sich dann eine erste Phase innerdisziplinärer Be-
standsaufnahme feststellen, die schwerpunktmäßig5 eine durch Rezeption 
und Applikation wissenschaftstheoretischer Selbstbeobachtungsmodelle in-
duzierte Reflexion des bisherigen Verwissenschaftlichungsunterfangens 
zeigt6. Mit der "realistischen Wendung" auch verbundene offensiv-euphori-
sche Überschätzungen werden nunmehr unter Anspruchnahme eines verbes-
serten wissenschaftstheoretischen und -historischen Methoden- und Refle-
xionsinstrumentariums gewissermaßen auf ein realistisches Anspruchsniveau 
abgeköhlt. Der Erwartungsoptimismus hinsichtlich einer durch von einer be-
stimmten Metatheorie getragenen Verwissenschaftlichung zu bewirkenden 
Effektivierung der Theorieproduktion (Erkenntnisfortschritt) und Theoriean-
wendung (Praxisverbesserung) zeigte sich infolge zwar gebremst, blieb aber 
in der auf das Theorie/Praxis-Dual gerichteten Rationalitätsunterstellung im 
Grundsatz unverändert. Weiterhin als "krisenhaft" konnotierte Irritationen 
der disziplinären Identität wurden so etwa "Krisen der Theoretiker" und 
nicht "Krisen der Theorie" zugerechnet?. Der abgebremst realistisch-opti-
mistische Krisenbewältigungsmodus einer über wissenschaftstheoretische 
Grundlegung zu bewirkenden Verwissenschaftlichung von Theorie und Pra-
xis wich aber Anfang der 80er-Jahre einem zunächst stagnativen, dann zu-
nehmend defensiven und seit Ende der 8oer-Jahre schließlich defatistischen 
bis gelegentlich agnostizistischen Krisenverständnis des wissenschaftstheore-

5 "Schwerpunktmäßig" meint, daß in dieser Phase der Neuorientierung empirische Ar-
gumente, wie sie jüngst durch die sog. "Verwendungsforschung" geliefert werden (wenn 
auch für die Erziehungswissenschaft nur in ersten Ansätzen), noch weitgehend keine 
Rolle spielten. 
6 V gl. exemplarisch Drerup 1979. 
7 Vgl. Tenorth 1983. 
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tischen Denkens in der ErziehungswissenschaftS. Die wissenschaftstheoreti-
sche Debatte köhlte seitdem nahezu vollständig aus und anstaU Hoffnungs-
träger zu sein, wurde Wissenschaftstheorie nunmehr zum Verursacher der 
Krisenphänomene erklärt, die nach weit(er)hin geteilter Einschätzung die im 
Theorie/Praxis-Dual verankerte Erkenntnisproduktion belastete. Im erzie-
hungswissenschaftliehen Diskurs geriet Allgemeine Wisseqschaftstheorie in 
der ihr vormals nahezu fraglos zuerkannten Funktion, Garant einzeldiszipli-
närer Identitätvergewisserung zu sein, in die Krise. Mit der Rezeption post-
moderner Philosophie wurde der inzwischen von breiten Teilen der Diszip-
lin vollzogene Abgesang auf die Allgemeine Wissenschaftstheorie nachträg-
lich begründungsfabig und jüngste Erneuerungsversuche von Seiten neuer 

. Superparadigmen wie beispielsweise dem der Systemtheorie stehen unter 
dem ex-ante-Verdacht hybrider Irrelevanz, weil sie die auch im erziehungs-
wissenschaftlichen Diskurs mittlerweile zutage getretenen "Aporien und Pa-
radoxien der Modernen nur metatheoretisch analysieren, 11 ohne sagen zu 
können, ob und wie sie überwunden werden könntenn (Neumann 1992, S, 
181). Wie weiter unten noch zu zeigen sein wird, stellt sich v.a. der Kriti-
sche Rationalismus bislang nicht solchen Herausforderungen. 

Diese hier nur grob skizzierte innerdisziplinäre Verfallsgeschichte der in die 
Allgemeine Wissenschaftstheorie gesetzten Hoffnungen auf deren zugleich 
Theorieproduktion, Forschungsmethodologie wie Praxisdienlichkeil beför-
dernde Fruchtbarkeit betrifft alle metatheoretischen Positionen gleichermas-
sen: Wurde - wie oben angedeutet - noch im grundlagentheoretischen Streit 
um die disziplinäre Identität während der 60er- und 70er-Jahre nur den je-
weils abgelehnten (und das waren in der Regel: alle anderen) Positionen eine 
vom eigenen Standpunkt her bemessene Inadäquatheil bzw. Irrelevanz für 
die Erforschung des neinheimischen Gegenstandes" zugesprochen, so bilan-
zieren sich jetzt die Paradigmen nahezu ohne Ausnahme selbst in den ge-
nannten Punkten resignativ wenn nicht entschieden negativ9. Wie unter-
schiedlich und v .a. triftig dabei auch die Begrundungen sein mögen, sicher 
scheint gegenwärtig folgendes zu sein: Dem 11 archimedischen Punkt'', der 
den erziehungswissenschaftliehen Selbstvergewisserungsdebatten bis gegen 

8 Vgl.: "Die seit den frühen sechziger Jahren in dieser Reihenfolge auftretenden Pro-
gramme- die "realistische Wendung" Roths, die Proklamierung einer rein empirischen 
Erziehungswissenschaft durch Brezinka und der Rahmen der sogenannten Emanzipati-
onspädagogik" erstellt durch Mollenhauer und Blankertz - sind nach deutlicher Einra-
stung. bis in die siebziger Jahre hinein durch Modifikation und Revision in ein Stadium 
der Auflösung geraten" (Neumann 1992, S. 187 mit Verweis auf Zedler). 
9 Vgl. die Beiträge in Hoffmann/Heid 1991. 
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Ende der 80er-Jahre eine nahezu fraglose Sicherheit in Begründungs- und 
Geltungsfragen verlieh, werden gegenwärtig genau diese Funktionen abge-
sprochen. Auf eine Formel gebracht: "Allgemeine Wissenschaftstheorie" ist 
nicht mehr der Referenzpunkt disziplinärer Identitätsvergewisserung. Nicht 
selten wird sie vielmehr als Ursache und Zentrum der Krise von Theorie 
und Praxis erklärt. 

Fraglos gibt es für diese "Verfallsgeschichte" nicht "die" Erklärung. Zu 
heterogen sind in wissenschaftsgeschichtlicher wie in wissenschaftstheoreti-
scher Hinsicht die je positionsbezogen angeführten Gründe, deren materiel-
les Substrat - die Geschichte des eigenen "Lagers" - darüberhinaus aber 
auch nur selten durch empirische Wissenschaftsforschung abgesichert ist!O. 
Letzteres mag u.a. damit zusammenhängen, daß die Erziehungswissenschaft 
bislang kein in theoretischer wie in methodischer Hinsicht elaboriertes In-
strument zur "rationalen Rekonstruktion" ihrer Theorien- und Wissensdy-
namik und darüber erbrachter Erkenntnisfortschritte hervorgebracht hat -
ein Manko, das estaunlicherweise gerade das empirisch-analytische Para-
digma aufweist. Die inflationäre, aber nichtsdestotrotz in dem Sinne nur 
oberflächliche Anwendung des Kuhnschen Ansatzes (mit den Kernbegriffen 
"Paradigma", "Krise", "Revolution"), daß die disziplinäre Wissensge-
schichte nicht theoretisch erklärt wird, sondern allenfalls jenen lediglich 
formelhat verwendeten Termini "subsumiert" wird, kann nicht darüber hin-
wegtäuschen, daß die Disziplin die in ihrer Komplexität zugleich hochdiffe-
renzierten kognitiven wie nicht-kognitiven Antriebsmomente ihrer Wis-
senserzeugung bislang nicht "rational" erklären kann 11. Unter diesen nega-
tiven Vorzeichen stehen zwei Grundfiguren der Argumentation, die sich im 
erziehungswissenschaftliehen Diskurs, sofern er der Bilanzierung der Rolle 
und Wirkung der Wissenschaftstheorie gilt, erkennen lassen: 

Eine Grundfigur besteht in der Feststellung, daß die "Verwisssen-
schaftstheoretisierung" der Pädagogik die mit ihr verbundenen Hoffnungen 
auf eine Verwissenschaftlichung von Theorie und Praxis nicht nur nicht er-

10 Erst in der Phase des Abklingens der in den 60er und 70er Jahr~n angehei~ten M~~
theoriedebatte setzt Disziplingeschichtsschreibung auf der methodischen Basts empm-
scher Wissenschaftsforschung ein (vgl. exemplarisc~ Teno~h 1986). Ge~enüber den do-
minanten Historiograpieansätzen der Ideen- und. Sozmlge~htchte von E:rzteh~ng (seltener 
und oft vom ersten nicht unterschieden von Erziehungswissenschaft) fristet dieser Ansatz 
weiterhin ein Randdasein. Tenorths auf die empirisch-analytische Forschungspraxis be-
zogenes Urteil "Programmatik ohne PJ!lXiS - Praxis ohne Programm" (vgl. Tenorth 
1991) gilt fraglos auch für die Metatheoneebene. 
11 Vgl. dazu allgemein und exemplarisch Knorr-Cetina 1984; Krohn/Küppers 1989. 
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füllt habe, sondern die Pädagogik geradezu daran gehindert habe, die in der 
Traditionl2 ihres wissenschaftlichen Handeins formulierten 11 einheimischenn 
Aufgaben zu erfüllen. Vielmehr habe die "Verwissenschaftstheoretisierung" 
die Pädagogik - nicht selten motiviert durch vorrangig gesellschaftspolitische 
Optionen - nur in positionsstarre Grabenkämpfe verstrickt, die weder theo-
retischen Erkenntnisfortschritt noch eine Verbesserung ihrer methodologi-
schen Standards und schon gar nicht praktische Erziehungsfortschritte si-
chern konnten13. Anstalt eine den Anprüchen in wenn auch nur reduzierter 
Weise gerecht werdende Verwissenschaftlichung der theoretischen For-
schungs- und gesellschaftlichen Handlungspraxis zu befördern, sei die Ver-
wissenschaftstheoretisierung auf der Ebene abstrakter methodologischer 
Meta-Streitigkeiten stehengeblieben. Zudem und zugleich sei diese Ent-
wicklung nicht unabhängig davon verlaufen, daß seit Mitte der 70er Jahre 
die allgemeine Wissenschaftstheorie als eigenständige Disziplin selbst in eine 
"Krise" geraten sei, welche die sie beleihenden Einzeldisziplinen nahezu 
zwangsläufig in entsprechende 11 Krisen" stürzen mußte. Diese Entwicklung 
habe sich dort um so "dramatischer" ausgewirkt, wo Ansprüche an einen 
Verwissenschaftlichungseffekt selbst dann noch postuliert wurden, als die 
Krise der Allgemeinen Wissenschaftstheorie von dieser selbst schon erklärt 
wurde14. Aber dies - wie beispielsweise in der Erziehungswissenschaft -
von Einzeldisziplinen nicht registriert wurde. Beide Argumentlinien bedür-
fen aber gerade deshalb der Nachprüfung, weil ihre gegenwärtig in der Er-. 
Ziehungswissenschaft auszumachende "common-sense-Geltung.. den An-

