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Vorbemerkung

Das gute Leben in einer wohlgeordneten Gesellschaft – eine Utopie

Die in der Überschrift formulierte Utopie ist keineswegs neu. Vielmehr findet
sie sich als Vision und Motivation bereits bei den Ursprüngen eines
systematischen Nachdenkens bei den Griechen. Man kann sogar noch weiter
zurückgehen zu den Epen und Mythen, die sich in jeder der zahlreichen
Kulturen der Welt finden lassen, die die Funktion hatten, den Menschen die
Welt zu erklären und Perspektiven für ihr Leben aufzuzeigen. Aus diesem
Grund rechnet Ernst Cassirer sie neben Religion, Wissenschaft, Wirtschaft,
Politik, Sprache und Technik zu den symbolischen Formen, sieht sie also als
Teil der Wege und Verfahren, die der Mensch zur Klärung seiner Selbst- und
Weltverhältnisse entwickelt hat. Dabei ist schon sehr früh – und systematisch
ausgearbeitet spätestens in den Philosophien von Platon und Aristoteles – eine
Komplementarität von gesellschafts- und individuumsbezogener Sichtweise
unterstellt worden: Politik und Pädagogik sind zwei Seiten derselben Medaille.

Die folgenden Untersuchungen nehmen den aktuellen Wandel in der
Gesellschaft in den Blick. Es gibt dabei viele Anzeichen, die dafür sprechen,
dass es sich heute um einen Epochenbruch handelt. Die üblichen Stichworte wie
etwa Globalisierung, Postmoderne, Digitalisierung, Individualisierung – bei
denen bei jedem von ihnen profunde Überlegungen darüber angestellt werden
können, wie tragfähig sie sind – zeigen dies an. Dabei ist zu berücksichtigen,
dass die Moderne insgesamt durch Bewegung – auch Fortschritt ist ein
Bewegungsbegriff – und eine Abgrenzung gegenüber der Vergangenheit
gekennzeichnet ist. Zeit und ein verändertes Bewusstsein von Zeit spielt also
eine wichtige Rolle. Trotz dieser ständigen Veränderung gehen die zurzeit zu
erlebenden Veränderungstendenzen doch tiefer. Ein Weg, den man beschreiten
kann und den ich auch bereits in anderen Studien beschritten habe, ist der des
Zeitvergleichs. Insbesondere komme ich auch in diesem Text auf einen
Vergleich mit der Zeit der Jahrhundertwende 1900 („décadence“, fin de siècle)
zurück, um jeweilige Besonderheiten und Gemeinsamkeiten herauszuarbeiten.
Zentraler Fokus ist hierbei – obwohl wie erwähnt kaum zu trennen – weniger die
Gesellschaftsveränderung, sondern vielmehr die Veränderung der Form von
Subjektivität, die teils von den veränderten gesellschaftlichen Veränderungen
erzwungen wird, die andererseits auch notwendig ist, in der heutigen Zeit sein
individuelles Projekt des guten Lebens zu realisieren. In Hinblick auf die
Jahrhundertwende 1900 stehen dabei in Philosophie, Wissenschaften und
Künsten zahlreiche auch heute noch als wichtige Intellektuelle anerkannte
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Persönlichkeiten mit ihren Reflexionen zur Verfügung: die Soziologen Max und
Alfred Weber, Tönnies und Simmel, die Philosophen rund um die analytische
Philosophie, die Lebensphilosophie, die Phänomenologie und den
Neukantianismus, Theologen wie Troeltsch, Schriftsteller wie Thomas und
Heinrich Mann, von Hofmannsthal, später Broch und Musil, die dynamischen
Bewegungen in der Bildenden Kunst mit ihren reflektierenden und
programmatischen Manifesten. Rund um 1900 tobt ein Grundlagenstreit in
Logik und Mathematik (Hilbert, Frege, Brouwer; Russell und Whitehead etc.).
Die Grundlagen der Physik werden neu ausbuchstabiert und mit Freud werden
völlig neuartige Wege in die mentale Binnenstruktur des Menschen gefunden.
Insbesondere verdient das nach wie vor aktuelle und vehement diskutierte Werk
von Max Weber größtes Interesse, da seine Diagnose über die geistigen
Grundlagen des Kapitalismus, seine Studien zur (Diagnose der) Moderne und
sein Interesse an der (notwendigen und veränderten) Lebensweise der Subjekte
(„methodische Lebensführung“) eine bleibende Relevanz haben. Es wird daher
interessant sein zu sehen, in welcher Weise man nicht nur versucht, sein Werk
zu rekonstruieren, sondern wie ein analoger Entwurf zur Diagnose der
Gegenwart aussehen könnte.

