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Teil A: Begriffliche Klärungen 
In der wissenschaftlichen Kommunikation ist es anerkanntes Prinzip, dass die 
Intentionen, die einer Argumentation zugrundeliegen, transparent sein müs-
sen: Was hat die Auswahl der Fragestellungen beeinflusst, nach welchen Kri-
terien wurden Methoden gewählt, welche Erwartungen können die Interpreta-
tion der Befunde beeinflusst haben und welche Zielorientierungen fließen in 
die Ableitung von Folgerungen ein? Solche Fragen sind wichtig, damit die 
Forschenden selbst sich bewusst machen, welche normativen Orientierungen 
ihre Tätigkeit leiten, und damit die Adressaten und Rezipienten der Forschung 
die vorgetragenen Befunde kritisch prüfen und bewerten können. 

Damit kann natürlich nicht gemeint sein, dass in der Forschung beliebige 
Intentionen verfolgt werden dürfen. Es ist aber illusorisch und allenfalls als 
prinzipieller Appell zu verstehen, dass Wissenschaft „objektiv“ zu sein habe 
und ohne Einschränkung der Wahrheit dienen soll. Natürlich soll Wissenschaft 
strengeren Gütekriterien folgen als die alltägliche Kommunikation oder die po-
litische Auseinandersetzung. Gleichwohl ist Wissenschaft keineswegs ‘etwas 
ganz anderes‘. In der alltäglichen Kommunikation wird verlangt oder erwartet, 
dass man seine Aussagen – gegebenenfalls auf Nachfrage – begründen kann, 
indem man angibt, auf welche Fakten man sich bezieht und/oder welche Ziele 
man verfolgt. Dabei darf man durchaus Argumente selektiv verwenden und 
sogar etwas verschweigen, was den eigenen Zielen zuwiderlaufen könnte. Al-
lerdings riskiert man, dass die Gesprächspartner dies durchschauen und das 
Vertrauen entziehen.  

In der wissenschaftlichen Kommunikation ist so etwas keineswegs ausge-
schlossen. Durch entsprechende Standards und Regeln soll ein höheres Maß 
an Wahrhaftigkeit erreicht werden. Prozesse der Forschung und der wissen-
schaftlichen Argumentation müssen intersubjektiv nachvollziehbar und über-
prüfbar sein. Aber auch das verhindert letzten Endes nicht, dass eine Argumen-
tation sich verselbstständigt und so plausibel erscheint, dass sie als die einzig 
mögliche und richtige Gedankenfolge ‘wahr-genommen‘ wird. Dabei können 
Vorerfahrungen und vor allem Zielvorstellungen eine starke Rolle spielen. Das 
gilt für etwas, das man für wünschenswert hält, wie auch für etwas, das man 
nicht als wahr oder als unvermeidlich zur Kenntnis nehmen möchte. Entschei-
dend ist im Alltag wie im wissenschaftlichen Diskurs, ob man sich um Trans-
parenz bemüht. Ob damit auch unbewusste oder verdrängte Motive ans Licht 
kommen, kann letztlich nur gehofft, aber nicht gesichert werden. Denn nach 
welchen Kriterien könnte man dies prüfen und entscheiden? 

In diesem Sinne werden im Folgenden theoretische Konzepte erörtert, die 
in der wissenschaftlichen Argumentation und hier insbesondere für pädagogi-
sche Reflexionen bedeutsam sind. Zunächst wird der erkenntnistheoretische 
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Anspruch auf „Wahrheit“ geprüft und mit dem theoretischen Ansatz der 
„Wirksamkeiten“ relativiert. Dann wird (in Kap. 2) mit dem Konzept der „An-
tinomie-Sensibilität“ erläutert, wie man mit widersprüchlichen, scheinbar un-
logischen Beobachtungen und Deutungen umgehen kann. Auf diesem Hinter-
grund werden (in Kap. 3) die Grundbegriffe „Pädagogik“, „Erziehung“, „Bil-
dung“ und „Sozialisation“ erörtert sowie (in Kap. 4) Vorschläge zu den Kon-
zepten „Disposition“ und „Dispositionalität“ unterbreitet. 1 