12 Diese Einschätzung steht auch hinter scheinbar positiven Urteilen, die den wisse~
schaftstheoretischen Diskurs als Einengung des pädagogischen Diskurses werten und m 
der Krise des ersteren eine Chance für den zweiten sehen, sofern mit der "Lockerung der 
selbstgesetzten und sakrosankt scheinenden Rationalitätssperren des Wissenschaftssy-
stems ( ... ) sich einst als fragwürdig diskredidierte Grenzüberschreitungen wieder in ver-
nünftige Denkalternativen (verwandeln). Der Pädagogik eröffnet sich dadurch ein unbe-
schnittener Blick auf ihre philosophische Tradition" (N'eumann 1992, S. 179). 
13 So v.a. Giesecke 1982. 
14 V gl.: "Es ist für die Pädagogik nun nicht ohne Pikanterie, daß sie sich mit ihrer em-
pirischen Wendung just zu dem Zeitpunkt einer Rationalität verschrieb, als deren 
Grundlagen bereits schwankten, weshalb sie sich heute fragen muß, wie sie sich zu ihrer 
weitgehend preisgegebenen Ideentradition stellen soll, die diese Weitsicht bereits enthie!t 
( ... )und für welche die Zeit zurückzukehren scheint" (Neumann 1992, S. 182). Dieselt 
Kuhns, Lakatos und Feyerabends Angriffen auf die rationalen Grundlagen der empiri-
schen Methodologie nicht stehen gebliebene "Grundlagen"-Diskussion inJJ.erhalb der 
analytisch orientierten "philosophy of science" zWingt sicherlich zu einem Uberdenken 
wohl der meisten erziehungswissenschaftliehen Aussagen zur empirisch-analytischen 
Methode. Daraus aber eine von der "philosophy of science" gelieferte Nobilitierung und 
Legitimierung der "philosophischen Tradition" gerade der Pädagogik "abzuleiten", ver-
dankt sich dem seihen defizitären Rezeptionsstil, der die zurecht inkrimierte erste Phase 
der Rezeption kennzeichnete. Nicht ein Zurück ist gefordert sondern ein Vorwärts. 
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schluß an die fortgeschrittene wissenschaftstheoretische Reflexion abzu-
schneiden droht: Nämlich dadurch, daß sie den in der Allgemeinen Wis-
senschaftstheorie zweifelsohne bereits seit Ende der 60er Jahre vollzogenen 
Prozeß radikaler "Selbstentmythologisierung" (Neumann 1992, S. 183) 
wissenschaftlicher Rationalität weder auf dem dort erreichten Reflexionsni-
veau rezipiert noch in diesem elaborierten Rahmen Revisionen ihrer epi-
stemologischen Grundlagen sucht. Vielmehr "nutzen" Teile der Erzie-
hungswissenschaft den genannten Prozeß hauptsächlich dazu, rückwärtsge-
wandt ihre sog. "philosophische Tradition" zu nobilitieren, sofern sie bei-
spielsweise glaubt, in deren Denk-Rahmen eine "doppelte Wahrheit" zu fin-
den (vgl. Neumann 1992, S. 188), die die "Entscheidung für eine metaphy-
sische Bindung des Vertrauens in die Gültigkeit humaner Werte" für die 
Pädagogik als "substantiell und funktional zugleich" erweist (vgl. ehd., S. 
193). Mit Berufimg auf die auch und gerade seitens der Analytischen 
Wissenschaftsphilosophie geleistete Wissenschaftskritik wird hier eine -
wenngleich über "sinnstiftende 11 Leerformeln erneut nicht hinausgehende -
"Metaphysik" rehabilitiert, wo gerade die Analytische Wissenschaftsphiloso-
phie gegenwärtig die letzten Reste von Metaphysik in ihren eigenen früheren 
Varianten aufdeckt und destruiertlS. 

II. Bemerkungen zur "Krise" der Allgemeinen Wissenschafts-
theorie im erziehungswissenschaftliehen Diskurs (mit Blick auf 
die Trivialisierung des Kritischen Rationalismus in der deut-
schen Erziehungswissenschaft) 

Zu fragen ist also zunächst: Gibt es sie wirklich, die "Krise der Allgemeinen 
Wissenschaftstheorie"? Und sind - angenommen diese Frage ließe sich für 
"die" Allgemeine Wissenschaftstheorie bejahen16 - die von dieser selbst 
hierfür veranschlagten Gründe dann auch diejenigen, die für die der 
"Verwissenschaftstheoretisierung der Pädagogik 11 zugeschriebenen negativen 
Folgen in der Weise verantwortlich zu machen sind, daß die gegenwärtig für 
anstehend erachtete Identitätsvergewisserung ohne wissenschoftstheoretische 
Reflexion der epistemologischen Bedingungen erziehungswissenschoftlicher 
Forschung glaubt auskommen zu können, wenn nicht sogar zu miissen. 

15 Vgl. unter vielen anderen Nagel 1993; zusammenfassend Abe11988. 
16 Vgl. als Überblick zur diesbezüglichen Diskussion Bialas 1990. 
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Als These gegen diesen mit wenigen Ausnahmen geteilten und mit - wie 
eben nur höchst schlaglichtartig aufgezeigt - nicht unproblematischen Sub-
stituten für die ehemals geführten wissenschaftstheoretischen Selbstverge-
wisserungsdebatten verbundenen "main-stream" ist dagegen zu formulieren: 
In die Krise ist nicht "die" Allgemeine Wissenschaftstheorie geraten, son-
dern in der Krise sind nur deren im weitesten Sinne dogmatisch-monistisch-
positionsstarre Varianten: "Die" Allgemeine Wissenschaftstheorie ist v .a. 
im Bereich der analytischen Wissenschaftstheorie vielmehr in vielfaltigster 
Weise pragmatisiert, historisiert und pluralisiert worden. Dies als "Krise" 
zu werten, ist nur auf dem Boden einer weiterhin sub specie aeternitatis 
dogmatisch gesetzten Einheitsmethodologieposition möglich, die selbst von 
'den• Naturwissenschaften - von denen manche erziehungswissenschaftliche 
Vertreter gerade der empirisch-analytischen Position Monismus meinen ab-
lesen zu können - heute als nicht mehr begründungsfahig angesehen wird17. 
Andererseits beruht auch die als Argument im erziehungswissenschaftliehen 
Diskurs zeitweilig geradezu inflationär benutzte postmoderne ''Auflösung 11 

von allgemeiner Wissenschaftstheorie auf einer durch die Entwicklungen be-
sonders innerhalb der Analytischen Philosophie nicht getragenen radikal-
relativistischen Fehlinterpretation der von der Analytischen Philosophie voll-
zogenen Einsicht, "daß alle Versuche, eine 'successful description of the 
Fumiture of the World or a successful description of the Canons of Justifi-
cation' zu liefern, als 'disastruosly failed' ( ... ) anzusehen sind" (Abel 1988, 
S. 51 mit Zitaten von Putnam). Weder der Pragmatismus, etwa in der Ver-
sion von R. Rorty oder von N. Craig, noch der Interpretationismus bei-
spielsweise von Lenk und Abel, noch der Konstruktivismus vor allem in der 
Fassung von N.Goodman, welche alle- wenngleich untereinander in wichti-
gen Punkten widerstreitend - als die innerhalb der jüngeren Analytischen 
Philosophie radikalsten Gegenpositionen des für gescheitert erklärten 
"metaphysischen Realismus" gelten dürfen (vgl. Abel 1989), "ist ein 
Relativismus der Gleich-Gültigkeit aller Auffassungen für einen jeden 
und/oder eines Welt-Schema-Dualismus"18. Ein solcher "Welt-Schema"-
Dualismus unterliegt postmodernen Wissenschaftsphilosophien oft genug 
naiv, sofern die als Epistemologie des postmodernen Zeitalters geführten 
"patch-work"-Theorien weiterhin "die Welt" - wenn auch gleich-gültig-plu-
ral- "abbilden". Oder er wird hinter vordergründig die Abbildfunktion ne-

17 ~~r Geschichte dieser nur aus einer verkürzend-ignoranten Außensicht monolithischen 
Position vgl. Schulte/McGuinness 1992. 
18 vgl. Abell988, S. 67. 
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gierenden simulationistischen Auflösungen theoretischer/empirischer Refe-
renz "verklärt" 19. 11Ver-klärend II auf andere Weise sind durch postmoderne 
Versatzstücke wissenschaftstheoretisch nur unzureichend begründete 
Pluralisierungsstrategien, die "Pluralismus" geltungstheoretisch in Anspruch 
nehmen, ohne überhaupt noch20 epistemologische und methodologische 
Geltungskriterien zu benennen, sondern dahingehende Forderungen im 
"postmodernen" Beliebigkeils-Gestus überspringen. In diesem Rahmen kön-
nen die innerhalb der Analytischen Wissenschaftsphilosophie vollzogenen 
vielfaltigen21 Revisionen genausowenig ausführlich dargestellt werden wie 
entsprechende Weiterentwicklungen innerhalb des sog. "kritischen" Wissen-
schaftsparadigmas, welche die diskurstheoretische Wende der Kritischen 
Theorie ebenso umfaßt wie die historisch-genetisch-pragmatische Neufor-
mulierung der materialistischen Erkenntnis- und Wissenschaftstheorie22. 
Auch auf Revisionen der Allgemeinen Systemtheorie - weg vom struktur-
funktionalen Systemgedanken hin zu einem konstruktivistisch-autopoieti-
schem Systemgedanken auch für das Wissenschaftssystem23 kann ebenso 
nur hingewiesen werden wie auf die von Kontroversen begleitete Entwick-
lung der "Evolutionären Erkenntnistheorie"24. Zu nennen wären hier au-
ßerdem besonders mit dem Namen von St. Toulmin verbundene elaborierte 
Modelle für wissens- und wissenschaftsgeschichtliche Rekonstruktionen un-
ter Zuhilfenahme des neukalibrierten Duals interner/externer Antriebsfak-
toren des Wissenschaftssystems25. Zeugen alle diese Entwicklungen einer-
seits davon, daß sich "die 11 Allgemeine Wissenschaftstheorie keineswegs in 
der Krise befmdet, sondern vielmehr seit einigen Jahren eine Phase frucht-
barer Entwicklungen durchläuft26, so zeigt sich der jüngere erziehungswis-

~ 9 . Wofür di~, (wied~rkeh~ende) _Yerwendung d~ Vokabeln des "Heiligen" und des 
S1mulakrums nur em Indtkator ISt. Vgl. allgemem, zusammenfassend und typisch zur 

Simulationistischen Position Lenzen 1979. 
20 B d" f . A . · . zw. tes au t:mem . rgumen~tionsmveau tun, das dem gerade in der Allgemeinen 
Wt~senschaftstheon~ err~tcht~n ~~v~u {vg~. dazu früh schon Spinner 1974) in keiner 
We1se angemessen Ist; em Belspiel hierfur tst der Umgang mit dem "Sprachspie1"-Kon-
zept Wittgensteins. 
21 Vgl. hier weiter unten. 
22 Vgl. zu ersterem Habermas 1981 und zu zweitem exemplarisch Sandkühler 1991. 
23 Vgl. exemplarisch Lohmann 1990. 
24 Vgl. exemplarisch die Diskussion bei Engels 1989. 
25 Vgl. jüngst Toulmin 1991. 
26 Vgl. zusammenfassend Bialas 1990. Für den deutschsprachigen Raum das 
"Zentralorgan": Zeitschrift für Allgemeine Wissenschaftstheorie, eine in der erziehungs-
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senschaftliehe Krisendiskurs von all dem ebensowenig berührt wie er sich 
gleichzeitig der in anderen sozialwissenschaftliehen Disziplinen27 wiederbe-
ginnenden Diskussion um 11 Formen und Aufgaben von 'Theorieforschung' in 
den Sozialwissenschaften "28 verweigert. Und diese Verweigerung wird 
nicht selten noch stilisiert als eine nun endlich wieder möglich gewordene 
Rückkehr zur "alten Pädagogik". 