Selbst Soziologen geben gelegentlich zu, dass die diagnostische Aussagekraft
der Künste als Seismographen gesellschaftlicher Entwicklungen oftmals über
die systematischen Entwürfe der eigenen Zunft hinausreiche. Es wird daher von
Interesse sein, nicht bloß Entwicklungstendenzen der Gegenwartskünste
aufzuspüren, sondern auch deren diagnostische Gegenwarts- und Gesell-
schaftsanalysen zu analysieren und zu nutzen.

Ziel dieser Untersuchungen ist es dabei nicht, eine neue und revolutionäre
„Theorie“ der gesellschaftlichen und kulturellen Entwicklung zu formulieren. Es
geht vielmehr darum, reflexiv an solche Entwürfe zu erinnern, um deren
Tragweite zum Verständnis der aktuellen Situation abzuschätzen. Dabei ist roter
Faden der pädagogische Diskurs der Moderne in seinen Bezügen zu
philosophischen, soziologischen oder anderen disziplinären Zugängen zu den
Schwierigkeiten, die die Moderne uns offensichtlich bereitet.

Die vorliegenden Studien stehen am Ende eines mehrjährigen Versuches,
Kulturpädagogik mit dem Kernbegriff der kulturellen Bildung auf ein stabiles
theoretisches Fundament zu stellen. Auch aus diesen systematischen Gründen
mussten und müssen vielfältige Erkenntnisse anderer Disziplinen zurate gezogen
werden, in denen ich kein Experte bin.
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Es ist sicherlich kein Zufall, dass mit diesem Buch meine hauptberufliche
Tätigkeit als Leiter der Akademie Remscheid für Kulturelle Bildung endet, die
in fast 30 Jahren zu einer zweiten Heimat geworden ist. Grund genug, dieses
Buch allen Kolleginnen und Kollegen, mit denen ich über all die Jahre
diskutiert, Konzepte entwickelt und umgesetzt habe, zu widmen. Und natürlich
darf der Dank an Ute Bernhardt nicht fehlen, ohne die dieses Buch wie alle seine
Vorgänger in den letzten Jahren nicht entstanden wäre.
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1. Einleitung: Zum Zusammenhang von Bildung, Kultur und Philosophie

