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1. Der pädagogische Neukantianismus und die "Empiriefeindlichkeit" 

Die Überzeugung, daß eine Erziehungswissenschaft auf rein erfah-
rungswissenschaftlicher Grundlage nicht möglich ist, teilt die neukantiani-
sche Pädagogik (nach 1945 repräsentiert vor allem durch ALPRED PEIZELT 
und seine Schüler) mit den meisten anderen pädagogischen Denkrichtun-
gen; dennoch ist gerade sie mit dem Etikett einer "rüde(n) Ablehnung 
empirischer Pädagogik"1 ausgezeichnet. In einer weit verbreiteten nGe-
schichte der Pädagogik" wird als Charakteristikum der neukantianischen 
Pädagogik "die betonte Reserve gegenüber empirischer Erhellung und 
Konkretisierung"2 hervorgehoben. Wenn die Abwehrhaltung gegenüber 
Soziologie und Psychologie als typisches Merkmal deutscher Pädagogik 
analysiert wird, scheint PEIZELT als typisches Beispiel nahezuliegen3. Wenn 
WOLFGANG BREZINKA den "Mangel an methodischem Bewußtsein" in der 
deutschen Pädagogik kritisiert (''bloße Hypothesen verwandeln sich un-
kontrolliert in gesicherte Voraussetzungen des Denkprozesses; Abstrak-
tionen werden nicht mehr als solche erkannt; die von der Erfahrung abge-
schnittene Spekulation über Begriffe erscheint als echte Auseinanderset-
zung mit der Sache'"), hat er "unmißverständlich besonders ALFRED PET-
ZELT im getrübten Auge115• Auch wohlwollende Interpreten konstatieren, 
daß die anti-positivistische Argumentation PEIZELTS und seiner Schüler 
bei aller positiven Beurteilung ihrer Intention über ihr Ziel hinausschießt 
und es damit gleichzeitig konterkariert'. 

1 Menze 1976. S. 78 
2 Reble 1981, S. 342 
3 Schriew-er 1983, S. 361 
4 Brezinka 1981, S. 52 
5 Fischer 1972, S. 35 
6 "Die Annahme, daß die Pädagogik philosophisch werden müsse, damit das Ich nicht 

zum Naturobjekt werde, hat indirekt dazu beigetragen, daß die erkenntniswissenschaftliche 
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Der Grund für die exponierte Stellung der neukantianischen Pädagogik, 
we~n ~s um dw ~ahrnehmung von "Empiriefeindlichkeit" geht, dürfte 
dann ~egen, daß dw anderen philosophisch orientierten pädagogischen 
Denknchtungen, ungeachtet dessen, daß sie im "Positivismusstreit" der 
deutschen Pädagogik' mit der neukantianischen Pädagogik eine gemein-
same Frontstellung gegen das bezogen, was sie als "Positivismusn identifi-
ziert hatten', eine Integration von erfahrungswissenschaftliehen Metho-
dolo~?en in den The?riez~sammenhang der Erziehungswissenschaft für 
maglieh und erforderlich htelten bzw. durch hermeneutische Methodologie 
~men Zugang zu kultureller Wirklichkeit oder gesellschaftlicher Praxis 
~mer schon hatten. J?emgegenüber stand die neukantianische Pädagogik 
m1t der Forderung, dte Pädagogik müsse "Prinzipien des pädagogischen 
"V_ollzugs unab.hängig von jedem empirischen Dasein ... gewinnen"9 _wobei 
hte.r offen bleiben kann, ob der Begründungskontext dieser Forderung je-
weils angemessen verstanden wurde -, relativ isoliert und sah sich funda-
mentaler Kritik ausgesetzt, die nicht nur wissenschaftstheoretisch-positio-
nell, sondern auch durchaus immanent-kritisch argumentierte: 

·~ranszende~tale Erkenntnis ist damit notwendig ohne Bezugnahme auf die erfahrungs-
wtssenschaftlich~ Analyse der gesellschaftlichen, politischen und ökonomischen Bedin-
gungen d~r Erztehu_n~~klichkeit ... Ist mit derartigen Aussagen eine geschichtlich-ge-
sellschaftliche Realitat uberhaupt erreichbar'? Oder welche gesellschaftliche Funktion 
kann von den Prinzipien 'Menschentum im Menschen' 'Vernunft' 'lch-Id ft'"t' d •s·ulichk ·t' , , en 1 a o er 

I e~ erwart~t werden, wenn sich die Pädagogik weder um die Analyse der kon-
~eten ~t~nz~edmgungen der .sub~e.kte b~müht, noch dazu bereit und in der Lage ist, 
Jene .Pf111Zlpten un. ~ontext der Jewetltgen historischen, d.h. der gesellschaftlichen, öko-
nonuschen und politischen Realitäten zu konkretisieren?"10. 

~e~. Argument, daß die praktische Verwirklichung der pädagogischen 
~rmztpten_ der neukantianischen Pädagogik - unabhängig davon, ob man 
ihre Begrundung akzeptiert - wenigstens als Realitätskontrolle auf Erfah-
rungswissenschaften angewiesen ist11

, kann sich die neukantianische Päd-
a~ogik ~hwer entziehen, und es markiert schlaglichtartig ihr Dilemma. 
Dte _vorliegenden E~twürfe zur Konstitution einer Pädagogik als Prinzipi-
enwissenschaft schließen "deterministische" Theorieelemente (ob psycho-

Empiri~. sie~ als anscheinen~ einzig mögliche Forschungsstrategie etablieren konnte, daß das 
Ich tatsachlich :zum NaturobJekt reduziert wurde und daß die philosophische Pädagogik im-
mer mehr an Einfluß verlor" (Benner 1973 S. 248) 

7 Eine Dok~mentation der unterschiedlichen Positionen bei Büttemeyer /Möller 1979 
~Zu den Mißverstänrn:u.ss.en die~er Diskussion vgl. Tenorth 1977, S. 131-158. Zum syste-

matiSchen Ertrag der Postttvtsmusdtskussion für die philosophisch orientierten Theoriean-
sätze Vogel1989 (b) 

9 Reitger 1969, S. 103 
10 Zenke 1972, S. 152 
11 Goldschmidt 1969, S. 80 
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logischer, historischer oder soziologischer Art) strikt aus; damit ist di~se 
Pädagogik aber von Erkenntnissen der realen Bedingungen des Erz~e
hungshandelns ebenso abgeschnitten wie von der Kontrolle des Erfolgs ih-
rer eigenen Praxis. Es besteht das Risiko, daß die Wirklichkeit der Erzie-
hung- z.B. ihrer Institutionen- mangels empirischer Analys~n unkontro!-
liert und unreflektiert in Begriffe der prinzipienwissenschaftlichen Theone 
gefaßt wird und nur die eigenen Vorurteile verklärt werde~; daß neukan-
tianische Pädagogen in der Praxis ihrer Wissenschaft auf dtese Selbstbor-
nierung häufig verzichtet habe;, und selbstverständlich die Ergebnisse em-
pirischer Sozialforschung rezipiert und zum Gegenstand von Ana~ys~n 
gemacht haben, ändert nichts daran, daß die empirische M~thodologte m-
nerhalb ihrer Theorie keinen systematischen Ort hat oder - m der neukan-
tianischen Begrifflichkeil - die Möglichkeit eines erfahrungswissenschaftli-
ehen Zugriffs innerhalb der Pädagogik bestritten wird oder wenigstens 
strittig ist. . . . . 

Versuche, diese prekäre Situation zu bewältigen - d.h. ~1e Wrrklichkett 
von Erziehung innerhalb eines prinzipienwissenschaftlichen Ansatzes 
theoretisch zu fassen, ohne auf das Konzept von "Erfahrungserkenntnis

11 

rekurrieren zu müssen -, ·sind Gegenstand der folgenden Untersuchung. 
Um zu verstehen, wie die neukantianische Pädagogik zu ihrem Empirie-
Problem gekommen ist, ist es allerdings erforderlich, zunächst die Rück-
bindung der unterschiedlichen neukantianischen Theorieansätze an ihre 
gemeinsame Referenztheorie zu thematisieren, die Philosophie IMNL\.NLJEL 

KANTs. 
Alle neukantianischen Pädagogen entwickeln ihre Theorien im explizi-

ten Rückbezug auf die kantische Transzendentalphilosophie, verstanden 
weniger als Korpus von Erkenntnissen, sondern als entwi?kelte, erkenn~
nistheoretisch abgesicherte analytische Methode. Es schemt so (und dte 
neukantianischen Pädagogen nehmen es auf jeden Fall so wahru), als ob 
die Schwierigkeiten der Einbindung von "Erfahrungu in eine transzen-
dentalphilosophisch begründete Pädagogik schon in der kanti~chen _Th~o
rie angelegt sind; zumindest scheint die Berufung auf KANr llll Hmblick 
auf eine "pädagogische Erfahrungswissenschaft" nicht ohne Widersprüche 
möglich. Das mag auf den ersten Blick verwunderlich scheinen; immerhin 
hat die erste Kritik als wesentlichen Gegenstand die Bestimmung der 
Möglichkeitsbedingungen von Erfahrungserkenntnis, und man könnte an-
nehmen, daß das Problem damit hinreichend geklärt ist. Zudem spricht 
KANr selbst mit großer Unbefangenheit von der Notwendigkeit von Erfah-
rungen und Experimenten in der Pädagogik ("Man bildet sich zwar insge-

12 Vgl. die von Hönigswald und Petzelt für notwendig erachteten Korrekturen an Kants 
Konzeption von rationaler und empirischer Psychologie (im folgenden Text). 
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mein ein, daß Experimente bei der Erziehung nicht nötig wären, und daß 
man schon aus der Vernunft urteilen könne, ob etwas gut, oder nicht gut 
sein werde. Man irret hierin aber sehr, und die Erfahrung lehrt, daß sich 
oft bei unsern Versuchen ganz entgegengesetzte Würkungen zeigen von 
denen, die man erwartete1113). 

Bei näherer Betrachtung (hier in der gebotenen Kürze und der daraus 
folgenden Vereinfachung) zeigt sich dann aber doch, daß die Pädagogik 
gewissermaßen ein Opfer der kantischen Systemarchitektur zu werden 
scheint: KANT trennt methodologisch den Bereich der Erfahrungserkennt-
nis vom Bereich der auf Freiheit beruhenden Frage nach Moralität; prak-
tische Forderungen sind nicht Gegenstand der Erfahrungserkenntnis, Er-
fahrungserkenntnis verdankt ihre Gültigkeit nicht moralischen Postulaten. 
Daß die praktische Freiheit des Menschen und sein Handeln in der Zeit 
das als verursachtes und verursachendes Geschehen erfahrbar ist, wider~ 
spruchsfrei denkbar sind, glaubt er in der Auflösung der 3. Antinomie be-
wiesen zu haben (Kr VB 560ff). 

Für die an KANT anknüpfende Pädagogik bleibt dennoch das Problem, 
daß sie methodologisch gleichsam zwischen dem (Erkenntnis-) Gebiet der 
Naturkausalität und dem Reich der Freiheit angesiedelt ist: wegen der 
praktischen Begründung der Ziele und Motive pädagogischen Handeins 
und um der praktischen Freiheit des Zöglings willen (der ja nur auf der 
Basis von Freiheit überhaupt moralisch im kantischen Sinne handeln 
kann) gehört Pädagogik unter die Zuständigkeit der praktischen Vernunft; 
will sie aber als Pädagogik in der Zeit (im Bildungsgang des Zöglings) wir-
ken, gehört sie in den Bereich der von Kausalität bestimmten Erfahrungs-
erkenntnis. Ist sie aber in Bezug auf die Verhaltensänderung eines Zög-
lings nachweislich wirksam, dann ist ihr moralisches Ziel verfehlt denn 
nur eine freie Handlung eines Zöglings (und nicht eine bewirkte) kann 
eine moralische sein. 

So stellt sich das Problem zumindest in der Wahrnehmung der nachkau-
tisehen Pädagogik dar; es scheint, als würde die erkenntnistheoretisch be-
gründete Dichotomie zwischen Naturerkenntnis und praktischer Freiheit 
in den Wissenschaften vom menschlichen Handeln14 und besonders in der 
Pädagogik zu unlösbaren Schwierigkeiten führen. HERBART z.B. urteilte 
über die Möglichkeiten einer Pädagogik auf der Basis der kantischen 
Freiheitslehre: "Um nun die Verwirrung der Meinungen auf den höchsten 
Grad zu steigern, pflegt man die transeendentale Freyheitslehre einzu-
mengen. Nichts ist gewisser, als daß unter Voraussetzung derselben alle 

13 Kant, I.: Über Pädagogik, A 26 f. 
14 So sah z.B. auch Wilhelm Dilthey die Notwendigkeit, die Kritiken Kants durch eine 

"Kritik der historischen Vernunft" zu ergänzen (vgl. Dilthey 1958, S.191ff.) 
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moralische Erziehung als durchaus unmöglich, das Unternehmen einer 
'h h' ß"15 

solchen als durchaus thönc t ersc emen mu . . 
Merkwürdig bleibt allerdings, daß KANT selbst eine wis_senschaf~che 

Pädagogik offensichtlich für möglich hielt; leider gebe~ dte vcm dr;tter 
Seite edierten Notizen für seine Vorlesungen, deren unsichere tJ?erllef~
rungsgeschichte, undurchsichtiges Kompositionsschema und pa~t1e~; Wt-
dersprüchlichkeit den Pädagogen ohne~in wenig Freud~ bere1ten , auf 
diese systematischen Fragen keine (zummdest kerne manifesten) Antwor-

ten. h · b ··d · Hier ist nicht der Ort um zu diskutieren, ob die besc ne ene pa agogt-
sche Aporie mehr ist als eine Wiederauflage der Dialektik (des Sche~ns) 
von Freiheit und Naturkausalität, deren Auflösung durch KANT nur _mcht 
hinreichend ernstgenommen wurde17; es sollte nur der Problem~mter
grund dargestellt werden, der in der Wahrnehmu~g der na~hkanl!schen 
Pädagogik vorliegt, wenn versucht wird, auf_der B~sts. der kantlschen trans-
zendentalphilosophischen Methodologie eme pnnzl~ten'_"tss~nschaftliche 
Pädagogik zu entwerfen - einsc~ließlich der ~o('_"en_d,gk~';; slCh dem Pro-
blem der theoretischen Vergew1sserung von Wtrklichkelt zu stellen und 
es im Rahmen der kantischen Vorgaben befriedigend zu lösen. 