Wenn statt von einer "Krise" der Allgemeinen Wissenschaftstheorie dagegen 
viel eher von ihrer nur nicht als solcher wahrgenommenenfluchtbaren Fort-
wut Weiterentwicklung zu sprechen ist, dann bleibt die gegenwärtig stattfin-
dende Verabschiedung der Allgemeinen Wissenschaftstheorie aus der erzie-
hungswissenschaftliehen Grundlagendebatte umso mehr aujklärungsbediiif-
tig, läuft letztere doch Gefahr, den Anschluß an produktive Entwicklungen 
innerhalb der "science of science" zu verfehlen. Diese Entwicklungen bele-
gen überdies, daß innerhalb der "science of science" nichts weniger geführt 
wird wie "Elfenbeinturmphilosophie". Die noch die Popper-Kuhn-Lakatos-
Feyerabend-Kontroverse beherrschende Suche nach Antworten auf die 
Frage nach der dort umstrittenen 11 irrationalen 11 Kluft zwischen normativ-
idealtypischer "logic of science" und der davon abweichenden faktischen 
"history of sciencen29 hat auf der Basis ebenso umfang- wie detailreicher 
wissenschaftshistorischer Studien30 und dabei zur Anwendung kommender 
elaborierter wissenschaftshistorischer Rekonstruktionsansätze31 gezeigt, daß 
die Allgemeine Wissenschaftstheorie das ausgezeichnete Instrument ist, die 
"blinden Flecken" der de-facto-Praxis gegenüber ihren epistemologischen 
und methodologischen Grundlagen und Antrieben beobachtbar zu machen32. 
Nur als heuristische These, deren Einlösung wissenschaftshistorischen Ein-
zelstudien vorbehalten sein muß, kann gesagt werden, daß die Anwendung 

wiss~nsc~aftlichen Diskussion höchst selten zitierte Quelle. Die angelsächsische Zeit-
schnftenhteratur wird nahezu völlig ignoriert. 
27 Der~~ qrundl~gen~iskussion ebenso die Krisen- und Verlustmetaphorik benutzt; vgl. 
bspw. fur d1e Soz10logte exemplarisch die Beiträge in Müller/Dohm 1991. 
28 Vgl. die Beiträge in EuS 4 (1993), S. 111 ff. 
29 .1.! "! Schl!eßung der ~ücke mit unterschiedlichen Ansätzen "wissenschaftlicher Ratio-
nalität bemuht schon Pierre Duhem; an Namen wären außerdem zu nennen: K. Hübner 
G. Bache~d, G. C~ng_uilhem, M .. Foucault, W. Krohn/G.Küppers, P. Weingart- alle~ 
san:tt Positionen, dte 10 der erziehungswissenschaftlichen Grundlagendebatte bislang 
weltgehend unberücksichtigt geblieben sind. 
30 Vgl. d~e vorstehende Fußnote. Ergänzend dazu v.a. die Arbeiten von Y. Elkana K. 
Knorr-Cetina, M. Hesse. ' 
31 vgl. beispielsweise Böhler 1985 und Krohn/Küppers 1989. 
32 So auch Lohmann für seine Theorie, vg1. bes. Luhmann 1990. 
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der heterogenen, aber gegenwärtig insgesamt auf eine pragmatische 
Wende33 in der Allgemeinen Wissenschaftstheorie hinauslaufenden Einzel-
ansätze folgendes erweisen dürfte: Sowohl die der Verwissenschaftstheoreti-
sierung angelasteten Problemfolgen wie die damit begründete Verabschie-
dung von allgemeiner Wissenschaftstheorie aus der disziplinären Selbstklä-
rung gehen nicht zu Lasten "der" Allgemeinen Wissenschaftstheorie selbst, 
sondern gehen vielmehr zu Lasten einer problematischen Rezeption Allge-
meiner Wissenschaftstheorie seitens einer Pädagogik, die je über-bemühter 
sie ihre Versozialwissenschaftlichung betrieb, desto größere blinde Flecken 
hinsichtlich der realen Funktion und Leistungsfähigkeit der Allgemeinen Wis-
senschaftstheorie fär die Anleitung faktischer Forschungspraxis sie erzeugte. 
Die komplementären Defizitmuster der erziehungswissenschaftliehen Rezep-
tion Allgemeiner Wissenschaftstheorie, nämlich euphorische Überschätzung 
einerseits und radikale Erklärung von Funktionslosigkeit andererseits ver-
danken sich gleichermaßen einer Fehleinschätzung der forschungslogischen 
Stellung und forschungspraktischen Leistungsfahigkeit der Allgemeinen 
Wissenschaftstheorie gegenüber der um gegenstandsbezogene Theorien be-
mühten einzeldisziplinären Forschungspraxis. Die bis Anfang der 80er Jahre 
dominierende emphatische Rezeptionshaltung zeigt sich ebenso wie die nun-
mehrige radikale Zurückweisungshaltung als komplementäres Grundmuster 
erziehungswissenschaftlicher Rezeption von Allgemeiner Wissenschaftstheo-
rie: nämlich einer defizitären Rezeption. 

Statt einer Verabschiedung ist also die Wiederaneignung Allgemeiner 
Wissenschaftstheorie geboten: Bei den ehemaligen "Kontrahenten" des Po-
sitivismusstreits in der Erziehungswissenschaft ist dies bereits in Ansätzen 
sichtbar. Kritische Theorie, Bildungstheorie, Hermeneutik und Phänome-
nologie bemühen sich bereits um die Aufbrechung früherer positionstarr-
verkrusteter Programmatik auf der Basis je neuer innerparadigmatischer 
Entwicklungen. Dies ist dagegen bei einem der Hauptkontrahenten des 
Positivismusstreites bislang nicht der Fall: nämlich dem Kritischen Rationa-
lismus in der deutschen Erziehungswissenschaft, auf den die hier grob skiz-
zierte Entwicklung nahezu exemplarisch zutrifft. Als "einheitswissenschaftli-
ches" Grundlegungsprogramm versprachen sich die erziehungswissenschaft-
liehen Protagonisten von seiner "Anwendung 11 nicht mehr als eine grundle-
gende Verwissenschaftlichung der (alten, vom geisteswissenschaftlichen Pa-

33 Erneut Böhler 1985; darüberhinaus umfassend die von Stachowiak herausgegebenen 
Bände von "Pragmatik" (Stachowiak 1987 ff.). 
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radigma dominierten) Pädagogik hin zu einer empirisch-analytischen Erfah-
rungswissenschaft. Die von einer kritisch-rationalen Erziehungswissenschaft 
zu entwickelnden technologischen Theorien wurden - in der genannten opti-
mistisch-euphorischen Erwartungshaltung - für f:ihig erachtet, entsprechend 
veranschlagte Technologiedefizite in der als Zweck-Mittel-Zusammenhang 
konstruierten Erziehungspraxis "rational 11 zu lösen. 

Ohne hier auf Einzelheiten eingehen zu können, zeigt sich aber die erzie-
hungswissenschaftliche Rezeptionsgeschichte34 des Kritischen Rationalismus 
als iterierender Prozeß 11 epigonaler Trivialisierung"35. Dies wurde im 
wesentlichen bedingt durch defizitäre Wahrnehmung, Exegese und Um-
setzung bereits des Poppersehen Ursprungsprogramms wie auch durch ent-
sprechende Defizite in der Verarbeitung der den Poppersehen Kritischen 
Rationalismus erschütternden wissenschaftsgeschichtlichen und wissen-
schaftstheoretischen Kritiken aus dem eigenen wie aus fremden Lagern. 
Durch solche kritischen Relativierungen, Modifikationen und Weiter-
entwicklungen wurde der epistemologische und methodologische Anspruch 
des Poppersehen Kritischen Rationalismus "brüchig", das einheitswissen-
schaftliche Grundlegungsprogramm zu sein, das verbindlich "die" Methode, 
"die" Rationalität, 11die" Theorie, "die" Wahrheit(sannäherung), "die" Wis-
senschaft und 11den 11 Erkenntnisfortschritt zu "regeln 11 imstande ist36. 

Als Beispiele für solche Brüche seien genannt: 

a) Feyerabends Bruch mit dem Kritischen Rationalismus, insofern dieser zu 
(Selbst-) Dogmatisierung und Ideologisierung von wissenschaftlicher Ratio-
nalität und Regelmethodologie und deren nur "gebrochenen" Einflüssen auf 
wissenschaftliche Praxis und wissenschaftlichen Erkenntnisfortschritt neigt 
und gleichzeitig hypertroph seine Rationalität auf andere (Erkenntnis-) Pra-
xen auszuweiten versucht. Insofern bricht Feyerabend mit einer 
Wissenschaftsauffasung, in die längst - trotz gegenteiliger Selbstsicht -
Irrationalismus, Dogmatismus, Ideologie und auch anachronistische Eie-

34 J?ies bereits auf der Ebene metatheoretischer Diskussion, auf der die meisten Proto-
gorusten des Programms, z.B. W. Brezinka, L. Rössner und F. v. Cube ausschließlich 
verblei~en. qb es eine. yon "E!ßpirikern" getreu dem. B~chstaben der "i.ogik der For-
schun~ be.tnebene krittsch-rat:tonale Forschungspraxis 10 der Erziehungswissenschaft 
gab/gtbt, dteser Frage geht erst die jüngste empirische Wissenschaftsforschung nach· 
vgl. hierzu den Beitrag von Eigler/Macke in diesem Band. ' 
35 S~ Helmut Spinner (1982) insgesamt für die Sozialwissenschaften. 
36 Vgl. dazu und zum folgenden ausführlich Pollak 1987. 
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mente eingebrochen sind. Eine Antwort Foyerabends darauf war: radikaler 
erkenntnistheoretischer und methodologischer Pluralismus (vgl. Feyerabend 
1976 bzw. 1980). 

b) Oder Kuhn und Lakatos: nur Teile, Bruchstücke der Wissenschaft sind 
nach deren Meinung voll-rationalisierbar im Sinne der "Logik der For-
schung" Poppers. Die menschliche Praxis "Wissenschaft11 ist nur gebrochen 
methodologisierbar bzw. rationalisierbar; das meint: im Lichte der "Logik 
der Forschung 11 ist die Wissenschaftspraxis ein "brüchiges" Unternehmen. 
Überdies gibt Kuhns Sichtweise der Wissenschaftsentwicklung als diskonti-
nuierlich über Revolutionen verlaufendem Prozeß einen deutlichen Hinweis 
auf die wissenschaftsgeschichtliche und -theoretische Bedeutung von "Um-
Brüchen". Hierin - um es kurz zu vermerken - durchaus verwandt mit Ba-
chelards "epistemologischen Brüchen" in der Wissenschaftsentwicklung 
(vgl. Bachelard 1978) und Foucaults "rupture" (vgl. Weinert 1982). 

c) Auf ganz anderer Ebene (aber mit den Ergebnissen der nachpopperseben 
Entwicklungen in materialem Zusammenhang stehend) wird eine gerade in 
der analytischen Wissenschaftstheorie traditionsreiche erkenntnis- und wis-
senschaftstheoretische "Tatsache" brüchig: ein radikaler epistemologischer 
und methodologischer Unterschied zwischen Naturwissenschaft(en) und 
Geisteswissenschaft(en) existiert weder in der Weise, wie er von der einen 
Seite radikal-trennend behauptet wird, noch ist der Unterschied in ebenso 
radikaler Weise a priori-einheitswissenschaftlich (methodenmonistisch) ein-
zuebnen: dies wird exemplarisch deutlich an der Frage nach "Geschichtlich-
keit". Der Historizität ihrer wissenschaftstheoretischen Ideale, methodologi-
schen Voraussetzungen, ihrer Gegenstände, Fragen, Probleme und darauf 
bezogenen Antworten unterliegen beide Gegenstands- bzw. Forschungsbe-
reiche "kategorial": das meint beispiesweise Kurt Hübners Rede von den im 
Schoße der Naturwissenschaften aufgefundenen geisteswissenschaftlichen 
Themen37 unter anderem. 