Kultur, kulturelle Bildung und Kulturpädagogik

Die Begriffe der Kultur und der kulturellen Bildung erleben in den letzten
Jahren gleich in mehreren Praxis- und Politikfeldern, nämlich in der Schul-,
Jugend- und vor allem in der Kulturpolitik, eine deutliche Konjunktur. „Kultur“
wurde zudem – durchaus im Zuge eines übergreifenden cultural turn, der alle
Wissenschaften erfasst hat – in verschiedenen (erziehungs-)wissenschaftlichen
Kontexten geradezu zu einem Leitbegriff: Von der Thematisierung „vergessener
Zusammenhänge“ (Mollenhauer) bis zu Spezialfragen einer Schulkultur.
„Kulturelle Bildung“ wiederum wurde zu dem Zentralbegriff eines speziellen
erziehungswissenschaftlichen Arbeitfeldes, für das sich seit den 1970er Jahren
die Bezeichnung „Kulturpädagogik“ eingebürgert hat. Allerdings waren
gleichzeitig warnende Stimmen zu vernehmen, die auf eine „Kulturpädagogik“
hinwiesen, die es bereits nach dem ersten Weltkrieg gegeben hat. Seinerzeit
benutzte man diesen Begriff zur Bezeichnung einiger erziehungs-
wissenschaftlicher Ansätze, die sich in mehr oder weniger enger Anbindung an
Wilhelm Dilthey als „Geisteswissenschaftliche Pädagogik“ konstituierten.
Bekannte Namen sind etwa Eduard Spranger, Theodor Litt, Georg
Kerschensteiner, Herman Nohl und Erich Weniger. Es gab allerdings auch
außerhalb des engeren Wirkungskreises von Dilthey kulturpädagogische
Ansätze, nämlich rund um die sudwestdeutsche Schule des Neukantianismus
(Wilhelm Windelband, Heinrich Rickert). Vertreter dieser Richtung sind heute
weniger bekannt, z. T. sogar weitgehend vergessen: Jonas Cohn oder Bruno
Bauch gehören dazu. Bereits die Nennung dieser Namen lässt aufhorchen. Denn
viele dieser Namen finden sich auch in Darstellungen der Geschichte der
Philosophie. Dieses vielleicht unbedeutend erscheinende Faktum ist in unserem
Zusammenhang aussagekräftig: Es handelt sich um Ansätze, die Pädagogik aus
einer philosophischen Perspektive begründen wollten. Es handelt ich um
Ansätze einer „philosophischen“, genauer: einer kulturphilosophischen
Pädagogik. Diese Ansätze haben durchaus eine beachtliche Tradition. Denn
lange Zeit hatten die Inhaber philosophischer Lehrstühle den Auftrag, auch
pädagogische Vorlesungen zu halten. Am berühmtesten sind vermutlich die
praxisbezogenen Vorlesungen zur Pädagogik oder zur „Anthropologie in
pragmatischer Absicht“ von Immanuel Kant, Johann Friedrich Herbart oder
Friedrich Schleiermacher. Auch Wilhelm Dilthey war primär Philosoph. Dies
wird verständlich, wenn man sich daran erinnert, dass Pädagogik lange Zeit als
Teil der praktischen Philosophie verstanden wurde. Zudem war die Frage der als
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notwendig erachteten Formung des Subjekts sowohl als eigenständiges Problem,
aber auch als notwendiges Element der Gestaltung einer wohlgeordneten
Gesellschaft für nahezu alle Philosophen von Interesse, sodass man bei ihnen
Ausführungen zu pädagogischen Fragen findet. Allerdings gab es auch schon
längere Zeit Bemühungen, Pädagogik nicht nur zu verwissenschaftlichen,
sondern dies dadurch zu erreichen, dass man sie von der Philosophie (und der