Im folgenden soll die Spannung von prinzipienwis~enschaft!icher Theo-
rie und Empirie zunächst am Beispiel der systema.l!schen Padagogik AI: 
FRED PETZELTS (1886-1967) vorgestellt werden- gewtssermaßen als Exposi-
tion des Problems. Anschließend werden die entsprechenden Problernkon-
figurationen und -lösungsversuche bei JoNAS CoHN und R_IcHARD HöNI?S-
WALD untersucht, um die Möglichkeit höchst unterschtedhcher s_trategten 
der Bewältigung des Empirieproblems auf der gleichen kanttamschen 
Theoriebasis zu zeigen, bevor abschließend die Lösung P~LTS - ~or dem 
Hintergrund der Theorie seines Lehrers HöNIGSWALD- dtskutJert wrrd. 

2. Die Notwendigkeit einer prinzipienwissenschaftlichen Begründung 
der Pädagogik (A.Petzelt) 

"Zweierlei ist ... scharf zu unterscheiden: Einmal das Tatsächliche der 
vielen Formen pädagogischer Maßnahmen, demgegenüber der unwandel-

15 Herbart 1831, S. 169 
16 Die Forderung T. Weißkopfs, die Schrift "Über Pädagogik" deshalb aus den Werken 

Kants zu eliminieren, ist allerdings völlig überzogen und läßt sich auch aus den Analysen 
Weißkopfs nicht rechtfertigen. Vgl. Weißkopf 1970, S. 349 . . 

. 17 Dazu meine Abhandlung "Kausalität und Freiheit in der Pädagogik'', dte 1989 erschet-

nen soll. 
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bare Begriff des Pädagogischen festzuhalten ist. Er muß vorausgesetzt 
werden, wenn man die bunten Fälle pädagogischen Verhaltens überhaupt 
kennzeichnen will. Den zeithaften Tatsachen gegenüber steht als Ord-
nungsfaktor der zeitlose Begriff gegenüber ... Der Unterschied zwischen 
Begriff und Tatsache ist kraft der ordnungsstiftenden Funktion des Be-
griffs nicht aufhebbar"18 Um die Funktion des zeitlosen (!) Begriffs der 
Pädagogik zu verstehen, ist er zunächst gegen mögliche Mißverständnisse 
abzugrenzen. Gemeint ist nicht ein pädagogisches "Ziel'' oder "Ideal" -
Ziele markieren immer nur Endpunkte einer pädagogischen Zeitstrecke 
und sind schon deshalb nicht zeitlos, Ideale sind historisch-kulturell be-
dingt und insofern zeitabhängig. Gemeint ist auch kein historischer Ab-
straktionsbegriff, etwa als Zusammenfassung dessen, was sich in der Ge-
schichte als "pädagogischer Kernbestand" im Wandel der pädagogischen 
Auffassungen durchgehalten hat; mißverstanden wäre er auch als überge-
schichtliche moralische Norm. 

Gemeint ist mit dem "zeitlosen Begriff des Pädagogischen, der allen 
Tatsachen logisch, nicht zeitlich vorangeht"19, ein transzendentallogischer 
Konstitutionsbegriff, genauer ein transzendentallogisches Begründungs-
schema für den Ort der Pädagogik im Gefüge der Wissenschaften das die 
Grundbegriffe der Pädagogik (Wissen, Haltung, Aktivität des Ich, Konzen-
tration, Methode usw.) als notwendige Begriffe ausweist und gleichzeitig 
gegen die Fragestellungen der anderen Wissenschaften abgrenzt und inso-
fern die wissenschaftstheoretische Eigenständigkeil der Pädagogik be-
gründet. "Zeitlos" meint folglich nicht überhistorisch im Sinne von "histo-
risch durchgängig", sondern außerhistorisch und unzeitlich, nicht dem Er-
kenntnisbereich Geschichte/Kultur, sondern dem Erkenntnisbereich Wis-
senschaftstheorie/Logik angehörig. Aus diesem Grundansatz bestimmt 
sich das Verhältnis der pädagogischen Theorie zur Philosophie a) und zu 
den pädagogischen Tatsachen b ). 

a) Pädagogik ist der Philosophie zunächst insofern verbunden, als ihre 
Konstitutionsprobleme als Wissenschaft nur philosophisch zu lösen sind; 
dies gilt für alle Einzelwissenschaften, und so "sichert sich Philosophie ihr 
eigenstes Fragegebiet auf spezifische Weise"20• Darüber hinaus ist die 
Pädagogik aber noch auf eine besondere Weise mit der Philosophie ver-
woben: "Gehört die Philosophie so zur Pädagogik, daß kein Schritt der Be-
trachtung, also ihrer Theorie, kein Schritt der Überlegung denkbar ist der 

· nicht philosophisch begründet sein müßte? Sind die Probleme der Päd-

18 Petzelt 1964, S. 39[. 
19 A.a.O., S. 40 
20 Petzelt 1967a, S. 15 
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agogik in ihrer Gesamtheit, d.h. ihrer Natur nach so geartet, daß ihre 
Durchdringung die philosophische Grundlegung erforderte? Ist Pädagogik 
als Wissenschaft grundsätzlich nur philosophisch möglich?"21 I)iese Kette 
von Fragen läßt sich positiv beantworten durch die folgende Uberlegung. 
Philosophie ist die Wissenschaft, deren Gegenstand die Erkenntnisbedin-
gungen der anderen Wissenschaften sind. Wenn "Lernen" mehr sein soll 
als Auswendiglernen und den Erwerb von Urteilsfähigkeit in einem Sach-
gebiet meint, dann muß es an den Erkenntnis verbürgenden Strukturen 
orientiert sein (und bis zu ihnen vordringen), die Urteile zu wahren Ur-
teilen machen; diese Strukturen sind Gegenstand der philosophischen 
Analyse. "Lernen" ist ein Sonderfall von 11Erkennen1122

; die philosophische 
Dimension ist so - über die Erkenntnisprämissen der Lerngegenstände - in 
jedem Lernakt mitthematisiert, abgesehen davon, daß auch die Lernfähig-
keit und die Fragefähigkeit des Ich ebenso auf unmittelbare philosophi-
sche Implikationen verweisen wie die Möglichkeit einer dialogischen Be-
ziehung zwischen Schüler und Lehrer". Insofern ist Pädagogik als Wissen-
schaft in der Tat nur philosophisch möglich. 

b) "So muß Theorie pädagogischen Verhaltens allemal gleichbedeutend 
sein mit der Arbeit an ihrem Begriff. Dieser aber kann keirier empirischen 
Bestimmung unterliegen und kann unmöglich irgend einer Menge von Be-
obachtungen entstammen, kann nicht der 'Erfahrung' abgezogen wer-
den"24. Wenn pädagogische Theoriebemühung Arbeit am transzendental-
analytisch zu gewinnenden Begriff der Pädagogik ist, sind empirische Tat-
bestände gleichsam ganz generell und per definitionem zur Bestimmung 
ungeeignet. Im besonderen kann die Notwendigkeit der Abgrenzung der 
prinzipienwissenschaftlichen Theoriearbeit von allen Bestandteilen naiver 
oder wissenschaftlich kontrollierter Erfahrung durch die Relation von er-
kennendem Ich und den Gegenständen der Erkenntnis begründet werden. 
"Der Begriff des Empirischen definiert sich durch das Verhältnis des Ich 
zur Natur. Demnach ist das Ich selbst niemals, grundsätzlich nicht Gegen-
stand oder Problem der Erfahrung, denn dann müßte es physikalisch, 
chemisch oder biologisch bewältigt werden können. Das Ich bleibt Bedin-
gung der Erfahrung, nicht ihr Inhalt, wird Definitionselement ihres Begrif-
fes, nicht Objekt der Erfahrungswissenschaften ... Das Ich 'erscheint' nicht 

21 A.a.O., S. 12 
22 Vgl. a.a.O., S. 15 und Petzelt 1964, S. 19ff. 
23 Eine knappe Zusammenfassung Petzelt 1967a, S. 13ff.; ausfUhrlieh Petzelt 1964, S. 17ff. 
24 Petzelt 1933, S. 81 (Hervorh. dort) 
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(im Karrtischen Sinne geredet), es ist Bedingung, daß man von Erschei-
nungen sprechen kann1125• 

Die letzten beiden Sätze des Zitats betreffen eine zentrale Denkfigur, 
die in PErZELTs Arbeiten immer wieder den Angelpunkt der systemati-
schen Argumentation abgibt: Wenn das Ich Bedingungjeder Erfahrung ist 
(als Instanz, die Erfahrenes konstituiert, definiert, überschaut, einordnet, 
usw.), kann es nicht zugleich Gegenstand von Erfahrung sein, sonst wäre 
das logische Konstitutionsverhältnis von Bedingung und Bedingtem umge-
kehrt; das logisch Nachgeordnete kann nicht zur Bestimmung der Jogi-
sehen Bedingung herangezogen werden. Die ersten beiden Sätze unter-
stützen das Argument, indem darauf hingewiesen wird, daß "Empirie" mit 
Notwendigkeit naturwissenschaftliche Methodologie impliziert; Naturwis-
senschaften sind Erfahrungswissenschaften und umgekehrt. Die Triftigkeil 
dieser Argumentation soll an späterer Stelle diskutiert werden. 

Die offensichtliche (wenn auch auf dem Hintergrund der eingegangenen 
Prämissen zunächst schlüssige) Engführung der Argumentation mit der 
Zuspitzung "empirisch = nicht hegrifflich und insofern grundsätzlich un-
pädagogisch" enthält noch eine zusätzliche Konnotation, die sich aus PET-
ZELTs Diagnosen der Gegenwart und jüngeren Vergangenheit erschließt 
und die Bezeichung "empiriefeindlich" für seine Theorie zumindest in ei-
nem bestimmten Sinn bestätigt. PErZELTs Krisendiagnosen der Wirklich-
keit der Erziehung und der Erziehungstheorie der Gegenwart unterschei-
den sich von dem konventionellen Kulturpessimismus von Pädagogen vor 
allem in der Kausalattribuierung hinsichtlich erfahrungswissenschaftlicher 
Theoriebemühungen und der in seiner Sicht damit unausweichlich ver-
bundenen Vernachlässigung der Bemühung um den Begriff der Pädagogik. 

"Im Bildungsproblem liegen die Dinge heute so schwer negativ, daß der gesamte Lebens-
sinn des Menschen in Gefahr gebracht wurde. Das Auftauchen anthropologischer Zwi-
schenerscheinungen, die Überbetonung soziologischer Grenzüberschreitungen zum Päd-
agogischen hin, die Fehlhaltung jener Auffassung, man könne Pädagogik ungemein prak-
tisch als Erfahrung ausgeben, haben die Eigenart des Problems verwischt. .. Wir glauben 
nicht fehl zu gehen, wenn wir es aussprechen, daß der Ausfall des Gedankens vom fra-
genden und suchenden Menschen nach jenem bequemen Abweg als Ersatz greifen 
mußte, den die sogenannte Empirie bereithielt ... Es muß hart ausgesprochen werden, 
daß eine bloße empirische Bildungslehre eine katastrophale Gefahr für ein Volk bedeu-
tet. Mit ihrem An~ruch gerät jede Standortsfrage des Menschen in Gefahr, mit ihr _hört 
jedes a priori auf'2 . 

Zu ergänzen ist, daß auch die (zur Zeit des akademischen Wirkens PET-
ZELTS nach dem zweiten Weltkrieg dominierende) geisteswissenschaftliche 
Pädagogik den Anspruch einer prinzipienwissenschaftlichen Pädagogik 

25 Petzelt 1967a, S. 23 (Hervorh. dort) 
26 Petzelt 1962, S. 116 und 117 
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verfehlt und - in einem weiteren Sinn - unter das Verdikt des "bloß empiri-
schen" Zugriffs fällt. Die Rückbindung der pädagogischen Theorie an die 
Kultur, die historischem Wandel unterworfen ist, läßt das Pädagogische 
"dank der Sicht seiner bloßen Entwicklung ins Unbestimmte" verschwin-
den, die "Natur des Menschen wäre nicht gefragt. Der Sinn des Menschen-
tums wäre gleichgültig"27

. Der beschworene Humanismus ist nur ein zwar 
sympathisches, aber systematisch untaugliches Surrogat für die theoreti-
sche Orientierung an invarianten Prinzipien28. 

Vor dem Hintergrund dieser Einschätzung wird es dann auch weniger 
erstaunlich, daß PErZELT auch die politische Instrumentalisierung der Bil-
dung in der Zeit des Nationalsozialismus auf der Folie der Dichotomie 
"Empirie vs. Prinzipien" deutet. 

"Man kann ganz ruhig behaupten und begründet behaupten, daß in unseren Tagen (1946, 
P.V.) der Begriff vom Begriff verlorengegangen ist. Man weiß aus der Geschichte der 
Philosophie deutlich, daß jede Epoche, in der sich die Funktion des Begriffes vernischte, 
nicht eine solche des Aufbaues, sondern des Verfalls war. Man denke etwa an die einsei-
tigen Sokratiker, an den Universalienstreit - von der Destruktion allen Denkens in Oen 
vergangen Jahren braucht nicht erst geredet zu werden. Mit bloßer Empirie ist in der 
Pädagogik nichts Wesentliches geschafft worden. Wir haben allen Grund, uns a•.rf den 
Begriff des Unterrichts und der Erziehung zu besinnen, um so sicherer dürfte der Weg 
unseres Volkes aus der Erziehungskatastrophe heraus zu lichterem Dasein führen"29. 

Deutlich wird, daß für PETZELT ein Abweichen vom Weg der prinzipien-
theoretischen Analyse - und jeder Einbezug von Erfahrungsdaten in die 
pädagogische Theorie wäre ein Abweichen - nicht nur ein theoretisches 
Problem ist, sondern auch moralisch-praktische Konsequenzen nach sich 
zieht; die Formel: "Pädagogik muß philosophisch werden - oder das Ich 
wird Naturobjekt"30 trifft beide Elemente. 

Deutlich dürfte auch sein, daß die beschriebene rigide Abgrenzung ge-
gen alles Empirische in der Pädagogik zu theoretischen und praktischen 
Aporien führen muß; wie PETZELT sie zu lösen versucht, kann erst vor dem 
Hintergrund der Problemdefinition und -Iösung HöNIGSWALDs angemessen 
beschrieben werden. Zunächst kann ein Blick auf JONAS CoHNS Behand-
lung des gleichen Grundkonflikts ein alternatives Grundmodell anbieten. 