1. Konzepte des Verstehens 
Die Pädagogik hat es schwer, sich im Konzert der etablierten Wissenschaften 
zu behaupten. Immer wieder wurde versucht, ihren wissenschaftlichen An-
spruch als eine „Geisteswissenschaft“ zu begründen, die sich grundsätzlich 
von den Naturwissenschaften abhebt. Der Pädagoge Wilhelm Dilthey (1833 bis 
1911) hat unterschieden zwischen einem „Erklären“ (dem Vorhersagen auf-
grund kausaler Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge) und einem „Verstehen“ 
(der Deutung geistiger Prozesse in ihrer historischen bzw. situativen Einma-
ligkeit). Konsequenterweise sollte später das Nachdenken über pädagogische 
Prozesse mit der programmatischen Wandlung der „Pädagogik“ zur „Erzie-
hungswissenschaft“ auf eine empirische Basis gestellt werden. Damit sollten 
Erkenntnisse möglich werden, die trotz der prinzipiellen Einmaligkeit pädago-
gischer Prozesse erwartbare und dann auch gewollt herstellbare Wirkungen 
aufzeigen. 

In beiden Konzepten spielt die Frage eine wichtige Rolle, ob und wie man 
„die Wahrheit“ erkennen könne. Schließlich soll das Nachdenken nicht in sich 
selbst kreisen, sondern auch Erkenntnisse erbringen, die für das Verständnis 
praktischer pädagogischer Prozesse und für deren Verbesserung hilfreich sein 
können. Es wird zwar immer wieder (durchaus auch selbstkritisch) auf die be-
grenzten Möglichkeiten dieses Anspruchs verwiesen, aber grundsätzlich 
wurde und wird die Hoffnung nicht aufgegeben. Nicht zuletzt hängt daran der 
Wunsch, die Gewissheit über den Sinn des eigenen Tuns zu festigen und etab-
lierte Positionen gegenüber jenen aufrecht zu erhalten, die mit erziehungswis-
senschaftlicher Forschung entsprechende Erwartungen verbinden. Man oszil-
liert dabei sozusagen im Dilemma zwischen Selbstgewissheit und Zweifel. 

 
1 Im Folgenden werden mehrere Autorinnen und Autoren mit kurzen Hinweisen ange-

sprochen. Diese sollen den Gedankengang eher illustrieren als belegen. Es erscheint 
mir wenig hilfreich, jeweils im Sinne einer „Quelle“ auf einzelne Publikationen zu 
verweisen und diese am Ende in einem Literatur-Verzeichnis zu bündeln. Stattdessen 
werden im Internet in einer digitalen Datei vielfältige Anregungen versammelt, die 
zur vertiefenden Befassung mit den verschiedenen Aspekten der Argumentation an-
regen können (s. Hinweis auf der letzten Seite des Buches). Der vorliegende ge-
druckte Text wird dadurch vermutlich besser nachvollziehbar.  
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Möglicherweise kann diese Befindlichkeit der Pädagogik verständlich wer-
den, wenn man daran erinnert, dass es sie im historischen Prozess als eigen-
ständige Disziplin erst seit gut zweihundert Jahren gibt. Zuvor wurde nicht nur 
die erzieherische Praxis in den Schulen von den Kirchen kontrolliert, sondern 
das wissenschaftliche Nachdenken darüber von den theologischen Fakultäten 
und später von akademischen Philosophen mehr oder weniger nebenbei betrie-
ben. Obgleich dabei im Sinne der „Aufklärung“ immer wieder auch kritische 
Intentionen vertreten wurden, blieb letztlich als Wunsch und Aufgabe domi-
nant, die „Wahrheit“ herauszuarbeiten und verfügbar zu machen. Die Lösung 
aus der Theologie blieb verhaftet in dem Grundgedanken, dass es in der von 
Gott geschaffenen Welt eigentlich nur eine Wahrheit geben könne bzw. geben 
dürfe. Man war sich zwar bewusst, dass es neben dem Guten immer auch das 
Böse gibt, dass Engel und Teufel miteinander kämpfen, aber es war ebenso 
klar, dass nur das Gute das sein kann, nach dem Menschen zu streben haben. 
Das ‘Falsche‘ muss bekämpft werden, damit das ‘Richtige‘ obsiegt. 

Das mag – zugegebenermaßen – in dieser Kürze sehr pauschal und krude 
formuliert sein. Aber als Deutungsmuster und Perspektive klingt es nach mei-
nem Verständnis auch in aktuellen Konzepten der wissenschaftlichen Refle-
xion immer noch an: Man kann es sogar im „kritischen Rationalismus“ im 
Sinne von Karl Popper (1902 bis 1994) in seiner „Logik der Forschung“ als 
Muster wiederfinden: Durch Falsifikations-Versuche soll das „Falsche“ elimi-
niert werden und das vermutlich bleibend „Richtige“ hervortreten können. ‒ 
Im Folgenden soll dazu eine relativierende Perspektive entwickelt werden. 