Theologie) emanzipieren wollte. Ein – in Deutschland allerdings nicht
sonderlich prominent gewordener – Ansatz war, Pädagogik als Erfahrungs-
wissenschaft zu konstituieren, indem man versuchte, die in der
Naturwissenschaft erfolgreichen Methoden zu transferieren (Fuchs 1984). Ein
erster fulminanter Versuch, der auch in Hinblick auf die politische und
pädagogische Praxis durchaus erfolgreich war, fand im Rahmen der
Philanthropisten gegen Ende des 18. Jahrhunderts statt. Eine höhere Relevanz
bekam dieser Ansatz erst im Rahmen der (wesentlich von Heinrich Roth im
Kontext des damaligen Deutschen Bildungsrates in den späten 1960er und
frühen 1970er Jahren forcierten) „realistischen Wende“ der Erziehungs-
wissenschaft. Man fand die – insbesondere von den auch nach dem Zweiten
Weltkrieg noch wirksamen oben genannten Persönlichkeiten und ihren Schülern
betriebene – „philosophische Pädagogik“ zu spekulativ und z. T.
weltanschaulich belastet, sodass man in größerem Umfang die
sozialwissenschaftlichen Methoden aus dem amerikanischen Raum in
Deutschland bekannt machte. Eine große Bedeutung hatte in diesem
Zusammenhang die Gutachten-Sammlung „Begabung und Lernen“, die Heinrich
Roth 1970 im Auftrag des Deutschen Bildungsrates herausgegeben hat. Mit
Namen wie Aebli, Flechsig-Haller, Mollenhauer, Skowronek, Oevermann,
Thiersch u.a. liest sich die Autorenliste wie ein Who-is-Who der späteren
deutschsprachigen Erziehungswissenschaft. Allerdings lebten die Traditionen
einer philosophischen Pädagogik durchaus weiter, erfuhren sogar in den letzten
Jahren – auch aufgrund von Ermüdungserscheinungen einer nur noch quantitativ
vorgehenden Erziehungswissenschaft – eine neue Belebung. Man kann
inzwischen sogar von Bemühungen sprechen, dass sich nunmehr die Pädagogik
von der Soziologie, der Psychologie und – ganz aktuell – von den
Neurowissenschaften emanzipieren will und dabei eine erneute Annäherung an
die Philosophie bewusst betreibt. Man kann daher heute kaum davon sprechen,
dass Autoren, die sich Kant, Husserl, Merleau-Ponty oder Dilthey verpflichtet
fühlen, eine unbedeutende Rolle in der Erziehungswissenschaft spielen. Es gibt
sogar wichtige Ansätze, Impulse und Entwürfe, die den Neukantianer Ernst
Cassirer wieder entdecken, die die Philosophiegrößen der Postmoderne und des
Poststrukturalismus nutzen und die insgesamt die Notwendigkeit einer
philosophischen Fundierung der Pädagogik betonen. In diese Strömung ordnen
sich auch die hier vorliegenden Untersuchungen ein. Es geht mir u.a. darum, den
elaborierten Diskurs rund um den Kulturbegriff für die Erziehungswissenschaft
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nutzbar zu machen. Dazu ist es m.E. nötig, die Ansätze der Weimarer
Kulturpädagogik genauer zu betrachten, auch wenn diese – dies bereits an dieser
Stelle vorab gesagt – aus vielerlei Gründen nicht umstandslos auf die Gegenwart
übertragen werden können. Doch wenn Philosophie die Aufgabe hat, „ihre Zeit
in Gedanken zu fassen“, so Hegel, wenn sie in besonderer Weise aus einer
reflexiven Distanz Denken und Handeln der Menschen – speziell in den
Wissenschaften – auf den Prüfstand stellt, dann ist sie gerade in der Pädagogik
unvermeidlich.

