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ERZIEHUNG UND KULTUR 

Zu Richard Hönigswalds Auffassung der Pädagogik 

Ernst Wolfgang Orth 

Einleitung 

Es ist in unserer Zeit nicht ungewöhnlich, der Pädagogik einen fragwür-
digen Zustand zuzuschreiben. Das gilt sowohl hinsichtlich der durch-
schnittlichen gesellschaftlich kulturellen Wirklichkeit der Erziehungsvor-
gänge und des Erzogenseins, die man 'pädagogisch' nennt, als auch in Be-
zug auf die Wissenschaft oder die Wissenschaften, die mit methodisch-szi-
entifischem Anspruch und professionell 'pädagogisch' heißen. 

Da ist einerseits die resignative Ratlosigkeit darüber, was denn über-
haupt Pädagogik sei, die bis zur Verleugnung des Pädagogischen 
schlechthin führt - sei es als Anti-Erziehung, sei es als der Anspruch von 
Nicht-Pädagogen, Bildung und Ausbildung so diskret wie bestimmt aus 
'der Sache' und dem Leben erwachsen zu lassen, aus Sachkompetenz und 
Lebenserfahrung, die von 'pädagogischen Ideologien' frei seien. 

Da sind andererseits aber auch die Forderungen, die sowohl von der 
Pädagogik als auch an die Pädagogik gestellt werden. Es werden immer 
neue Erziehungs-, Bildungs und Ausbildungsaufgaben entdeckt, bei denen 
sich die Pädagogen gleichermaßen als die Fordernden und als die Gefor-
derten erweisen. Die vielfältigen Bindestrich-Erziehungen und -Bildungen 
bezeugen das: Demokratie-Erziehung (politische Bildung), Sexual-Erzie-
hung, Medien-Erziehung, Friedens-Erziehung, Umwelt-Erziehung usw. 
Der Sinn der Erziehung mag bei all diesen Regionai-Erziehungen auf der 
Strecke bleiben. Die Ansprüche jedoch werden schier unabsehbar; mit den 
Ansprüchen aber steigen die Versprechungen und Erwartungen und mit 
ihnen, da sie sich nicht erfüllen können, wachsen Enttäuschungen und 
Verstimmungen, die sicherlich keine Erziehungsziele sind, mag man die 
dazugehörigen Attitüden auch gelegentlich als 'kritisch' bezeichnen. 

Das Adjektiv "kritisch" erweist sich hier ohnehin durch und durch äqui-
vok; es verweist auf Kritik und Krise gleichermaßen. Die gern zitierte 
Floskel von der "kritischen Generation" läßt vollends im Dunkeln tappen. 
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Es kann damit sowohl die Generation . . . 
steht und die sich in em' er Kr' b f' dgememt sem, um die es kritisch 

ISe e m et als auch d' kr' · · Generation. Sollte letzteres ge . t . ' um Ie Itlsterende 
Art der Kritik Ist es die kr't~e~n ~em]/o stellt sich die Frage nach der 
voluntatives, j; emotionales ~:fb e, l~te ekt~elle Analyse oder ein eher 
welchen Gründen immer U kzeeg': ren, eme Art Unmut gegen - aus 

- na p!Iertes? In d h 1 des Wortes 'kritisch' werden d A I b . em pause a en Gebrauch 
gnose allfällig miteinander ve:':ec~:e~t ~n d~r Sy~ptom.atik und ?ie Dia-
sowelt Therapie pädago 'sch . S . un beides mit Therapw. Und 
ehe Krankheit sollt d gi. ms pwl kommt, stellt sich die Frage: Wel-
fli Ub.. e as sem, von der uns die Erziehung heilt? Mit d b 

ssenen ernahme therapeutischer Red . . . er e-
Pädagogik könnte auch eine Patholo 's' eweisen und F.unktwnen in die 
und der ~ädagogik selbst einhergehen. gi Ierung des Erziehungsprozesses 

Der Padagoge als Wissenschaft! .. b . . . 
fortable Rolle. Er soll für alle - ':\ger;;, ei alldem m eme wenig kom-
und er soll sie daru .. ber h' mkoglic en emen und Anliegen offen sein 

maus ompetent b b 't E · ' aber auch Soziologe· er ist H'st 'k b ear ei en. r ISt Psychologe, 
sollte ihm nicht fre~d sein. ' don erd, a er .auch P?litologe; die Biologie 

. . , un von er Philosophie llt . sovwl Wissen, daß er sie mit Grund al . so e er wemgstens 
darf. Engagement und persönliche E' s mteressant ode~ veraltet ansehen 
werden von ih b r msatz, lebensweltliches Verständnis 

m e enso gefordert w· h d' ' Strenge. Aber gerade in diese , Ie .met o Ische und szientifische 
falt der Kultur in der er 1 bt r Rdoll~ kdes ~adagogen spiegelt sich die Viel-

' e un Wir t Nicht h d' L · Versagen des Pädagogen stehe I h. so~e r :e eistung und das 
der Begriff der Kultur selbst d n a s~ !er zur Disk~sSion; viehnehr ist es 
liehe Einheit zum Thema , d ~se~l pannungen, Widersprüche und mög-
bildung sind -was immer s~: se' ro ."m werden .. E~iehung, Bildung, Aus-
tur. Probleme mit der Erz' h m mog_en -konstitutiVe Momente der Kul-
tur. Es geht um die Bes/e ung e;;elsen Sich somit als Problem der Kul-
Die Pädagogik und die p ~mung es Menschen und seiner Wirklichkeit. 
ren eigenen und speziellea fot~n haben es deshal~ nicht einfach mit ih-
viehnehr die Probleme un n ro emen. zu tun; auf Ihrem Rücken werden 
erweist sich damit als ein ~e~~r K~ltur Im G~nzen ausgetragen. Pädagogik 
lichkei't d M h u Urw!ssenschafthches Problem. Um die Wrr' k-es ensc en geht es d b .. d 
Wirklichkei~ die der Mensch se]~s~1• ~ oppelte~ Weise. Es geht um die 
der Mensch lebt die er bearbeitet IS d u~~ um Jene Wirklichkeit, in der 
beide Wirklichk~iten in e · ~n_ 

1
.Slc erdeutet. Als Kultur stehen 

selbezug'. mem unau ?s Ichen und ursprünglichen Wech-

1 Es ist zu beachten, daß hier das Wirklic -
tologisches Problem ein metaphys· h . alshkeltsproblem, das ja traditionellerweise als on 

h 1SC es 1st eine k It · - -sc e Frage auftritt. ' u Utwl.ssenschaftliche und anthropologi-
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I. Das Problem der Pädagogik zwischen wissenschaftlicher Philoso-
phie und tatsächlicher Kultur 

Die Kulturbezogenheil des pädagogischen Verhaltens und der Pädago-
gik als Wissenschaft ist es nun auch, die RICHARD HöNIGSWALD in den Vor-
dergrund stellt, wenn er nach der 'Theorie pädagogischer Grundbegriffe' 
im besonderen und den 'Grundlagen der Pädagogik' im allgemeinen fragt.2 

Allerdings lehnt er dabei ausdrücklich einen "populären" und "schlagwort-
artigen" Kulturbegriff ab3 und plädiert für die strenge philosophische 
Analyse und Theoriearbeit Ja, seine Überlegungen münden in die These, 
daß Pädagogik ihren Sinn nur als streng wissenschaftliche Philosepie er-
füllen kann. Diese These wird Pädagogen möglicherweise auch dann als 
Zumutung erscheinen, wenn sie um die korrelative These ergänzt wird, 
Philosophie müsse ihrerseits den Forderungen der Pädagogik genügen. 
Hier werden offensichtlich Ansichten vertreten, für deren Verständnis 
man allererst wieder den Boden bereiten muß. Versteht man nun aber un-
ter Philosophie die Frage nach den Bedingungen der Wirklichkeit, nach 
den Möglichkeiten unseres Wirklichkeitsbegriffs - HöNIGSWALO wird ganz 
abstrakt von "Gegenständlichkeit" und von 1Theorie des Obj ekts11 reden4 -

und macht man sich klar, daß sich dem Menschen Wirklichkeit zunächst 
als Kulturwirklichkeit erschließt, so wird die Nähe zwischen Pädagogik und 
Philosophie durchaus augenfällig. Vorläufig kann man das Verhältnis wie 
folgt bestimmen: Während die Philosophie den Wirklichkeitsbegriff theo-
retisch erörtert, beschäftigt sich die Pädagogik mit seinem Kulturbezug, 
d.h. sie trägt der Tatsache Rechnung, daß Wirklichkeit als Wirklichkeit für 
den Menschen immer auch vom Menschen in konkreten Situationen zu 
erarbeitende Wirklichkeit ist - in einem tatsächlichen Vollzug konstituiert 
wird. Damit wird in der Tat für die Pädagogik das Problem des Verhältnis-

2 Richard Hönigswald: Studien zur Theorie pädagogischer Grundbegriffe. Eine kritische 
Untersuchung. Stuttgart 1913, Neudruck: Darmstadt 1966 (zit. als: Studien). Ders.: Über die 
Grundlagen der Pädagogik. Ein Beitrag zur Frage des pädagogischen Universitäts-Unter-
richts. München 21918 (zit. als: Grundlagen A resp. B). 

3 Grundlagen B, S. 128. 
4 So heißt es schon 1912: "Wissenschaftliche Philosophie ist im weitesten und ~;;:::~: . 

selbst durch den philosophischen Kritizismus nur zum Teil erschöpften Sinn 
Theorie des Objekts.", vgl. Richard Hönigswald: Zur Wissenschaftstheorie und 
Mit besonderer Rücksicht auf Heinrich Rickerts 'Kulturwissenschaft und NatuoNis><ens• 
in: Kant-Studien 17 (1912), S. 28-84, hier S. 81. 1931 wird Hönigswald in 
lung (in: Deutsche systematische Philosophie nach ihren Gestaltern, 
Schwarz, Berlin 1931, S. 195-223) fl.ir die Philosophie eine Definition anbieten: " · 
rie des Objekts" (S.223). Grundlagen B, S. 69 nennen "Gegenständlichkeit" das' 
Prinzipien". B, S. 140: "ihr (der Philosophie) Gegenstand ist die Geger~tändlichl,eti! 



ses von Theorie und Praxis virulent, das allerdings in der Philosophie nur 
theoretisch bestimmt werden kann und muß. 

Es ist nach HöNIGSWALD der "Mangel einer ausreichenden theoretischen 
Orientierung", auf welchem das "Mißverhältnis zwischen Fülle und wissen-
schaftlicher Fruchtbarkeit" beruht, "durch das sich in unserer Zeit (1913) 
die literarische Produktion auf dem Gebiete der Pädagogik im weiten Um-
fang kennzeichnet"5 Dabei hilft das Ausspielen der sogenannten Praxis 
gegen die Theorie nichts. Denn nach HONIGSWALD "sind es doch gerade 
Sinn und Begriff der pädagogischen Praxis, worum es einer wissenschaftli-
chen Theorie der Pädagogik ausschließlich zu tun sein muß, denn alle 
Theorie der Pädagogik ist, dem Begriff der letzten gemäß, Theorie der 
pädagogischen Praxis"6. Kurzschlüssige Praxisforderungen weist HoNGIS-
WALD zurück, indem er "von einer kritischen Analyse der Grundbegriffe 
der Pädagogik" - "relativ unabhängig von der Frage nach dem Wert oder 
Unwert ihrer sichtbaren Ergebnisse" - "selbst wieder eine pädagogische 
Wirkung11

, also etwas Praktisches etwartee. Die Unterscheidung zwischen 
Theorie und Praxis erweist sich hier selbst als eine theoretische Unter-
scheidung, die ihrerseits praktische Bedingungen und Konsequenzen hat. 
Man kann sich der Spannung dieser beiden Momente nicht entziehen, in-
dem man sich einfach für die eine der beiden Seiten entscheidet. Soweit es 
um die Bestimmung von Kriterien - auch von Kriterien der Praxis - geht, 
wäre der Verzicht auf theoretisierende Analyse - auch praktisch - wider-
sinnig und würde die Bedingtheit und Bestimmtheit der menschlichen 
Wirklichkeit verleugnen. 

Die Analyse der pädagogischen Grundbegriffe, die Frage nach den 
Grundlagen der Pädagogik - d.h. nach den Kriterien pägogischen Han-
deins und der Wissenschaft von jenem Handeln - mag man als eine "Kritik 
der pädagogischen Vernunft" ansehen, die im Anschluß an die Karrtische 
Transzendentalphilosophie und gleichzeitig über diese hinausgehend eine 
"Theorie der konkreten Subjektivität 11 zu erarbeiten sucht8. HöNIGSWALD ist 
damit als der Neukantianer charakterisiert, der erkenntnistheoretisch die 
Möglichkeitsbedingungen auch des pädagogischen Handeins erörtert und 
damit zugleich wissenschaftstheoretisch um eine Grundlegung der Wis-
senschaft von jenem Handeln, eben der Pädagogik bemüht ist'. 