War also einerseits die Rezeption des ongmaren Poppersehen Kritischen 
Rationalismus durch eine Unterschreitung des v.a. in der "Logik der For-
schung" und in "Die beiden Grundprobleme der Erkenntnistheorie" enthal-
tenen wissenschaftstheoretischen und methodologischen Problembewußtseins 
und Problemlösungsniveaus gekennzeichnet38, so werden die mit den ge-

37 Vgl. z.B. Hübner 1978. 
38 Vgl. erneut Drerup 1979; Pollak 1987. 
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nannten Namen (nur exemplarisch) umschriebenen nach-popperseben Revi-
sionen des Kritischen Rationalismus in der deutschen Erziehungswissen-
schaft mit wenigen Ausnehmen nur ebenso trivialisierend zur Kenntnis ge-
nommen39. Insgesamt resultieren aus dieser "brüchigen Rezeption" de-
skriptive und normative Leerstellen in der Entfaltung forschungslogischer 
wie forschungspraktischer Rationalität einer mit Verwissenschaftlichungsab-
sicht verfolgten kritisch-rationalen Erziehungswissenschaft. Auch hier nur 
beispielhaft: 

a) Bei den Hauptprotagonisten einer kritisch-rationalen Erziehungs-
wissenschaft überwiegt eine in wissenschaftsgeschichtlicher wie wissen-
schaftstheoretischer Hisicht selektive, damit aber glättende und infolge ver-
flachende Einebnung "desn Kritischen Rationalismus zu 11 der" wissenschaft-
lichen Methode. Zu nennen sind hier W. Brezinka ebenso wie L. Rössner. 
Wobei die entstehenden wissenschaftstheoretischen und methodologischen 
"Leerstellen" bei beiden mit der nur apodiktisch behaupteten - und 
argumentationsstrategisch zu wissenschaftspolitischen Zwecken genutzten -
Existenz und Geltung der "Rationalität der allgemeinen Regeln der wissen-
schaftlichen Methode" aufgefiillt werden. Mit dieser abstrakten "Formel" 
kann aber weder deren deskriptiv-analytische noch präskriptiv-normative 
Funktionalität gegenüber der objekttheoretischen Forschungspraxis konkreti-
siert, legitimiert und sichergestellt werden. 

b) Bei L.Rössner und v.a. bei F.v.Cube werden diese "Leerstellen" weitge-
hend durch ideologische Appelle mit Vorliebe zu (wissenschafts-) politi-
schen Abgrenzungszwecken aufgefiillt. Wobei 

c) L. Rössners "brüchige" Rezeption des Kritischen Rationalismus durch 
eine ebenso brüchige Rezeption des seit Anfang der 80er Jahre eine zeitlang 
von ihm verfolgten sog. "non-statement-view'' ersetzt wird, ohne daß die 
damit wiederum nur behauptete "Fortschrittlichkeit" dieses Metatheorie-

39 Wurde zur Kennzeichnung von unterschiedlichen Wissenschaftskonzeptionen früher 
schlicht von "Positionen" oder von "Schulen" gesprochen, so war nach der "Rezeption" 
von Kuhn dann von "Paradigmen" die Rede und nach der "Rezeption" von Lakatos von 
"methodologischen Forschungsprogammen". Auf solchen - schlichten und einfachen -
Austausch von Vokabeln beschränkte sich in der Regel aber die Auseinandersetzung mit 
den gena~mten Positionen. Und Feyerabends Diktum des "anything goes" wurde gegen 
al~e danut von Fe~erabend selbst verbund~ne!l wissenschaftshistorischen Analysen und 
Wtsenschaftstheoretischen Postulate als Fretbnef daftir genommen alles und jedes ftir 
"Wissenschaft" zu erklären. ' 
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Subsumptionsprogrammes an expliziten Fortschritts- und Rationalitätskrite-
rien erwiesen wirct40. 

Die - auch durch den zur Formel erstarrten Bezug auf die Sozialphilosophie 
der "Offenen Gesellschaft" nur schlecht zu kaschierende - Funktionalisie-
rung des kritisch-rationalen Wissenschaftsprogramms für fundamentalisti-
sche Ab- und Ausgrenzungen kann die forschungslogischen und forschungs-
praktischen Defizite in der Ausarbeitung einer kritisch-rationalen Erzie-
hungswissenschaft nur schlecht kaschieren. In Folge erstarrt "der" Kritische 
Rationalismus zu einer auf griffige Formeln reduzierten "Position .. , die - in 
Handbüchern, Lexika und Lehrbuchkompendien oft nur mehr Schaubildhaft 
dargestellt - ihre Relevanz für die erziehungswissenschaftliche Forschung 
gegenwärtig nur mehr mit Allgemeinplätzen behauptet. Langfristig verhin-
derte dieser Exhaustionsprozeß insgesamt, daß das Kernprogramm des 
Kritischen Rationalismus, nämlich die Produktion von erfahrungswissen-
schaftlichem Wissen theoriekreativ wuf praxisdienlich eingelöst wurde. Ein 
Großteil der Rezeption des Kritischen Rationalismus in der Erziehungswis-
senschaft erweist sich so als ein selbstruinöses Defizitprogramm, dessen 
Krisencharakter sich beispielsweise auch darin zeigt, daß es seit längerem 
nicht mehr anschlußfähig ist an die fortgeschrittene Diskussion des Kriti-
schen Rationalismus v.a. in der angelsächsischen analytischen Wissen-
schaftstheorie. Die mangelnde Anschlußfahigkeit - um einen weiteren 
Aspekt zu nennen - zeigt sich auch in der bislang nicht geführten Auseinan-
dersetzung um eine durch die sog. "postmoderne" Wissenschaftsphilosophie 
möglicherweise herausgeforderte und dann ggf. ganz andersartig zu erfol-
gende Reaktivierung des Kritischen Rationalismus. Während in der Philoso-
phie, der Soziologie und auch der Erziehungswissenshaft von der Kritischen 
Theorie die von Seiten der Postmoderne aufgebrachten Herausforderungen 
erkannt und diskursiv angenommen wurden, verharren die ehemals in 
Grundsatzfragen mehr als nur streitbaren Verfechter des Kritischen Ratio-
nalismus in erstaunlichem Schweigen. 

40 Vgl. erneut Pollak 1987. 
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III. Kritischer Rationalismus und Postmoderne: Herausforderungen 
und Chancen einer kritisch-rationalen Erziehungswissenschaft 

Zunächst erstaunt es, daß von kritisch-rationaler Seite bislang keine Ausein-
andersetzung mit dem Thema "Postmoderne" gesucht wurde, sieht man von 
nur gelegentlichen Äußerungen prominenter Vertreter (etwa Albert 1987, S. 
41/42) ab, die aber dem im "postmodernen Diskurs" erarbeiteten differen-
zierten Themenspektrum41 weder in argumentativer Kraft noch in analyti-
scher Transparenz42 gerecht zu werden vermögen. Aber auch von seiten 
"postmoderner'' Positionen wird der "Kritische Rationalismus" in meist nur 
redll:zierter Sicht als "moderne" Wissenschaftstheorie wahrgenommen und 
pauscha1isierend zurückgewiesen, als in seiner Tragweite.fiir "postmoderne" 
Argumentationslinien erkannt: So werden Popper und Albert als Vertreter 
einer totalitär-dogmatisierenden, weil Partikulares, das in "Einheits"konzep-
ten von Vernunft, Wissenschaft, Rationalität, Methode etc. repräsentiert ist, 
hypostasierenden, spätmodern-traditionalistischen Monismuskonzeption43 
"fern jedes wirklichen Pluralismus" (Welsch 1988a S. 266) klassifiziert. 
Feyerabend und Spinner wird immerhin zugestanden, richtige Wege zu ei-
nem "echten" Pluralismus zu beschreiten, sie aber nicht in letzter, d.h. 
"postmoderner" Konsequenz zu Ende zu gehen. Oder wie im Falle Feyer-
abends sie letztlich anarchisch-irrational zu verfehlen44. 

Einer ersten Bewertung zeigen sich hier Defizite in der 11 postmodernen" Re-
zeption des Kritischen Rationalismus, die die innerhalb des Kritischen Ra-
tionalismus nachweisbaren Mängel der Auseinandersetzung mit den nach-
popperseben Entwicklungen zu wiederholen drohen. Besonders bezüglich 
Feyerabend sind diese Mängel exemplarisch aufzeigbar, worauf hinzuweisen 
sich lohnen mag, damit beiderseits konzeptionell mögliche Rezeptionswege 
nicht vorab kontraproduktiv verstellt werden. Feyerabend wird primär nicht 
als Kritiker des Kritischen Rationalismus gewürdigt, was, vor der Einsicht, 
daß der Kritische Rationalismus jenseits verengter 11 mainstream-philosophy" 
in manchem der 11Postmoderne" voraus ist45, durchaus eine dem fortge-

41 Vgl. die Beiträge in Hyussen/Scherpe 1986 und in Kernper 1988. 
42 Vgl. zusammenfassend und stellvertretend die die postmoderene "Philosophie" zu-
sammenfassenden Arbeiten von Welsch 1988a/1988b/1988c. Als 'große' Theorie der 
Postmodeme jüngst: Baumann 1992. 
43 Vgl. Welsch 1988a, S. 32 und passim. 
44 Ebd. 267; vgl. auch Welsch 1988c, S. 41142. 
45 Vor allem hinsichtlich der methodologischen Umsetzung in eine "Logik der For-
schung" und der einzeldisziplinären Umsetzung. 
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schritteneu Diskussionsstand adäquate Aneignung des Kritischen Rationa-
lismus jenseits von dessen Reduktion auf "Wissenschaftstheorie" ermögli-
chen würde. Hauptsächlich werden Feyerabends Beiträge zur 
Wissenschaftstheorie und Wissenschaftsgeschichte gelesen als "Belege" für 
das "postmodern" als wissenschaftlicher, ästhetischer, ethischer und politi-
scher Grundwert verstandene Konzept von "Pluralismus" bzw. 
"Pluralität11 46. Im "anything goes" habe Feyerabend "Pluralismus" aber ir-
rational maßstabslos überwgen, d.h. verfehlt. Diese Kritik beruht - ver-
gleicht man den interdisziplinären Diskussionsstand zu Feyerabend47 - auf 
einem Rezeptionsdefizit, das einerseits von einer verkürzten Rekonstruktion 
der kritisierten Position (im pars-pro-toto-Schema: Wissenschaftstheorie für 
den Kritischen Rationalismus, Popper/Albert für dessen dogmatischen Cha-
rakter, "anything goes" für den Feyerabend) herrühren mag, andererseits 
aber auch auf Lücken in der "postmodernen" Position selbst hinweist. Hin-
sichtlich der philosophischen Grundlegung, der fachtheoretischen Ausdiffe-
renzierung, der "Beziehungen zu etwaigen empirischen Referenten "48 und 
der methodischen Absicherung der "postmodern" radikalisierten, d.h. 
"pluralisierten" Konzepte von "Vernunft", "Rationalität", "Lebensführung", 
"Lebensstil" etc. bleiben daher vom Kritischen Rationalismus an die 
"Postmoderne" Fragen49 zu stellen. In diesen Punkten - vornehmlich dem 
der "Pluralität" - konkurriert der Kritische Rationalismus nicht um grund-
sätzlich "inkommensurable" Paradigmen, sondern um deren Interpretation. 
Dazu müßte der Kritische Rationalismus, wie er sich in der deutschen Re-
zeption darstellt, nämlich inhaltlich trivialisiert und zugleich positions-dog-
matisiert50, allerdings sein Verharren in ignorant-dogmatischer Themenver-
engung und Diskussionsverweigerung aufgeben. Diese Haltong ist hinsicht-
lich Feyerabend wissenschaftsgeschichtlich belegt und droht nunmehr ge-
genüber der "Postmoderne". Spinners Urteil: 11 SO ist z.B. bis heute die an-