Zur Topographie philosophischen Fragens in den Erziehungswissenschaften
anhand eines Vergleichs von Eduard Spranger und Alfred Schäfer

„Kultur“ ist von Herder als wichtiger Begriff in die Sprache der Gebildeten in
der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts aufgenommen worden. Sein Zeitgenosse
Moses Mendelsohn sprach allerdings noch von „Neuankömmlingen in der
deutschen Sprache“ und meinte damit neben „Kultur“ auch „Bildung“ und
„Aufklärung“. Herder verwendete den Kulturbegriff, um die unterschiedlichen
Lebensweisen der Menschen an den verschiedenen Orten der Welt zu
beschreiben: Kultur wurde als Begriff der Pluralität und der Unterscheidung in
den Sprachgebrauch eingeführt (vgl. Fuchs 2008). Wenn es also in diesem Text
darum geht, insbesondere den Kulturbegriff in Hinblick auf seine Tauglichkeit
im Rahmen einer philosophischen Grundlegung der Erziehungswissenschaft zu
analysieren, muss man konsequenterweise mit dem Unterscheiden gleich bei der
Frage- und Themenstellung beginnen. Ist die Rede von philosophischen Fragen
rund um die (theoretische) Erziehungswissenschaft bzw. die (praktische)
Pädagogik dasselbe wie die Frage nach einer philosophischen Grundlegung?
Mir scheint, die philosophische Grundlegung ist das ambitioniertere Programm.
Man könnte dabei eine philosophische Grundlegung u.a. von einer
humanwissenschaftlichen, evolutionstheoretischen, biologischen oder sozial-
wissenschaftlichen Grundlegung unterscheiden. Tatsächlich markieren solche
Unterscheidungen Paradigmenwechsel in der Pädagogik. Ein solcher wurde mit
der „realwissenschaftlichen Wende“ (H. Roth) im Vorwort angesprochen. In
Bezug auf Wissenschaften insgesamt handelt es sich hierbei um „turns“
(linguistic turn, interpretative turn, postcolonial turn, performative turn und eben
auch: cultural turn; vgl. Bachmann-Medick 2006). Offensichtlich hat diese
Unterscheidung zwei Aspekte: die Frage nach den Methoden (quantitativ,
qualitativ, hermeneutisch, phänomenologisch etc.) und die Frage danach, was
man als zentrale Bezugsdisziplin der Erziehungswissenschaft wählt. Dabei
neigen Vertreter der jeweils „angesagten“ Bezugsdisziplin dazu,
Erziehungswissenschaft bloß noch als Anwendungsfeld der eigenen
Wissenschaft zu betrachten. Beispiele gibt es etwa im Kontext der Psychologie
(z.B. die Anwendung der Psychoanalyse, der Gestaltpsychologie, der
Verhaltenspsychologie etc. auf die Pädagogik), der Soziologie (z.B. der
Systemtheorie), der Kybernetik oder aktuell der Neurowissenschaften. Dies ist
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nicht neu. Vielmehr ist es eher neueren Datums, dass die
Erziehungswissenschaft der Forderung Herbarts zur Entwicklung und
Verwendung „einheimischer Begriffe“ gefolgt ist. Im 19. Jahrhundert stand
dabei eine Emanzipation von der Philosophie und der Theologie im
Vordergrund. Später waren es Abwehrkämpfe gegen naturwissenschaftliche
Methoden, die eine zentrale Rolle spielten (Dilthey).

Trotz gewisser Überschneidungen ist es nicht dasselbe, Erziehungs-
wissenschaft im Rahmen übergreifender (philosophischer) Paradigmen zu
konstituieren. So kann man eine materialistische, eine geisteswissenschaftliche,
eine phänomenologische oder eine transzendentalphilosophische Fundierung
unterscheiden, ganz so, wie es gängige Lehrbücher oder Wörterbücher der
Pädagogik/Erziehungswissenschaft tun (als ein Beispiel unter zahllos vielen:
Krüger/Grunert 2006). Noch enger wird die Ausrichtung durch die
Konzentration auf einen bestimmten Philosophen, der sich möglicherweise
sogar selbst schon zu pädagogischen Fragen geäußert hat. Solche
philosophischen Leitfiguren sind etwa Kant und Hegel, Schleiermacher und
Herbart, Dilthey und Husserl. Heute sind es Habermas, Luhmann oder Foucault
(bei denen allerdings die Zuordnung jeweils zur Philosophie oder Soziologie
schwerfällt). Dieser Fragekomplex ist zu unterscheiden von Fragen, die
traditionell (auch) von der Philosophie behandelt werden und die in jeder der
genannten Varianten auftaucht. Ich gebe einige Beispiele: die Frage nach der
Begründung von Normen, das Verhältnis von Theorie und Praxis, die
Vorstellungen von Mensch und Welt und ihrer Beziehung, die Frage nach der
Möglichkeit und Berechtigung von Bildung und Erziehung etc. Offensichtlich
gibt es dabei nicht nur in Hinblick auf die jeweiligen Antworten, sondern auch
hinsichtlich der als legitim angesehenen Methoden erhebliche Unterschiede. Es
trifft hierbei sicherlich der Aperçu von Fichte zu, dass die Art der Philosophie,
die man vertritt, davon abhängt, was für ein Mensch man ist.