5 Studien, S. 1. 
6 Studien, S. 3. 
7 Studien, S. 3. Zur Praxis vgl. auch Grundlageii B; S. 83ff. 
8 Dazu Erwin Hufnagel: Richard Hönigswalds Pädagogikbegriff. Zur Verhältnisbestim-

mung von Philosophie und Pädagogik. Bonn 1979, S. 33. 
9 Zur Pädagogik im Neukantianismus vgl. die informative Problemskizze von Herwig 

Blankertz: Der Begriff der Pädagogik im Neukantianismus. WeinheimfBerlin 1959; dort zu 
Hönigswald S. 34-48. Wolfdietrich Schmied-Kowarzik/Dietrich Benner: Prolegomena zur 
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Bemerkenswert ist nun, daß HöNIGSWALD durchaus nicht mit e~ner fert_i-
gen Neukarrtischen Erkenntnistheorie und_ Wissenschaftst~eone an dt~ 
Pädagogik herangeht. Vielmehr veranlaßt thn um~ek_ehrt dte Konfronta 
tion mit pädagogischen Problemen, allererst dte Mo~tchketten und Erf~r
dernisse einer Erkenntnis- und Wissenschaftstheone zu erproben._ Pad-
agogische Probleme stellen sich dabei für HoNIGSWALD auf ."":etfache 
Weise. Einmal erwachsen sie aus der konkreten Kultur _selbst, dte Ihn um-
gibt Sie bezeichnen hier auch den Kampf und die Ausemandersetzung um 
die .angemessenen Lebensformen des Menschen und u~ d~e ~estaltung 
seiner Wirklichkeit. Es ist die Bestimmung der Kultur, dw sich m solch~r 
Auseinandersetzung als Kultur darstelltl0 Zum anderen ~ntsteh~n dte 
pädagogischen Probleme aus der wissenschaf~ichen und phil?sophtsche? 
Tätigkeit selbst. Auch das wissenschaftliche Wtssen, das zwar m erste~ Lt-
nie logischen und methodologischen Kriterien des Forschens zu genugen 
hat, erweist sich zugleich - und unvermeidlich - _als lern-" und lehrb~dt,~gt; 
es ist abhängig von der Möglichkeit der "Uberheferung , welche dte Er-
werbung" des Wissens allererst ermöglicht11

• • • .. 

Solche Überlieferung und solcher (Wissens-) Erwerb wtrd be1 HONIGS-

WALD später vornehmlich "Verständigun~11 h~ißen - und zwar sowoh\ ~ls 
Selbstverständigung wie auch als interaktive, mnerkulturelle ~om'."un,ka-
t. u Wenn nun Wissenserwerb allgemein gesprochen: Onentlerungs-
~- ' hl"h streben vorrangiges Ziel und fundamentale Bestimmung mensc . tc er 

Kultur 'sind, dann entdeckt HöNlGSWALD hier ein~n ben:.erke?swerten 
Doppelsinn ihrer Realisierung. Methodisch und logtsch erfullt dte Kultur 
ihre Bestimmung als Wissenschaft oder im Rahmen der _Wissenschaften 
durch Forschung; aber gleichzeitig gehört dazu a~ch die ~ufgabe des 
tatsächlichen Etwerbs von Wissen und seiner Uberheferung m kon~reten 
Lebensumständen des Individuums, d.h. "in der Zeit"13

• Erst so Wird es 
verständlich wieso es das pädagogische Problem von Lernen und Lehren 
(neben dem' der Forschung) überhaupt gibt, warum nunterrichtn und "Er-

Grundlegung der Pädagogik li _ Die Pädago~ der frü_hen Fi~hte~ner und __ ~önigswalds. 
Wuppertal/Ratingen/Düsseldorf 1969. Die Erztehungsphilosophte Rtchard Homgswalds be-
handelt Schmied-Kowarzik hier S. 125-250. . 

10 Hier ist auch die damalige Umorientierung der Pädagogik ~s Wtsse~schaft zu beach-
ten, die die Bahnen der Herbartsehen Konzeption verläßt ~nd Sl~~ _nun 1ffi A~fbruch der 
mannigfaltigsten Versuche einer Reformpädagogik d?kumen~tert. Hm_ug~ld spnch_t v~n der 
"kaum entwirrbaren Verschlingung und einer unendhchen Vtelgestaltl~ett der Mo_ttve, dem 
"Konvergieren sämtlicher Probleme der wissenschaftlichen und außerwissenschaftlichen Kul-
tur nach dem Begriff der Pädagogik hin" (Grundlagen A, S. 5). 

11 Vgl. Studien, S. 7. _ . ". . 
12 Vgl. aber schon den Terminus "Verstandtgung m Studten, S. 102. 
13 Vgl. Studien, S. 7 ff. 



ziehung", die "in einer umgreifenden Einheit aufgehoben erscheinen"14
, 

tatsächlich sein und werden müssen. 
Schon in seinen frühen Versuchen "Zur Wissenschaftstheorie und -Sy-

stematik'\ die HöNIGSWALD am Leitfaden einer Auseinandersetzung mit 
HEINRICH RICKERTs Auffassungen unternimmt", begegnet er dem Problem 
dieser Doppelheit, nämlich der erkenntnistheoretisch und wissenschafts-
theoretisch begründeten, systematischen Ansicht der Wirklichkeit und ih-
rer Gliederung einerseits und dem Erfordernis des didaktischen Ver-
ständnisses solcher Gliederung andererseits. Er muß sich der Tatsache 
stellen, daß "Wissenschaft selbst eine Kulturerscheinung" istl6. Dieser 
Spannung versucht HöNIGSWALD hier noch durch abstrakte Bestimmungen 
gerecht zu werden, indem er zum einen von "didaktischen" und "didak-
tisch-technischen" Fragen spricht, die sich in der Wissenschaftstheorie 
auch stellen17 - aber eben doch als Nebenfragen -und indem er zum ande-
ren postuliert, daß "alle 'Kultur' die Form, und in diesem Sinn, den Stem-
pel der Wissenschaftlichkeit in sich trägt"18 

Die "umgreifende Einheit" von Erziehung und Unterricht ist die Kultur 
selbst. Sie ist Medium der Verständigung, ja sie ist selbst der Inbegriff der 
Tatsächlichkeil aller möglichen Verständigungsprozesse und insofern um-
greift sie auch die Wissenschaften und die Philosophie". Freilich stellt sich 
hier die Frage, ob Kultur, die ja nach der Formel von 1912 den "Stempel 
der Wissenschaftlichkeit in sich trägt", nicht zu rationalistisch, intellektua-
listisch und szientistisch aufgefaßt wird. Genau dieser Ansicht wird Hö-
NIGSWALD mit seinen Arbeiten zur Pädagogik seit 1913 widersprechen. Er 
wendet sich schon in den 'Studien' gegen das "logizistische Vorurteil" und 
will "neben den intellektuellen auch auf affektive und emotionale, bzw. 
voluntarische Elemente" verweisen20• Woran er allerdings festhält, ist die 
"Bestimmtheit" der noch so unterschiedlichen Kultur- und Orientierungs-
prozesse. Und solche Bestimmtheit bedeutet Methode, die zwar schon 

14 Studien, S. 101. 
15 Hönigswald: Zur Wissenschaftstheorie und -systematik (1912), a.a.O., S. 28-84. 
16 Hönigswald: Zur Wissenschaftstheorie und -systematik, a.a.O., S. 82. Das erinnert an 

Hegels Satz aus der Einleitung zur Phänomenologie des Geistes, daß die Wissenschaft, darin 
daß sie auftritt, selbst Erscheinung sei. 

17 Hönigswald: Zur Wissenschaftstheorie und -systematik, a.a.O., S. 29, 60, 76. 
18 Ebd., S. 82. 
19 Daß die Philosophie des Neukantianismus ~entlieh Kulturphilosophie ist, zeigt sich 

nicht nur in der südwestdeutschen Schule, sondemt eben auch- wie z.B. bei dem von Marburg 
kommenden Ernst Cassirer- bei Hönigswald. Vgl. auch: ·Hans-Ludwig Ollig (Hrsg.): Neukan-
tianismus. Texte der Marburger und der Südwestdeutschen Schule, ihrer Vorläufer und Kriti-
ker. Stuttgart 1932, wo von einer "für die beiden Schulen'' charakteristischen "einheitlichen 
Kulturphilosophie" gesprochen wird (Einleitung, S. 7). 

20 Studien, S. 92, 95. 
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vorwissenschaftlich wirksam ist, aber nur wissenschaftlich auf den Begriff 
gebracht werden kann. 

"Man mache sich überhaupt ein für allemal klar, daß es keine Art von . 'Bestim~theit' 
geben könne, die ihre Wurzel nicht in der 'Methode' oder deren. allgemet?en Bedt.ngun-
gen hätte. Bestimmt sein heißt gar nichts ande:es, wie me.tho~lsc~ ge~lied~rt sem .. Es 
gibt, so kann man auch sagen, keine Art der Bestimmtheit, die ~1ch~ rm Smne rr~endemes 
Prinzips der Ordnung defmiert werden müßte, keine also, dte mcht durch em. solches 
Prinzip allein erst 'möglich' würde. Ein Prinzip der Ordnung selbst aber k~nn mcht u?-
abhängig von den Voraussetzungen bestimmbar sein, die jegliche Me~ho?e, threm Begnff 
nach beherrschen. Deshalb ist die Bestimmtheit auch des 'methodemndtfferenten' Mate-
rials,' wie verschieden es auch sein möge, allemal eine Bestimmtheit durch die Me-
thode."21 

Mit diesem Methodenbegriff will HöNIGSWALD gerade auch der Irratio-
nalität der Wirklichkeit gerecht werden, die nicht rationalistisch oder in-
tellektualistisch geleugnet werden soll. Man muß sich zum Verständnis 
dessen die Ausdehnung und innere Differenziertheil des Neukarrtischen 
Methodenbegriffs klarmachen. Methode bedeutet ganz allgemein, daß 
menschliche Orientierung über die Wirklichkeit - und Wirklichkeit wird 
nur im Rahmen von solcher Orientierung thematisch - den Charakter sich 
vollziehender Bestimmung hat, sei diese logisch exakt oder nicht. Erst die 
sich Rechenschaft gebende und sich rechtfertigende Besinnung auf solche 
schon vorausgegangene Bestimmtheit führt dann zur Methode und zu Me-
thoden im wissenschaftlich expliziten Sinne. Die philosophische Analyse 
des Problems der Bestimmtheit überhaupt kann schließlich Methodologie 
genannt werden. Es geht dabei gerade nicht _darum,', di~ Widerstän?igk_eit 
des Wirklichen - RICKERTS heterogenes Kontmuum - m bloße subjekttve 
Konstitutionsleistungen aufzulösen und zu verflüchtigen; wohl aber soll die 
Frage nach dem, was das Wirkliche ist, unverboten bleiben. Fragen aber 
heißt: mögliche Bestimmtheit voraussetzen; Bestimmtheit überhaupt leug-
nen würde gerade bedeuten, ein Frageverbot auszusprechen. HöNIGSWALD 
zitiert hier gerne den Satz des Cusaners: "Id, quod in omni inquistitione 
praesupponitur est ipsum lumen, quod etiam ducit ad inquisitum."23 

So bedeutet für HöNIGSWALD Bestimmung und der Gedanke der Be-
stimmtheit auch Anerkennung des Irrationalen; und gerade damit wird der 
Ernst des Wirklichkeitsproblems allererst anerkannt. Dieses Problem wird 

21 Studien, S. 26 f. 
22 Vgl. Hönigswalds Analyse dieses Rickertschen Theorems ~ seinem Aufsatz "Zur Wis-

senschaftstheorie und -systematik", a.a.O., S. 67ff. . . . . 
23 Grundlagen B, S. 9 (wo ohne Stellenangabe und mit einem Schretbfehler ztttert Wl!d), 

B S 73 mit Hinweis auf Nicolaus von Cues: Complimentum theologicum Cap. IV, fol 95a. 
v'gt .auch R.Hönigswald: Philosophische Motive im neuzeitlichen Humanismus, Brcslau 
S, 84 mit Verweis auf den Beleg bei Ernst Cassirer: Das Erkenntnisproblem I, (1906), S. 59 
(nicht- wie versehentlich- S. 530). 