27 Petzelt, !%7b, S. 29f. 
28 ebd., S. 30 
29 Petzelt 1964, S. 44; auch Petzelt 1962, S. 116 
30 Petzelt !967a S. 24 (Hervorh. dort) 
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3. Die Dialektik von Determination und Freiheit (Jonas Cohn) 

JONAS COHN (1869-1947), siebzehn Jahre älter als PErZELT, wird dem 
11Südwestdeutschen 11 Neukantianismus zugerechnet. Schon sein wissen-
schaftlicher Werdegang könnte vermuten lassen, daß er gegenüber den 
Möglichkeiten erfahrungswissenschaftlicher Erkenntnis vom Menschen 
eine andere Position bezieht als PETZELT. COHN hatte ein naturwissen-
schaftliches Studium mit einer Dissertation über Pflanzenphysiologie ab-
geschlossen, danach zwei Jahre lang in WILHELM WUNOTS psychologischem 
Laboratorium in Leipzig gearbeitet und mehrere Aufsätze über experi-
mentalpsychologische Themen veröffentlicht. Im Rahmen dieser psycho-
logischen Arbeiten war er auf das Problem der Wertung gestoßen, das ihn 
schließlich zu philosophischen und pädagogischen Fragen führte31• 

Wie für PEIZELT, so gibt es auch für COHN in seinem pädagogischen 
Hauptwerk "Geist der Erziehung" (1919) keinen Zweifel daran, daß die 
Pädagogik im Kern eine philosophische Wissenschaft ist. Jede einzelne 
pädagogische Handlung verweist auf die Frage nach ihrem Zweck; die 
Einzelzwecke verweisen - da sie sich ergänzen, aber auch in Konkurrenz 
und Konflikt zueinander treten können32 

- auf die Frage nach dem End-
zweck der Erziehung. 

"Die Ziele der Erziehung sind also einerseits maßgebend ftir die Entscheidung jeder 
pädagogischen Einzelfrage, sie sind andererseits abhängig von der gesamten Lebensan-
schauung, d.h. von der Gesamtheit der Ansicht über Wert und Sinn des Menschenlebens. 
Diese Frage aber gilt von jeher als Endfrage der Philosophie ... Also ist Pädagogik we-
sentlich von Philosophie abhängig. Diese Abhängigkeit ist nicht so zu verstehen, daß es 
genügt, wenn die Pädagogik einige philosophische Sätze aufnimmt; vielmehr muß ihr 
ganzer Aufbau philosophisch sein, alles nichtphilosophische muß in diesen Aufbau sich 
als Ergänzung einordnen" (S. 11). 

Philosophie als die Disziplin, die sich mit Wertfragen beschäftigt, ist 
also auf jeden Fall zuständig für die Frage nach dem Endzweck der Päd-
agogik (auch unabhängig davon, ob die Aufgabe de facto befriedigend zu 
lösen ist (S. 15) ). Die Lösung ist in einem "allgemeinen Begriffe" zu su-
chen, "der keine Bestimmung eines Ziels enthält" (damit er, formal be-
trachtet, historisch-gesellschaftlich unabhängig ist), "doch aber eine Ziel-
strebigkeit überhaupt einschließt" (S.l8). Die Erörterung dieses allgemei-
nen Begriffs beginnt mit der Frage, wie der Machtanspruch des erziehen-
den Erwachsenen über das Kind, das selbst einmal Erwachsener sein wird, 
legitimiert werden kann. Die Frage wird philosophisch bearbeitbar durch 
die Umformung: "Was hat den Willen des Erziehers zu bestimmen, damit 

31 Löwisch 1970, S. 218, 235; Kempski 1955, S. 354f. 
32 Vgl. Cohn 1919, S. 10 f.; Nachweise aus Cohn 1919 im folgenden in Klammem im Text. 
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seine Gewalt berechtigt werde?''. Die Referenzpunkte können entweder 
der Zögling sein (sein Wille, sein Glück, seine Autonomie in der Zukunft) 
oder "die menschliche Gemeinschaft ... , der der Zögling angehört oder 
künftig angehören soll" (S. 19). 

Das Ergebnis der "Ableitungen" (wie COHN sie nennt) vom Zögling und 
von der Gemeinschaft wird in einer Zielformel verbunden: "Der Zögling 
soll gebildet werden zum autonomen Gliede der historischen Kulturge-
meinschaften, denen er angehören wird" (S. 46). Die Leistungsfähigkeit 
dieser Formel liegt auf der Hand: Die Autonomie des Zöglings ist be-
wahrt; die Formel ist scheinbar allgemein und übergeschichtlich, aber je-
weils geschichtlich anschlußfähig, denn ihre Anwendung in einer konkre-
ten geschichtlichen Situation erfordert eine detaillierte pädagogische 
Analyse der jeweiligen historischen Kulturgemeinschaften (die CoHN auf 
den nächsten fünfzig Textseiten vornimmt). 

Bei näherer Betrachtung fällt allerdings ein Widerspruch, zumindest 
eine Spannung in der Formel auf, die CoHN auch sofort thematisiert. 11AU-
tonomie" des Zöglings und ''Gliedschaft" in einer Gemeinschaft stehen 
einander im Wege, Kompromisse müssen gefunden werden, die nicht im-
mer gelingen und nie dauerhaft sind. "Was so in der Realität als Spannung 
und Lösung, als Konflikt und Kompromiß erscheint, das· stellt sich, rein 
begrifflich betrachtet, als Dialektik dar", deren systematische Funktion an 
dieser Stelle nur dadurch näher charakterisiert wird, daß in ihr "das Den-
ken durch den Widerstreit der Gegensätze fortschreitet" (S. 47). Diese 
Wendung - die Abbildung realer Widersprüche auf der begrifflichen 
Ebene als "Dialektik" - wird noch in einem anderen Zusammenhang von 
Interesse sein. 

Die Begründung der wissenschaftlichen Pädagogik ist also für COHN wie 
für PErZELT nur more philosophico möglich; empirische Daten, eine na-
turwissenschaftliche Betrachtung verfehlen das Problem der Konstitution 
der grundsätzlich wertbezogenen Erziehungswissenschaft, denn "ein Na-
turgesetz wird von selbst, ohne unser Zutun erfüllt, wenn die Bedingungen 
gegeben sind, unter denen es gilt. Ein Gesetz dagegen, dem man gehor-
chen soll, kann immer auch verletzt werden, also kein Naturgesetz sein". 
Diese Aussagen entsprechen auch PErZELTS Auffassung, ihre Fortsetzung 
nicht mehr: 

"Wohl aber ist allunser Wirken an die Naturgesetze gebunden: nur durch die Schwere 
erhebt sich der Flieger. Die Kenntnis der Naturgesetze, insbesondere der Naturgesetze 
des Seelenlebens ist also dem Erzieher höchst wichtig - aber nicht für die Normierung 
seiner Richtung, sondern für die Wahl seiner Mittel" (S. 13). 

Hier ist eine Einbeziehung erfahrungswissenschaftliehen Wissens ange-
sprochen, die sich von PErZELTS Position deutlich unterscheidet. Für COHN 
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ist die Integration erfahrungswissenschaftlichen, kausalanalytischen Wis-
sens in die Pädagogik nicht nur möglich, sondern zwingend erforderlich. 
Es läßt sich demonstrieren an seiner Einschätzung der Bedeutung psy-
chologischen und jugendkundliehen Wissens (a), der Defmition "techni-
scher" Elemente im Erziehungsprozeß (b) und schließlich an seinen Aus-
sagen zum pädagogischen Experiment ( c ). 

a) "Wer ein Kind erzieht, greift in ein Geschehen ein, das auch ohne 
sein Zutun eine bestimmte Ablaufsrichtung besitzt" (S. 107). Gerade, wenn 
er die Individualität und das Eigenrecht des Zöglings ernst nimmt, muß 
der Erzieher auf die altersspezifischen und ganz individuellen Ausgangsla-
gen seines Zöglings achten und sie ins pädagogische Kalkül einbeziehen; 
dazu bedarf es empirischen Wissens. uua der Erzieher fortwährend auf die 
Entwicklung des Zöglings Rücksicht zu nehmen hat, so müssen ihm alle 
Kenntnisse über diese Entwicklung höchst wichtig sein. Pädagogik als Wis-
senschaft von der Erziehung muß also in engen Beziehungen stehen zu 
den Wissenschaften, die sich mit der Entwicklung des Menschen beschäf-
tigen" (S. 126). Diese empirischen Wissenschaften tragen zwar nichts bei 
zur Begründung der Pädagogik; sie geben ihr aber "nicht nur einzelne Mit-
tel, sondern auch die Grenzen des Erreichbaren und das Verstehen der 
erziehlichen Einwirkung wie der Entwicklung des Zöglings; dem einzelnen 
Erzieher schärfen sie die Aufmerksamkeit für die verschiedenen Verhal-
tungsweisen des Zöglings, die ihm gegenübertreten können, ... bieten ihm 
Auffassungsschemata auch für Vorkommnisse, die ihm nach seiner eige-
nen Natur schwer begreiflich wären" (S. 131). 

b) Erziehen ist ein "zwecktätiges" Handeln. Genauso, wie ein Biologe 
die Natur genau erforscht, um sie zu beherrschen, "wird diese Art des 
Verhaltens auch für den Erzieher nötig sein, sofern er den Zögling als Na-
turwesen betrachtet. Schon die gewöhnlichsten, allverbreiteten Maßnah-
men der Erziehung benutzen naturgesetzliche Zusammenhänge menschli-
chen Seelenlebens, wenn sie durch Strafe, Lehre, Gewöhnung wirken'133. 

Wenn versucht wird, durch empirische Forschung diese traditionell be-
kannten Techniken zu verfeinern und zu rationalisieren, entsteht kein 
grundsätzlich anderer Sachverhalt. Der technische Einsatz von erkannten . 
psychischen Gesetzmäßigkeilen ist im übrigen, so COHN, unmittelbar ein-
leuchtend und jedermann geläufig, wenn man an die Techniken der 
"Selbsterziehung" denkt, mit denen man z.B. seine eigene Heftigkeit be-
kämpft34. Deshalb hält COHN es auch für zulässig, die Pädagogik in gewis-

33 Cohn 1926a, S. 74 
34 Vgl. a.a.O. S. 811. 
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sem Sinn als technische Disziplin zu bezeichnen -wenn dabei nicht über-
sehen wird, daß dieses technische Element gleichsam ethisch überformt ist 
durch das legitime Generalziel der sittlichen Autonomie des Zöglings". 
"Die Mechanisierung der Erziehung als herrschende Form ist überall zu-
rückzuweisen - die Benutzung des Mechanismus aber ist unentbehrlich 
und soll dann so zweckmäßig wie möglich erfolgen. Sich dagegen wehren, 
beweist nur Mangel an Klarheit oder geistige Trägheit"36

• 

c) Die ethische Überformung der pädagogisch-technischen Determina-
tion des Zöglings spielt auch bei der Erörterung des pädagogischen Expe-
riments eine Rolle. Zunächst kann es nach den bisher vorgeführten Argu-
menten nicht überraschen, daß CoHN grundsätzlich für pädagogische Ex-
perimente eintritt, nzumal bei Maßnahmen besonderer Art und bei Mas-
senerziehung: jeder Versuch einer Neuerung, z.B. eines neuen didakti-
schen Verfahrens, einer neuen Verteilung der Arbeit zwischen Hausauf-
gaben und Schule sollte ebenso als Massenversuch statistisch verarbeitet 
werden, wie das in der Medizin bei therapeutischen Maßregeln längst üb-
lich ist"37. Allerdings kann es bei pädagogischen Experimenten schwierige 
ethische Probleme geben. Sie liegen nicht im möglichen Konflikt zwischen 
dem naturalistisch-deterministischen Menschenbild, das "jedem Experi-
ment zugrunde liegt, und dem ethischen Ziel der Erziehung - dieser Kon-
flikt ist ohnehin, wie gezeigt wurde, jeder Erziehung immanent -, sondern 
innerhalb der ethischen Zieldimension selbst. Wenn durch die -Ver-
suchsanordnung (etwa zur Überprüfung des Erfolgs eines Lehrverfahrens) 
die Schüler der Kontrollgruppe einem schlechteren Lehrverfahren ausge-
setzt werden, werden sie zugunsten des wissenschaftlichen Erkenntnisfort-
schritts nicht optimal gefördert; insofern wird das ethische Prinzip der Er-
ziehung verletzt. . 

11Das pädagogische Experiment im strengen Wortsinne vernachlässigt 
aber den etwaigen Schaden des Einzelnen als überwogen durch den allge-
meinen Nutzen, nimmt den Zögling als fungibel". Indessen bedeutet diese 
Einsicht nun nicht, daß damit pädagogische Experimente grundsätzlich 
ausgeschlossen sind. "Die Mannigfaltigkeit zielgebender Wertgesichts-
punkte rechtfertigt hier wie anderswo oft ein in einer Hinsicht wertwidri-
ges Verhalten. In unserem Falle wird das um so mehr zulässig sein, je we-
niger zentral der Gegenstand des Experiments für die Personalausbildung 
ist, also z.B .... beim Untericht eher als bei der Charakterbildung". Deutlich 
wird auch an diesem Beispiel, "wie die naturalistische Ansicht des Zögling, 

35 Cohn 1919, S. 8ff.; Cohn 1926a, S. 591. u. 7211. 
36 Cohn 1926a, S. 82 
37 Cohn 1919, S. 131; auch Cohn 1926a, S. 78 II. 
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die ihn als determiniert nimmt, stets von der ethischen beherrscht werden 
muß, die ihn als frei anerkennt"38• 

Im Hinblick auf das Verhältnis von Empirie und Pädagogik lassen sich 
a_lso ~ :usam.men~assend ~ zwei Feststellungen treffen: Zum einen präsen-
tiert steh dte Wt~senschaftliche Päd~gogik als philosophische Disziplin 
(vom methodologtschen Kern her), dte aber, überblickt man den Bestand 
an päd~gogischen Themen und Fragestellungen, erhebliche empirisch-
~usalwtsse~sc?aftliche Anteile in der Forschung" und pädagogisch-teoh-
msehe Anteile un Bereich der Anleitung zur Praxisgestaltung aufweist. 

Zui_II a~deren sch':int für COHN die Einbeziehung empirischer Metho-
dologie m den philosophisch-pädagogischen Erkenntnisrahmen ohne 
S.ch~ierigkeiten möglich, wobei diese Methodologie ausdrücklich als 
Aqmvalent zur naturwissenschaftlichen Methodologie gesehen wird40. 
Auch auf der Handlungsebene scheint es keinen Widerspruch zwischen 
d~r a~~es~rebten sittlichen Autonomie des Zöglings und der Anwendung 
e?'er ratt?nalen Psychotechnik'"1 zu geben, solange die Anwendung im 
Smn des Ztels geschieht. 