Nun scheint die Philosophie und eine philosophische Zugangsweise zu
solchen Fragen sich doch von einzelwissenschaftlichen oder (bloß)
methodenorientierten Zugangsweisen zu unterscheiden, gleichsam so, als ob die
Philosophie immer noch einen privilegierten Status jenseits aller
Partialinteressen der Fächer habe. Auch dies erweist sich als Illusion. Denn auch
die Philosophie – genauer: die entsprechenden Stelleninhaber – sorgen sich um
die Rolle, die sie spielen. Denn der Ausbau der philosophischen Fakultäten und
der entsprechenden Stellen war eng verbunden mit der Professionalisierung in
der Pädagogik, speziell: mit der gymnasialen Lehrerausbildung. Spranger (1973,
S. 62) spricht von einem „süßen Geheimnis“, dass nämlich Philosophen
(damals) ungern davon sprachen, dass drei Viertel ihrer Studenten das höhere
Lehramt anstrebten. Vor diesem Hintergrund gibt es natürlich auch in der
Philosophie Überlegungen dazu, wie das Fach überleben und sich legitimieren
kann. So kann man die große Rolle, die seit der Jahrhundertwende 1900 die
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Kulturphilosophie spielte, auch mit der wachsenden Konkurrenz an Deutungs-
und Sinnstiftungsangeboten erklären, die der Philosophie etwa in der Soziologie
entstanden sind. „Kultur“ hat – neben den noch zu beschreibenden analytischen
Funktionen – eben auch die Funktion einer Legitimationskategorie für
Disziplinen, die in Bedrängnis geraten sind. Aktuelles Beispiel ist die
Umbenennung der Geistes- in Kulturwissenschaften.

Fragen wir nunmehr weiter, welche Fragen sich einer philosophischen
Zugangsweise zur Pädagogik stellen. Ich greife aus einer Reihe einschlägiger
Publikationen die „Einführung in die Erziehungsphilosophie“ von Alfred
Schäfer (2005) heraus. Diese Auswahl ist willkürlich. Denn angemessen wäre es
durchaus, entsprechende Einführungs- oder Grundlegungswerke aus jeder der
oben genannten Schulen oder Ansätze vorzustellen. In der Tat ist der „Markt“
für entsprechende Schriften gut ausgestattet. In seiner Einleitung beginnt
Schäfer sofort mit einem Verweis auf Friedrich Schleiermacher und seine
(legendären) Vorlesungen zur Pädagogik im Jahre 1826. Schleiermacher ist
einer der bedeutendsten Stichwortgeber eines jeglichen systematischen
Nachdenkens über Fragen der Bildung und Erziehung überhaupt (obwohl er im
„Hauptberuf“ Theologe und Philosoph war). Wichtige und aktuelle Stichworte
sind etwa die beiden Hinweise, dass „die Verhältnisse erziehen“ und dass
Pädagogik als Generationenverhältnis verstanden werden muss: Was will die
ältere Generation von der jüngeren? Natürlich war all diesen Denkern die
prononciert von Kant in seinen pädagogischen Vorlesungen aufgeworfene Frage
im Bewusstsein: Wie kann man durch Zwang – und pädagogische
Einflussnahme ist Zwang – zur Autonomie erziehen? Pädagogik, so wussten es
all diese Denker und so hat es auch Dietrich Benner (1987) hervorgehoben, ist
strukturell paradox, ist möglicherweise auch deshalb gar nicht möglich (was
ebenfalls angesichts unserer ausgeprägten Bildungslandschaft paradox ist) und
kann nur als ein – sich selbst aufhebendes (so Benner optimistisch) –
Gewaltverhältnis verstanden werden. Pädagogik ist also keineswegs bloß
humanistische Entwicklungshilfe im herrschaftsfreien Raum, sondern ein
Machtverhältnis. Machtverhältnisse sind in der Moderne stets legitimations-
bedürftig. Solche Überlegungen entfaltet Schäfer in seiner Einleitung. Er
problematisiert zudem die Frage pädagogischer Wirksamkeit, die wiederum
damit verbunden ist, Wirklichkeit erfassen zu können. Mit diesem
Problemaufriss macht er verständlich, dass Basis eines jeglichen pädagogischen
Denkens die jeweilige Vorstellung vom Menschen, speziell: das neuzeitliche
Selbstverständnis des Menschen sein muss. Hierbei spielt die Frage der
Autonomie und der Heteronomie, der Mündigkeit und der Unterwerfung eine
zentrale Rolle. Daran schließt er die Diskussion der pädagogischen Debatten
über Gewaltförmigkeit der Pädagogik, der Konstruktion pädagogischer
Wirklichkeit, der „Bildung“ und der Rolle der Sozialisation als notwendigen
Prozess der Individualisierung an. Soweit ein erster Aufriss der Problematik.
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Schäfer selbst ist zu dem Ansatz einer in der Tradition Kants stehenden
transzendentalen Pädagogik zu rechnen. Doch sieht man sofort ein, dass die von
ihm angesprochenen Themen keineswegs schulspezifisch sind, sondern sich so
auch in einer phänomenologischen, materialistischen oder geisteswissen-
schaftlichen Zugriffsweise finden lassen müssen, auch wenn die Erklärung der
Befunde und vor allem die Lösung bestimmter Probleme sich dann doch – z. T.
wesentlich – unterscheiden.