ihm an der Pädagogik, die das Problem der tatsächlichen Praxis menschli-
cher Orientierung als Kultur bezeichnet, voll bewußt. Und insofern eröff-
net sich ihm an den Fragen nach der Bestimmung der Pädagogik auch das 
Problem der Philosophie. "Schwierigkeit und Komplexion des Tatbestan-
des der Pädagogik", die "Vielgestaltigkeit der Motive" bedeuten ein "Kon-
vergieren sämtlicher Probleme der wissenschaftlichen und außerwissen-
schaftlichen Kultur nach dem Begriff der Pädagogik hin" als eine Heraus-
forderung der "philosophischen Forschung"24. Es liegt deshalb in den 
n;vohl~ersta~denen Interessen der Pädagogi~ selbst", sich dem engen "Ra-
honahsmus entgegenzustemmen; erst damit sieht HÖNIGSWALD die "For-
derung eines harmonisch ausgeglichenen Kulturbegriffs" gewährleistet, der 
als. nvorausse.tzun~ und Ziel pädagogischer Bestrebungenn "in strenger 
Wissenschaftlichkelt zu begründen" sei25• 

Die Pointe dieser Überlegungen besteht darin, daß das Irrationale ra-
tion~ .verständlich zu machen ist; und das bedeutet nicht unbedingt, es zu 
beselttgen, sondern Gründe seiner Anerkennung aufzuweisen. Eben am 
Beispiel der Pädagogik, d.h. des pädagogischen Handeins wird faßbar "es 
muß eine Wissenschaft geben auch von den pädagogischen Werten,' die 
se~bst außer- und überwissenschaftlich sind". Oder: "Pädagogik muß zum 
mmdesten als Wissenschaft von Prinzipien wissenschaftlich erfaßt und 
übermittelt werden können, d.h. wissenschaftlich lehrbar sein auch wenn 
jene Prinzipien außerwissenschaftlichen Charakter aufweis~n sollten1126• 

Man erken~t in solchen Formulierungen noch allzu gern den typischen 
Ausdruck emes Neukantischen Szientismus, der auch noch das Irrationale 
begrifflich zwingt. Tatsächlich aber erweist sich hier die Pädagogik mit ih-
ren konkreten Problemen als ein Fall für einen ganz eigentümlichen Be-
~ndungsbedarf. Es geht nicht mehr länger um Begründung schlechthin 
bis zur Auflosung aller Konkretion und Kontingenz, sondern darum 
Gründe dafür zu nennen, warum es für bestimmte Faktoren keine weite~ 
r~n - sozusagen nachkalkulierbaren - Ableitungen mehr gibt; oder besser: 
Wie es zu verstehen ist, daß ein bestimmter Faktor als so oder so bestimmt 
aufzufa~sen ist. Daß HöNIGSWALD sich hier Fragestellungen nähert, die 
m~n spater ge~e als hermeneutisch bezeichnet, wird an seinem Vergleich 
mit der Geschichte deutlich: 

"Es ~teht um die. '~rr~tionalität' der Pädagogik nicht grundsätzlich an-
ders Wie etwa um dieJemge des Geschichtlichen. Auch die letztere wird in 

24 Grundlagen A, S. 5 
25 Grundlagen A, S. 6. 
~ ,?rundlagen A, .s. 14. ~abei warnt Hönigswald ausdrücklich davor, die Möglichkeit ei-

ner ~~d?go~. als ~tssemcnaft, also Wissenschaft vom Begriff der Pädagogik, einer 'Lehr-
barkelt ues pauago;p.schen Verhaltens kurzweg gleichzusetzen" (Grundlagen B, s. 20). 
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einer Wissenschaft von den Prinzipien der Geschichte und ihrer Er-
forschung nicht nur nicht geleugnet, sie wird im Gegenteil aus Gründen, 
und zwar in ihrer spezifischen Irrationalität, gefordert. Solche Forderung 
aber, und damit die Erörterung des Prinzips selbst, sind notwendig wissen-
schaftlich"27 Dem Neukantianer fehlt es hier nicht an hermeneutischem 
Feinsinn; er möchte lediglich der Hermeneutik den Weg in die Bestim-
mungslosigkeit oder Beliebigkeil verlegen. "Die 'Irrationalität' alles Ge-
schichtlichen, seine 'Individualität' muß mit anderen Worten aus Grund-
sätzen feststehen, um in seinen Konsequenzen begriffen zu werden. Als 
Erfüllung einer methodischen Forderung ist hier Irrationalität eine spezi-
fische Art der Bestimmtheit und in dieser ihrer Bestimmtheit als Irratio-
nalität wissenschaftlich zu erfassen1128• 

Damit tut sich am Beispiel pädagogischer Probleme bei HöNIGSWSALD 

ein fundamentales erkenntnistheoretisches und wissenschaftstheoretisches 
Problem auf, das man gleichwohl auch als ein kulturanthropologisches be-
zeichnen könnte. Die Pädagogik als ein Bereich, in welchem es um die Be-
stimmung des Menschen geht, ist Paradigma für die Thematisierung des 
tatsächlichen Menschens auch in der Wissenschaft, nicht nur für die wis-
senschaftliche Thematisierung des Menschen. Wissenschaft als szientifi-
sches Forschungsunternehmen erweist sich auch als bedingt durch die 
konkrete Weltlichkeil des Menschen, eine nicht überspringbare und nicht 
vorkalkulierbare Tatsächlichkeit, die bei jeder erkenntnistheoretischen 
und wissenschaftstheoretischen Analyse mit in Rechnung gestellt werden 
muß. Die Anerkennung dieser Tatsächlichkeil veranlaßt HöNIGSWALD 

nicht, das besonnene rationale Projekt der Erkenntnistheorie und Wissen-
schaftstheorie aufzugeben. Er sucht es viehnehr begrifflich zu vertiefen 
und zu verfeinern. 

II. Pädagogik als kulturelles Verständigungsmedium für Geltungs-
ansprüche, Gegenständlichkeit und Bestimmtheit 

Das Problem der Irrationalität des Pädagogischen fordert "eine spezifi-
sche Art der Bestimmtheit"29 weil eben "Irrationalität'' "nicht Bestim-
mungslosigkeit oder Unbestimmtheit" bedeutet30• HöNIGSWALD versucht 
dies durch den (eigentlich phänomenologisch zu nennenden) Hinweis zu 

27 Grundlagen A, S. 14. 
28 Grundlagen A, S. 15. Zum Irrationalen und seiner Best~mtheit vgl. auch Grundlagen 

B, S.J9ff. 
29 Grundlagen B, S. 22. 
30 Grundlagen B, S. 19. 
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begründen, daß das Irrationale durchaus in verschiedenem Sinn auftreten 
kann, etwa beispielsweise als Pädagogik oder als Kunst usw.31• Gesteht 
man nun aber Irrationales von je verschiedenem Sinn zu, so beansprucht 
man die Möglichkeit von Unterscheidungen - und damit Bestimmtheit. 
Solche Unterscheidungen eines je verschiedenen Sinnes von Bestimmtheit 
implizieren eine Abstufung nach "Geltungsgebieten"32• Das bedeutet nun -
vor allem im Hinblick darauf, daß es im pädagogischen Handeln um die 
Überlieferung von Kulturgütern geht - anders ausgedrückt: "Eine Theorie 
der Kulturgebiete ... ist nichts anderes wie eine Theorie des Systems der 
Geltungswerte. "33 

Der Begriff der Geltung ist nach HöNIGSWALD nur ein anderer Ausdruck 
für "Gegenständlichkeit", d.h. für einen bestimmten objektiven Bestim-
mungsanspruch34, der kulturell als Bedeutungsanspruch auftritt. HöNIGS-
WALD bezieht sich hier auf eine KANrische Formulierung, die für sein Den-
ken geradezu eine Schlüsselfunktion hat: "Wenn wir untersuchen, was 
denn die Beziehung auf einen Gegenstand unseren Vorstellungen für eine 
neue Beschaffenheit gebe, und welches die Dignität sei, die sie dadurch 
erhalten, so finden wir, daß sie nichts weiter tue, als die Verbindung der 
Vorstellungen auf eine gewisse Art notwendig zu machen, und sie einer 
Regel zu unterwerfen; daß umgekehrt nur dadurch, daß eine gewisse Ord-
nung in dem Zeitverhältnisse unserer Vorstellungen notwendig ist, ihnen 
objektive Bedeutung erteilt wird."35 HöNIGSWALD interpretiert: "Das Objek-
tive an einem Objekt ... ist seine 'Bedeutung'"36

• Damit wird noch einmal 

31 Grundlagen B, S. 19. "Der Sinn des Irrationalen ist eben hier und dort verschieden." 
32 Grundlagen B, S. 19. 
33 Grundlagen A, S. 18. Diese sehr sinnfällige Feststellung wird in der zweiten Auflage 

(Grundlagen B) ausfUhrlieber und damit manchmal auch schwerer faßbar dargestellt. Des-
halb bewertet Schmied-Kowarzik die erste Auflage höher als die zweite (Schmied-Kowarzik: 
Die Erziehungsphilosophie Richard Hönigswalds, a.a.O., S. 183). Aus ebenso guten Gründen 
verteidigt E. Hufnagel: Richard Hönigswalds Pädagogikbegriff, a.a.O., S. 11, S. 299f. die 
zweite Auflage in ihrer Ausführlichkeit und Umständlichkeit. 

34 Grundlagen B, S. 26: "Geltung aber bedeutet Gegenständlichkeit''. 
35 KdrV B, S. 242 f., zitiert in Grundlagen A, S. 19, Grundlagen B, S. 32. 
36 Grundlagen A, S. 19. Zum Bedeutungsbegriff und seiner Ausarbeitung im Zusammen-

hang mit dem Sinnbegriff vgl. Richard Hönigswald: Prinzipienfragen der Denkpsychologie. 
In: Kant-Studien 18(1913), S. 205-245, bes. S. 212 f., 218ff.; Bedeutung ist "möglicher Sinn", 
und "'Wahrheit' ist eine Determination des 'Sinns'. Die Wahrheit muß sinnvoll sein ... Wohl 
aber ist das Sinnvolle als solches noch lange nicht wahr'' (S. 228). Die Akzentuierung der Be-
griffe Bedeutung und Sinn als Inbegriffe von gehaltlieber Bestimmtheit und subjektiver Er-
lebbarkeit, fllr etwas, das bestimmt gemeint, aber-·'möglicherweise in seiner "Wahrheit" noch 
nicht voll gerechtfertigt ist, erweist sich als eine fundamentale erkenntnistheoretische Strate-
gie, die vor voreiligen dogmatischen Festlegungen ebenso schütZen soll, wie sie der originären 
Kulturvermitteltheit von Wahrheitsansprüchen Rechnung trägt. Hönigswald bezieht sich hier 
auch positiv auf Husserls Phänomenologie (S. 219, 229).Vgl. dazu im ganzen: E.W. Orth: Be-
deutung, Sinn, Gegenstand. Studien zur Sprachphilosophie Edmund Husserls und Richard 
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sichtbar, was mit Objektivität, Gegenständlichkeit, Geltung gemeint ist: 
ein Bedeutungsanspruch - nicht mehr und nicht weniger. Der Terminus 
Bedeutung gewährleistet, daß Gegenständlichkeit nicht objektivistisch, 
auch nicht im engeren Sinn normativ wertphilosophisch verstanden wird 
und daß sein Gemeinsinn, d.h. sein Ichbezug mitgedacht ist37

• "Gelten und 
Geltungswert haben11 hat nun zwei Auszeichnungen - und auch dies scheint 
eine phänomenologische Einsicht zu sein: dem gehaltliehen Sinn seiner 
Bestimmtheit nach unabhängig sein von jemandes Anerkennung und Ver-
werfung und gleichzeitig der Forderung des "Anerkannt-werden-Sollens" 
und des 11Anerkannt-werden-Könnens11

, d.h. möglicher subjektiver Voll-
ziehbarkeil zu genügen"'. 

Fragt man sich, wo hier das Pädagogische liegt, so findet man es in zwei 
Momenten. Einmal geht es um die Bestimmung des spezifisch Irrationalen 
jener Praxis, die pädagogisches Handeln heißt. Sie besteht darin, daß Wis-
sen immer auch -über seine mögliche szientifisch-methodische Bestimmt-
heit als Forschung hinaus - konkret, individuell, personal und situativ 
übermittelt werden muß, daß sich persönliche und interaktive konkrete 
Verständigungsprozesse vollziehen müssen, wenn darüber hinaus logisch 
und methodologisch disziplinierte Forschung überhaupt möglich sein soll". 
Zum anderen bildet sich in dem speziellen Geltungsbereich· der Pädagogik 
sozusagen der Gesamtumfang aller möglichen Geltungsbereiche ab. Denn 

Hönigswalds, Bonn 1967. Hier wäre aber auch ein Neukantianer zu nennen wie Ernst Cassi-
rer: Erkenntnistheorie nebst den Grenzfragen der Logik und Denkpsychologie, in: Jahrbü-
cher der Philosophie 3 (1927), S. 31-92, bes. S. 34: "Immer deutlicher drängt sich uns die Ein-
sicht auf, daß jenes Gebiet theoretischen Sinnes, das wir mit dem Namen 'Erkenntnis' und 
'Wahrheit' bezeichnen, nur eine, wie immer bedeutsame und fundamentale Sinnschicht dar-
stellt. Um sie zu verstehen, um sie in ihrer Struktur zu durchschauen, müssen wir diese 
Schicht anderen Sinn-Dimensionen gegenüberstellen und entgegenhalten -, müssen wir, mit 
anderen Worten, das Erkenntnisproblem und das Wahrheitsproblem als Sonderfalle des all-
gemeinen Bedeutungsproblems begreifen." Cassirer zieht deshalb- gegen Rickert -_auch den 
Sinnbegriff dem schon nonnativ festgelegten Wertbegriff vor; vgl. Ernst Cassirer: Form und 
Technik (1930), in: E.W. Orth/ J.M.Krois (Hrsg.): Ernst Cassirer- Symbol, Technik, Sprache. 
Aufsätze aus den Jahren 1927-1933, Harnburg 1985, S. 46. 