. ~enkt man a~ die begrifflichen Anstrengungen I'ErzELTS, alle determi-
ms~IS~hen ~teile aus der Pädagogik fernzuhalten, um eine widerspruchs-
fr~te Theone des Ich" zu bewahren, dann stellt sich die Frage: Wie kann 
bet COHN das Verhältnis von Determination und Freiheit des Zöglings wi-
derspruchsfrei gedacht werden? 

"So. sind wir in ~er Erzieh~ng wi~ überall sonst vor Gegensätze gestellt; 
um .dtese Gegensatze und dte Art ihrer Ausgleichung wird überall in der 
Erzteh.ung u~d in der Erziehungslehre unserer Zeit gekämpft"". Die 
J?enkflgur, dte es COHN ermöglicht, Widersprüche nicht nur ohne destruk-
hve Folgen .für seine pädagogische Systematik zu denken, sondern sogar 
als notwendige Systemelemente konstruktiv zu verarbeiten, ist seine Auf-
fassung von Dialektik. Sie kann hier nur in dem Maß charakterisiert wer-

38 Cohn 1926a, S. 81 
. 39 Theodor L!tt hat das ~ erhältnis von ~rinzipienwissenschaftlich-begrifflichen und empi-
nsc~en .ru:teil~~ m Cohns Fadagogik schon m seiner ausführlichen Rezension von "Geist der 
Erz1~hung kritisch beleuchtet Cohns Erziehungsdelmition- so Litt "schiebt ... fast alles We--
s:n~_liche an_ den Problemen des pädagogischen Denkens auf die Seite des bloß Empirischen 
hinuber" (Litt 1920, S. 256) 

40 Cohn un~ersc.heidet in der Psychologie ''verstehende" und 'beherrschende" ( erklä-
~ende) Erkenntniswetsen; aber auch und gerade die "beherrschende" erfahrungswissenschaft-
liehe Psychologie ist für die Pädagogik relevant (vgl. Cohn 1919 s. 130ff .. Cohn 1926 s 
75!f.; Cohn, 1926b, S. 120) ' ' a, · 

41 Vg!. Cohn 1926a, S. 82 
42 a.a.O., S. 55 
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den, wie es für das Verständnis der Lösung des Empirie-Problems erfor-
derlich ist43• 

Die Leistung dialektischer Problemfiguren entscheidet sich an der Art, 
wie sie die "Vermittlung" zwischen den polaren Elementen denkmöglich 
machen. Im Fall der Pädagogik ist sie von besonderer Bedeutung, weil es 
nicht nur um Widersprüche auf der Theorie-Ebene geht - "Spannungen im 
Denken" lassen sich notfalls aushalten -, sondern um pädagogisch-prakti-
sche Entscheidungen auf der Basis widersprüchlicher Theorien. Handlun-
gen unterliegen einem anderen moralischen Anspruch und sind i.'l anderer 
Weise definit als eine Denkbewegung, die auch wieder zurückgenommen 
oder einfach in der Schwebe gehalten werden kann. 

Nun ist gerade die Frage nach der Vermittlung in ConNs Dialektik 
schwer zu beantworten, denn nicht Synthesis auf einer höheren Ebene und 
dynamische Weiterentwicklung des objektiven Geistes ist ihr Prinzip, son-
dernKampf. 

"Wenn Thesis und Antithesis auf voneinander unabhängigen Gründen ruhen, dann kann 
der Widerspruch nur dadurch entstehen, daß beide auf dasselbe ausschließenden An-
spruch erheben. Es muß also bei bipolarer Dialektik außer den beiden Gründen etwas 
Drittes vorhanden sein, durch das oder in dem sie zu- und gegeneinander gebracht wer-
den; dies Dritte heiße das Streitgebiet .... Ein Streit realer Gegner heiße Kampf. Zwi-
schen Bedingtheit und Freiheit besteht in bezug auf das Streitgebiet des menschlichen 
Handeins Streit, ebenso zwischen Ordnung und Freiheit als Prinzipien der Regelung ~es 
Gemeinschaftslebens; zwischen Ordnungs- und Freiheitswillen aber in der Seele des Ern-
zeinen ebenso wie zwischen Ordnungs- und Freiheitspartei im Staate kann es, zum 
Kampfe kommen"44. 

Es besteht eine Strukturisomorphie zwischen dialektischem Denken und 
dem (politischen oder auch realen) Kampf, der aus ihrem gemeinsamen 
Ursprung zu erklären ist: Was "im Denken sich als bipolare Dialektik dar-
stellt, erscheint in der Wirklichkeit als Kampf ... Daher führt das Denken 
des Kampfes wiederum zur Dialektik, und daher lassen sich in1 Kampfe 
alle Stadien der bipolaren Dialektik aufweisen"". Dieses Prinzip ist uni-
versal nicht nur als Prinzip des Denkens, sondern des Lebens selbst. 

"Kampf gehört zum Leben, weil Leben sich notwendig gestaltend teilt, weil es Gestalt der 
Gestalt, Trieb der Gestalt entgegensetzt. Damit ist zugleich der Ursprung des .Kamt:'fes 
als dem Ursprung der Dialektik verbunden aufgezeigt. Leben und Kampf smd rucht 
Dialektik, sofern Dialektik Bewußtsein ihrer selbst einschließt; aber der Kampf gerade 
treibt das Leben zum Selbstbewußtsein, da er dazu zwingt, sich dem Gegenüber, dem 
Gegner gleichzustellen und damit auch sich auf den Platz des Gegners, sich selbst gegen-
über zu stellen'r46. 

43 Eine detaillierte Analyse gtbt Schäfer in diesem Band; vgl.a. Schäfer 1985. 
44 Cohn 1923, S. 259 
45 ebd. S. 267 (Hervorh. dort) 
46 ebd. S. 271; vgl. auch S. 259ff. und S. 272f. 



Durch das Bestehenbleiben der Spannung zwischen den konträren The-
sen wird, wie D.-J. LöWISCH anmerkt, "eine Entfremdung von der Wirklich-
keit verhindert, indem der Gegensatz in der Wirklichkeit ausgetragen und 
nicht in der Vernünftigkeit (dem objektiven Geist) 'aufgehoben' wird'~7; 
doch wie ist die Vermittlung im pädagogischen Handeln möglich? 

COHNs Dialektik erweist sich weder als logische noch als spekulative, 
sondern gleichsam als ontologische. Die pädagogisch folgenreiche Ver-
mittlung der Antinomien ist also weder durch transzendentale Auflösung 
noch durch die Dynamik der Entfaltung des objektiven Geistes denkmög-
lich, sondern durch eine andere Konstruktion: Der Ort der Vermittlung ist 
das Bewußtsein des Handelnden - hier des handelnden Erziehers - der 
Vollzug der Vermittlung ist die Handlung, die Qualität der Vermittlu~g ist 
abhängig von der Qualität der wertbezogenen Haltung des Erziehers. "In 
der geistigen Haltung des Erziehers wird sich also der Konflikt in seinen 
beiden Formen am vollständigsten und reinsten abspielen, in ihr werden 
wir die Möglichkeit der Synthese grundsätzlich aufzusuchen haben"48• Auf 
diese Weise kommt der Geisteshaltung des Erziehers eine Schlüsselstel-
lung zu; die "lebendige, d.h. nie vollendete, immer werdende Einheit der 
gleichstellenden und der beherrschenden Haltung des Erziehers ... in ihrer 
inneren Spannung und Entwicklung"" ist darum durch pädagogisch-philo-
sophische Reflexion sorgfältig zu bilden; in der "Erwerbung des erzieheri-
schen Selbstbewußtseins" liegt der Wert der Erziehungswissenschaft in der 
Lehrerbildung'0 

Im Rahmen unserer Problemstellung ging es nur um die Darstellung der 
COHNschen Lösung des Widerspruchs zwischen empirisch-kausalanalyti-
scher Methodologie und prinzipienwissenschaftlicher Pädagogik, nicht um 
die kritische Diskussion ihrer Plausibilität. ALPRED SCHÄFER diagnostiziert -
wohl zurecht - einen hilflosen Voluntarismus, der als Folge der "methodi-
schen Unversöhntheit von Dialektik und Prinzipientheorie"51 zu begreifen 
ist. Die Frage ist, was COHN überhaupt nötigt, sich auf eine problematische 
Dialektik einzulassen, oder anders: Was unterscheidet seine Konfiguration 
der Antinomie von Naturkausalität und moralischer Freiheit von der 
KANTs? 

COHN beruft sich bei der Explikation der Antinomie ausdrücklich auf 
KA.NY2

; an einer Textstelle kann exemplarisch gezeigt werden, an welchem 

47 Löwisch 1970, S. 219 
48 Cohn 1926a, S. 60; auch Cohn 1923, S. 262ff. 
49 Cohn 1926a, S. 70 
50 ebd. S. 60 ff. und Cobn 1928, S. 200 ff. 
51 Vgl Kap. 2. vonA. Schäfers Beitrag in diesem Ban.d. 
52 V gl. z.B. Cohn 1919, S. 120 ff 
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Punkt er den Pfad kantischer Argumentation verläßt. Im Kontext der 
Analyse unterschiedlicher Symmetrieformen dialektischer Widersprüche 
wird zunächst das Ergebnis der kantischen Auflösung der Antinomie zu-
treffend referiert: "Damit ist durch eine Sphärenabgrenzung der Wider-
spruch beiseite geschafft: innerhalb der Sphäre der Objektwelt gilt das 
Prinzip der Bestimmtheit- aber dem widerspricht es gar nicht, daß außer-
halb dieser Sphäre Freiheit herrscht". Kurz darauf folgt im gleichen Ab-
schnitt aber die Einlassung: " ... denn es bleibt wesentlich, daß das freie Ich 
sich in ein Stück Objektwelt denaturieren läßt, ja in ein solches Stück im 
Dienste der umfassenden Aufgabe der Objektivierung denaturiert werden 
sonn53. 

Diese Wendung nun beruht - aus der Perspektive der kantischen Theo-
rie - auf einem fundamentalen Kategorienfehler. Die Pointe der kanti-
schen Auflösung der Antinomie von Kausalität und Freiheit war ja die 
Entlarvung des Widerspruchs als dialektischer Schein, der entsteht, wenn 
man übersieht, daß These und Antithese unterschiedlichen Erkenntnis-
sphären angehören. Die Sphären der transzendentalen Freiheit und die 
der Naturkausalität sind bestimmt durch unterschiedliche Erkenntniswei-
sen; es ist deshalb per definitionem ausgeschlossen, daß sie in Wider-
spruch zueinander geraten können oder daß das transzendentale 11freie 
Ich" "Teil der Objektwelt" werden kann. 

Die kantische Auflösung des (Schein-) Widerspruchs von Naturkausali-
tät und Freiheit (die in Bezug auf pädagogische Theoriebildung in der Tat 
irritierende Folgeprobleme nach sich zieht) wird verfehlt, indem ihr Er-
gebnis - die erkenntnistheoretische Abgrenzung von 11Sphären" oder "Rei-
chen" - re-ontologisiert wird; dann entstehen Widersprüche, zu deren 
theoretischer Verarbeitung erneut "Dialektik" erforderlich wird. 

4. Das Ich als Prinzip und Tatsache (Richard Hönigswald) 

RICHARD HÖNIGSWALD (1875 -1947) hatte bereits das Staatsexamen und 
die Promotion in Medizin absolviert und sich mit philosophischen Proble-
men der "exacten Naturwissenschaft1154 auseinandergesetzt, als er mit einer 
erkenntnistheoretischen Arbeit über Hume promovierte; nach Habilita-
tion und Extraordinariat wurde er 1919 Ordentlicher Professor und Direk-
tor der psychologischen Abteilung des Philosophischen Seminars an der 
Universität Breslau, wo zu diesem Zeitpunkt !'EIZELT, der als Lehrer an 

53 Cohn 1923, S. 261 (Hervorh. dort) 
54 Hönigswald 1900 
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der Blindenanstalt in Breslau tätig war, sein Universitätsstudium begann 
und bald eine enge wissenschaftliche und persönliche Beziehung zu Hö-
NIGSWALD fand. 

Daß wissenschaftliche Pädagogik nur auf philosophischer Grundlage be-
trieben werden kann, war selbstverständliche Grundüberzeugung nicht nur 
der neukantianischen Pädagogen dieser Zeit, wobei dieses Programm bei 
HöNJGSWALD allerdings seine konsequenteste Durchführung fmdet55• Auch 
die Bestimmung des Problemrahmens scheint sich zunächst nicht von der 
Perspektive anderer neukantianischer oder kulturphilosophischer Denk-
richtungen zu unterscheiden: Der allgemeine Sinn pädagogischen Han-
deins liegt in "dem Sachverhalt der Überlieferung eines bestimmten Wahr-
heits- beziehungsweise Geltungsbestandes von einer Generation an die 
nachfolgenden durch die Vermittlung der zeitlich nächsten'66 • 

Die Spezifität des Zugriffs ergibt sich aus der näheren Bestimmung des-
sen, was als "Kulturbestand"57 oder "Geltungsbestand" überliefert werden 
soll und was "Überlieferung" in diesem Zusammenhang bedeutet. Da es 
um die Weitergabe von Sinneinheiten geht, ist das Problem der "Verstän-
digung'' angesprochen, nicht das der monodirektionalen Beeinflussung; 
alles, "was Geltung beansprucht, ist der Überlieferung würdig und nur, daß 
die 'Wahrheit' diesen Anspruch auf Geltung erhebt, macht sie pädagogisch 
relevant. Geltung aber bedeutet Gegenständlichkeit und alles pädagogi-
sche Verhalten erweist sich, wie es selbst die allgemeinen Bedingungen des 
Begriffs der Verständigung erfüllen muß, als Funktion der Gegenständ-
lichkeit1158. 