46 Welsch 1988c; Welsch 1988a, S. 227 f. 
47 Vgl. die Sammelbände Duerr 198011981. 
48 So kritisch Vester 1985, S. 3. 
49 Vgl. etwa zur Diskussion um den notwendigen und "einander bedingen(den)" 
(Kremendahl 1978, S. 16) Zusammenhang von wissen&ehaftlichem und politischen Plu-
ralismus die Beiträge in Heimann 1978, wo "postmoderne" Positionen lernen könnten, 
daß der auf "Pluralismus" gegründete Existenzbeweis für den Eintritt der Postmoderene 
nicht schon per se überzeugt, wenn nicht scharf zwischen faktisch-existenten pluralen 
Zuständen und "Pluralismus" als normativer Idee unterschieden wird, die weder in der 
Politik noch in der Ökonomie noch in der Wissenschaft umstandslos zusammenfallen (so 
Spinner schon 1974, S. 235). ' 
50 Vgl. hier weiter oben. 
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gemessene Antwort des Kritischen Rationalismus auf Feyerabends 
Rationalismuskritik sowohl philosophisch für den theoretischen Rationalis-
mus der abendländischen Wissenschaft und Geisteskultor als auch politisch 
für den praktischen Rationalismus europäischer Prägung in Beruf und Be-
trieb, Wirtschaft und Verwaltong, Recht und Politik ausgeblieben" (Spinner 
1982, S. 90), gilt bis heute. Bedenkt man- über die Auseinandersetzung mit 
Feyerabend und die Beschränkung auf die Wissenschaftstheorie hinaus auf 
das Thema "Moderne" hinzielend -, daß die von Spinner genannten Felder 
des "praktischen Rationalismus" auch zentrale Themen von Webers Theorie 
gesellschaftlicher Modernisierung als Zusammenhang von universeller 
Rationalisierung, Bürokratisierung, Verrechtlichung und Durchsetzung des 
Industriekapitalismus bilden, so wird in ersten Linien deutlich, worin kri-
tisch-rationale Defizite hinsichtlich einer "Theorie der Moderne"51 liegen 
und worin infolgedessen die fehlende Auseinandersetzung mit Herausforde-
rungen der "Postmoderne" begründet liegen. Am Beispiel: Popper selbst hat 
die Wissenschaftslehre Webers in seine "'antimetaphysische' Frontstellung 
gegen die deutsche Philosophie" einbezogen, 11 Während er dessen substanti-
elle Soziologie gleich ganz außer Betracht läßt" (ebd., S. 55). Solche Defi-
zite hat die erziehungswissenschoftliche Rezeption des Kritischen Rationa-
lismus unbesehen übernommen, was ein Grund dafür sein mag, daß eine 
theoretisch überzeugende und empirisch tragfähige Konzeption einer Erzie-
hung in der und für die "Offene Gesellschaft" bislang nicht erarbeitet 
wurde52. Denn der Kritische Rationalismus wurde in der Erziehungswis-
senschaft nahezu exklusiv als "Wissenschaftstheorie" betrachtet, um nicht 
zu sagen "stigmatisiert11

, was nur ein Grund für die oben erläuterte 
"defizitäre Rezeption" war. 

Dabei böte Webers Rekonstruktion des historischen Entwicklungsprozesses 
des "abendländischen Rationalismus" in ihren Differenzierungen Anknüp-
fungspunkte zu den Dimensionen, in denen Popper sein Rationalitätskonzept 
entwickelt (s.u.). Nach Frank (der hier auf Schluchter rekurriert) findet man 
bei Weber 11 drei unterscheidbare, wenn auch eng verwandte Bedeutungen. 
Einmal bedeutet 'Rationalisierung' die Fähigkeit, Dinge durch Zurückfüh-
rung auf die sie regierenden Gesetze zu beherrschen, und ist in diesem 
Sinne wissenschaftlich-technischer Rationalismus. Zum anderen meint 

51 Wie sie bspw. Breuer (1993) vorgelegt hat und in der bezeichnenderweise kein Bezug 
auf den kritischen Rationalismus genommen wird. 
52 Vgl. nUnmehr den Beitrag von Sieverlog in diesem Band. 
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'Rationalisierung' die Systematisierung von Sinnzusammenhängen; in dieser 
Funktion trägt er einer 'inneren Nötigung' des Kulturmenschen Rechnung, 
die Welt als ein sinnvolles Ganzes zu erfassen und zu ihr auch Stellung be-
ziehen zu können: das ist der metaphysisch-ethische Rationalismus. Ratio-
nalismus meint aber schließlich und drittens auch 'Ausbildung einer metho-
dischen Lebensführung', ist praktischer Rationalismus im weitesten Sinne" 
(Frank 1987, S. 104). Weber war dabei davon ausgegangen, daß diese "drei 
Varietäten des Rationalismus ( ... ) in verschiedenen historischen Konjunktu-
ren verschiedene Beziehungen zueinander (unterhalten)" (ebd., S. 104/105). 
Poppers Kritischer Rationalismus, der "Rationaliät" in der Erkenntnis-, und 
Wissenschaftstheorie, in Gesellschaftstheorie und Sozialphilosophie sowie in 
der Theorie individuellen und kollektiven Handeins entfaltet, könnte hier 
Maß nehmen für eine historisch-empirische Konkretisierung seiner Rationa-
litätskonzeption, die die Verordnung methodologischer Regelrationalität 
(Spinner) für unterschiedslos alle Praxen menschlichen Handeins hinter sich 
ließe und zu einer 'wirklichen' Beschreibung der Signatur "moderner" und 
möglicherweise "postmodemer 11 Rationaliät gelangte, die sowohl deren un-
abweisbares "historisches a priori" berücksichtigt53 wie dann in erziehungs-
theoretischen wie -praktischen Fragen konkretisiert 54. 

Damit ist auch gegenüber dem "postmodernen Diskurs" zu befürchten, daß 
sich Defizite theoretischer Analyse und praktischer Anwendung prolongie-
ren. Damit erwiese sich der Kritische Rationalismus angesichts der "post-
modernen" Herausforderungen, deren vielfache Aspekte - nicht im Wider-
spruch zum eingangs Gesagten - noch nicht als theoretisch endgU/tig geklärt 
und empirisch gesichert gelten dürfen, als unfähig, "eine unabhängige 
geistige Instanz mit intellektuellem Stehvermögen gegenüber tagesphi-
losophischen Modeströmungen zu sein, denen mit wissenschaftlichem Ernst, 
sachlicher Kritik und substantiellen Gegenvorstellungen zu widerstehen 
wäre" (Spinner 1982, S. 90). 

Dabei lassen sich nicht nur in der Grundbegrifflichkeil beider Seiten Belege 
für die Vermutung finden, daß das Verhältnis von Kritischem Rationalismus 
und "postmodernem Diskurs" zugleich eines von "theoretischer Nähe" (etwa 
über das "Pluralismusparadigma") und "methodischer Distanz" (über das 
universelle Kritikgebot des Kritischen Rationalismus) ist. Die Verwendung 

53 Vgl.ebd., S. 107 und v.a. die Arbeiten von K. Hübner; vgl. auch Beck 1986, S. 266 
ff. 
54 Vgl. dazu Poilale 1993. 
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desselben Wortes - auch und gerade wenn es zur Grundbegrifflichkeil gehört 
- ist selbstverständlich kein Beleg für theoretische Deckungsgleichheit der 
Positionen. Der "Pluralismus" in Poppers Kritischem Rationalismus ver-
bleibt im engen wissenschaftstheoretischem Modell des auf Erkenntnisfort-
schritt zielenden "Theorienpluralismus". Doch wie Poppers Kritiker Kuhn, 
Lakatos, Feyerabend, Tauimin und Spinner wissenschaftsgeschichtlich und -
theoretisch nachweisen, muß der Kritische Rationalismus nicht im einheits-
wissenschaftlichen und methodenmonistischen Ghetto der "Logik der For-
schung" verharren. Erst dann geriete er in theoretische Nähe zum 
"postmodernen" Pluralismusbegriff, der seinerseits, was die methodologi-
sche Ausarbeitung betrifft, noch stark unterbestimmt erscheint. An einem 
Blick auf "postmoderne" Themen und kritisch-rationale Positionen sei dies 
exemplarisch verdeutlicht: 

Zwei Stränge, zu denen die diversen 11 postmodernen u Positionen und The-
men zusammenlaufen55, nämlich die Kritik an der in Verruf und Zweifel 
geratenen "Vernunft nicht nur in ihrer rational-wissenschaftlichen Dimen-
sion, sondern auch in ihrer politisch-utopischen"56, zeigen in manchem 
thematisch und theoretisch nahe beieinander liegende Denkhorizonte57. Dies 
aber nur dann, wenn man unterstellt, daß es "den" kritischen Rationalismus 
nicht so "fest und frontartig" (vgl. Spinner 1982, S. 14) konzeptions-abge-
grenzt und positions-definiert gibt, wie es die Verwendung dieses Positi-
onsetiketts gerade auch in der Erziehungswissenschaft unterstellt. Denn eine 
um Differenzierung und Ausschöpfung "kritisch-rationaler" Potentiale be-
mühte Analyse, die das immer wieder eingeforderte Pluralismus-, Offen-
heits- und Kritikmaximum nicht nur monoton und mit Vorliebe von anderen 
einfordert, sondern selbstbezogen wissenschaftstheoretisch und er-
fahrungswissenschaftlich "Pluralismus als Erkenntnismodell" (so Spinner 
1974) anwendet, die sich nicht nur vordergründig aufgeschlossen gibt, aber 

55 Vgl. Hyussen!Scherpe 1986; Kernper 1988; Chr. Beck 1993. 
56 Rötzer 1987, S. 24; vgl. auch Frank 1987; Wellmer 1985, S. 49 f. 
57 Insbesondere einem Vergleich von Popper und Lyotard offenbaren sich erstaunliche 
theoretisch~konzeptionelle Gemeinsamkeiten in der Kritik etwa an holistischer Ge-
schich!sphi~o~ophie, ut~?pisch_e~ Gesellschafts.theorie, technokratischer Sozialtechnologie 
und utilitaristischer Sozialpolitik. Man vergleiche nur Lyotards durch Wittgenstein beein-
flußte'Erkenntnistheorie (vgl. Lyotard 1987, z.B. S. 19) und Kritik an den "großen Er-
zählungen.. der Modeme mit Poppers Theoretizitätsthese und bzw. seiner Kritik am 
..holistischen Historismus" (Popper 1965, z.B. S. 62 und passim). 
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dogmatisch an überkommenen Positionen festhält58, diese Analyse zeigt 
einen in Erkenntnis- und Wissenschaftstheorie, Geschichts-, Politik- und So-
zialtheorie seit Popper fonentwickelten Kritischen Rationalismus. Dieser ist 
- um wieder an die wissenschaftstheoretische Diskussion anzuknüpfen, die 
von "postmoderner" Seite vermittels des "Pluralismusarguments" als bereits 
für sich entschieden reklamiert wird - durchaus in der Lage, theoretische 
wie methodologische Heterogenität, Pluralität und Historizität59 in einem 
weiten Rahmen zuzulassen. Über die oben genannten Entwicklungen hinaus 
könnten darin Momente einer 