1.1 Hoffnungen auf „Wahrheit“ 
In der geisteswissenschaftlichen Tradition spielt die erkenntnistheoretische 
Frage eine wichtige Rolle, ob und wie es dem Menschen möglich ist oder mög-
lich werden kann, unabänderliche Wahrheiten zu erkennen. Kritische Denker 
haben immer wieder deutlich gemacht, dass die menschlichen Möglichkeiten 
des Erkennens begrenzt sind. Man könne sich nicht darauf verlassen, dass un-
sere Sinneseindrücke die ‘tatsächlichen‘ Verhältnisse ‘richtig‘ abbilden. Und 
noch schwieriger sei die Verbindlichkeit ethischer Orientierungen zu klären. 
Es bestehe zwar in vielen grundsätzlichen Fragen – etwa nach den Zehn Ge-
boten – weitgehende Einigkeit, aber deren Gültigkeit könne nicht allein aus 
klassischen Texten oder der biblischen Offenbarung hergeleitet werden. 

Gleichwohl haben viele Philosophen immer wieder versucht, die Grenzen 
der menschlichen Wahrnehmung zu überwinden und ‒ wie Goethes „Faust“ ‒ 
herauszuarbeiten, „was die Welt im Innersten zusammenhält“. Anhaltende 
Wirkung hatte dabei die von Platon (428 bis 347 v. Chr.) in der „Politeia“ im 
viel zitierten „Höhlengleichnis“ entwickelte Vorstellung, dass die Menschen 
zunächst lediglich Schattenbilder dessen sehen, was hinter ihnen vor der Sonne 

https://de.wikipedia.org/wiki/347_v._Chr.
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vorbeigetragen wird. Da sie diese Schattenbilder für wahr ansehen und damit 
zufrieden sind, weigern sie sich, den Blick in Richtung des Lichts zu wenden, 
denn dieser könne sowohl unsinnig als auch schmerzhaft sein. Aber nur dieje-
nigen, die bereit sind bzw. dazu angeregt werden können, diese Mühsal auf 
sich zu nehmen, würden die wesentlichen und eigentlichen „Ideen“ erkennen 
können. – Damit ist ein nachhaltiger Grundgedanke des abendländischen Kon-
zepts von Humanität gelegt: Der Mensch muss durch „Bildung“ dazu angeregt 
werden, seine Erkenntnismöglichkeiten zu entfalten und die damit verbunde-
nen Anstrengungen auf sich zu nehmen. Denn jene „höheren“ Prinzipien könn-
ten erst dann in der Welt wirklich werden, wenn bewusst gewordene („gebil-
dete“) Menschen sie zur Grundlage ihres Handelns erheben. Erst dann könnten 
sie ihre Fähigkeiten voll entfalten, ein ‘wirklich‘ befriedigendes Leben führen 
und sich wirksam in die Gemeinschaft einbringen. 

Dieses Deutungsmuster – dass es etwas gibt, das unabhängig von mensch-
licher Wahrnehmung und vor ihr existiert – hat die philosophische Tradition 
nachhaltig beschäftigt. Immer wieder wurde die idealisierende Zuversicht in 
Zweifel gezogen, dass durch Verstand und Vernunft herausgearbeitet werden 
könne, was als „a priori“, also unabhängig von unserer Wahrnehmungsfähig-
keit, gültig ist. Das sei allenfalls als skeptische Annäherung zu akzeptieren. 
Dominant wurde im philosophischen Diskurs einmal die eine und ein andermal 
die andere Orientierung. 

In religiöser Sicht wird der Mensch als „Ebenbild Gottes“ (als „imago dei“) 
gedeutet und er wird aufgefordert, diesem „Vor-bild“ durch „Bildung“ gerecht 
zu werden. Der in die Welt geworfene Mensch ist zwar von Gott geschaffen, 
aber er muss die damit verbundenen Erwartungen erst einmal ‒ durch Gläu-
bigkeit ‒ verstehen und sie in seinem Dasein erfüllen. Von Gott selbst kann 
und darf er sich aber im wörtlichen und übertragenen Sinn kein „Bild“ machen. 
Es bleibt ihm ‒ wie die platonische „Idee“ ‒ verborgen. Ob er dieser gerecht 
wird, könne er vielleicht im Sinne der „protestantischen Ethik“ nach Max We-
ber (1864 bis 1920) an seinem Erfolg im Diesseits schon erahnen, aber ob er 
wirklich einen „gnädigen Gott findet“ (Luther), werde sich erst vor dem 
„jüngsten Gericht“ erweisen. 