Hier wird die Differenz zu kulturphilosophischen Ansätzen deutlich. 
Das zu überliefemde Kulturgut ist nicht durch seine Bedeutung in seiner 
historischen Situation ausgezeichnet, sondern in seinem Geltungwert; der 
methodische Zugriff erfolgt nicht in Kategorien der geschichtlich-gesell-
schaftlichen Sinnanalyse, sondern der erkenntnistheoretischen Methodo-
logie, die HöNIGSWALD in einer systematischen Theorie der "Gegenständ-
lichkeit" als transzendentales Beziehungsgefüge von Gegenstand, Geltung, 
Methode, Urteil und Subjektivität entfaltet. Wenn Kulturgut nur begreif-
bar ist in seinem Geltungswert und die Philosophie die Wissenschaft vom 
System möglicher Geltungswerte ist, ist die Pädagogik unmittelbar auf die 

55 Die folgenden Bemerkungen wollen nur Hönigswalds Grundgedanken zum Problem 
der Möglichkeit erziehungswissenschaftlicher Empirie darstellen und keineswegs seine ge-
samte Problemdifferenzierung entfalten; dazu weiter Orth i.d.Bd .. 

56 Hönigswald 1927, S. 25 
57 So in der ersten Auflage von "Über die Grundlagen der Pädagogik", München, 1918, 

S.18. Vgl. dazu Blankertz 1959, S. 36 
58 Hönigswald 1927, S. 26 (Hervorh.dort). Vgl. auch a.a.O., S. 64; 
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Philosophie verwiesen und insofern sind die "Aufgab~n der Pädagogik als 
Wissenschaft ... die Aufgaben der wissenschaftlichen Philosophie"". 

Was die Pädagogik von der Philosophie in systematischer Hinsicht un-
terscheidet, ist der Faktor "Zeit". Die Sphäre der Geltung, die geradezu 
durch ihre Unabhängigkeit vom Zeitverlauf definiert ist60

, muß in eine 
Ebene transformiert werden, die von Kategorien der Zeitlichkeit geprägt 
ist: es geht um die Übermittlung bzw. den Erwerb von Wissen, um den 
Prozeß der Bildung. Pädagogisches Handeln läßt sich zusammenfassend 
"kennzeichnen als Abbildung von Geltungsansprüchen auf die Zeit"'\ das 
pädagogische Grundproblem ist nur als "die 'Synthese' logischer und zeitli-
cher Gesetzlichkeit" begreifbar, als "Funktion der Bedeut1mg in der Zeit"

62
• 

Beim Unterricht als dem systematischen Prozeß der Ubermittlung von 
Kulturgütern geht es also darum, "daß sich ein zeitloses Beziehungssystem 
wissenschaftlicher Urteile auf eine zeitliche Abfolge bestimmter Faktoren 
nach wohlbestimmter Gesetzlichkeit abbildet. In der Zeit gehen 'Beleh-
rung' wie 'Lernen' vor sich, in der Zeit und im Medium des 'P~yc~ischen' 
zugleich vollzieht sich der entscheidende Prozeß der Determmatmn des 
Schülers durch den Lehrer'"'-

Bevor versucht wird, HöNIGSWALDS Lösung des Problems zu skizzieren -
die "Synthese" der Sphäre der Geltung mit der Sphäre der Zeitlichkeit im 
11Psychischen'1 - , kann es hilfreich sein, den Kontext, in dem diese Pro-
blemlage entsteht, mit zu bedenken. . 

Die Bestimmung der Ausgangslage, die es überhaupt erforderlich 
macht den schwierigen Versuch einer wissenschaftstheoretischen Begrün-
dung der Pädagogik zu unternehmen, ist bei HöNJ~sw~ nicht b~stm:mt 
durch kulturkritische Diagnosen und den Impuls, siCh emer geschichtlich-
gesellschaftlich gegebenen Aufgabe z~ stellen (wie etwa b_ei L"': oder 
CoHN), sondern von der Perspektive emes transzendentalphilosophiSChen 
Systemgedankens. Ein Geltungsgebiet, das mit w~senschaftli~hem An-
spruch auftritt, kann diesem Anspruch nur genügen, mdem es semen Platz 
im System der Wissenschaften nachweist. 

"Denn es gtbt keine Wissenschaft, die schlechthin isoliert dastünde; keine, die ihre me-
thodische Eigenart ohne jegliche Beziehung auf andere Wissen~haften zu entfalten v~r
möchte ... Wären nicht die wechselseitigen Beziehungen der WiSSenschaften durch ~me 
sie alle als Wissenschaften umspannende Bedingung geregelt - es wäre schlechterdmgs 
unmöglich, die eine gegen die andere aus Grundsätzen abzugrenzen ... Denn ü?er solch_e 
(die methodische, P.V.) Eigenart ... urteilen, heißt ja gar nichts anderes, als ihren logt-

59 Ebd. S. 64f, (Hervorh. dort) 
60 Vgl z.B. Hönigswald 1913, S. 6f 
61 Hönigswald 1927, S. 86 (Hervorh. dort) 
62 Hönigswald 1913, S. 18 (Hervorh. dort) 
63 Hönigswa!d 1917, S. 216 
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sehen Ort in einem umfassenden System methodischer B~stimmtheiten, eben in dem Sy-
stem der Wissenschaften, anzugeben"64. 

Das methodische Verfahren ist die transzendentalphilosophische Ana-
lyse "dessen, was in jenen (pädagogischen, P.V.) Grundbegriffen und damit 
auch in allen den Faktoren, ohne die sie selbst nicht möglich wären - Kan-
tisch gesprochen - 'liegtm65. De facto bedeutet dieses Verfahren für Hö-
NIGSWALD, daß es "Pädagogik als Funktion des Gegenstandes überhaupt 
aufzeigt. Denn der Gegenstandsgedanke stellt jenes definiertermaßen und 
notwendig Letzte da; er ist der Gesichtspunkt, ... alle Bestimmtheit selbst 
zu bestimmen"66. 

Bemerkenswert ist, daß auch die Reflexion der Situation der Pädagogik 
als neu in die Universität aufgenommene Disziplin ausschließlich von wis-
senschaftssystematischen Überlegungen, nicht etwa vom Rekurs auf ge-
sellschaftlichen oder kulturellen Bedarf bestimmt ist. Reputation als Wis-
senschaft kann die Pädagogik nicht durch Kulturwirksamkeit oder die 
Verbesserung pädagogischer Praxis gewinnen, sondern allein durch den 
Nachweis ihres Orts im Wissenschaftssystem, und HöNIGSWALD sieht in 
seiner Grundlegungsarbeit durchaus einen Beitrag zur Statusabsicherung 
der Pädagogik in den Universitäten, da die Universität nach seiner Auffas-
sung das System der Wissenschaften repräsentiert und nur der Nachweis 
der geltungstheoretischen Besonderheit der Pädagogik im System der 
Wissenschaften auch ihren Platz in der Institution garantiert. Daraus folgt: 
"Als philosophisches Fach allein hat Pädagogik akademisches Daseins-
recht"67. 

HöNIGSWALDs Interesse an der Pädagogik ist in doppelter Hinsicht be-
grenzt. Uberblickt man zum einen seine weitgespannten Interessen, die im 
Gesamtwerk (einschließlich des Nachlaßwerkes) ihren Niederschlag ge-
funden h~ben, dann. erscheint Pädagogik neben Philosophiegeschichte, 
Sprachphilosophie, Astbetiseher Theorie, Religionsphilosophie, Kultur-
philosophie, Philosophie der Mathematik und der Naturwissenschaften 
nur als ein kleines Segment des universalen Systems einer Philosophie der 
Gegenständlichkeit (ohne das das System allerdings nicht komplett wäre). 

Zum anderen liegt es in der Konsequenz seines methodischen Zugriffs, 
daß der Bereich der wissenschaftlichen Pädagogik beschränkt bleibt auf 
die Grundlegungsfrage bzw. die wissenschaftlichen Erkenntnisse, die sich 
im Hinblick auf die Theorie der Gegenständlichkeit apriorisch konstruie-
ren lassen. Wenn SIEGFRIED MARCK feststellt: "Es sind stets dieselben Kate-

64 Hönigswald 1927, S. 17 
65 Hönigswald 1913, S. 5 
66 Hönigswald 1927, S. 27 
67 Hönigswald 1927, S. 220; S.l!ffund 134ff 
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gorien, die aufweitverzweigte Probleme angewendet werden. HÖNIGSWALD 
pflegte zuweilen mit Zustimmung den Ausspruch eines Denkers zu zitie-
ren, der seine Tiefe der Tatsache zuschrieb, daß er stets über dieselben 
Probleme nachgedacht habe"68, wird auch die innere Logik dieser Begren-
zung deutlich. Die kritische Anmerkung von BIANKERTZ: "Die pädagogi-
schen Schriften HöNIGSWALDS stehen in organischem Zusammenhang mit 
seinem Gesamtwerk. An keiner Stelle überschreiten sie die Grenzen ihrer 
philosophischen Voraussetzungen"69

, ist zutreffend, wäre aber von Hö-
NIGSWALD wohl nicht als Kritik aufgefaßt worden, sondern möglicherweise 
als angemessene Charakterisierung einer notwendigen Beschränkung. 
Wissenschaftliche Pädagogik wird nicht nur philosophisch begründet, sie 
wird gleichsam eine innerphilosophische Disziplin (was RunoLF LoCHNER 
etwas irritiert anmerkt und HöNIGSWALD auch gar nicht bestreitet70), mit 
einer rigiden Abgrenzung gegen alle denkbaren (im geläufigen Verständ-
nis) empirischen Bestandteile. 

''Ein einziger, wirklich analysierter Fall eines pädagogischen Verhaltens, 
so dürfen wir erklären, hat für die Theorie der Pädagogik mehr wissen-
schaftlichen Wert als ein ganzes Heer statistischer Angaben über das Zu-
sammenbestehen von Merkmalen und Reaktionsweisen1171 - aus dieser 
Feststellung HöNIGSWALDS spricht nicht hochmütige Verachtung der Er-
ziehungswirklichkeit, sondern die Konsequenz des eingeschlagenen me-
thodischen Weges72• Selbst die Beschreibung der Aufgabe des praktischen 
Pädagogen - von der man zu erwarten geneigt ist, daß sie einen wie im,mer 
gearteten Bezug zur Wirklichkeit der Erziehung herstellt - bleibt im Rah-
men dessen, was HÖNIGSWALD auf der Basis seiner Theorie mit Gründen 
sagen kann: "Eine Konzentrationsaufgabe ... ist also dem Pädagogen letzt-
lich gestellt: er muß danach streben, die Idee eines harmonischen Systems 
der 'Wahrheiten' aller möglichen Geltungsgebiete zum bewußten Motiv 

68 Marck 1949, S. !59 
69 Blankertz 1959, S. 35 
70 Lochner !963, S. 25!; Hönigswald 1927, S. 145 
71 Hönigswald 1927, S. 214 
72 Wobei sich doch die Vermutung eines Zusammenhangs zwischen der Verleugnung der 

Relevanz empirisch-statistischen Wissens über soziale Wirklichkeit und der in Hönigswalds 
Biographie lebensgefährlichen Perzeptionsverweigerung gegenüber der Veränderung der po-
litischen Situation in Deutschland aufdrängt. Vgl. den Beitrag von Tenorth in diesem Band 
und die Bemerkungen von Siegfried Marck zu Hönigswalds Einstellung: Die Katastrophen 
dieses Jahrhunderts "spielen sich außerhalb des akademischen Bereiches ab. Das Pathos des 
'die Sitzung dauert fort' {nachdem eine Bombe in den Saal fiel), beherrscht die Arbeit, und 
aus persönlichem Kontakt bis zu den letzten Tagen dieses Gelehrtenlebens war mir die Hal-
tung bekannt, mit der das Saeculum bewußt von der philosophischen Forschung ferngehalten 
wurde" (Marck 1954, S. 143). 
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seines Handeins und damit zum Sinn der Lebenshaltung seines Zöglings 
zu machen"73. 

Ungeachtet dieser grundsätzlichen Beschränkungen der theoretischen 
Pädagogik HöNIGSWALDs ist die Lösung interessant, die er streng systema-
tisch für das in einer philosophisch-pädagogischen Theorie unvermeidliche 
Empirieproblem- in HöNIGSWALDs Problemdefinition: die Möglichkeit der 
"Synthese" der zeitunabhängigen Sphäre der Geltung mit der zeitabhängi-
gen Sphäre der pädagogischen Prozessualität - entwickelt. 

Nach der bisherigen Problemexplikation ist deutlich, daß es sich "um 
eine Interferenz zweier Typen von Gesetzlichkeilen handeln müsse, deren 
einer als Gesetzlichkeit zeitlicher Beziehungen, deren anderer als Voraus-
setzung einer reinen Bedeutungsbeziehung zu charakterisieren sein wird ... 
Damit aber ist das Problem auch nach der methodischen Seite hin relativ 
geklärt: es erscheint im besonderen der Anteil fixiert, der hier psychologi-
schen Gesichtspunkten an der systematischen Behandlung der Probleme 
zufällt"74• Diese Wendung verweist auf die philosophische Teildisziplin, in 
der der gesuchte Interferenzbereich systematisch untersucht wird: die Psy-
chologie als "Denkpsychologie", die den besonderen Charakter des Psychi-
schen zum Gegenstand hat. "Psychologie ist die Wissenschaft von der Gel-
tung als Vollzug, d.h. als Erlebnis. Denn Vollzug und Erlebnis sind in den 
Begriff der Geltung beschlossen. Andererseits aber fordern Vollzug und 
Erlebnis, wiederum gemäß dem Begriff der Gegenständlichkeit, die Bin-
dung an den Organismus"75• 

Damit ist die Sonderrolle des erkennenden Ich angesprochen, das 
sowohl sich selbst zum Gegenstand von Erkenntnis machen kann, zugleich 
aber auch die Instanz ist, die Geltungsansprüche erheben, anerkennen, be-
streiten, überschauen usw. kann; "Subjektivität11 ist erkenntnislogisch not-
wendiges Korrelat zu "Gegenständlichkeit", zugleich ist Geltung nur als 
Leistung des Bewußtseins von denkenden Organismen denkbar. Diese 
Doppelfunktion faßt HÖNIGSWALD im Begriff der "Monas" oder 11Monade" 
(in entfernter Anlehnung an LEIBNIZ) zusammen; sie ist Tatsache und 
Prinzip zugleich, Ereignis in der Zeit und logische Bedingung von Ereig-
nissen. "'Eine Zeitstelle einnehmen' bedeutet soviel wie 'Ereignis sein'; es 
bedeutet also die Zugehörigkeit zu einem System zeitlicher Ordnung, des-
sen jedes Glied hinsichtlich aller anderen als bestimmt zu gelten hat. Psy-
chisches muß also Ereignis sein. Zugleich aber verkörpert es, im Faktor 
'Ich' konstituiert, den Gedanken der Bestimmtheit, d.h. das System der 
Möglichkeitsbedingungen für jedes Ereignis überhaupt: es bedeutet 

73 Hönigswald 1927, S. 76 (Hervorh. dort); vgl. auch Hönigswald 1917, S. 232 
74 Hönigswald 1913, S. 9 (Hervorh. dort) 
75 Hönigswald 1927, S. '1JJ7 
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immer zugleich 'Prinzip'"76• Pädagogische Akte haben.es mit der .,Monadi-
zität11 der zu Erziehenden zu tun; "pädagogische Determination" umfaßt 
also immer beide Elemente, die geltungsbezogene Bestimmtheit des Ge-
genstandes, der in seinem Wahrheitsanspruch vermittelt werden soll, und 
die zeitbezogene Bestimmtheit im Hinblick auf das Bedeutungserleben des 
Zöglings77• 

Es versteht sich, daß Akte der kausalen Beeinflussung - wie beim Um-
gang mit naturwissenschaftlichen Gegenständen - beim pädagogischen 
Umgang ausgeschlossen sind (nicht im Sinne eines Postulats, sondern ~ 
Sinne von "denkunmöglich"). Der Begriff der "Verständigung" beschreibt 
die besondere Relation von zwei Subjekten im Hinblick auf die Ubermitt-
lung von gegenstandsbezogenem Sinn. "Nur unter der Voraussetzung d~r 
Bedingungen der Verständigung aber erscheint der Begriff der pädagogi-
schen Beeinflussung - sie mag im übrigen beabsichtigt und vorbereitet 
oder zufällig sein - überhaupt möglich. Oder besser: Der Begriff einer 
möglichen Verständigung muß mitgedacht sein, wo von einer pädagogi-
schen Beeinflussung die Rede ist. Verständigung aber bedeutet eine spezi-
fische Form, durch den Gegenstand, auf den sie sich richtet, mit Bezug auf 
den sie erfolgt, bestimmt zu sein. In diesem Sinn verkörpert der Begriff 
der Verständigung die allgemeine Form der Gegenständlichkeit"78

- womit 
die Rückbindung an die zentrale analytische Kategorie deutlich wird. 