37 Hönigswald betont, daß im Bedeutungsbegriff auch der "Geltungswert" der ''Naturob-
jekte" angemessen erfaßt wird (Grundlagen B, S. 32). Man könnte demgemäß sagen, das Na-
turobjekt sei ein Grenzwert der Bedeutung und insofern auch der Kultur; auch Grundlagen 
B, S. 189 f. 

38 Grundlagen A, S. 20. "es ist die 'Bestimmung' der Wahrheit, tatsächliche Anerkennung 
zu fmden" (Grundlagen B, S. 33), d.h. kulturell manifest, pädagogisch aufgefaßt und überlie-
fert werden zu können - und zu müssen. 

39 In einer neueren und anderen Terminologie zu reden: Hönigswald rückt also hier das, 
was - auch nach seiner Auffassung - zunächst zu unterscheiden ist, nämlich den wissenssozio-
logischen Sachverhalt und die wahrheitsmäßige Geltung engstens aneinander, indem er eine 
notwendige Korrelation sieht, die freilich nicht kriterienlos bleiben darf. 
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es gibt kein "Kulturgut" - keinen Bedeutungsanspruch -, der nicht auch 
11Zugleich mögliches Lehrgut11 sein könnte40• 

Damit wird verständlich, warum an der Pädagogik, die ein spezielles 
Problem darstellt, alle möglichen Probleme der Orientierung aufbrechen 
müssen. Der Sinn der gesamten Orientierung, alles möglichen Wissens 
steht mit ihr zur Diskussion. Insofern ist sie philosophisch. "Geltung aber 
bedeutet Gegenständlichkeit" - so hatten wir HÖNIGSWALD zitiert; er fährt 
fort: "und alles pädagogische Verhalten erweist sich, wie es selbst die all-
gemeinen Bedingungen des Begriffs Verständigung erfüllen muß, als 
Funktion der Gegenständlichkeit'~'- Die Philosophie und die Wissenschaf-
ten selbst verlangen ein unvermeidliches Medium ihrer lebendigen Entfal-
tung- und das ist die Verständigung. Die kulturelle Tatsache solcher Ver-
ständigung - keine Tatsache unter anderen, sondern kulturelle Tatsache 
schlechthin- ist nach HöNIGSWALD das pädagogische Phänomen. 

Durch das Wort Verständigung will HöNIGSWALD den Begriff der Über-
lieferung, mit dem er das pädagogische Geschehen zunächst bezeichnet, 
genauer bestimmen. Das Verhältnis von "gebender und empfangender 
pädagogischer Instanz" ist kein objektivistisches Kausalverhältnis, keine 
"Größenbestimmtheit", sondern die eines "Sinnes"42• Deshalb ist auch das 
"Wissen", von dessen Überlieferung bei HöNIGSWALD allfällig die Rede ist, 
keine intellektualistisch zu interpretierende Größe, sondern "eine Bedeu-
tungsbeziehung"43. Nun kann der "Sinn des pädagogischen Verhaltens" ge-

40 Grundlagen A, S. 18. So sind auch Lehre und Forschung aufeinander angewiesen. 
41 Grundlagen B, S. 26. 
42 Grundlagen B, S. 25. 
43 Studien, S. 10. Hier fallt auch der Begriff "Denkpsychologie", dem Hönigswald 1913 (in 

den Karrt-Studien) eine erste Publikation widmet. Die Überlieferung soll mittels des Begriffs 
der Bedeutungsbeziehung nun nicht mehr länger als eine bloße "Geschichte", die lediglich 
"geschieht", gekennzeichnet werden, sonderen als ein eigentümlicher Prozeß, der von der 
"Struktur'' des Wissens selbst bestimmt ist. Zwar "vollzieht sich" der "Akt der Wissensbezie-
hung" wie alles Geschehen "wohl in der Zeit; aber nur durch seinen Gegenstand wird er sei-
ner spezifischen Eigenart nach bestimmt" (Studien, S. 8). Und dieser Gegenstand ist das Wis-
sen, dessen Beziehungen nie bloß zeitlich, sondern eben bedeutungsmäßig, wenn auch in der 
Zeit sind. Zur Struktur des Wissens und seinem Bedeutungscharakter, die Prinzip und Tatsa-
che zugleich sind, gehört das ganz und gar vorintellektuelle und originäre Beziehungsverhält-
nis '"ich weiß, daß ich weiß' usf."; "auch das 'Geflihl' gliedert sich der gleichen Relationsfolge 
ein" (Prinzipienfragen der Denkpsychologie, a.a.O., S. 227). Hönigswald spricht auch (Stu-
dien, S. 89 ff.) im Zusammenhang von Bedeutung und Sinn, die er als "Richtungsbestimmt-
heit" charakterisiert, von "Bewußtheit" und "Bewußt.heiten", die eben jener Relationsfolge un-
terliegen, resp. sie eigentlich sind. Hier liegen auch 'die Motive für Hönigswalds Zeitanalysen, 
die in seinem Begriff der Präsenzzeit kulminieren und eine gesonderte Darstellung erfordern 
würden. - Selbstverständigung und zwischenmenschliche Verständigung soll nun durch diesen 
Bedeutungsbezug charakterisiert werden, der vom historischen G'eschehensbezug, vom na-
turwissenschaftlichen Kausalbezug und vom logisch formalen Argumentationsbezug zu unter-
scheiden ist, die aber ihrerseits allesamt erst durch den Bedeutungsbezug bestimmbar werden. 
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nerell wie folgt bestimmt werden: "Er ist die planmäßig gewollte Überlie-
ferung des in einer Gegenwart gegebenen wissenschaftlichen und außer-
wissenschaftlichen Kulturbestandes an nachfolgende Generationen durch 
die Vermittlung der zeitlich nächsten'"". 

Die so als pädagogisch gekennzeichnete Überlieferung muß zwar von 
den zu überliefernden Geltungsgebieten - wie z.B. Wissenschaft, Recht, 
Sittlichkeit, Kunst, religiöser Glaube45 - unterschieden werden, aber sie 
kann nie als gleichgültig gegenüber solchen Geltungswerten und dem Gel-
tungsgedanken überhaupt gedacht werden. Deshalb "erweist sich die Idee 
der Pädagogik als bestimmt durch das fundamentale Motiv des Geltungs-
wertes. Geltungswerte sind es, Geltungswerten gemäß bestimmtes Gülti-
ges, was pädagogisch übermittelt wird, was jeglichen, an sich indifferenten 
Akt der Überlieferung von Inhalten überhaupt erst zu einem pädagogi-
schen macht, als einen pädagogischen Akt kennzeichnet',.,.. 

Das heißt: die sozusagen wissenssoziologische Tatsache, daß Geltung bis 
hin zu den Geltungen der Wissenschaften auch gleichsam pädagogisch 
transportiert werden müssen, ist nur scheinbar indifferent und äußerlich. 
Denn die Überlieferung von Geltungsbeständen ist ein unverzichtbarer 
Erfüllungsgehilfe für das Gelten des Gültigen, weil "der Begriff der Über-
lieferung von Gültigem" schon "die Idee einer Gemeinschaft (von) nach 
Grundsätzen urteilenden Wesen" voraussetzt.47 Mit dieser Gemeinschaft 
ist die Gemeinschaft konkreter Menschen als Kultur gemeint. HöNIGSWALD 

vereinigt aber die Geltungsgebiete nicht nur in dieser Menschengemein-
schaft Insofern Geltungsgebiete jeweils bestimmt sind, bilden sie gemäß 
dem Gedanken der Bestimmtheit überhaupt ein "System der Geltungsbe-
stimmtheit". Auch dies nennt Hönigswald "Gemeinschaft der Geltungsge-
biete" und benutzt damit den Terminus Gemeinschaft äquivok. Gerade 
damit will er begründen, daß die Wissenschaft von diesem System 
"zugleich" "Wissenschaft von dem Sinn und der Struktur alles pädagogi-
schen Verhaltens" ist; und so werden der Pädagogik als Wissenschaft Auf-
gaben gestellt, welche eigentlich Aufgaben der Philosophie sind48

• 

44 Grundlagen, A, S. 18, vgl. Grundlagen B, S. 25 ff. 
45 Grundlagen B, S. 32. Hönigswald spricht von den "Geltungswerten": "Recht", "Sittlich-

keit", "Kunst" und "religiösem Glauben", die man- neben der "Wissenschaft''- auch als Kul-
turdimensionen bezeichnen kann. Ein Vergleich mit Cassirers ''symbolischen Formen" wäre 
hier von Interesse. 

46 Grundlagen A, S.22. Hier zeigt sich, daß die Realisierung der Überlieferung, das Päd-
agogische, selbst als wertvoll konzipiert wird. vgl. Grundlagen B, S. 130. 

47 Grundlagen A, S. 22. Das Wertvolle liegt offenkundig strukturell im Verhalten solcher 
Gemeinschaft. 

48 Grundlagen A, S. 23. Vgl. Grundlagen B, S. 64, 65. 
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Die Beurteilung von HöNIGSWALDs Argumentation hängt davon ab, ob 
man die genannte Äquivokation als schlichten Fehler oder - mit HussERL 
zu reden - als eine 'Äquivokation aus Wesensgründen' versteht49• Immer-
hin, der Neukantianer HöNIGSWALD bringt am Beispiel der Pädagogik -
über die genannte Äquivokation - den reinen Geltungszusammenhang in 
ein korrelatives Verhältnis mit der kulturellen Tatsächlichkeit und ihren 
Kontingenzen. Deshalb ist eine "kritische Wissenschaft von der sogenann-
ten 'Irrationalität' des pädagogischen Handelnsn positiv zu unterscheiden 
von einer nur 11aufklärerischen 'Rationalisierung' dieses Handelns1150• 

III. Pädagogische Motive für die philosophische Begriffsbildung und 
die Polyonymie der Philosophie 

Nach allem, was wir bisher dargestellt haben, gewinnt HÖNIGSWALD die 
Grundbegriffe seiner Philosophie gleichzeitig mit dem Bemühen, den Be-
griff des pädagogischen Handeins zu klären und die Möglichkeit einer 
Wissenschaft von diesem Handeln, eben der Pädagogik zu erwägen. Die 
Begriffe Methode, Bestimmtheit, Gegenständlichkeit, Geltung, Geltungs-
gebiete (und ihre Gliederung), Vollzug (dazu gehören dann auch Ichlich-
keit und Monadizität ), Verständigung, Bedeutung, Sinn sowie Tatsächlich-
keil erwachsen als Grundbegriffe von HÖNIGSWALDS Philosophie geradezu 
aus seinen Erörterungen der Pädagogik und präzisieren sich hier. Das er-
ste grundlegende Buch, in welchem HöNIGSWALDs Philosophie zusammen-
hängend - und eben in Buchform - dargestellt wird, ist das 1918 erstmalig 
erscheinende Werk "Über die Grundlagen der Pädagogik", dem 1913 die 
"Studien zur Theorie pädagogischer Grundbegriffe" vorausgegangen wa-
ren51. 

49 Vgl. Edmund Husserl: Formale und transzendentale Logik (1929), Husserliana XVII, 
S.185. 

50 Grundlagen B, S. 20. Trotz möglicher Irrationalität und möglicher Nicht-Lehrbarkeit 
des pädagogischen Verhaltens gilt: "Es muß eine Wissenschaft geben auch von den pädagogi-
schen Werten, die selbst außer- und überwissenschaftlich sind. Es ist die Wissenschaft vom 
Begriff der Pädagogik. Es ist ein Teil der Pädagogik selbst als Wissenschaft.'' (Grundlagen B, 
s. 21.) 