Immanuel Kant (1724 bis 1804) hat sich intensiv auseinandergesetzt mit 
den menschlichen Möglichkeiten, das Absolute zu erkennen. Seine nicht ganz 
einfach formulierten Darlegungen sind durchaus unterschiedlich aufgegriffen 
worden. Kant hat – vor allem in seiner „Kritik der reinen Vernunft“ – entschie-
den die Grenzen menschlicher, „empirischer“ Wahrnehmung aufgezeigt, aber 
gleichwohl dafür plädiert, eben diese „transzendente“ Wahrheit durch „trans-
zendentale“ Vernunft ‒ über konkret-sinnliche Erfahrung hinaus ‒ aufzuklä-
ren. So könne dann auch „in Ansehung des Zwecks der Menschheit“ geklärt 
werden, welche Aufgaben der Erziehung gestellt sind. 
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Auch in der geisteswissenschaftlich geprägten pädagogischen Diskussion 
wurde und wird immer wieder versucht, die Grundlagen pädagogischen Den-
kens und die Leitideen pädagogischen Handelns so zu klären, dass sie als un-
zweifelhafte „Wahrheit“ verstanden und dadurch als Orientierung dienen kön-
nen: 

Der tschechische Philosoph, Theologe und Pädagoge Johann Amos 
Comenius (1592 bis 1670) hat in seiner „Didactica magna oder Große Unter-
richtslehre“ eine christlich-humanistische Lebensführung gefordert. Für diese 
sei es angesichts der Gleichheit der Menschen vor Gott erforderlich, allen ein 
umfassendes Wissen („omnes omnia omnino“) über Gottes Welt zu vermitteln. 
‒ Auch dabei ist das Ziel auf eine Autorität bezogen, deren Wollen und Wirken 
den Menschen nicht verfügbar ist, die ihnen aber eine unveräußerliche Orien-
tierung geben kann und geben soll. 

Der Psychologe und Pädagoge Johann Friedrich Herbart (1776 bis 1841) 
hat in seiner programmatischen Schrift „Über die ästhetische Darstellung der 
Welt als das Hauptgeschäft der Erziehung“ (1804) eine Erziehung gefordert, 
die dem „höchsten Zweck des Menschen“ entspricht und diesen zu einer ent-
sprechenden Moralität anleitet. Damit diese den Zöglingen einsichtig wird, 
solle ihnen „die Welt“ so präsentiert werden, dass sie diese in ihren morali-
schen Grundlagen und in der vorfindlichen Praxis so ‘wahrnehmen‘ (so ist hier 
„ästhetisch“ zu verstehen), dass sie dies in ihren Gedankenkreis so überneh-
men, dass Erziehung auf „Zucht“ verzichten kann. Was dabei Moralität aus-
macht, hat Herbart als historisch und gesellschaftlich überkommen verstanden 
und nicht in Frage gestellt. 