HöNIGSWALDS Lösung des Empirieproblems soll nun diskutiert werden, 
und zwar im Hinblick auf ihre formale Struktur ( a ), die Differenz zur kau-
tisehen Bestimmung des Wissenschaftscharakters der Psychologie (b) und 
ihre systematischen Folgelasten (c). 

a) Pädagogische Akte treffen zwar auf ein Subjekt, das in der Zeit lebt, 
erlebt erkennt und wertet aber nicht auf ein "empirisches Subjekt". Hö-
NIGSW:..r_D hat das Problem Jeder auf !CANT aufhauenden Pädagogik präzise 
formuliert - die Spannung zwischen dem intelligiblen Bereich der Geltung 
und der Prinzipien und dem empirischen, dem Zeitverlauf unterworfenen 
Bereich der Tatsachen, in der sich Pädagogik als Wissenschaft konstituie-
ren muß - und zu einer Lösung gefunden, die den kantischen Entwurf 
überbietet: Neben den "Prinzipien" und den ''Tatsachenn gibt es einen Be-
reich, in dessen Elementen Prinzip und Tatsache "koinzidieren~~. Die 
Schwierigkeiten, die gerne mit der !CANT zugeschriebenen (äußert mißver-
ständlichen und auch meist mißverstandenen) Formel vom Menschen als 

76 Hönigswald 1937, S. 54 . . 
77 Zur pädagogischen Determination: Hönigswald 1927, S. 82 und Schnued-Kowarzik 

1%9,S. 230f 
78 Hönigswald 1927 S. 26, Hönigswald 1937, S. 37ff 
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"Bürger zweier Welten11 charakterisiert werden, sind gelöst, indem dem 
Menschen eine dritte 11Welt" zugewiesen wird: an "die Stelle des zum 
bloßen Gegenstande herabgewürdigten empirischen Subjekts setzt Hö-
NIGSWALD ... den Begriff der Monade"79• 

Damit ist das Subjekt dem Zugriff jeder kausalanalytischen Theorie 
grundsätzlich entzogen, dementsprechend auch die Pädagogik von mögli-
chen empirischen Verunreinigungen befreit und dennoch das Element der 
nTatsächlichkeit" (in seinem Zusammenfallen mit der "Prinzipienhaftig-
keit'') berücksichtigt. Von den wissenschaftstheoretischen Folgelasten die-
ser el~ganten Lösung wird noch die Rede sein; zunächst muß auf die 
Funkllon der Psychologie hingewiesen werden, die gleichsam das Gelenk-
stück zwischen der Theorie der Gegenständlichkeit und der philosophi-
schen Pädagogik darstellt. 

Vergleicht man die gegenwärtige Problemstellung im Verhältnis von 
Pädagogik und Psychologie mit der HöNIGSWALDS, dann sind die Fronten 
gewissermaßen umgekehrt: Nicht die Pädagogik muß mit philosophischen 
Argumenten gegen eine empirische Psychologie abgegrenzt werden (wie 
heute), sondern der Rückbezug der Pädagogik auf eine philosophische 
Psychologie sichert sie gegen jedes "naturhafte" Mißverständnis und kon-
stituiert ihren autonomen (philosophischen) Charakter. MARCK schätzt 
H?NIGSWALDS Denkpsychologie als Aufhebung des Psychologismus ein80, 

w.ahrend GERT WOLANDT urteilt, HöNIGSWALDs "eigentlicher Gegenpart in 
diesen U_ntersuchungen ist ... nicht der vielgeschmähte Psychologismus ... , 
s~ndem Im _zentralen Punkte geradezu der starre Antipsychologismus, der 
rucht begreifen wollte, daß das konkrete, empirische Subjekt eben nicht 
nur ein Weltstück unter anderen Weltstücken ist sondern eine Größe von 
vielfac~ a~szu~eisender Fundamentalität"8\ B~RTZ hält die Denkpsy-
chologie fur "mchts anderes, als Begriff für die logische Unmöglichkeit von 
Psychologie als Einzelwissenschaft"82• Daß trotz ihrer offensichtlichen Wi-
dersprüchlichkeit alle drei Aussagen je nach Perspektive zutreffend sein 
~ürfte~, ist ein Hinweis auf die theoretische Exklusivität dieser Konzep-
llon, dte HöNIGSWALD in expliziter Abkehr von KANr entwickelt hat. 

b) Der Kontrast zwischen der erkenntnistheoretischen Verortung der 
Psychologie durch KAN:r'' und der systematisch exponierten Stellung der 

79 Wolandt 1973, S. 51 
80 Marck 1949, S. 149 f 
81 Wolandt 1973, S. 63 
82 Blankertz 1959, S. 44 

". 83 Die ~;kenntnismöglichkeit der "rationalen" Psychologie beschränkt sich auf einen Satz 
- tch de~~ (vgl. KrV B 401); alle anderen psychologischen Erkenntnisse sind nur in der 
Form empmscher Erfahrungserkenntnis möglich 
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Psychologie als Teil der rationalen Geltungstheorie bei HöNIGSWALD ist 
nur eine Folgeerscheinung der grundsätzlichen Differenzen zwischen der 
kantischen Transzendentalphilosophie und HöNIGSWALDs transzendentaler 
Theorie der Gegenständlichkeit. 

Immerhin ist die Differenz hier so offensichtlich, daß HöNIGSWALD dazu 
Stellung bezieht. "Es bleibt natürlich noch eine Frage für sich, ob KANr alle 
im Begriff der transzendentalen Frage gesetzten Möglichkeiten erschöpft 
habe. Man kann es ruhig bezweifeln. Das Problem der Psychologie z.B. 
bleibt außerhalb der Grenzen seines Theorems. Zwar kann man nicht be-
haupten, daß KANr die Frage nach dem Ort der Psychologie itn System der 
Wissenschaften nicht beschäftigt habe. Er widmet ihr itn Gegenteil einge-
hende Betrachtungen, ohne allerdings der spezifischen Schwierigkeiten 
Herr geworden zu sein"84• Ein systematisch überzeugendes kritisches Ar-
gument gegen die kantische Konzeption legt HöNIGSWALD nicht vor (außer 
natürlich, daß die Konzeption der "monas" das von KANr gestellte, aber 
nicht geklärte Problem löst85). Daß KANr trotz seiner eindeutigen sytema-
tischen Option aus pragmatischen und ökonomischen Gründen der empi-
rischen Psychologie vorläufig ihren traditionellen Platz innerhalb der Me-
taphysik beläßt, bis eine empirische Anthropologie (nach unserem heuti-
gen Verständnis empirische Psychologie und Soziologie) hinreichend ent-
faltet ist (KrV B 867 f.), erscheint HöNIGSWALD als "Unentschiedenheit" 
und eine "jegliche(r) Entscheidung im Grunde genommen peinlich auswei-
chende(n) Auskunft"" und insofern ein Indiz für mangelnde systematische 
Konsequenz, entschuldbar allerdings durch den damaligen mangelhaften 
und desorientierenden Stand der Einsichten und Ergebnisse der Psycholo-
gie87. 

c) Es dürfte deutlich geworden sein, daß HöWGSWALDs Lösung des Pro-
blems den Boden der kantischen Philosophie verläßt". Will man den Un-
terschied auf den Punkt bringen, könnte man ihn als Re-Ontologisierung 
der Transzendentalphilosophie89 bei gleichzeitiger Ausweitung der trans-
zendentalen Methodologie bezeichnen: für KANr ist "Natur" keine Gruppe 
von Gegenständen, sondern Prinzip aller menschlichen Erfahrung, auch 
der Sozialerfahrung; "Psychisches" ist für KANr innere Natur, und seine 
Dichotomie von Tatsache und Prinzip ist eine Dichotomie unterschiedli-

84 Hönigswa1d 1931, S. 56 
85 Hönigswald 1970, S. 83 f 
86 Ebd. S.82 und 83 
87 Hönigswald 1931, S. 57 
88 Das wird klar herausgearbeitet bei Meder 1975, vgl. besonders die Zusammenfassung 

S.157ff. 
89 Vgl auch Schmied-Kowarzik 1969, S. 243 f 
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eher Erkenntnisweisen, nicht unterschiedlicher Gegenstandsbereiche. Ge-
genstand transzendentaler Analyse sind für KANr die allgemeinen Mög-
lichkeitsbedingungen von Erkenntnis, nicht die Möglichkeitsbedingung der 
Gegenstände einzelner Fachwissenschaften. Beide Abweichungen zusam-
men lassen bei HöNIGSWALD "transzendentale" Analysen entstehen, in 
denen empirische, wissenschaftslogische und (im kantischen Sinne) trans-
zendentale Argumente bunt gemischt sind"'. 

Auch wenn diese Einschätzung richtig ist, ist HöNlGSWALDS Theorie da-
mit noch nicht grundsätzlich widerlegt; allerdings muß man wissen, daß auf 
Grund der beschriebenen Besonderheiten HöNlGSWALDS Analysen sich 
keinesfalls auf eine mit KANTs 11transzendentalen Deduktionen" vergleich-
bare methodische Strenge berufen können und daß die behauptete "Not-
wendigkeitn der analysierten Prinzipien immer erst noch im Detail bewie-
sen werden muß. 

Insofern stellt seine pädagogische Theorie, bei der die empirisch-gesell-
schaftlichen Verwicklungen der Person darauf reduziert werden, daß das 
Subjekt eine nzeitstelle" einnimmt und bei der die "transzendentalphiloso-
phische Reflexion auf die Bedingungen der Pädagogik als Wissenschaft 
mit dieser selbst" zusammenfallen, "so daß zwischen dem Begriff der Er-
ziehungswissenschaft und dieser selbst nicht mehr unterschieden wird'191, 

nicht nur keine Lösung des kantischen Empirieproblems dar, sondern ist 
auch in ihrem eigenen Anspruch höchst problematisch. 

5. Die Koinzidenz von Tatsache und Prinzip beim Ich 
(Alfred Petzelt) 

PETZELTS Lösung des Empirieproblems ist auf der Folie der Begrifflich-
keil HöNlGSWALDs leichter zugänglich; sie bleibt im Rahmen dieser Be-
grifflichkeit, wählt aber einen anderen Argumentationsgang. 

Die transzendentalphilosophisch fundierte Erkenntnis, daß das "Ich" 
nicht Gegenstand von Erfahrung und Erfahrungswissenschaft sein kann, 
muß einerseits in irgend einer Form zu dem Umstand in Beziehung ge-
setzt werden, daß Menschen in ihrem Handeln in der Zeit durchaus "Er-
fahrungen" mit Mitmenschen machen, "durch Erfahrung klug werden", ihre 
Erfahrungen bewerten usw., und andererseits zum in der Zeit verlaufen-
den pädagogischen Handeln relationiert werden, um nicht den Zugang der 

90 Z.B. die Ausführungen zu Gewußtheit/Prinzipieller Wißbarkeit/Empirischer Wißbar-
keit in: Hönigswald 1917, S. 217 f 

91 Benner 1973, S. 112 
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prinzipienwissenschaftlichen Theorie zur pädagogischen Praxis unmöglich 
zumachen. 

Das erste Problem geht PETZELT an, indem er auf eine Bedeutungsdiffe-
renz aufmerksam macht, die beim Gebrauch des Begriffs "Erfahrung" 
leicht unterschlagen wird und dann zu Mißverständnissen führt. Der Ge-
dankengang beginnt mit der bekannten Position der grundsätzlichen 
Nicht-Erfahrbarkeil des Ich, bevor - in der anderen Bedeutung - Erfah-
rung als "Erfahrenheit" des Ich angesprochen wird. 

"Das Ich ist nicht wahrnehmbar in seinen Akten, es kann also nicht Gegenstand einer Er-
fahrungswissenschaft sein weil es Erfahrungswissenschaft möglich macht ... Völlig anders , , D 
liegen die Probleme, wenn wir an folgende Bedeutung der 'Erfahnmg denken. er 
Sprachgebrauch des Alltags legt dem Ich Erfahrenheit als Qualität bei, wir sprechen vo~ 
erfahrenen Manne und meinen seine Urteilsflihigkeit, meinen ihn als Persönlichkeit IDit 
positivem Werte. Mit solcher Kennzeichnung be\Vegen wir u~s in ei~er. ande_ren S~häre, 
vorhin trafen wir die Naturwissenschaften, jetzt geht es um die Personhchkett, uno zwar 
um jene Persönlichkeit, die iluen Handlungen und Gedanken gegenüber e!n_en ge~echt
fertigten Standort hat erreichen können ... Derartiges Erfahren braucht AktiVItät, Ringen 
und Mühen. Es will standortsbestimmend für das Ich sein"

92
. 