- post-analytischen60, 

- post-realistischen61, 

- post-empiristischen62 und 

- post-rationalistischen63 

Wissenschaftsphilosophie zumindest als Herausforderung zur Überprüfung 
bisheriger Standpunkte produktiv genutzt werden. Zugleich wäre damit eine 
systematische Brückenstellung zur Themenvielfalt der Diskussion um die 
"postmoderne Moderne" analog zu den hier exemplarisch angeführten Ent-
wicklungen in Wissenschaftstheorie und -philosophie möglich. Umso ver-
wunderlicher muß das Ausbleiben einer kritisch-rationalen Antwort auf die 
"postmodernen Kritik an moderner Wissenschaft bleiben. Denn einerseits 
läßt sich Poppers Entwurf einer kritisch-rationalen Wissenschaftstheorie und 
Sozialphilosophie als klassisch-spätmoderne64 Endform des traditionell-neu-
zeitlichen Wissenschaftsverständnisses (in der Tradition von Descartes, 
Hume, Kant, Comte und des Wiener Kreises) lesen, das mit mancher 

58 So etwa Albert 1987, womit die postmoderne Kritik punktuell wieder in ihr Recht ge-
setzt wird. 
59 Vgl. Hübner 1971/1972; Hübner 1978; Hübner 1983; Hübner 1985. 
60 Vgl. Putnam 1982; dazu Welsch 1988a, S. 38 bzw. 57; Rorty 1981; Rorty 1992; 
dazu wiederum Welsch 1988a, S. 154 f.; sowie Hudson 1987 bes. S. 131 ff.; Craig 
1993. 
61 Vgl. Chalmers 1986 zum "nicht-repräsentativem Realismus"; Rescher 1985, bes. S. 
257 ff. 
62 Vgl. dazu Frank 1987, S. 108 ff; Habermas 1981a, S. 161 ff. und S. 214/215. 
63 Vgl. zusammenfassend Wellmer 1985, S. 48 f.; Vollmer 1981, bes. S. 131 ff. 
64 Vgl. zu dieser Terminologie Welsch 1988a, S. 217 f. 
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"postmodernen" Kritik konform geht und die Gegner teilt65. Andererseits 
richtet sich "postmoderne" Kritik gegen Poppers Kritischen Rationalismus 
zu Recht dort, wo dieser mit seinen Modernitätsgehalten Kritizität, Perspek-
tivität, Fallibilität und Pluralität depotenzierend statt radikalisierend umgeht, 
was w .o. als "Exhaustionsprozeß" des kritisch-rationalen Paradigmas durch 
Art und Qualität seiner Bearbeitung durch die erziehungswissenschaftliche 
Rezeption bezeichnet wurde. Zum dritten - darauf kann nur hingewiesen 
werden - teilen jüngere kritische Fortentwicklungen (auch im Umfeld) des 
Kritischen Rationalismus gerade dort, wo sie sich als Radikalisierungen kri-
tisch-rationaler Maximen deuten lassen, "postmoderne" Positionen, wie sie 
gleichwohl von deren Kritik herausgefordert sind. Eine fruchtbare Ausein-
andersetzung mit 11postmodernen 11 Provokationen wird nur im Wechselspiel 
von "Conjectures and Refutations" (Popper) von "Challenge and Response" 
(Spinner) möglich sein, was allerdings einen Kritischen Rationalismus vor-
aussetzt, der Kritik-, Fallibilitäts-, Offenheilspotentiale in Richtung auf ein 
Pluralitätsmaximum zu radikalisieren in der Lage ist. 

Sachliche Anknüpfungspunkte für eine solche Auseinandersetzung bieten die 
im "postmodernen" Diskurs selbst weitgehend kontroversen, d.h. hinsicht-
lich theoretischer wie empirischer Klärung offenen Problempunkte: z.B. die 
Dimensionen, hinsichtlich derer nach Welsch der Ausdruck 11 Postmoderne 11 

umstritten ist: hinsichtlich seiner 11 Legitimität 11
, seines 11 Anwendungsberei-

ches", seiner "zeitlichen Ansetzung" und besonders hinsichtlich seiner "In-
halte"66. Diese offenen Probleme verweisen virtuell auf Eigenheiten wissen-
schaftlicher Analyse, wie sie der Kritische Rationalismus in seinem "analyti-
schen Instrumentarium" besitzt: Nichts spricht z.B. dagegen, daß sprachana-
lytische Differenzierungen nach deskriptiv-analytischen oder präskriptiv-
normativen Aussagen und wissenschaftstheoretische Unterscheidungen der 
Aufgaben wissenschaftlicher Theorien (Erklärung, Prognose, Technologie) 
auch in "postmoderner" Theorie Beachtung finden müssen. Oder daß die in 
logischer und semantischer Analyse begründete Kritik an "Leerformeln 11 

und an Reifikationen geschichtsphilosophischer und gesellschaftstheretischer 
Begriffe zu fiktionalen Subjekten gesellschaftlichen und geschichtlichen 

65 Den "Meisterdenkern" Platon, Hege I und Marx wird von einigen postmodernen Den-
kern "unbarmherzig der Prozeß angekündigt" (Frank 1987, S. 100) -ihnen machte aber 
schon die "Offene Gesellschaft und ihre Feinde" einen ebenso unbarmherzigen Prozeß. 
66 Vgl. Welsch 1988c, S. 9/10; kritisch Vester 1985; vgl. erneut umfasend Baumann 
1992;· zum deutschen Diskussionstand Angehm 1986; zum englischen und amerikani-
schen Diskussionsstand das Themenheft "Postmodemism" von "Theory, Colture and So-
ciety" 1988; zur erziehungswissenschaftliehen Diskussion umfasend Chr. Beck 1993. 
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11 Handelns 11 ("Die Moderne", "Die Vernunft", "Der objektive Geist", "Die 
Metaerzählungen" (L yotard)) auch gegenüber Aussagen der "Postmoderne" 
ihre wissenschaftstheoretische Gültigkeit besitzt und dort ihr analytisches 
Kritikpotential auch in erziehungswissenschaftliehen Bezügen entfalten 
kann. Betrachtet man den erziehungswissenschaftliehen "Umgang" mit der 
Postmoderne67, so wird ersichtlich, wie dringend solche Differenzierungen 
und eine ihnen verpflichtete Forschung ist. 

Entfaltet der Kritische Rationalismus in dieser Weise "formale" Analyse-
techniken, so bleibt darüberhinaus zu klären, ob er gleichermaßen eigene 
inhaltliche Defizite beheben muß, d.h. vor allem eine bislang nicht erkenn-
bare theoretische Konzeption der "Moderne" erarbeiten muß. Denn wenn es 
richtig ist, daß "wer von Postmoderne redet, ( ... ) auch von Moderne 
(redet)"68, dann muß eine versuchte Klärung von kritisch-rationalen Ant-
worten auf Herausforderungen der "Postmoderne" immer auch eine Klärung 
des kritisch-rationalen Verständnisses von "Modeme 11

, "Modernisierung" 
und "Modernität" beinhalten. Spiegelbildlich (vgl. Welsch 1988a, S.8) läßt 
sich das zum Verhältnis von Kritischem Rationalismus und "Postmoderne" 
Gesagte für das Verhältnis des Kritischen Rationalismus zur "Moderne" 
wenden. Zwar sind die "großen" Themen des Kritischen Rationalismus, in 
deren spezifischer Interpretation er sich metatheoretisch gegen sowohl wis-
senschaftsgeschichtlich vor ihm liegende wie wissenschaftstheoretisch mit 
ihm konkurrierende Entwürfe kritisch absetzte, Bestandteile des typisch mo-
dernen Wissenschaftsverständnisses, doch führte dies bislang nicht zur Aus-
arbeitung einer eigenständigen kritisch-rationalen Modeme-Theorie. Die 
Begriffe von 

"Wissenschaft" (Aufgabe, Methode, Leistungsfähigkeit und -grenzen 
der auf prinzipiell hypothetischem und falliblem Wissen basierenden 
wissenschaftlichen Erkenntnis), 
"Vernunft" (gefaßt im Konzept "Kritischer Rationalität"), 
"Geschichte" (Fortschritt in allen menschlichen Praxen durch histori-
sche auf "Selbstbefreiung durch das Wissen" (Popper 1984, S. 149 f.) 
zielende Lernprozesse aufgrund von "Versuch und Irrtum") und 
"Gesellschaft" ("offene", im Geiste des "Liberalismus" konstituierte 
Gesellschaften als politische und kulturelle Ermöglichungsbedingung 
von Wissenschaft, Vernunft, etc.) 

67 Im negativen Sinne exemplarisch die Beiträge in Baacke u.a. 1985. 
68 Welsch 1988a, S. 45; vgl. auch Hudson 1987 und Featherstone 1988. 
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bilden das seit Popper immer wieder stereotyp wiederholte und auch in der 
erziehungswissenschaftliehen Rezeption69 nur wenig variierte begriffliche 
Gerüst, in dem kritisch-rationale Positionen sich identifikatorisch verankern, 
ohne daß eine integrative Theorie der "Modeme" entwickelt worden wäre: 
"So gibt es keine aktuelle Anwendung des kritischen Rationalismus auf die 
Wirklichkeit der Gegenwart, weder auf die der Wissenschaft noch der Ge-
sellschaft. Hierzu gibt es keine philosophische Ortsbestimmung und keine 
soziologische Analyse aus "kritisch-rationaler" Sicht" (Spinner 1982, S. 91). 

Beides: Philosophische Ortsbestimmung und soziologische Analyse sind 
Hauptthemen der Diskussion um die "Postmoderne" - exemplarisch in Lyo-
tards 70 Zeitdiagnostik und jüngst in Baumanns großer Theorie der Postmo-
derne (Baumann 1992). Sie sind auch die Bezugspunkte der Konstruktion 
des Projekts der "Moderne", exemplarisch in den beiden Eckpunkten, auf 
denen Habermas' "Theorie der Moderne" aufruht: Dem "philosophischen 
Diskurs der Moderne" (Habermas 1985a) und der "Theorie des kom-
munikativen Handelns" (Habermas 1981alb). Zu beiden Bereichen hat der 
deutsche Kritische Rationalismus den Anschluß bislang nicht gefunden: Hin-
sichtlich der philosophischen Ortsbestimmung erklärbar mit seinem zugleich 
die Grenzen zwischen Wissenschaft und Nichtwissenschaft ziehenden anti-
philosophischen Affekt, hinsichtlich soziologischer Analyse mit dem gegen-
wärtigen "analytischen Anwendungsdefizit des Kritischen Rationalismus zur 
innerwissenschaftlichen Thematik speziell der Soziologie" (Spinner 1982, S. 
91) und - wie schon oben genannt - mit bislang keiner erziehungstheore-
tischen Umsetzung der Sozialphilosophie der "Offenen Gesellschaft". Für 
diese "auf eine innere Selbstblockierung des Prinzips Kritik" zurückgehen-
den Defizite gibt es zwar Erklärungsgründe, die ggf. auch in deutschen Re-
zeptionsbesonderheiten liegen, konzeptionell geboten sind sie nicht - im Ge-
genteil: "Durch die vielfaltige soziologische Thematik seiner Sozialphiloso-
phie ist der Kritische Rationalismus zumindest theoretisch mit der Soziolo-
gie verbunden, die von Popper zu diesem Zweck ausdrücklich in den Rang 
einer nicht auf Psychologie reduzierbaren autonomen Wissenschaft erhoben 
wird" (Spinner 1982, S. 94). Mit dem Vernachlässigen philosophischer wie 
soziologischer Ausarbeitung des kritisch-rationalen Grundkonzepts bleibt 
aber vor allem Poppers wissenschaftstheoretisch und sozialphilosophisch 

69 Man suche nur die entsprechenden Stellen in den Arbeiten von Brezinka, Rössner, 
Krumm, v.Cube und vielen anderen. 
70 Vgl. Lyotard 1986; Lyotard 1987. 
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grundgelegtes Projekt einer rationalen, d.h. einer erkenntnisorientierten, 
kognitiv-argumentativen und kritikkontrollierten gesellschaftlichen Praxis 71 
modernisierungstheoretisch unterbestimmt wie empirisch nicht eingelöst, 
entgegen des empirischen Überprüfungsgebots. 