Der Pädagoge Ernst Krieck (1882 bis 1947) hat 1922 ‒ also nach dem Ende 
des Kaiserreichs und vor dem Erstarken des „Nationalsozialismus“ ‒ in seiner 
„Philosophie der Erziehung“ für eine Erziehung plädiert, die „im Dienste der 
Bildung eines höheren Menschen als reine Wahrheitserkenntnis“ zu stehen hat. 
Die Ziele seien „niemals vom Verstand selbst gesetzt“, sondern bei der Ziel-
setzung „entscheide (…) in letzter Instanz der Wille (…) und Charakter, der 
unmittelbare Lebenstrieb“. Dabei dürfe keine „individualistische“ und „intel-
lektualistische“ Enge eintreten (wie es zuvor geschehen sei), sondern jeder 
Mensch sei „mitsamt seiner persönlichen Bildung und seinem persönlichen 
Schicksal einem Ganzen (nämlich der „Gemeinschaft“ ‒ JöS) eingeordnet“. 
Über dem bisher „Verwirklichten“ müsse sich „das Vernünftige höheren Gra-
des (erheben)“, nämlich „die Idee, das Seinsollende“. Dies sei Aufgabe der 
Erziehung und der „Gemeinschaftsformung“. Dieses Konzept hat Krieck ‒ 
nachdem er am 1. Januar 1932 Mitglied der NSDAP geworden war ‒ auf die 
„erzieherische und weltanschauliche Wirkkraft des politischen Führers“ bezo-
gen. In Hitler war für ihn „der Grundgedanke Platons vom staatsgründenden 
Erzieher Fleisch und Wirklichkeit geworden“. ‒ Man wird an diesem Beispiel 
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zur Kenntnis nehmen müssen, dass gut gemeinte und plausibel erscheinende 
Konzepte ‘reiner‘ Ideen problematisch sind, weil bzw. solange sie intentional 
offen bleiben. Sie als „Wahrheiten“ festzuschreiben, unterbindet ihre kritische 
Reflexion, die rational fundierte konstruktive Suche nach politischem Konsens 
und den offenen Diskurs über ihre Zielsetzungen. 

Vermutlich auch unter dem Eindruck solcher schrecklichen Pervertierung 
hat der Pädagoge Theodor Ballauff (1911 bis 1995) unter sehr hohen erkennt-
nis-theoretischen Ansprüchen das Konzept einer Pädagogik entwickelt, die 
sich der „selbstlosen Verantwortung der Wahrheit“ verpflichtet weiß bzw. wis-
sen sollte. Erziehung und Bildung solle es nicht darum gehen, dass die Men-
schen sich in ihrer Individualität und subjekthaften Persönlichkeit entfalten 
wollen bzw. sollen. Dies lenke davon ab, sich der Wahrheit zu öffnen, man 
bewege sich lediglich im Kreis eigener, subjekthafter „Vorstellungen“. Statt-
dessen müsse sich „Selbständigkeit im Denken“ (ausdrücklich nicht „selbstän-
diges Denken“) „in einen „Gedankenkreis hineinfinden, den wir nicht aufzu-
bringen haben und beliebig variieren können, sondern dem wir uns zu fügen 
haben“. Erst dann werde Pädagogik „unerlässlich als der theoretische Entwurf 
der Idee der Menschlichkeit“. Bildung bedeute „erfüllte Menschlichkeit“. 
Folglich kritisiert Ballauff die pädagogische Praxis in den Schulen, weil diese 
der „Verantwortung der Wahrheit“ nicht gerecht werde. 

In ähnlicher Weise hat der Pädagoge Wolfgang Fischer (1928 bis 1998) in 
Bezug auf Kant einen „transzendental-philosophischen“ Ansatz vertreten, die-
sen aber in Anschluss an Sokrates zu einem „transzendental-kritischen“ Kon-
zept weiterentwickelt. Dem entsprechend hat er 1990 beim Kongress der Deut-
schen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft einen „Mangel an Skepsis in 
der Pädagogik“ beklagt. Die Pädagogik müsse „unter die Lupe (nehmen), was 
sowohl in der alltäglich-gewöhnlichen wie in der positionellen Skepsis (…) 
unbeachtet, das heißt nicht weiter diskutiert, und gleichwohl bedingend, näm-
lich als Beweis- oder Wissens- oder Forschungsunterlage usw. stets im Spiele 
ist“. ‒ Hier artikuliert sich offenbar ein erkenntnistheoretisches Unbehagen, 
das jeglicher vermeintlichen Sicherheit misstraut. ‒ Fraglich bleibt, wie aus 
solchen berechtigten Zweifeln konstruktive Folgerungen entstehen können. 

1.2 „Wirksamkeiten“ 
Im Sinn solcher Vorbehalte sollte man sich nicht mit ‘einfachen‘ Deutungen 
zufrieden geben, sondern sich öffnen für eine differenzierende Fragehaltung. 
Für ein vertiefendes Verständnis und im prinzipiell offenen Diskurs (s.u.) kann 
es hilfreich sein, das vermeintlich „Wahre“ nach verschiedenen Ebenen bzw. 
Formen danach zu befragen, was aus welchen Gründen und mit welcher Rele-
vanz als „wirksam“ verstanden und als „gültig“ anerkannt werden sollte. Die-
ses Konzept soll im Folgenden mehrfach konkretisiert und erprobt werden.  