Am Beispiel: Wenn einem Lehrer die Qualität zugesprochen wird, er 
habe reiche pädagogische Erfahrung, dann ist damit nicht etwa empiri-
sches Regelwissen gemeint - das ergäbe nur den schon von HERBART mo-
nierten Schlendrian und würde die Natur der pädagogischen Beziehung 
verfehlen" -, sondern die Qualität der Ordnung der eigenen Erlebnisse 
und Gedanken, nicht die Inhalte, sondern die Beziehung zu den Inhalten, 
die Selbstreflexion als Verantworten-Müssen. In diesem Sinne ist "der er-
fahrene Mensch geradezu die Zentralaufgabe pädagogischer Führung"94

• 

Die Lösung des zweiten Problems, die theoretische Verarbeitung des 
Umstandes, daß menschliche Akte in der Zeit stattfinden, wiewohl sie 
nach ihrem Charakter als sinnorientierte, verantwortbare Setzung des Ich 
und seiner Aktivität nur in der unzeitlichen, präsentiellen Dimension der 
Geltung zugänglich sind, erfolgt im Grundsätzlichen wie bei HöNlGSWALD, 
wenn auch mit einer eigenständigen Argumentation im Detail. Das ein-
zelne Ich (die einzelne Person) kann zwar nicht Gegenstand von Erfah-
rung sein; dennoch ist es in der Zeit, ist - ungeachtet seiner Teilhabe am 
Allgemeinen - ein "vereinzeltes" Individuum mit einer individuellen Ge-
schichte, einmaligen Charaktereigenschaften, einer einmaligen Weise, 
seine Bindung an das "Sollen" zu realisieren usw .. 

Diese Elemente der conditio humana werden unter den Begriff 
"Tatsächlichkeit" gefaßt: Das Individuum ist also kein Gegenstand von Er-

92 Petzelt 1961, S. 49f.; auch Petzelt 1957, S. 153 
93 Petzelt 1962, S. 122 
94 Petzelt 1961, S. 50 
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fahrung - sonst wäre es Naturgegenstand -, wohl aber "Tatsache". Die 
Tatsächlichkeil kann nun aber nicht abgekoppelt werden von dem Ich, das 
über seine Taten bestimmt (Tatsache = Sache der Tat95); deshalb ist das 
Ich nur als Tatsache und Prinzip zugleich angemessen zu begreifen: "So 
sehen wir das Ich als Prinzip und Tatsache, als Möglichkeit von Tatsachen 
und Tatsache selbst. Es ist weder empirisch noch nicht-empirisch, vielmehr 
sui generis"96. Da für "diese Eigentümlichkeit des Ich ein besonderer Name 
notwendig"97 wird, wählt PETZELT - wie HÖNIGSWALD, der aber an dieser 
Stelle nicht erwähnt wird - den Begriff "Monade". Bei der Rechtfertigung 
der Denkfigur der Vereinigung von Prinzip und Tatsache greift PErzELT 

auf Termini des NICOIAUS cusANUs zurück. "Es handelt sich hier um die 
Coincidenz, die notwendige Einheit des Ich, wie sie der Cusaner als unitas 
uniens festgelegt hat. Es geht um den Logos der Psyche in Ansehung der 
Akten98. 

Die Wissenschaft, die den systematischen Unterbau für diese Analysen 
abgibt, ist, wieder wie bei HöNIGSWALD, die (Denk-) Psychologie. Als rein 
empirische Psychologie nach dem Vorbild der Naturwissenschaften ist sie 
ein verhängnisvoller Irrweg; sie ist nur denkbar als Einheit von (im Sinne 
von "Tatsachen") empirischer und rationaler Psychologie und teilt mit der 
Philosophie den Gegenstand, die Relation von Prinzip und Tatsache. 
Während die Philosophie aus der Perspektive der Systematik der Prinzi-
pien diese Relation bearbeitet, gründet die Psychologie die Tatsachen der 
Psyche auf die Prinzipien, die sie denkmöglich machen". 

Am Beispiel soll noch einmal verdeutlicht werden, wie in der pädagogi-
schen Praxis der Umgang mit dem "vereinzelten" Schüler-Ich und seiner 
Individualität möglich ist, ohne daß sie Gegenstand von Erfahrung werden. 
Wenn ein Schüler durch bestimmte Verhaltensweisen auffällt - etwa die 
äußerst nachlässige Art, mit der er Vokabeln lernt - , wäre eine pädagogi-
sche Diagnose durch den Rekurs auf gut gesichertes empirisches Wissen 
über die Determinanten des Erfolgs beim Vokabel-Lernen grundsätzlich 
verfehlt; sie würde den Schüler zum Naturobjekt stempeln, seine prinzi-
pielle Freiheit und Aktivität wegdefinieren. Die "Tatsache" der Lernunfä-
higkeit oder -unwilligkeit ist nur angemessen zu begreifen in Relation zur 
prinzipiellen Sinnsetzungsfähigkeit und Aktivität des einzelnen Subjekts. 

Die psychischen Individualitäten in ihren "Eigenarten, Eigenwilligkeiten, Besonderungen 
sind als Resultate eigenen Werks an eigene Gegebenheiten zu fassen. Sie sind vom Logos 

95 Vgl. z.B. Petzelt 1982, S. 304 
96 Petzelt 1967b, S. 35 
97 Petzelt 1982, S. 145 
98 Petzelt 1967b, S. 36 (Hervorh. dort) 
99 Vgl. z.B. Petzelt 1982, S. 302 f. 

154 

her bestimmt, sollen lernen, sich ihm gemäß selbst zu bestimmen. Sie sind zeitbestimmte 
Konkretionen wie weit es dieser oder jener auch gebracht hat, wie mühselig der andere 
voranschreite;, versagt. Auf das Ordnen seiner Akte kommt es allein an. V ~rsteht man 
sie als Führender, dann weiß man auch, wie man sie zu lenken hat. Dann we1ß man, daß 
hier keine Mechanismen möglich sind, sie mögen nun Regeln, Gewöhnungen oder gar 
Methoden genannt sein. Die konkreten Iche bleiben einmalig, ihre Einmaligkeit ist zu 
beachten, zu fördern"100. 

Die einzelne Tatsache als Akt eines Ich ist also nur in bezug auf das sie 
stiftende Ich relationierbar, nicht in bezugauf andere Tatsachen oder em-
pirische Regelmäßigkeiten. Nicht einmal beim einzelnen Individuum wird 
man deshalb Verhaltensregeln bilden können; es handelt sich um "die 
grundsätzliche Unantastbarkeit der Aussage des Ich. S!e verlangt um i_hrer 
Einmaligkeit willen erhalten zu werden. Aussagen, dte das Gegenteil an 
demselben Falle enthalten, müssen in dieser ihrer Einzigartigkeit gewertet 
werden. Sie erschüttern sich daher gegenseitig nicht, wohl aber geben sie 
neuen Anlaß zur Analyse"101

. 

Mit dieser Konstruktion scheint es also möglich, auf Fälle der pädagogi-
schen Wirklichkeit individuell zu reagieren, ohne auf Erfahrungen oder 
gar empirische Erklärungen zurückgreifen zu müssen. Der systematische 
Kern dieser Lösung ist mit der HöNIGSWALDS identisch. Das Ich als Gegen-
stand von Erkenntnis und zugleich Bedingung von Erkenntnis wird in ei-
nem erkenntnistheoretischen Sonderbereich als "Prinzip und Tatsacher. 
zugleich verortet, der es erlaubt, den Zugang zur Wirklichkeit im Bereich 
des "Prinzipiellen" anzusiedeln und das Ich vor dem Zugriff erfahrungswis-
senschaftlicher Theorie schützt; die Zeitstruktur des Ich spielt jeweils eine 
entscheidende Rolle. Unterschiede gibt es in der Begründung und im 
Theoriekontext (so weit man das bei der mangelhaften systematisch-kriti-
schen Erschließung der Pädagogik PErZELTS beurteilen kann102

). 
PErZELT greift gewissermaßen bestimmte Elemente im System HöNIGS-

WALDS heraus und rückt sie ins Zentrum, wobei einerseits durchaus eigen-
ständige Begründungen eingebracht werden103

, andererseits aber der Sy-
sternzusammenhang HöNIGSWALDS als Ganzes vorausgesetzt wird. Wäh-
rend für HöNIGSWALD die Pädagogik nur ein Seitenstück der allgemeinen 
Theorie der Gegenständlichkeit ist, steht bei PErZELT die Frage nach dem 
Begriff der Pädagogik eindeutig im Zentrum seiner Bemühungen - ein-
schließlich der Überzeugung, daß so und nur so den Aufgaben der prak-

100 Petzelt 1967 b, S. 43[. (Hervorh. d?rt) 
101 Petzelt 1982, S. 243f. 
102 Vgl. den folgenden Exkurs 
103 So ist die Denkpsychologie Petzelts - nichts anderes ist die postum ~erausgegeben~ 

Abhandlung 'Tatsache und Prinzip" - durchaus eigenständig und trotz der gle1ch~n systemati-
schen Ausgangskonstellation besser durchargumentiert und konsistenter als die Denkpsy-
chologie Hönigswalds. 
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tisch-pädagogischen Arbeit angemessen entsprochen werden kann (was 
stellenweise in einem nicht unerheblichen Pathos Ausdruck findet). 

Die eigenständige Argumentation hinsichtlich der Lösung des Empirie-
problems schlägt sich auch in der Stellung zu KANrs Problemvorgabe und 
den theoretischen Schwierigkeiten, mit denen die Lösung erkauft wurde, 
nieder. 

PErZELT orientiert sich enger als HöNIGSWALD an KANT und setzt sich an 
dem Punkt, an dem er von KANT abweicht, ausführlich mit seiner Theorie 
auseinander104

• Der entscheidende Differenzpunkt ist wieder die Einschät-
zung der rationalen Psychologie, und wie bei HÖNIGSWALD werden KANTs 
pragmatische Überlegungen zum Status der (empirischen) Psychologie in 
der Systematik der Wissenschaften (Kr V B 867 f.) zum Indikator für ein 
ungelöstes Systemproblem deklariert: "Man erkennt sofort das eigentümli-
che Schwanken und Sich-wenden, das diese recht bemerkenswerte Stelle 
zeigt, wenngleich die systematische Frage an diesem Orte nicht ausdrück-
lich angegangen ist"105. 

Bei KANT sind die Möglichkeiten der rationalen Psychologie auf die 
Konstatierung des reinen "Ich denke" beschränkt (der Rest ist empirische 
Psychologie), während PETZELT den Gegenstandsbezug des Ich (wohl mit 
HöNIGSWAWs "Theorie der Gegenständlichkeit" im Rücken) für unabding-
bar hält ("Ich denke etwas") und von da aus die Basis gewinnt, um den Be-
reich der rationalen Psychologie wesentlich zu erweitern ( d.h. synthetische 
Urteile mit apriorischem Charakter über die Psyche und ihre Beziehungen 
zu fällen) bzw. den Unterschied zwischen rationaler und empirischer Psy-
chologie hinfällig werden zu lassen106• Warum hält PETZELT diese folgenrei-
che Korrektur für erforderlich? 

Im Zentrum von PETZELTS Lösung des Empirieproblems (die wiederum 
Kern seiner pädagogischen Theorie insgesamt ist) stehen zwei Prämissen: 

1) Wenn das Ich Bedingung aller Erfahrung ist, kann es nicht selbst Ge-
genstand von Erfahrung sein; 2) Gegenstand von Erfahrung sein heißt, 
dem Bereich der Methodologie der Naturwissenschaften (Physik, Chemie, 
Biologie) anzugehören. Beide Prämissen beruhen auf einem Mißverständ-
nis der kantischen Erkenntnistheorie. KANT entwirft einerseits eine allge-
meine Theorie aller Erfahrung, ausdrücklich auch der Sozialerfahrung 
(das zeigen nicht zuletzt seine Beispiele- z.B. Kr VB 582 f. -zum "empiri-
schen Charakter" des Menschen, der durchaus Gegenstand von Erfah-
rungserkenntnis, Regelbildung usw. werden kann), und untersucht ande-

104 Petzelt 1982, besonders S. 129 ff. 
105 Ebd. S. 33 
106 Ebd. S. 131 ff. 
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rerseits die Konstitutionsbedingungen einzelner Erfahrungswissenschaf-
tento7. 

Bei PETZELT liest es sich so, als wären die allgemeinen Konstitutions-
prinzipien aller Erfahrung identisch mit den Konstitutionsprinzipien der 
Erfahrungswissenschaften Physik, Biologie und Chemie. KANT hat selbst 
Beiträge zu einer empirischen Anthropologie geleistet; der Nachweis, daß 
der Mensch !rotz seines "intelligiblen Charakters" Gegenstand der Erfah-
rung werden kann und nach seinem "empirischen Charakter11 dem (Ver-
standes-)Prinzip der Kausalität unterliegt, ist die Bedingung für eine ein-
heitliche Theorie der Erfahrung bei KANT. Ist PETZELTs Konstruktion 
stimmig, dann sind in der Kritik der reinen Vernunft weite Teile der trans-
zendentalen Analytik und der Paralogismus-Diskussion und schließlich die 
dritte Antinomie samt Auflösung (das Gelenkstück zur Kritik der prakti-
schen Vernunft) schlicht überflüssig (was noch nichts darüber aussagt, wer 
recht hat, aber die Bedeutung der Korrektur PETZELTS deutlich machen 
kann). 

Man kann die Differenz (abschließend) auch so kennzeichnen: Was bei 
KANT die Analyse der formalen Synthesisfunktion der Vernunft ist (das 
reine "Ich denke"), gerät bei PETZELT zu einer "Theorie des Ich", die den 
Anspruch erhebt, apriorischen Charakter zu haben und gleichwohl eine 
materiale Anthropologie beinhaltet. Diese Feststellung ersetzt noch keine 
systematische Kritik. Es mag sein, daß PETZELTS systematische Pädagogik 
gerade wegen ihrer Mischung von "Prinzipialität11 (s.v.v.) und "Materialität" 
so gut geeignet ist, pädagogische Praxis analytisch auf den Begriff zu brirl-
gen; als transzendentale Deduktion wird man ihre Begründung aber wohl 
kaum bezeichnen können. 