51 Hönigswalds Bücher sind bisher immer eine Art Gelegenheitsschriften, insofern sie 
sich kritisch mit bestimmten, vorgegebenen Problemen und Autoren auseinandersetzen. vgl. 
z.B. R. Hönigswald: Ernst Haeckel der monistische Philosoph. Eine kritische Antwort auf 
seine 'Welträtsel'. Leipzig 1900, ders.: Zur Kritik der Machsehen Philosophie. Eine erkennt-
nistheoretische Studie. Berlin 1903, ders.: Zum Streit über die Grundlagen der Mathematik. 
Eine erkenntnistheoretische Studie. Heidelberg 1912. Ein Übergang zur engeren Systematik 
bahnt sich - in Buchform - an in R. Hönigswald: Die Skepsis in Philosophie und Wissenschaft. 
Göttingen 1914. Auch die schmale Habilitationsschrift ist zu nennen - R. Hönigswald: Bei-

276 

Allerdings zeigt sich das entscheidende Motiv de~ Verbindung, ja Kor-
relation philosophischer Prinzipienwissenschaft einerseits und pädagogisch 
charakterisierter, überlieferungsmäßiger Tatsächlichkeil andererseits auch 
unter dem Titel " Denkpsychologie" , die HöNIGSWALD seit 1913 als eine 
Art philosophischer Fundamentaldisziplin konzipiert52 In seinem Buch 
"Die Grundlagen der Denkpsychologie" (1921) sucht HöNIGSWALD am Fak-
tor des Wissens und Erlebens die notwendige Wechselbezogenheil von 
Prinzip und Tatsache als Fundament aller Erkenntnistheorie zu erwei-
sen". Also nicht nur die Pädagogik geht eine wesentliche Beziehung zur 
Philosophie ein, auch die Psychologie erhält diese Rolle. 

Hier stellen sich Fragen nach der näheren Bestimmung der Philosophie 
und ihres Verhältnisses zu anderen Wissenschaften, ja zu den anderen 
Kulturgebieten. Die Begrifflichkeil HöNIGSWALDS, wie sie oben kurz ge-
nannt wurde und wie man sie sich in paradigmatischen Texten vergegen-
wärtigen kann54, suggeriert einen systematischen Zusammenhang, der aus 
Prinzipien oder einem letzten Prinzip begründbar scheint. Fragt man aber 

träge zur Erkenntnistheorie und Methodenlehre. Breslau 1906. Im angeftigten Lebenslauf zu 
seiner Dissertation (Über die Lehre Hume's von der Realität der Außendinge. Halte 1904) 
schreibt Hönigswald ausdrücklich, daß er gegenüber Haeckel den "Standpunkt des Neokan-
tianismus" zur Geltung bringen wollte und Mach angeregt durch seine erkenntnistheoreti~ 
sehen Studien in Halle (u.a. bei Riehl) kritisiert habe. 

52 Vgl. R. Hönigswald: Prinzipienfragen der Denk-psychologie (Kant-Studien), a.a-9., z.B. 
S. 245: "die Denkpsychologie (ist) nicht nur ein Objekt, sondern auch ein Vehikel der kriti-
schen Untersuchung. Sie vertieft den Begriff der P.!;ychologie überhaupt und sie erweitert den 
Bereich der Wissenschaftslehre. Sie schafft der Erkenntnis ein neues Gebiet der Rechtferti-
gung ihres eigenen Bestandes. In neuer und kritischer Form rechtfertigt sie damit die Unver-
gänglichkeit der Problemstellung Kants.'' 

53 Vgl. R. Hönigswald: Die Grundlagen der Denkpsychologie. Studien und Analysen. 
München 1921, Leipzig 2~925 (Neudruck Darmstadt 1965). Es handelt sich um eine Zusam-
menfassung von sechs ''denkpsychologischen" Abhandlungen. "Denkpsychologie" ist "unbe-
schadet ihrer Einstellung auf 'Tatsachen', philosophische Prinzipiemvissenschaft" und das ist 
das "Gegenteil ... zum Psychologismus"- heißt es im Vorwort zur ersten Auflage._ Vgl. auch 
Grundlagen B, S. 89. 96. 

54 Vgl z.B. die Selbstdarstellung in H.Schwarz (Hrsg.): Deutsche systematische Philoso-
phie nach ihren Gestaltern, Berlin 1931, S. 193-223, oder in W.Ziegenfuß (Hrsg): Philoso-
phenlexik:on. Handwörterbuch der Philosophie nach Personen, 1. Bd., Berlin 1949, S. 553 f. 
Die Bestimmung der Philosophie als 'Theorie letztdefinierter Begriffe" wirkt sich gelegentlich 
auch als eine komplexe literarische Begriffsakrobatik aus; auch wenn Hönigswald über philo-
sophiehistorisch bedeutsame Gestalten wie Spinoza oder Hegel schreibt, sind die konkreten 
Philosophien dieser Autoren kaum noch erkennbar. Oder: wer würde die Lehre Pestalozzis 
noch rekonstruieren können, wenn er Hönigswalds durchaus scharfsinnigen Beitrag "Die 
philosophischen Grundlagen der Pädagogik Pestalozzis" in: Pädagogische Rundschau. Mo-
natsschrift für innere und äußere Schulreform. Berlin 1927, S. 1-13, liest? Auch in manchen 
Darstellungsversuchen der Philosophie Hönigswalds in der Sekundärliteratur macht sich die-
ser Stil der Begriffshuberei bemerkbar. Bei Hönigswald ist er kein Indiz ft.ir mangelnde den-
kerische Qualität. 
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nach der Art dieses Systems, so bieten sich sehr unterschiedliche Namen 
an, 

HöNIGSWAill selbst spricht zunächst von Neukantischer Transzendental-
philosophie. Aber dieser Name erweist sich eigentlich als unterbestimmt, 
denn eine systematische Darstellung dieses Neukantianismus wird nir-
gends explizit vorausgeschickt, sondern allenfalls gelegentlich der Analyse 
von Einzelfragen immer schon vorausgesetzt, wobei vor allem HöNIGS-
WALDs Lehrer RIEHL eine orientierende Rolle spielt''- Eine weitere fun-
damentale Charakterisierung scheint der Begriff der Gegenstandstheorie 
zu geben, der auf MEINONG verweist, dessen Philosophie gleichwohl auch 
als phänomenologische in ihrer Begrenztheit kritisiert wird". 

Gegenstandstheorie steht für HöNIGSWALD aber insofern im Mittelpunkt 
als "'Denken' allemal 'Objektdenken' bedeutet"57• Mit dem Motiv 11Den-
ken" oder "Wissen" stellt sich aber auch wieder ein neuer Name für Hö-
NIGSWALDS Philosophie ein: Denkpsychologie. In ihr wird dem eigentümli-
chen Grundverhalt des Wissens Rechnung getragen, nämlich daß im kon-
kreten Erleben Prinzip und Tatsache gleichursprünglich verbunden sind 
und gerade damit ein unhintergehbarer Ausgangspunkt für alle Philoso-
phie und Wissenschaften, ja für alle Orientierung geliefert wird. Eng ver-
bunden mit der Auszeichnung als Denkpsychologie ist die Bestimmung 
von HöNIGSWALDS Philosophiebegriff als Bedeutungslehre. Hier erinnert 
seine Philosophie am auffälligsten an die Phänomenologie, obwohl er ge-
rade diese doch in enge Grenzen verweist.58 Mit dem Motiv der Denkpsy-

55 Nach Absachluß seines Medizinstudiums 1902 in Wien studiert Hönigswald in Halle 
bei Riehl, bei dem er auch 1904 promovierte; zwischenzeitlich hatte er seit Ende 1903 in Graz 
bei Meinong gehört. 

56 Vgl. Prinzipienfragen der Denkpsychologie, a.a.O., S. 229 f.; zum Meinongschen Be-
griff der "Annahmen", S. 232. 

57 Studien, S. 102. 
58 Das Verhältnis zur Phänomenologie ist vieldeutig. Husserls Bedeutungstheorie wird 

positiv gewürdigt. Vgl. Studien, S. 75, 107; Prinzipienfragen der Denkpsychologie, a.a.O .. , S. 
219 f, 222, 226, '129 f., 234, 237. In der Denkpsychologie verbinden sich ftir Hönigswald drei 
methodische Richtungen: die "logische", "phänomenologische" und die "experimentelle" (S. 
233, vgl. 229). Aber der "Begriff des Gegenstandes als solcher liegt außerhalb der Grenzen 
möglicher Phänomenologie" (S. 229), weil sie das Bedeutungserlebnis zwar erlaßt, aber nicht 
gemäß dem "Begriff der Wahrheit" und der dabei zu berücksichtigenden "Kriterien" (S. 230). 
So ist Phänomenologie nach Hönigswald "kein Ersatz für kritische Erkenntnistheorie" (S. 
230~. Mcinongs Gegenstandstheorie und die Phänom_enologie werden in der Selbstdarstellung 
(bei H. Schwarz), a.a.O., S. 212 ff., noch 1931 in gleicher Weise und eher schärfer kritisiert. 
Mit seiner Kritik an der Phänomenologie macht Hönigswald durchaus berechtigte Interessen 
geltend; die Frage ist freilich, ob diese in der entwickelten Phänomenologie Husserls nicht 
auch berücksichtigt werden. Zum Verhältnis Husserls und Hönigswalds vgl. im Ganzen: E.W. 
Orth: Bedeutung, Sinn, Gegenstand. Studien zur Sprachphilosophie Edmund Husserls und 
Richard Hönigswalds (1967), a.a.O., Vgl. auch Grundlagen B, S. 198 f. 
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chologie stellt sich noch eine weitere Kennzeichnung der Philosophie ein: 
nämlich Monadologie". 

Gehen Namen wie Gegenstandstheorie, Denkpsychologie, Bedeutungs-
lehre, Phänomenologie, Monadologie eher von thematischen Ausgangsla-
gen aus, so sind andere Begriffe, mit denen HöNIGSWALDS Philosophie 
ebenfalls charakterisiert werden kann, mehr prozeduraler und funktiona-
ler Natur: z.B. Bestimmung, Letztdefiniertheil von Begriffen, Geltung, 
Methode. Typisch für HöNIGSWALDS Forschungs- und Darstellungsstil ist 
nun aber, daß all diese Grundbegriffe - zu denen übrigens der Terminus 
"Begriff' selbst gehört - miteinander in ein Wechselspiel treten, so daß 
dann Geltung als Gegenständlichkeit, Gegenständlichkeit als wissensbe-
stimmt, d.h. monadisch, Monadizität als Methode, Methode als Bestimmt-
heit und diese wiederum als gegenständliche Geltung bezeichnet werden 
kann. Für solche Zusammenhänge wird dann von dem Neukantianer (!) 
HöNIGSWALD durchaus positiv der Begriff Dialektik benutzt60• HöNIGSWALD 
liegt es, von 'außerordentlich komplexen Problemverschlingungen und 
Funktionsbeziehungen' zu sprechen, mit entsprechenden Forderungen 
nach begrifflicher Analyse, und betont gleichzeitig den Tatsachenbezug 
und das Gewicht der Erfahrung, wobei er - möglicherweise gegen COHEN -
den Begriff der 'reinen Erfahrung' als widersprüchlich kritisiert." 

Bei dieser Lage muß man sich vergegenwärtigen, daß keine Bestimmung 
der Philosophie, die HöNIGSWALD gelegentlich in prägnanten Sätzen anbie-
tet, zureichend ist. Bestimmt man sie beispielsweise als Theorie des Ob-
jekts oder der Gegenständlichkeit, so ist das nur verständlich, wenn man 
solche Gegenständlichkeit auf ihre Methodenabhängigkeit bezieht; und 
solche Methode ist als Vollzug nur sinnvoll auf der Grundlage des monadi-
schen Wissens usw., wie umgekehrt die Monadizität beispielsweise nur in 
ihrer Gegenständlichkeit zureichend zu erfassen ist. Hier darf sozusagen 
kein Moment vergessen werden, und nur insofern steht die Philosophie 
unter der Idee der Bestimmtheit und der begrifflichen Letztdefiniertheit. 
Aber auch hier kann sich das Spiel nicht beruhigen, denn die Frage nach 
der Möglichkeit von Bestimmtheit und Letztdefiniertheil führt möglicher-
weise wieder auf Monadizität und Erlebbarkeit. Der philosophische Dis-

59 Zu Monas, Monadizität und Monadologie vgl. Grundlagen B, 78, 81, 83, 89, 91, 111, 
118, 147. Diese Begriffe werden seit den frühen zwanziger Jahren nicht mehr aus Hönigswalds 
Terminologie verschwinden. 

60 Zur Dialektik vgl. Grundlagen A S. 40; B, 58, 103ff., 125, 192, 195 und in der "Selbst-
darstellung", a.a.O., S. 210, 213f. 

61 Vgl. Grundlagen B, S. 180f., wo im Anschluß an die Analyse des pädagogischen An-
schauungsbegriffs und dessen Reiz- und Empfindungsbezogenheit statt von reiner Erfahrung 
zu sprechen, die in nichts zerrinnt, vorgeschlagen wird, den Begriff der kritischen Erfahrung 
zu verwenden. 
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kursscheint sich als Vexierspiel zu erweisen. Gleichwohl muß man aner-
kennen, daß in dieser umständlichen Handhabung von Motiven und Funk-
tionen, in diesem Spiel mit allfällig sich wechselseitig in neuem Licht be-
stimmenden Begriffen, eine authentische Orientierungslage manifest wird. 