Es ist vor diesem Hintergrund ganz aufschlussreich, diesen zeitgenössischen
Ansatz einer philosophischen Reflexion pädagogischer Sachverhalte mit einem
„klassischen“ Ansatz zu vergleichen, nämlich mit der explizit so genannten
„philosophischen Pädagogik“ von Eduard Spranger (1973). Dass dies das
Lebensthema von Spranger (1882 – 1963) war, zeigt die Auswahl seiner Texte
in dem genannten Bd. II seiner Gesammelten Schriften, die von 1902 bis zu
1958 reichen. Spranger sah Philosophie und Pädagogik stets als Einheit (so auch
im Nachwort die Herausgeber O.F. Bollnow und G. Bräuer, S. 429; vgl. auch
Hohmann 1996, v.a. den Beitrag des Spranger-Spezialisten W. Sacher, S. 77ff.).
Sprangers philosophisch-pädagogische Position ist ambivalent: Sie pendelt
zwischen Dilthey, Hegel, den pädagogischen Klassikern wie Pestalozzi und
Humboldt und dem Neukantianismus v.a. der Südwestdeutschen Schule
(Windelband, Rickert, Cohn, Bauch, Johannsen; vgl. Sacher in Hohmann a.a.O.,
S. 83 ff.). Politisch ist Spranger umstritten: Anhänger betonen seine innere
Distanz zum Nationalsozialismus, eine kritische Geschichtsschreibung kann dies
nicht bestätigen (Musolff/Hellekamp 2006, S. 248). Betrachten wir anhand
seiner „Umrisse der philosophischen Pädagogik“ aus dem Jahr 1933 (Spranger
1973, S. 7ff.) seinen Argumentationsgang.

Er beginnt mit der Darstellung seiner kulturphilosophischen Voraussetzungen
(vgl. auch Spranger 1969), mit der Darstellung des „Strukturgefüges der
Kultur“: Basis ist die Natur, zu der auch jedes menschliche Individuum Kraft
eines „Blutzusammenhangs“ gehört (S. 7). Zur natürlichen Grundausstattung des
Individuums gehört auch seine Seele (gemeint sind hier die bewusst gewordenen
„Lebensfunktionen“, die für Individuen und Gattung die Lebens- bzw.
Arterhaltung sichern. „Kultur“ ist geistiger Überbau, der das individuelle Leben
überdauert. Dieser enthält ideelle und reale Gegenstände, die eine Relevanz für
das (Über-)Leben haben. Diesen Aspekt bezeichnet Spranger mit „Sinn“. Der
Mensch ist in der Lage, derart Sinnhaftes sowohl herzustellen als auch
wahrzunehmen, zu „verstehen“ (!). Dabei produziert das Individuum zwar für
sich, doch entsteht in dem produzierten Sinnhaften eine Art fiktiver Logik. Die
Dinge der Umgebung sind jeweils nützlich oder unnütz, schön oder hässlich,
können also gemäß Wertmaßstäben beurteilt werden. Damit sind in einer
Mischung Diltheyscher und neukantianischer Gedanken wichtige Grundbegriffe
in eine systematische Ordnung gebracht: Kultur, Sinn, Leben, Wert, Verstehen,
Struktur. Die von Spranger gefundene strukturelle Ordnung findet sich gleich