Erst nach Einlösung dieser Aufgaben "ließen sich vielleicht auch aufschluß-
reiche Konvergenzen oder Divergenzen zwischen dem sozialphilosophisch 
angenommenem Öffuungsprozeß und dem sozialwissenschaftlich feststellba-
ren Entwicklungstendenzen hochindustrialisierter Massengesellschaften im 
Zuge des Modernisierungsprozesses ( ... ) zur Sprache bringen" (Spinner 
1982, S. 114). Als Resultat bleiben "modemisierungstheoretische" Realitäts-
und Rationalitätsverluste zu konstatieren - eine schmale Ausgangsbasis für 
einen kritischen Dialog mit dem "postmodernen Diskurs". 

Auf weitere Gründe für die bislang nicht stattgefundene Auseinandersetzung 
mit dem "postmodernem Diskurs" kann hier nur hingewiesen werden. Etwa 
darauf, daß der postmoderne Diskurs sich philosophisch bewußt 'dunkel und 
tief' geriert. Damit ist er dem (positivistischem) Sinnlosigkeitsverdikt nur 
allzu leicht auszusetzen, so daß eine Auseinandersetzung weder geboten ist 
noch lohnenswert erscheint, die "Dringlichkeit einer produktiven Debatte 
mit den postmodernen Positionen" (Rautet 1986, S. 124) aber infolge nicht 
(an)erkannt wird. So hat der "postmoderne" Diskurs auch vor allem philo-
sophische Interpreten und Gegner gefunden, seien sie etwa der Kritischen 
Theorie nahestehend72, marxistischen 73 oder hermeneutischen Positionen 74 
zugehörig. Im übrigen sind dies allesamt Positionen, zu denen der Kritische 
Rationalismus - was eine fruchtbare Auseinandersetzung mit fortgeschritten-
ster Theoriebildung dieser Theorieschulen anbetrifft - einen nur ebenso defi-
zitären Diskussionsstand aufweist, so daß Spinners Forderung nach einem 
"neuen Positivismusstreit" (vgl. Spinner 1982, S.121) nur beizupfliehen ist. 
Dies gilt - wie oben schon befürwortet - auch für die wissenschaftstheoreti-
sche Diskussion in der Erziehungswissenschaft, die sich gegenwärtig wieder 
in den alten Lagern einzurichten scheint. Ein weiterer Grund mag darin lie-

11 Vgl. Spinner 1982, S. 86/87. 
72 Vgl. stellvertretend die Analysen zu Foucault, Deleuze, Derrida Baudrillard bei 
Welsch 1988a, S. 139 f. auch wenn sicherlich nicht alle Genannten sich selbst als zur 
"Postmoderne" zugehörig empfinden. Vgl. auch Frank 1983 und kritisch-ironisch Laer-
mann 1986. 
73 Wellmer 1985; Wellmer 1993; Honneth 1988, Honneth 1984 und die Arbeiten von 

_Habermas. 
14 Vgl. Benhabib 1987; Jameson 1986; Jameson 1987; Jameson 1991. 
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gen, daß zu bestimmten Themen und Feldern des 11postmodernen" Diskur-
ses, in denen er sich entwickelte und derzeit bewegt, gleichsam das kritisch-
rationale "Pendant" fehlt. Kommt der "postmoderne" Diskurs vor allem aus 
der amerikanischen Literatur-, Architektur- und Kunsttheorie75, so ist das 
Feld einer kritisch-rationalen Literatur-, Architektur- und Kunsttheorie aus 
konzeptionell begünstigten Gründen bislang unbesetzt; als ästhetische Theo-
rie existiert der Kritische Rationalismus vorläufig nicht76: "Zwischen mo-
derner Wissenschaft und moderner Kunst hat der kritische Rationalismus 
keine Brücke gebaut" (Spinner 1982, S. 82/83). Das kann "blinde Flecken" 
in wichtigen Bereichen, wie etwa in methodologischen Fragen, zur Konse-
quenz haben: In der erziehungswissenschaftliehen Rezeption der "Postmo-
derne" -um dies exemplarisch zu beleuchten??- finden sich zunehmend he-
terogene Elemente von "Kunst". Ikonographische Methoden 78 zur Analyse 
von "moderner" Erziehung und zur Grundlegung von "postmoderner" Er-
ziehungswissenschaft sind ebenso vertreten wie V ersuche, die Lebensstile 
Jugendlicher79 und die "Bildungsprozesse" von Kindern und Jugendlichen 
als "ästhetische Praxis" zu deuten80. Wenngleich auch aus all diesem bis-
lang noch keine (integrative) postmoderne Erziehungstheorie resultierte, so 
hat die Postmodernerezeption in der Erziehungswissenschaft zumindest eine 
nÄsthetisierung des Denkens"81 bewirkt. Dagegen lassen sich pauschale Un-
wissenschaftlichkeitsverdikte, basierend auf einer Einheitskonzeption von 
wissenschaftlicher Methode und von "rationaler Lebensführung" als zweck-
rationaler Problemlösungspraxis etc., nur abstrakt setzen. Diese ästhetisch-
kunsttheoretische 'Leerstelle' mag - um an das oben Geagte wieder 
anzuknüpfen - damit erklärbar sein, daß Popper nur einen auf die 
naturwissenschaftlich-technologische Dimension konzentrierten Begriff 
"instrumenteller" Vernunft kennt, d.h., obgleich er sich dezidiert in das 
Erbe von Kant82 stellt, nur in der Tradition der "Kritik der reinen Vernunft" 

75 Frank 1983; Frank 1986; Frank 1987. 
76 Vgl. Welsch 1988a, S. 9- 43, S. 87- 130; Welsch 1988c, S. 11 - 23· Jeneies 1987· 
Köhler 1977. ' ' 
77 Vgl. Baacke 1985; Lenzen 1985; Lenzen 1987 und zusammenfassend Beck 1993. 
78 Vgl. Keck 1988; Lenzen 1985; Mollenhauer 1983; Mollenhauer 1986· Mollenhauer 
1989. , 
79 Vgl. die Beiträge in Baacke 1985; Ziehe/Stubenrauch 1982; Dt. Shell1982· Dt. Shell 
1983. , 
80 V gl. Neumann 1989. 
8l So zusammenfassend Beck 1993. 
82 Etwa Popper 1984, bes. S. 137 ff. 
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steht, und auf dem Wegjener "Moderne ging, die sich dem wissenschaftlich 
reduzierten Begriff der Erfahrung sowie dem unaufhaltsamen Fortschritt der 
Technologien" (Rötzer 1987, S. 20) verschrieb. Wogegen sich "Lyotards 
Interesse an der Postmoderne mit einer Rückkehr zum antinomischen Den-
ken Kants, und vor allem zu seiner Kritik der Urteilskraft verschrieb" (S. 
Weber 1986, S. 106). Im Licht z.B. von Max Webers Moderne-Theorie 
zeigt sich Popper als 'traditioneller' Moderner, der dafür, daß er "an der 
aufklärenden, in den politischen Bereich hineinwirkenden Kraft der wissen-
schaftlichen Kritik fest(hält)" (Habermas 1980/1981, S. 454), "den Preis ei-
nes moralischen Skeptizismus und einer weitgehenden Indifferenz gegenüber 
dem Ästhetischen (entrichtet)" (ebd.). 

Erst Feyerabends "anarchistischer" Kritischer Rationalismus erreicht die 
Dimension von "Wissenschaft als KunsC (Feyerabend 1984), wodurch zu-
mindest dessen "vornehmlich aus dem Geist der modernen Kunst (einschl. 
Literatur und Theater)" zu interpretierende Radikalform kritisch-rationaler 
Wissenschaftsphilosophie83 zeigt, daß kritisch-rationale Positionen durchaus 
"postmodern" vielfältig anschlußfähig sind. Die von "postmodernern Seite-
hierzu kontrastierend - immer wieder vorgetragene (anthropologisch-
philosophische?) Begründungsformel für "Pluralismus" heißt: Öffnung für 
und Akzeptanz von eine(r) "Vielfalt von Rationalitätstypen" und "Vernunft-
formen" jenseits einer totalitären, weil Partikulares hypostasierenden Ein-
heitsvernunft84. Dagegen läßt sich nicht das Dogma einer "prinzipielle Ra-
tionalität" verkörpernden menschlichen Einheitsvernunft nur setzen, "die in 
breitester Anwendung alle Problembereiche (menschlicher Praxen, d. Vf.) 
schlechthin mit Hilfe einer allgemeinen Konzeption von Rationalität im 
Sinne adäquaten Problemlösungsverhaltens überhaupt im Rahmen eines um-
fassenden philosophischen Überbrückungsprojekts abzudecken versucht" 
(Spinner 1982, S. 80/81). Spinner hat diese, sich die "Stellung einer Super-
rationalität" anmaßende Rationalitätskonzeption nicht zuletzt deshalb 
kritisiert, weil "dafür beim kritischen Rationalismus die Rationalitätstheorie 
und noch mehr, die empirische Rationalitätsforschung, völlig unzureichend 
sind"; beides in einer "Theorie der Moderne" zu berücksichtigende Auf-
gaben. Das "postmoderne" Konzept einer Vielheit und Vielfalt von Ver-
nunftformen und Rationalitätstypen wird so immer nur pauschal zurückweis-

83 Vgl. Spinner 1980, S. 89; Wellmer 1985, S. 53/54. 
84 Vgl. Welsch 1988a, S. 277. 
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bar bleiben, wogegen "post" -wendend der Vorwurf von Dogmatismus und 
Totalitarismus erwartbar ist. 