HÖNIGSWALD folgt nicht jenem philosophischen Gestus, nach welchem 
Möglichkeit und System der Orientierung allererst neu - sozusagen ab ovo 
- zu entwerfen sind. Er ist kein Systemdenker im traditionellen Sinne, so-
sehr sein Begriffs-Stil das gelegentlich nahezulegen scheint. Er weiß sich 
inmitten immer schon vollzogener Orientierungen, die es - allerdings sy-
stematisch - zu verstehen und in ihrem Voraussetzungscharakter zunächst 
anzunehmen gilt, um sie dann in möglichen neuen Schritten - im Sinne von 
Orientierung über Orientierung- zu bestimmen. HÖNIGSWALD versteht sich 
so bereits als Mitglied einer entwickelten Kultur, die ja nichts anderes als 
eine Orientierungslage ist und zur Geltung bringt.62 Dieser immer schon 
gegebene Kulturbezug bedeutet ein Zweifaches: Sowohl die vorliegenden 
Ergebnisse von Philosophie und Wissenschaften wie auch die Tatsächlich-
keiten und Geltungsansprüche der übrigen - außerwissenschaftlichen -
Kulturdimensionen müssen übernommen werden, um dann in ihnen 
möglicherweise Sinn und Struktur von Orientierungen überhaupt ablesen 
zu können. Daß eine solche Neu-Strukturierung möglich ist, setzt freilich 
voraus, daß die akkumulierte Kultur eine Entwicklung erreicht hat, die 
solche bilanzierenden Fragen ermöglicht. Offensichtlich eröffnet vor allem 
die Karrtische Philosophie im Zusammenhang mit der Wissenschafts- und 
Kulturentwicklung des 19. Jahrhunderts für die damalige Generation eine 
solche Möglichkeit. 

Dabei wird zwar die innere Vielfalt der Orientierungslage anerkannt; 
die abschließende strukturelle Bestimmung dieser Vielfalt wird jedoch ge-
rade nicht als entschieden betrachtet. So ist es zu verstehen, daß nunmehr 
neue Bestimmungen der einzelnen Kulturdimensionen und ihres Zusam-
menhangs untereinander vorgenommen werden müssen, bis hin zu den 
Disziplinbestimmungen von Philosophie und Einzelwissenschaften selbst. 
HöNIGSWALD spricht so zum Beispiel in Bezug auf die "Sinnhaftigkeit des 
Bedeutungserlebnisses" von einer "Kette unerläßlicher Funktionalbezie-
hungen, in deren jedem Glied eben deshalb auch das Ganze des Problems 
zum Ausdruck kommt"63• 

Erkenntnis- und wissenschaftstheoretisch bedeutet dies nicht mehr und 
nicht weniger, als daß die Bestimmung der Philosophie von den Einzelwis-

62 Das ist typisch für viele Neukantianer - insbesondere für die jüngere Generation des 
Neukantianismus, wie z.B. auch für Ernst Cassirer -, die allenthalben aus einem breiten Bil-
dungsfundus schöpfen. 

63 Prinzipienfragen der Denkpsychologie, S. 243. 
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sensehaften her jeweils neue Impulse erfahren kann und muß, durch die 
sie fundamental betroffen wird. Das ist aber nur deshalb möglich, weil das 
Problem der Orientierung in jeder Einzelwissenschaft schon virulent ist. 
Es werden gerade nicht die geläufigen Bestimmungen philosophischer und 
einzelwissenschaftlicher Disziplinen dogmatisch festgeschrieben; es wird 
nicht von einer ein für allemal fixierten Philosophie den Einzelwissen-
schaften ihr Sinn dekretiert. Und eben deshalb ist es verständlich, warum 
bei HöNIGSWALD einmal die Pädagogik eine fundamentale Disziplin für die 
Philosophie sein kann - und dann wieder die Psychologie als Denkpsycho-
logie. 

Der Anspruch philosophischer Grundlegungsaufgaben gegenüber den 
Einzelwissenschaften bedeutet bei HöNIGSWALD gleichursprünglich die An-
erkennung von Orientierungsleistungen eben dieser Einzelwissenschaften 
selbst, die in die Philosophie konstitutiv einwirken müssen. Das Problem 
von Dignität und Gliederung der Wissenschaften im Rahmen der Gesamt-
kultur steht bei HöNIGSWALD also erneut zur Diskussion, und das ist ein 
philosophisches, ein pädagogisches und psychologisches Problem glei-
chermaßen, d.h. der theoretischen Besinnung, der praktischen Bil.dungs-
bemühung und des psychologischen Vollzugs, die über alle gegebenen Dis-
ziplingliederungen hinaus wechselbezogen sein müssen. · 

Diese Aufgabe darf nicht von den historisch festgelegten Grenzen dieser 
Disziplinen irritiert werden64• Terminologische Folge dieser Problemlage 
ist allerdings eine metonymische und polyonymische Ausdrucksweise., Mit 
Polyonymie soll hier der Tatbestand gekennzeichnet werden, daß die Phi-
losophie HöNIGSWALDS in ihrer Grundbestimmtheit notwendigerweise un-
ter vielen Namen auftritt; Metonymie kennzeichnet den Umstand, daß ei-
nige dieser Namen in einem besonderen Verhältnis metonymischer Über-
tragung zueinander stehen - wie z.B. Gegenstand und Objekt oder Sinn, 
Bedeutung, Wissen, Monas usw. 

64 Erkenntnistheoretisch ist dabei die Analyse der Möglichkeit des Wissens, das durch die 
Relation des "ich weiß, daß ich weiß usw." sowie durch den Gegenstandsbezug bestimmt ist. 
Zudem wird die Eigentümlichkeit dieses Bezuges in seiner Korrelation mit der Zeitlichkeit 
verstanden und so Prinzip und Tatsache als ursprünglich verbunden erkannt. Wissenschafts-
theorie verfolgt die Möglichkeiten thematischer und entsprechend methodischer Gliederun-
gen, die auf der Grundlage solchen Wissens möglich sind. Da die erkenntnistheoretischen 
und die wissenschaftstheoretischen Untersuchungen aufeinander bezogen werden müssen, 
bleibt hinsichtlich der Disziplingliederungen eine dauernd mögliche Dynamik zu beachten. Es 
steckt ja in jeder Wissenschaft gleichzeitig die Möglichkeit jeder anderen und der Philosophie 
selbst. Vgl. dazu Grundlagen B, S. 140 ff. 
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IV. Hönigswalds Erziehungsphilosophie als komplexe Kultur-
anthropologie 

Wenn an jedem Glied der Kette eines unvermeidlichen Funktionszu-
sammenhangs das Ganze der Probleme zum Ausdruck kommen kann, so 
wählt HöNIGSWALD 1913 den Tatbestand des pädagogischen Verhaltens 
und die Möglichkeit seiner wissenschaftlichen Bestimmbarkeit, um eben 
das Problem des Ganzen, d.h. die Philosophie darzustellen". Die "Studien" 
erweisen sich deshalb als eine kritische Untersuchung, weil HöNIGSWALD 
pädagogische Schlagwörter seiner Zeit aufgreift, um sie auf Sinn und Un-
sinn ihres Gebrauchs zu analysieren. So wird beispielsweise gezeigt, daß 
der Begriff der Anschauung im pädagogischen Anschauungsunterricht 
durchaus keine elementare und unproblematische Größe ist. Vielmehr ist 
Anschauung immer auch im Rahmen des 11Unanschaulichen Faktors11 der 
"Bedeutung" zu verstehen und hat demgemäß in je verschiedenen :Berei-
chen - z.B. im historischen, im beschreibend naturwissenschaftlichen und 
im geometrischen- verschiedenen Sinn66

• 

Die "Studien11 sind insofern erst eine Hinführung zur systematischen Be-
trachtungsweise, die sich 1917 in dem Aufsatz "Zur Theorie des Konzen-
trationsunterrichts" deutlicher zeigt.67 "Das pädagogisch-technische Pro-
blem einer 'Konzentration' des Lehrplans" und die damit verbundene 
Frage der "Schulorganisation" führen HöNIGSWALD hier zu der "Frage nach 
den Prinzipien der Verknüpfung gültiger Gedanken überhaupt" - und zwar 
als "sachlicher Konzentriertheil des Wissensstoffs und der pädagogischen 
Konzentrierbarkeit seiner Darbietung und Erwerbung"68

, die sich ja nicht 
gleichgültig gegenüberstehen können. Erst das Buch von 1918 "Über die 
Grundlagen der Pädagogik" versucht schließlich so etwas wie eine systema-

65 Das pädagogische Motiv erscheint schon 1908. Vgl. R. Hönigswald: Zum Problem der 
philosophischen Skepsis. In: Vierteljahresschrift für wissenschaftliche Philosophie und Sozio-
logie 32, NF VI(1908), S. 62-94, S. 83, Anm. 1: "forschende Wissenschaft" und "die wissen-
schaftliche Grundlage des Handeins ... in der praktischen Pädagogik" werden hier unterschie-
den. 

66 Studien, S.15, 28 ff. Auch andere Schlagwörterwie "Modell", "Arbeitsunterricht", ''Ex-
periment" werden in Hönigswalds pädagogischen Schriften in diesem Sinne kritisch diskutiert 
und analysiert. 

67 R. Hönigswald: Zur Theorie des Konzentrationsunterrichts. Eine kritische Untersu-
chung zum Begriff der Pädagogik. in: Zeitschrift ~Ur Philosophie und philosophische Kritik 
163· (1917), S. 207-233. Konzentration ist ein zentraler Begriffvon Hönigswalds späterer Päd-
agogiktheorie. Vgl. Grundlagen B, S. 148, wo Erziehung "als eine Konzentrationsaufgabe al-
lerersten Ranges" bezeichnet wird~ auch B, 198. 

68 R. Hönigswald: Zur Theorie des Konzentrationsunterrichts, a.a.O., S. 207, 209. Kon-
zentration als kulturelle Überschaubarkeit, "kulturelle Präsenzzeit" ermöglicht auch eine posi-
tive Bestimmung des Begriffs der "Weltanschauung" (Grundlagen B, S. 131). 

282 

tischphilosophische Erörterung, in welcher HÖNIGSWALDS Philo~ophie ein_e 
erste systematische Darstellung als Ganze findet. Das pädagogrsche Moll_" 
bleibt nun bei HöNIGSWALD bis in seine Spätzeit wirksam, wenngletch zwt-
schenzeitlich auch andere Themen philosophische Leitfunktionen über-
nehmen um an ihrer Hand das philosophische Gesamtkonzept systema-
tisch da~ulegen - wie z.B. an der Denkpsychologie oder am Problem der 
Sprache." 

Es sind drei Momente, die in den 'Grundlagen' - es sind Grundlagen vor 
allem für die Begründung des Universitätsunterrichts70 

- besonde~s zur 
Geltung kommen: 1. die Darstellung von HöNIGSWA:Ds systen:allscher 
Philosophie im Ganzen, 2. das Problem des Verhältntsses der ~tnzeln~n 
Wissenschaften und Kulturdimensionen zueinander und zur Philosophie, 
3. die Bedeutung des Begriffs der Erziehung selbst. Dabei geht es uns hier 
in erster Linie eben um diesen Begriff der Erziehung, der kulturelle Er-
scheinungen wie Unterricht und Schule beispiel"":eise um~aßt - und sich 
sozusagen als "die Morar• aller kulturpraktisch steh vollziehenden Ver-
ständigung erweist. Die schwierige Gliederungssystematik der_Grundl~gen 
ist durch Wiederholungen und Querverbindungen charakterlSlert, dte m 
der Art der polyonymischen und metonymischen Bestimmung~n von Hö-
NIGSWALDS Philosophie selbst begründet ist. Das Stichwort .Erztehung bil-
det keinen Gliederungspunkt, weil es gleichsam quer zu allen Gesichts-
punkten überall anwesend ist. . . 

Beide Auflagen haben vier große Abschnitte (I bis IV) g~memsam .. ~1e 
zweite Auflage unterscheidet sich von der ersten durch eme starke Bm-
nengliederung der Abschnitte II und III. 

In Abschnitt I "Über den Begriff einer Pädagogik als Wissenschaft" wird 
das Problem der Bestimmbarkeil des Irrationalen diskutiert und eine erste 
Bestimmung der Pädagogik und ihres Verhältnis_ses z~r Phil~sop_hie gege-
ben. Der Abschnitt II "Pädagogik und Philosophte" gltedert steh m der er-
sten Auflage in zwei Unterabschnitte: A "Pädagogik und Geltungsge-
danke" und B "Pädagogik und Kulturbegriff'. Die zweite Auflage differen-
ziert hier in fünf Unterabschnitte: A "Pädagogik und Geltungsgedanke", B 
"Das Urteil" C "Zum Problem des Gegenstandes" , D "Setzung, Wert, 
Gemeinschaft, Schule", E "Pädagogik und Kulturbegriff'. Man kann d!e 
neuenUnterabschnitte A, B, C dem alten Unterabschnitt A zuordnen, dte 

69 Neben den "Grundlagen der Denkpsychologie" (a.a.O.) ist zu nenn~n R. Hönig~~ld: 
Philosophie und Sprache, Basel 1937. Spätere Publikationen zur Pädagogik ;gl .. R. H.omgs-
wald: Vom Problem der Erziehung, in: Pädagogische Warte 38 (1931), sowte die ZWISChen 
1957 und 1977 herausgegebenen zehn Bände "Schriften aus dem Na~hla~":. . . . 