6. Exkurs: Zum Stand der wissenschaftlichen Rezeption 
der Pädagogik Alfred Petzelts 

In seiner "Einführung in die Pädagogik" stellt R. LASSAHN fest: "Zur 
Pädagogik des Neukantianismus gibt es gegenwärtig auffällig wenig fun-
dierte Untersuchungen"108; dies gilt in besonderem Maße für die Pädago-
gik ALPRED PETZELTS. Mir ist keine Arbeit bekannt, in der versucht würde, 
die Theorie Petzelts systematisch-kritisch aufzuarbeiten (etwa vergleichbar 
der Arbeit von BLANKERTZ zur Pädagogik des Neukantianismus bei NA-
TORP, HöNIGSWALD und COHN, der Arbeit J. RUHLOFFS über NATORP oder 

107 VgL z.R die "Metaphysische(n) Anfangsgründe der Naturwissenschaft" 
108 Lassahn 1974, S. 98 
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der Abhandlung W. SCHMIED-KOWARZIKS zur Erziehungsphilosophie Hö-
NIGSWALDs109). Wichtige Ansätze finden sich in den knappen und in einem 
anderen Problemkontext eingebundenen Bemerkungen von D. BENNER110 

sowie bei W. FISCHER - zunächst interpretierend-apologetisch, dann kri-
tisch-distanzierend111. 

Die wenigen systematisch orientierten Aufsätze behandeln Einzelpro-
bleme1u; die meisten brauchbaren Beiträge gibt es zum Problem der Un-
terrichtstheorie I'ErzELTS. Der überwiegende Teil der (ohnehin nicht sehr 
umfangreichen) Literatur, die PETZELT ausdrücklich thematisiert, verbleibt 
- vor allem, wenn sie von seinen unmittelbaren Schülern stammt -, häufig 
im Gestus der "dankbaren Erinnerung" und verzichtet auf systematische 
Aufarbeitung und Kritik. Eine akzeptable Bibliographie der Schriften PET-
ZELTS und der Sekundärliteratur wurde erst fast 20 Jahre nach seinem 
Tode vorgelegt113• Auf die 1982 von RUHLOFF edierte grundlegende syste-
matische Arbeit "Tatsache und Prinzip" (1949 abgeschlossen) ist- von ei-
ner Rezension abgesehen - keinerlei Reaktion erfolgt. 

So läßt der Mangel an systematisch-kritischen Arbeiten viele Fragen of-
fen, deren Bearbeitung geeignet sein könnte, Mißverständnisse aufzuklä-
ren, PE'IZELTS theoretische Leistung angemessen zu würdigen und in einen 
modernen Theoriezusammenhang zu stellen. Es seien nur drei zentrale 
Punkte angesprochen: 

a) Ungeklärt ist, in welchem Maß und in welcher Qualität PETZELTS 
Theorie auf der Theorie HöNIGSWALDs aufbaut. In der Rezeption PETZELTS 
durch manche seiner Schüler entsteht tendenziell der Eindruck, als sei 
PErzELT ein völlig originärer Denker, dessen theoretische Bezugspunkte 
allenfalls KANr und der Cusaner (s.u.) sind. Dieser Eindruck dürfte ebenso 
falsch sein wie der alternative, der sich bei einer vergleichenden Sichtung 
des systematischen Begriffsinventars von HöNIGSWALD und PETZELT ein-
stellt: daß nämlich Petzelt schlicht als orthodoxer "Hönigswaldianer" ein-
zustufen ist, da er fast alle Begriffe von HÖNIGSWALD übernommen hat. 
(Immerhln finden sich PETZELTS "Grundzüge systematischer Pädagogik" in 
der Einführung von WOLANDT in die Philosophie HöNIGSWALDs unter der 
Rubrik "Sekundärliteratur zu HÖNIGSWALD" wieder114; in dem Artikel"Hö-
NIGSWALD" in Band 1 des "Lexikons der Pädagogik der Gegenwart" (1930 

109 Blankertz 1959, Ruhloff 1966, Schmied-Kowarzik 1969, Hufnagel1979. 
110 Benner 1973, S. 232ff 
111 Fischer 1972 und 1979 
112 Z.B. die Darstellung des Empirie-Problems bei Kauder 1986b 
113 Kauder 1986a 
114 Wolandt 1973, S. 100 
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herausgegeben vom Deutschen Institut für wissenschaftliche Pädagogik) 
wird PETZELTS Arbeit "Vom Problem des Verstehens" als einzige Sekun-
därliteratur zu HöNIGSWALD genannt). 

b) Ungeklärt ist, wie sich PETZELTs Systematik im Lauf seiner wissen-
schaftlichen Arbeit entwickelt hat. Durch die Zeitumstände sind zwei 
Schaffensperioden klar abgrenzbar: PETZELT publizierte von 1925-1933 und 
von 1947-1967; 1947 war er 61 Jahre alt. Alle wesentlichen Themen der 
nach 1947 veröffentlichten Arbeiten sind schon in der größeren systemati-
schen Arbeit "Der Begriff der Anschauung" 1933 zumindest angesprochen; 
dennoch dürften sich Schwerpunkte und wohl auch systematische Bezüge 
verändert haben. Das ist sowohl im Hinblick auf eine größere Selbständig-
keit gegenüber den Vorgaben HöNIGSWALDs zu vermuten als auch im Hin-
blick auf die theologischen Verknüpfungen, die in den Arbeiten vor 1947 
keinerlei Rolle spielen. 

c) Ungeklärt ist schließlich die Frage, welcher systematische Steilenwert 
den schon angesprochenen Bezügen auf theologische Theorie-Elemente 
zukommt. Diese nur in manchen Beiträgen - dann aber gelegentlich pene-
trant - gezogenen Verbindungen machten es leicht, PETZELT als Ersatz für 
eine systematische Auseinandersetzung mit seiner nicht einfachen, durch 
seine Sprache zusätzlich komplizierten Theorie in die Ecke einer norma-
tiv-dogmatisch orientierten, katholischen Pädagogik zu stellen (in eine 
Gruppe mit GöTILER und SCHNEIDER- wie bei J. DERBOLAV115). LocHr-.'ER 
hat mit der Bemerkung, daß die Theorie PETZELTs "in höchst eigenwilliger 
Weise gewisse Grundzüge des HöNIGSWALDschen Kritizismus mit der 
Theorie des Cusaners zu verbinden sucht, dabei aber an den Leser An-
sprüche stellt, denen man offenbar nur dann gerecht werden kann, wenn 
man auf dem Boden des Offenbarungsglaubens steht"116

, zweifellos zu kurz 
gegriffen. 

Es ist unstrittig, daß PErZELT im 11katholischen Milieu" beheimatet war -
von Vorträgen bei der GöRRES-Gesellschaft (schon 1929) über seine füh-
rende Position beim Deutschen Institut für wissenschaftliche Pädagogik, 
seine Vortragstätigkeit beim Kapuzinerorden und katholischen Laienor-
ganisationen bis hin zur Verleihung eines vatikanischen Ordens -, in der 
Außenwahrnehmung als ein profilierter katholischer Pädagoge galt und 
gegen diese Einordnung wohl auch keine Einwände hatte. Andererseits ist 
damit nicht automatisch seine Theorie der katholischen Pädagogik zuzu-
rechnen. Charakteristisch für den systematischen Ort der theologischen 
Bezüge scheint eher die folgende Einlassung zu sein: "Das Fundament 

115 Derbolav 1956, S. 18ff 
116 Lochner 1%3, S. 275 
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bleibt die Ebenbildlichkeil oder, wenn Sie es säkularisiert ausgesprochen 
haben wollen, das Band zwischen Mensch und Menschentum"117• 

Beide Versionen dieser "letzten" Bindung, die religiöse wie die säkulari-
sierte, finden sich in verschiedenen Arbeiten PETZELTS in den entspre-
chenden systematischen Kontexten (die säkularisierte deutlich häufiger), 
ohne daß Hinweise auf eine mögliche Konkurrenz, Hierarchie oder gar 
Widersprüchlichkeil zu erkennen sind. Das entspricht einer Bemerkung 
PETZELTS (von der man nicht gerrau weiß, wie ernst sie gemeint war), man 
könne in seinen Schriften jeweils "Gott" durch "Logos11 ersetzen, ohne daß 
sich an der theoretischen Substanz etwas ändern würde (Mitteilung von W. 
FISCHER); es scheint, als ob für PETZELT auf höchster Abstraktionsebene 
letzte theologische und letzte philosophische Referenzpunkte nicht mehr 
unterscheidbar oder zumindest funktional äquivalent seien. Wenn diese 
Vermutungen zutreffend sein sollten, dann isr PETZELTS Theorie zwar für 
Religion anschluß fähig, aber sicher nicht katholisch (ohne einer detaillier-
ten Untersuchung vorgreifen zu wollen). 

In diesem Zusammenhang ist die Frage, ob PETZELT im Zweifelsfalllie-
ber den Cusaner als KANr zitierte118, wenig ergiebig, vor allem wenn man 
berücksichtigt, daß der Cusaner von PETZELT primär wegen seiner philoso-
phischen Denkfiguren herangezogen wird, etwa der "coincidentia" von 
Prinzip und Tatsache beim Ich oder der "docta ignorantia" als erkenntnis-
theoretischem Terminus119. 

7. Zur Kompatibilität von pädagogischer Prinzipienwissenschaft und 
Empirie 

Der Durchgang durch die verschiedenen neukantianischen Konzeptio-
nen der Behandlung des Empirieproblems scheint also die Ausgangsver-
mutung zu bestätigen, daß eine Pädagogik auf der Basis der kantischen 
Transzendentalphilosophie unmöglich ist. Für alle drei behandelten Posi-
tionen gilt, daß sie sich gezwungen sehen, den kantischen Theorierahmen 
zu erweitern bzw. zu verlassen, um eine prinzipienwissenschaftliche Päd-
agogik zu konstituieren, die ja in irgendeiner Form zu der Praxis des päd-
agogischen Handeins in der Wirklichkeit relationiert werden bzw. den real 
existierenden Zögling als Element ihrer Theorie begreifen können muß. 

117 Petzelt 1957, S. 167 (Hervorhebung von P.V.) 
118 Blankertz 1982, S. 288 
119 Petzelt 1949, S. XIII 
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In allen drei Fällen sind die Abweichungen so gravierend, daß man von 
einer neukantianischen Pädagogik eigentlich nicht sprechen kann; was 
COHN, HÖNIGSWALD und PETZELT entwerfen, verstehen sie selbst zwar als 
Erweiterung und Fortschreibung von KANr, im Effekt sind es alternative 
transzendentalphilosophische Systeme, die mit KANT nurmehr die trans-
zendentale Fragestellung gemeinsam haben. Dabei muß noch einmal dar-
auf aufmerksam gemacht werden, daß KANTs Theorie hier nicht als gülti-
ger Maßstab fungieren soll, gegenüber dem alle Alternativen nur noch als 
Verfallsprodukte zu qualifizieren sind; sie sollte vielmehr die Folie abge-
ben, auf der die Charakteristik der für notwendig gehaltenen Abweichun-
gen verständlich werden kann. Allerdings dürfte deutlich geworden sein, 
daß diese Abweichungen die Theorien - zumal in ihrer nur noch selektiven 
Bezüglichkeil auf das kantische System - insgesamt weder einfacher nach-
vollziehbar noch in der Argumentation plausibler gemacht haben. 

Der Grund, warum angesichts der offensichtlichen Schwierigkeiten 
überhaupt versucht wird, eine Pädagogik in Anlehnung an und mit der Be-
rufung auf KANr wissenschaftstheoretisch zu begründen, dürfte in der At-
traktivität der spezifischen Form von Evidenz liegen, die transzendental-
philosophische Deduktionen versprechen: Gerade ein Theorie- und 
Handlungsbereich, der so offensichtlich wie die Pädago"gik von gesell-
schaftlichem und kulturellem Wandel abhängig ist, soll durch den Nach-
weis apriorischer Grundstrukturen auf seinen denknotwendigen Begriff 
gebracht und so sowohl der Kontingenz der geschichtlichen Entwicklung 
wie der nicht letztbegründungsfähigen Dogmatik normativer Systeme ent-
zogen werden. Zugleich könnte der nach wie vor unsichere Status der 
Pädagogik im Wissenschaftssystem durch den unwiderleglichen Nachweis 
eines erkenntnistheoretisch definierten eigenen Problem- und Methoden-
bestands in eine sichere "Autonomie" überführt werden. 

MAx FRISCHEISEN-KöHLER beschrieb schon 1917 das Dilemma einer 
streng prinzipienwissenschaftlichen Pädagogik: "Entweder nimmt die Kon-
struktion aus der natürlichen Welt der Dinge, zu der sie anscheinend alle 
Beziehungen abgebrochen hat, doch bestimmte Hilfssätze versteckt oder 
offen auf, oder sie ignoriert den natürlichen Menschen mit seiner gegebe-
nen Organisation vollständig und dann erreicht sie auch das pädagogische 
Problemgebiet nicht, indem sie den pädagogischen Fragen philosophische 
Fragen substituiert"u0. 

Wenn diese Einschätzung richtig ist - und die vorgestellten Konzepte 
scheinen sie zu bestätigen -, dann gibt es zwei weiter zu prüfende Möglich-
keiten: Entweder ist eine überzeugende Verbindung von prinzipienwissen-

120 Frischeisen-Köhler 1962, S. 68- bezogen auf die pädagogischen Systementwürfe von 
Fichte und Natorp; ähnlich Blankertz 1982, S. 285 

161 



schaftlieber Theorie und Empirie auf der Basis der kantischen Transzen-
dentalphilosophie grundsätzlich nicht möglich - dann müßte schon bei 
KANT ein "Systemfehler11 zu finden sein, was von einigen Interpreten be-
hauptet wirdm -, oder die neukantianischen Pädagogen haben die kanti-
sche Lösung verfehlt. Auch für die zweite Alternative spricht einiges. 

Es ist auffällig, daß die philosophische Pädagogik insgesamt seit 1920 
die Möglichkeiten, die eine ~~verstehende Soziologie11 etwa von MAx WE-
BER in wissenschaftstheoretischer Hinsicht zum Problem der Vermittlung 
von Subjektivität und sozialen Sinnbeständen bietet, nicht einmal disku-
tiert, geschweige denn davon profitiert hat'22• Es könnte sich herausstellen, 
daß bei dem Versuch, von Seiten der erfahrungswissenschaftliehen Sozio-
logie her das komplementäre Problem zu lösen (die Möglichkeit einer er-
fahrungswissenschaftlichen Theorie, die kausale Erklärung menschlichen 
Handeins möglich macht, ohne auf Intentionalität, Spontaneität und Re-
flexivität der handelnden Subjekte zu verzichten), WEBER der bessere Kan-
tianer war als die meisten Neukantianeru3. Doch das war hier nicht das 
Thema. 
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