Um von den Gründen für eine derzeit nicht erkennbare Auseinandersetzung 
des Kritischen Rationalismus mit der "Postmoderne" zu weiteren auch erzie-
hungswissenschaftlich relevanten Anknüpfungspunkten einer kritisch-ratio-
nalen "Theorie der Moderne" zu kommen: 

Spinner konstatiert hinsichtlich des von Popper zur Grundlegung der von 
ihm anvisierten "rationale(n) Praxis 11 entworfenen "wissenschaftstheoreti-
schen wie sozialphilosophischen Projekt(s) effektiver Rationalität" ein theo-
retisches Entwicklungsdefizit Dessen Ergebnis stellt "ein diffuses Konglo-
merat von 'Lehren' für das 'Leben' des Zivilisationsmenschen als rationa-
lem Problemlöser in abendländischer Wissenschaftskultur und bürgerlicher 
Gesellschaftsordnung, im einzelnen zusammengesetzt aus biederen Vorstel-
lungen von der braven Rechtschaffenheit des bürgerlichen Gelehrten ( ... ), 
idealisierter Wissenschafts- und ideologisierten Demokratievorstellungen" 
dar (vgl. ebd., S. 87). Die aus dem theoretischen Entwicklungsdefizit resul-
tierende empirische "Schwäche" dieser mit den Ansprüchen der "Ein-
führung von Rationalität in das Leben", der "Einführung wissenschaftlicher 
Methoden in die Politik" und der "ainführung der Demokratie in die Ge-
schichte" verbundenen Modelle besteht nun darin, daß dies "von der 
Offenheit einer Gesellschaft, 'die in möglichen Alternativen 'denken' und 
handeln kann' ( ... ), ziemlich weit entfernt (ist)" (ebd., S. 87). Indem dies 
sowohl einen theoretischen wie empirischen Einwand beinhaltet, lassen sich 
Anknüpfungspunkte einer kritisch-rationalen "Moderne"-Theorie zeigen: 

Über die bei Popper nicht immer präzise als empirische Tatsachenbe-
hauptung oder normative Wirklichkeitsentwürfe unterscheidbaren Themen 
"Rationalisierung individuellen und gesellschaftlichen Handelns", "Rationa-
lisierung und Demokratisierung von Politik und gesellschaftlicher Verände-
rung" ließe sich in einer Engführung an entsprechende modernisierungstheo-
retische Themen und ihre "postmodernen" Gegenentwürfe der Kritische Ra-
tionalismus ebenso theorie- wie realitätsbezogen aktualisieren: Besonders zu 
denken ist an Webers Theorie von Rationalisierung und Modemisierung und 
deren jüngste sozial- und auch erziehungswissenschaftliche Ausarbeitun-
gen85. Modernisierung als gesellschaftliche Rationalisierung kreist bei 

85 Vgl. Fend 1988; Habermas 1981alb; Münch 1984; Münch 1986; Ritsert 1988; Ten-
orth 1988. 
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Weber wesentlich um die Frage, "wie das durch Weltbildrationalisierung 
entstandene kognitive Potential gesellschaftlich wirksam" wird (Habermas 
198la, S. 300). Beantwortet wurde dies mit der an kapitalistischer Wirt-
schaft und modernem Staat exemplarisch aufgezeigten "für die Gesamt-
gesellschaft strukturbildenden lnstitutionalisierung zweckrationalen Han-
delns" (ebd., S. 300/301), eben der im modernen okzidentalen Rationalis-
mus angelegten "Weltbeherrschungskultur" (Fend 1988, S. 52). Poppers 
"als allgemeinphilosophische Konzeption der Regelrationalität universalisier-
te Methodologie des menschlichen Problemlösungsverhaltens überhaupt" 
(Spinner 1982, S. 51) deckt sich damit alsformale Rationalitätsdoktrin, die 
allerdings theoretisch überzogen, konzeptioneil lückenhaft und empirisch 
nicht abgesichert ist: 

Auf der Ebene von empirischen Konkretisierungen greift Poppers Rationali-
tätsdoktrin zu kurz: So etwa hinsichtlich der Frage, was es für individuelle 
Lebensführung konkret heißt, die "normativen Idee der Moderne" (Münch), 
nämlich "institutionalisierter Individualismus" und "methodisch-rationaler 
Aktivismus" (Münch 1984, S. 25), angesichtsveränderter Problemlagen des 
Arbeitsmarktes, "paradoxer 11 Qualifikations- und Weiterbildungsanforderun-
gen, ökologischer, bevölkerungspolitischer, gentechnologischer Geflihrdun-
gen etc., 'alltäglich' einzulösen? Becks "Individualisierungsthese" oder die 
Frage, gemessen an welcher Rationalität z.B. individuelle Problemlö-
sungshandlungen als "rational" einzustufen sind, an einer "subjektiven oder 
Handlungsrationalität" oder an einer "objektiven oder Systemrationalität" 
(Acham 1984, S. 32 f.), zeigen in unterschiedlicher Weise die Notwendig-
keit stärkerer Differenzierung von Poppers universeller Konzeption des 
"rationalen Problemlösungsverhaltens", sofern diese weitgehend indifferent 
gegen jegliche "subjektive" oder "objektive" Realisierungsbedingungen ist. 
Sind dies mögliche theoretische wie empirische Anschlußmöglichkeiten des 
kritischen Rationalismus an "klassische" modernisierungstheoretische Fra-
gestellungen, so bieten sich Anschlüsse an die "Postmoderne" dort, wo Plu-
ralismus als bereits gesellschaftlich verwirklichter "Zustand" bzw. als zu-
künftig noch zu verwirklichender politischer, ethischer, ästhetischer Wert 
für individuelle Lebensführung im Rahmen von "interkultureller und intra-
kultureller Pluralität" propagiert wird86 und die "Offenheit einer Gesell-
schaft, die in möglichen Alternativen 'denken und handeln kann"' (Spinner 
1982, S. 87), bereits als "postmodern" verwirklich konstatiert wird. Mögli-

86 So etwa bei Welsch 1988c, S. 44 f. 
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ehe konkrete Anschlüsse bietet hier - um nur ein Beispiel zu nennen - die in 
der Erziehungswissenschaft gegenwärtig aktuelle Problematik multi- oder 
interkultureller Erziehung. Die Ausarbeitung dieser Anschlußmöglichkeiten 
setzt allerdings mehr theoretische Offenheit und konzeptionelle Differen-
zierung_ voraus, da die kritisch-rationale Auslegung von Rationalität "die 
Idee der Vernunft weder ausschöpfen kann noch alternative Rationalitäts-
konzeptionen ausschließen darf" (ebd., S. 85). Letzteres geradezu zwingend 
dann, wenn sich alternative Rationalitätskonzeptionen auch empirisch auf-
weisen lassen, wozu von seiten "postmoderner" Sozialforschung bislang al-
lenfalls erste Hinweise vorliegen, die, wo sie auf 'herkömmliche' sozialwis-
senschaftliche Belege zurückgreifen, durch "postmoderne" Interpretatorik 
getrübt sind. Sie sind jedenfalls - sofern empirisch zutreffend - noch kein 
theoretisch hinreichend überzeugender Beleg dafür, daß in so beschriebener 
gesellschaftlicher Pluralisierung schon eine sozialstrukturell verankerte, 
kulturell entfaltete und individuell in der Lebensführung verwirklichte post-
moderne "Vielfalt von Vernunftformen und Rationalitätstypen" sich zeigt. 
Ähnliche theoretische und empirische Vorbehalte gelten auch gegenüber der 
postmodernen "V ereinnahmung" der von Welsch übernommenen Zeitdia~ 
gnosen, etwa Berger/Berger/Kellners "Pluralisierung der sozialen Lebens-
welten" oder Zapfs "Pluralisierung der Lebensstile" (ebd. S. 26), die in eine 
Reihe mit den Diagnosen von Gehlen und Bell (ebd. S. 25) gestellt werden. 
Vorbehalte gelten auch gegenüber der von Welsch konstatierten Problemfol-
gen gesellschaftlicher Pluralisierung, wie z.B. die mit der pluralistischen 
"Vielzahl der Regel- und Sinnsysteme" zunehmende "Orientie-
rungslosigkeit" (Welsch 1988c, S. 27), die für den modernen Imperativ 
"methodisch-rationaler Lebensführung" bei Weber auch schon galt87. 

Wie gesagt, dies mag empirisch zutreffend sein, aber ob und gegebenenfalls 
wie darin eine "Vielfalt von Vernunftformen ·und Rationalitätstypen" zum 
Ausdruck kommt, etwa in der Weise, daß "Gegenentwürfe zu unserer do-
minierenden okzidentalen Kultur vor allem aus Spannungsverhältnissen des 
okzidentalen Rationalismus zu Lebensbereichen resultieren, die 'quer' zu 
einer rationalistischen Weltbeherrschungsmentalität stehen" (Fend 1988, S. 
50), bedarf theoretischer und empirischer Prüfung und ist deshalb 
Herausforderung genug an eine Position, die im Kern eine Einheitskonzep-
tion von Rationalität für alle Lebensbereiche und Lebensprobleme vertritt. In 
beiden - hier nur grob umrissenen - Anknüpfungspunkten zu den Themen 

87 Vgl. Ritsert 1988, S. 256 f.; Frank 1987, S. 105 ff.; Isambert 1987. 
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11 Moderne 11 /"Postmoderne 11 muß der Kritische Rationalismus beim derzeiti-
gen theoretischen Entwicklungs- und empirischen Forschungsstand erst wie-
der·anschlußf<ihig werden. So ist sein ''analytisches Instrumentarium .. , wie 
Spinner herausstellt, "zur Eifassung von gesamtgesellschaftlichen Strukturen 
ungeeignet" (Spinner 1982, S. 88), weil vor allem "ein makrosoziologisches 
Instrumentarium zur soziostrukturellen Charakterisierung der Offenheits-
merkmale 'offener' Gesellschaften (fehlt), für das die gebräuchliche unso-
ziologische Globalbegrifflichkeit ('Marktwirtschaft', 'Rechtsstaat', 'Demo-
kratie', 'abstrakte Gesellschaft', und dergleichen) kein in dieser Dimension 
der Analyse wissenschaftlich weiterführender Ersatz ist" (ebd. S. 88). 

Die kritisch-rationale Analyse der "offenen Gesellschaft" ist so selbst Jahr-
zehnte nach Poppers grundlegenden Arbeiten soziologisch wie sozialphilo-
sophisch defizitär, wobei schon Popper selbst "universale soziale Grund-
strukturen moderner Großgesellschaften (wie etwa Schichtung) in sein Ge-
sellschaftsmodell nicht eingearbeitet hat" (ebd. S. 89)88. Ist damit - neben 
den gezeigten Problemen der Rationalitätstheorie - eine weitere Lücke zur 
soziologischen Modernisierungstheorie zu konstatieren, so benennt das an-
schließende Urteil von Spinner indirekt auch "postmoderne" Themen, auch 
hier verbunden mit dem Urteil von "analytischen Lücken": "So kann bei 
diesem Erkenntnisstand des Kritischen Rationalismus niemand verbindliche 
Auskunft darüber erteilen, ob nun Poppers 'offene Gesellschaft' eine bür-
gerliche, industrielle, postindustrielle, spätkapitalistische Gesellschaft, eine 
sozialstaatlich gemilderte Klassengesellschaft oder gar eine nivellierte Mit-
telstandsgesellschaft, usf. ( ... ) ist - von allem etwas, oder nichts von alle-
dem, oder etwas ganz anderes oder ... ?" (Spinner 1982, S. 89). Dies sind 
sowohl Fragen an eine zu aktualisierende Gesellschafts- wie an eine not-
wendig darauf zu stützende Erziehungstheorie: So lassen sich von hier aus 
Verbindungslinien zu den in der Sache dort kontroversen Antworten von 
Bell, Habermas und Beck ziehen. Dies sind aber auch Fragen an eine daran 
orientierte Empirie: denn "die sozialen Strukturmerkmale sind im einzelnen 
theoretisch unklar und empirisch unerforscht" (ebd.). Angesichts nicht nur 
dieses Urteils ist der Kritische Rationalismus damit schlichtweg heraus-
gefordert: "Denn für eine Wissenschafts-, Sozial- und Politphilosophie am 
Leitfaden des Prinzips Kritik ist die wissenschafts- sozial- und politikkriti-
sche Forschung in Theorie und Empirie das erste Feld, auf dem sie sich zu 

88 Und gegenwärtig bereits die Frage nach einer Gesellschaftstheorie "jenseits von 
Klasse und Schicht" gestellt wird (Beck 1986, S. 121 ff. 
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behaupten hat, so wie die sozialkritische Haltung 'die sozialwissen-
schaftliche Bewährungsprobe schlechthin' ( ... ) für Soziologie und Politolo-
gie ist" (Spinner 1982, S. 90). Ohne hier weiter darauf eingehen zu können, 
kann nur angefügt werden: diese Herausforderungen gelten auch für eine 
derzeit in allen Punkten nurmehr in der Defensive befindliche kritisch-ratio-
nale Erziehungswissenschaft. 
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