70 Es geht darum, die Pädagogik als. Wissens:haft ~n d:~. U~werstt~te~ tm Smne. emes 
Lehrfaches zu etablieren, wobei flir Hömgswald dte Umversttat dte vorzugliebste Mamfesta-
tion der Erziehungsidee ist; vgl. Grundlagen B, S. 124. 
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neuen Unterabschnitte D, E dem alten Unterabschnitt B. Der Abschnitt 
III "Pädagogik und philosophische Einzelfächer" (mit dem Untertitel 
"Über die Grundlagen des pädagogischen Universitätsunterrichts") hat in 
der ersten Auflage keine Unterabschnitte und gliedert sich in der zweiten 
in sechs Unterabschnitte: A "Allgemeines", B "Pädagogik und Ethik, 
Rechts- und Staatsphilosophie", C "Pädagogik und Ästhetik", D "Pädago-
gik, Geschichts- und Religionsphilosophie", E "Pädagogik und theoretische 
Philosophie", F "Pädagogik und Philosophie als Lehrfach". 

Der Abschnitt IV behandelt das Verhältnis "Pädagogik und Psycholo-
gie", dem ein besonderer Charakter zugesprochen wird; die zweite Auflage 
ist hier etwas umfangreicher als die erste; aber beide weisen keine aus-
drückliche Untergliederung auf. 

Will man die Gedankenentwicklung nachzeichnen, so ist zu beachten, 
daß bereits nach der Bestimmung des Themas im Abschnitt I der folgende 
Abschnitt II im Unterabschnitt A ("Pädagogik und Geltungsgedanke") die 
meisten Faktoren und Motive behandelt, die im weiteren Gang der Dar-
stellung eine Rolle spielen werden. Das Verfahren ist implikativ-explikativ 
und nimmt viele Motive immer wieder auf, die es vorher thematisch anti-
zipiert hatte. 

So ist auch der Begriff der Erziehung bereits in den Anfangsabschnitten 
(I u. II) gegenwärtig71 - ähnlich wie derjenige der Kultur als Inbegriff aller 
tatsächlichen Verständigungsvollzüge. Erziehung erweist sich sozusagen 
als das Ethos und die bildende Praxis jeder Verständigung. Im Abschnitt 
III B ("Pädagogik und Ethik ... ") legt Hönigswald eine Definition der Er-
ziehung vor, die im Lichte seiner Thesen, daß Wahrheit das Wollen der 
Wahrheit, also Wahrhaftigkeit vorausgesetzt und daß demzufolge der 
"Primat der praktischen Vernunft" gilt,72 zu sehen ist: 

"Erziehen bedeutet Wollen-Lehren: das Wollen von Werten und damit das Wollen selbst 
als Wert. Es bedeutet das Wollen-Lehren um der Sache selbst willen, es bedeutet das 
Lehren des Sollens, - des Sollens mit der ganzen Komplexion und Einmaligkeit dessen, 
was 'gesollt' wird und der ungebrochenen Einzigkeit, der vollen 'Monadizität' desjenigen, 
der 'soll'. Auch dieses letztere aber ist Funktion des Gegenstandes. In zweifachem Sinn: 
einmal, sofern die Bestimmtheit des Gegenstandes den Bedingungen seines Vollzugs ge-
nügen muß, sofern also diese Bedingungen selbst jene Bestimmtheit repräsentieren. In 
solchem Belang stellt die 'Monadizität' einen Grundbegriff der Psychologie dar. Unter 
der Voraussetzung der Möglichkeit dieses Grundbegriffs aber erweist sich Monadizität 
als Funktion des Gegenstandes sodann auch insofern, als sich der Gegenstand stets als 
Setzung und damit diese Setzung selbst - eben als Setzung des Gegenstandes - als Ge-

71 Grundlagen B, S. 18, 25 ff. 
72 Grundlagen B, S. 68, 78, vgl. auch 172, wo der Begriff der Wahrhaftigkeit religionsphi-

losophisch bestimmt wird. 
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genstand muß erfassen lassen. Gegenstand aber als Setzung und ·im Hinblick darauf Set-
zung als Gegenstand bedeuten 'Wert'"73. 

Diese Bestimmung des Pädagogischen mag auf den ersten Blick allzu 
formal und idealistisch erscheinen. Und dieser Eindruck mag sich noch 
verstärken, wenn man sich die systematische Herleitung dieser Thesen aus 
den vorangegangenen Überlegungen HöNIGSWALDS abstrakt vor A:ugen 
führt. Da war zunächst der Begriff der Geltung als eines gegenständhchen 
Wahrheitsanspruches statuiert worden (in Abschnitt II A), um dann be-
griffsanalytisch zu zeigen, wie solche Wahrheit in 'ist'-Bestimmungen, d.h. 
im Urteil manifestiert wird (Abschnitt II B)74

• Solches Urteil und solches 
Urteilen wird dann als Methode und eine (dialektische) Aufeinanderfolge 
von Setzungen, d.h. als subjektive Aktivität begriffen75 Ein normativ ethi-
sches Moment scheint hier im Wahrheitsbegriff schon enthalten, wenn es 
heißt: "Das 'Wahre' verlangt Zustimmung; es 'soll' ihm zugestimmt wer-
den. Gerade darum aber bedeutet 'Wahrheit' ein anderes wie den Tatbe-
stand jener Zustimmung selbst. Wahrheit, so kann man auch sagen, ist 
Gegenstand und Prinzip der Zustimmung, Zustimmung nicht Grund der 
Wahrheit .... Die Wahrheit 'ist' nicht, weil man ihr zustimmt; sondern man 
soll ihr zustimmen, weil sie 'ist'. Ihr Sein aber ist allemal Geltung.'176 Im üb-
rigen ist das Urteil im Kautischen Sinne subjektiver Vollzug.77 Im Ab-
schnitt II D ("Setzung, Wert, Gemeinschaft, Schule") kommt HöNI?SWALD -
sozusagen mühelos - über den Begriff der Setzung, der nun bere1ts mora-
lisch normativ aufgeladen ist, zu jener Praxis, die er für die pädagogische 
hält. 

Aber dieser scheinbare Formalismus, der lediglich der Ausdruck präzi-
ser Bestimmungsbemühungen ist, wird von Hönigswald selbst durch drei 
Motive konterkariert· und damit wird in der Tat die Konkretion erreicht, 
die geeignet ist, dem' Phänomen des Pädagogischen gerechter zu werden. 
Es sind die Motive der Wahrheits- oder Geltungsdifferenzierung, der Er-
lebbarkeit und der "Abbildung auf die Zeit", die sich zudem wechselseitig 
implizieren. Diese drei Motive sind es auch, welche den Begriff der Erzie-
hung fordern und ausmachen, der sich seinerseits als praktische Bestim-
mung dessen erweist, was nach HöNIGSWALD Kultur ist78

• 

73 Grundlagen B, S. 146 f. Man sieht, wie alle wesentlichen Grundbegriffe von Hönigs-
walds Philosophie hier impliziert sind. 

74 Grundlagen B, S. 33, 35 ff. . 
75 Grundlagen B, S. 41. ''Methode heißt von Urteil zu Urteil weiterzugehen. Nicht Jedes 

Urteil muß dabei wahr sein, aber zumindest sinnvoll. Und Sinn ist 'mögliche' Wahrheit" (B, S. 
43. 

76 Grundlagen B, S. 33. 
77 Grundlagen B, S. 37. 
78 Grundlagen B, S. 99 ff., S. 128. 
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Für HÖNIGSWALD ist Wahrheit weder ein statischer, noch bloß formaler 
Begriff. Das "Einzigartige" des Wahrheitsbegriffs besteht darin, "Bezie-
hungspunkt einer möglichen Vielzahl und Mannigfaltigkeit von 'Wahrhei-
ten' zu sein11

•
79 Und das gilt in einem zweifachen Sinn: nämlich daß Wahr-

heiten aus Wahrheiten folgen und -was wichtiger ist- daß "jede Wahrheit 
einen wohlumrissenen Geltungstypus verkörpert", durch den sie sich von 
anderen Geltungstypen unterscheidet und sich damit zugleich bestimmt, 
indem sie sich in eine "Gemeinschaft" von Geltungstypen eingliedert.80 

Solche Geltungstypen sind jeweils bestimmte Ansprüche gegenständlicher 
Bestimmtheit. Und deshalb gilt: '"Die' Wahrheit ... ist nicht ein von den 
besonderen Wahrheiten isoliert denkbarer Bestand, sondern der in jeder 
besonderen Wahrheit, wie in jeglichem System von Wahrheiten notwendig 
wirksame Funktionszusammenhang, der einzigartige Funktionszusam-
menhang der Geltung." Wahrheit ist eine Funktions-'Idee'81• Und so glie-
dern sich die Geltungsgebiete in "Logik und Erkenntniswissenschaft", in 
"Ethik", "Ästhetik", "Rechts"- und "Religionsphilosophie1182• Wahrheit wird 
damit auch zum 'bedeutsamen' und in sich differenzierten Kulturereignis 
konkretisiert. 

Insofern nun im Begriff der Geltung der Anspruch auf Wahrheit, auf 
gegenständliche Bestimmtheit wirksam wird, ist damit auch das Motiv des 
Vollzugs wirksam. Denn ein Anspruch ist immer nur ein Anspruch an Je-
manden oder von Jemandem und setzt damit den erlebten Vollzug voraus. 
Am deutlichsten wird dieses Motiv übrigens in dem pädagogisch konstitu-
tiven Begriff des Wertes: Werte erleben bedeutet immer auch Werte er-
streben'' Die Begründung dieses Vollzugs- und Erlebnischarakters erfolgt 
freilich bei HöNJGSWALD doppeldeutig: Zum einen ist der erlebte Vollzug 
lediglich eine begriffliche Forderung, die sich aus dem Geltungs- und 

79 Grundlagen B, S. 138. 
80 Grundlagen B, S. 138, 139. Dies ist also nicht die menschliche Gemeinschaft, sondern 

die formale der Geltungen. 
81 Grundlagen B, S. 139. 
82 Grundlagen B, S. 138. Die hier genannten "Wahrheiten" werden gelegentlich auch Kul-

turdimensionen genannt; sie können mit dem System der Geisteswissenschaften verglichen 
werden und liegen weitgehend der thematischen Binnengliederung des Abschnittes III zu-
grunde. Während Hönigswald - relativierend - von ethischen, ästhetischen, rechtlichen, politi-
schen und religiösen "Wahrheiten" spricht (Grundlagen B, S. 138, vgl. S. 66 f.), wird der Be-
griff der "Erkenntnis" nicht relativierend gebraucht (vgl. Grundlagen B, S. 41, 127). Ernst 
Cassirer, dessen "Symbolische Formen" mit Hönigswalds Kulturdimensionen vergleichbar 
sind, plädiert demgegenüber auch für einen erweiterten - und damit relativierenden - Er-
kenntnisbegriff. Eine ähnliche systematische Bestimmung des Wahrheitsbegriffs wie bei Hö-
nigswald findet sich in E.Cassirer: Zur Einsteinsehen Relativitätstheorie. Erkenntnistheoreti-
sche Betrachtungen, Berlin 1920, S.119. Vgl. auch E. Cassirer: Formen und Formwandlungen 
des philosophischen Wahrheitsbegriffs (Hamburger Rektoratsrede 1929), Harnburg 1931. 

83 Grundlagen B, S. 58f. 
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Wahrheitsanspruch ergibt; zum anderen ist es eine phänomenologische 
Einsicht in die eigentümliche Tatsächlichkeil des Erlebens als Intuition 
des 'Ich weiß, daß ich weiß usw.'. HöNIGSWALD nennt diesen Grundsach-
verhalt, der Prinzip und Tatsache zugleich ist, auch Monas.84 Das Erleben 
als die einzigartige nDimensionsbestimmtheit", nämlich zu sich selbst ich 
sagen zu können (und zu müssen), ist die phänomenologische Grundein-
sicht, die bei Höt-nGSWALD denkpsychologisch heißt. Dieses Erleben ist 
immer in der Zeit, ohne daß es bloßes zeitliches Geschehen wäre. Es be-
hauptet vielmehr in und über die Zeit seine "Bedeutung" als "Präsenz11

•
85 

Auch dies ist ein entscheidender Schritt zur Konkretion. 
Wenn HÖNIGSWALD von "Abbildung der Geltung auf die Zeit" spricht," 

so liegt die Möglichkeit dessen in der Monadizität des Erlebens. Sowohl 
das Phänomen als auch das Bedürfnis der Erziehung ist in diesem Um-
stand begründet. Es ergibt sich daraus die eigentümliche Aufgabe der 
"Zeitgestaltung", die nichts anderes als Manifestation von Kultur ist, in 
welcher die Monas immer schon verankert ist.87 Das ichliehe Erleben ist 
im Vollzug gegenständlicher Geltungsansprüche immer schon präsent und 
bildet sich in ihnen zur Persönlichkeit; diese Bildung steht unter der Idee 
der "Höherbildung", die keine Tatsachenfrage, sondern eine mit der Kul-
tur gesetzte Idee ist88 Denn die Kultur umspannt die systematische Ge-
meinschaft aller Werte mit dem Wert ihres Vollzugs, welch letzterer Wert 
gerade der pädagogische und Erziehungs-Wert schlechthin ist.89 

In diesem Zusammenhang wird für HÖNIGSWALD auch die spezielle Be-
deutung der "Idee der 'Ewigkeit' des Menschen11 im Sinne eines 11Glaubens 
an die Menschheit" verständlich, die kein Analogon im Bereich - der eben-
falls durchaus monadisch gedachten - Tierwelt hat."' Hier wird wiederum 
ein doppelter Gebrauch von dem Begriff der Gemeinschaft gemacht. Es ist 
die Gemeinschaft der Geltungswerte und die konkrete Vollzugs- und 
Überlieferungsgemeinschaft konkreter Menschen. Auch dieser letztere 
Gemeinschaftsbegriff wird teils begriffspostulatorisch, teil phänomenolo-
gisch gewonnen. Begriffspostulatarisch wird menschliche Gemeinschaft 

84 Grundlagen B, S. 78; vgl. Abschnitt IV, S. 207 ff., wo der Begriff der Denkpsychologie 
erläutert wird. 

85 Grundlagen B, S. 81, 89, 96, 207. 
86 Grundlagen B, S. 100. Das Paradigma dieser Abbildung ist die Sprache; vgl. Grundlage 

B, S. 45, S. 62, 185. Die "Worthaftigkeit des Denkens" und die unvermeidliche Repräsentiert-
heit des Gedachten und der Bedeutung war ein Thema in den ''Prinzipienfragen der Denk-
psychologie" von 1913. 

87 Vgl. Grundlagen B, S. 101. 
88 Vgl. Grundlagen B, S. 99, 101, 122. Solche Höherbildung wird auch als "Auseinander-

setzung" begriffen (vgl. Grundlagen B, S. 149)- ein Topos, der sich auch bei Cassirer findet. 
89 Grundlagen B, S. 128 ff, 143. 
90 Grundlagen B, S. 120. 
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aus dem Begriff des Geltungsanspruchs begründet, der ein Anspruch "an 
alle" und 11VOn allen" ist91

. Demgegenüber zeigt ein ethisches - und eher 
phänomenologisches Argument, daß der einzelne Mensch im 
Wertanspruch an sich selbst, sich selbst als Du erkennt und damit das an-
dere Du als Verständigungspartner erschließt". 

Die Zeitbezogenheil und Geschichtlichkeil solcher Verständigung wird 
nun wiederum sichtbar gemacht durch den Hinweis, daß Verständigung als 
Erziehung sich um "Kontinuität zwischen Zukunft, Vergangenheit und 
Gegenwart" bemüht. "Sorge um die Zukunft der Träger der Werte" ist 
dann das Konstituens der geschichtlichen und gemeinschaftlichen Erzie-
hungskultur93 Es ist schließlich die Berücksichtigung des Generationsphä-
nomens, die HÖNIGSWALD zur Einbeziehung biologischer Sachverhalte in 
seine philosophisch-pädagogischen Betrachtungen führt94• 

Soweit Menschheit generativ auftritt, zeigt sich die Organismusgebun-
denheit des Erlebens und der Monadizität. Reiz und Empfindung als Mo-
mente gegenständlicher Bestimmtheit zeigen einen eigentümlichen Wech-
selbezug von Physischem und Psychischem. Der naturhafte Reiz ist als 
Reiz überhaupt nur qualifizierbar, wenn er als erlebnisbezogen, d.h. mo-
nadisch bestimmt betrachtet wird, wie umgekehrt Monadizität ihre Gegen-
ständlichkeit nur gewährleisten kann, indem sich ihr Reiz- und Empfin-
dungsbezug immer schon realisiert hat95• Hier wird deutlich, daß HöNIGS-
WALDS Pädagogik- und Erziehungsbegriff durchaus nicht idealistisch über 
die naturhafte condition humaine hinwegdenkt, sondern sie - freilich mit 
Gründen - in das System der Gegenständlichkeit, der Überlieferung und 
Verständigung- und das heißt der Kultur - mit einbezieht.96 

All dies steht bei HÖNIGSWALD im Dienst einer "systematischen Einheit 
des Kulturbegriffs", der das Verhältnis zwischen monadischer "Verständi-
gung" und "Kategorien" ( d.h. naturkundlicher Bestimmung) begreifbar ma-
chen muß, der das "Ich-Sagen zu mir selbst" ermöglichen muß. Dies "ge-

91 Grundlagen B, S. 61. 
92 Grundlagen B, S. 146. 
93 Grundlagen B, S. 98. 
94 Vgl. Grundlagen B, S. 110 ff, 153 ff. Zeit- und Ortbestimmtheit der Monas stehen hier 

zur Diskussion. 
_95 In Hönigswalds Darstellung vennischen sich hier begriffspostulatorische, phänomeno-

logtsche und empirisch-wissenschaftliche Argumentationsweisen. 
96 Vgl. Grundlagen B, S. 118. Die Monas erwei~l: sich "als zugleich biologisch-naturhaft 

und zugleich menschheitlich-kulturell bestimmt". Von der "Idee eines natürlichen Systems der 
Organismen" ist die Rede, die mit Plessners Auffassung von der Positionalität alles Lebendi-
gen und der besonderen, exzentrischen Positionalität des Menschen durchaus vergleichbar ist. 
Die Begriffe der Entwicklung, der Reife und des Alters werden dabei für das pädagogische 
Handeln näher bestimmt und konkretisiert. 
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schichtlich" zu fördern, ist die Aufgabe der Pädago.gik.97 Dabei hat das 
Wort Kultur einen dreifachen Sinn: "Es bedeutete zunächst das System 
objektiver Geltungswerte. (Wissenschaft, Kunst, Sittlichkeit, Recht, Reli-
gion). Es bedeutete sodann deren Abbildung auf die normative Idee aller 
Pädagogik, oder ... auf die Gesamtheit der Bedingungen, die den ... Begriff 
einer 'Höherbildung' menschheitlicher Gemeinschaften bestimmen. Und 
schließlich die Konkretion dieser Idee auf gewissen Stufen oder, was rich-
tig verstanden dasselbe heißt, in Werken und Gesinnungen. Die drei Fak-
toren, miteinander in funktionalem Wechselbezug verknüpft, gehen in den 
Begriff aller Pädagogik notwendig ein."98 

Die Leistung HöNIGSWALDS für die Bestimmung der Pädagogik besteht 
darin, daß er der Erziehung ihren humanen Sinn und ihre zentrale Kultur-
funktion zuweist. Er stellt damit das Problem menschlicher Orientierung 
überhaupt. Und sofern Philosophie Orientierung über Orientierung ist, 
erweisen sich pädagogische und philosophische Aufgaben als konvertibel. 
Manche seiner pädagogisch technischen Vorschläge mögen zu kurz gefaßt 
sein99• Aber ein Erfordernis heutiger Pädagogik stellt er klar: Besinnung 
auf ihren Aufgabencharakter und die Forderung nach Bestimmtheit dieser 
Aufgabe, die durch keinen Naturalismus, keinen Zoologismus und auch 
nicht durch jeweils zeitgemäße Formen eines sich allfällig wandelnden En-
gagements zu ersetzen sind. HöNIGSWALD wird damit zu der These geführt, 
daß alle Wissenschaften ein Doppelverhältnis zu Pädagogik und Philoso-
phie hätten - nämlich von der Philosophie bestimmt und von Pädagogik 
gelehrt werden zu können -, während Pädagogik und Philosophie ihrerseits 

97 Grundlagen B, S. 203. 
98 Grundlagen B, S. 107. 
99 Vgl schon die - bei aller sonstigen Zustimmung - fonnulierte Kritik an Hönigswalds 

Deduktionen pädagogischer Tatsächlichkeiten bei Theodor Litt: Die Philosophie der Gegen-
wart und ihr Einfluß auf das Bildungsideal, Leipzig/Berlin 1927 (2. Aufl), S. 25-31. Hönigs-
walds Vorschläge zur konkreten Gestaltung des universitären Pädagogik-Unterrichts enthal-
ten manch Bemerkenswertes. So ist es durchaus richtig, wenn Hönigswald die pädagogische 
und kulturelle Tatsache des Unterrichts aus der Notwendigkeit ableitet, daß Geltung immer 
gegenständlich-objektiv bestimmt und auf Fragen bezogen ist; ähnlich begründet er die Tat-
sache der Schule aus der monadischen Gemeinschaftlichkeit. Aber welche Fonnen des Unter-
richts, der Schule usw. -wann und wo, so oder so - einzurichten sind, muß dabei offen blei-
ben; eine wissenschaftliche und verantwortliche Pädagogik kann dies aber gerade nicht offen 
lassen. Auch die Gestaltung des pädagogischen Universitätsunterrichts bei Hönigswald ent-
hält manche sinnvolle Gesichtspunkte- etwa den, daß pädagogische Probleme an den unter-
schiedlichsten Problemen der Philosophie und der Einzelfächer exemplarisch gelehrt werden 
können und daß solche Lehre nicht nur aus Vorlesungen, sondern auch aus Kolloquien und 
Seminaren geschehen soll; dabei ist auch an rein forschendes Lehren und Lernen gedacht. 
Aber zu einem eigentlichen Studienplan, der die volle Breite des Faches Pädagogik als Wis-
senschaft bestimmen könnte, dringen Hönigswalds Vorschläge nicht vor. Es hat den An-
schein, daß bei ihm "Pädagogik" immer noch ein "Begleitfach" bleibt, das sich flexibel auf 
vieles in vielfältiger Weise einzurichten hat. 
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in einer einzigartigen und unvergleichbaren Beziehung zueinander ste-
hen11JO. Damit ist Erziehung und mit ihr Bildung, Unterricht und Schule 
nicht länger ein Thema, das sich neben Wissenschaft und Kultur auch noch 
stellt - sozusagen als eine bloße Anwendungsfrage -, sondern das Zentrum 
jeder Kultur. Hier liegt nicht nur eine Herausforderung an die gegenwär-
tige Pädagogik, sondern auch eine Ermutigung. 

100 Hier bleibt - auch über Hönigswalds Bestimmungen hinaus - eine bedeutende er-
kenntnistheoretische und wissenschaftstheoretische Aufgabe bestehen. So einsichtig es von 
Hönigswald auch gemacht wird, daß Pädagogik und Philosophie ein ganz besonderes Ver-
hältnis zueinander haben und alle anderen Wissenschaften sich in ihnen sozusagen abbilden 
lassen - es bleibt doch die Frage" ob solche Sonderverhältnisse nicht auch mit und unter an-
deren Wissenschaften möglich sind. Mit seiner Konzeption einer Denkpsychologie und auch 
einer Sprachphilosophie eröffnet Hönigswald selbst solche Möglichkeiten. Kann nicht im sel-
ben Sinne, wie gezeigt wird, daß jede Wissenschaft pädagogisch und philosophisch betroffen 
ist, aufgezeigt werden, daß dies z.B. von der Geschichtswissenschaft, der Kulturwissenschaft, 
der Biologie usw. gelten könnte? Das Problem ist noch nicht gelöst. Denn der Einwand kann 
sowohl bedeuten, daß nähere Bestimmungsleistungen noch ausstehen, als auch, daß eine sta-
tische Bestimmung - ein für allemal - grundsätzlich nicht möglich ist, weil die Probleme selbst 
im Prozeß der Orientierung in unterschiedlichen Gestalten auftreten. So wie nämlich die 
Pädagogik, die mit der Philosophie ein besonders und wesentliches Verhältnis eingeht, eine 
'tiefer' oder 'breiter' gefaßte Pädagogik ist, so könnte das auch bezüglich anderer Wissen-
schaften wie der Biologie, der Kulturwissenschaft oder der Geschichtswissenschaft usw. der 
Fall sein. Hier erweist sich die Idee der Methode selbst -als die Idee des Fortganges der For-
schung- als nicht vorauskalkulierbar. Von dieser Frage her können auch die von Hönigswald 
genannten Kulturdimensionen in ihrem Paradigmencharakter relativiert werden - sowohl was 
ihre Zahl als auch, was ihre Umgrenzung betrifft. 
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