15

mehrfach in seinem System: es gibt eine Ordnung der Werte (Wirtschafts-,
ästhetischer, technischer, pädagogischer, politischer, sozialer, Heiligkeitswert
etc.). Gemäß dieser Werte lassen sich „Sondergebiete des Lebens“
unterscheiden. Diesen entsprechen Lebensformen (so wie er sie in seinem
einflussreichsten Buch ausführlich dargestellt hat), Bildungstypen und
Bildungswerte, Erziehungs- und Bildungsstile und schließlich sogar
entsprechende Bildungssysteme. Abb. 1 versucht dieses System darzustellen.

Eine historische Zugangsweise ermöglicht die Identifikation
unterschiedlicher, sich ablösender Bildungsideale.

Kern einer jeglichen Erziehung ist die (anthropologische) Frage nach der
Bildsamkeit des Einzelnen (S. 26ff.). Dabei spielen genetische Anlagen, die
Umwelt und individuelle schlüsselhafte Ereignisse eine Rolle. „Umwelt“ darf
dabei nicht (nur) mathematisch-naturwissenschaftlich betrachtet, sondern muss
in Hinblick auf zu verstehende Sinnzusammenhänge (= Relevanz für das Leben)
gesehen werden. Erfolgreich ist Pädagogik als Entwicklungshilfe nur dann,
wenn man sich an der Struktur der Psyche (so wie sie Spranger später in seinem
zweiten Hauptwerk, der „Psychologie des Jugendalters“ darstellt) orientiert:

„der Zögling, als Repräsentant der jeweils zu erziehenden Generation, steht in einem
Geisteszusammenhang, der seinerseits noch historischen Bedingungen unterliegt. Er wird
schon leise von den geistigen Gehalten seiner Umwelt berührt, wenn seine eigene
Erlebniswelt noch jugendliche Struktur zeigt; d.h. aber: wenn sie nur in geringem Umfange
bewusst erlebtes Teilhaben an der jeweils gegebenen Kulturwelt einschließt. Die
Erziehung knüpft an diese jugendlichen Seelenstrukturen des Kleinkindes, des
Knabenalters und der Pubertätszeit entwicklungsgemäß an. Sie will aber die Entwicklung
dahin leiten, dass der Werdende in einem sittlich-wertgemäßen Sinn den Anschluss an die
gegebene Kultur und Arbeitswelt findet.“ (Spranger 1973, S. 31).

Auf diesem Grundverständnis baut Spranger das Erzieher-Zögling-Verhältnis –
durchaus auch als Machtverhältnis (S. 32) – auf, bindet aber das
Erzieherverhalten an strengste ethische Maßstäbe, zumal es zwischen Zögling
und Erzieher ein gemeinsames höheres Drittes als „metaphysischer
Wurzelgrund“ (S. 34) gibt (z.B. die Religion oder die Nation): Es geht (auch)
um eine Einordnung der einzelnen Erziehungsprozesse in ein größeres Ganzes.
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Das System von E. Spranger

der Mensch

(mit seiner psychischen
Struktur)
Leben, Sinn, Wert

Erziehung

jeweilige Erziehungsstile*

entsprechend
ausdifferenzierte
Bildungssysteme*

Kultur

Weltzugangsweisen*

Wertordnung*

Sondergebiete des
Lebens*

Bildungsideale*

Kulturideale*

Kulturbereiche*

Gemeinschaft

*Aufgliederung jew eils in:
theoretisch, ästhetisch, politisch, technisch, sozial, religiös etc.

Abb. 1: Das System von Spranger

Die Erziehungswissenschaft muss vor diesem Hintergrund analytisch, also
zergliedernd vorgehen und kann jeweils einzelne Elemente speziell studieren:
Bildsamkeit, Bildungsideal, Bildungsgüter und Bildungswerte, Bildnerper-
sönlichkeit und Bildungsgemeinschaft, doch ist eine Verselbständigung eines
jeden dieser Aspekte zu vermeiden (keine einseitigen Bildungsideale (S. 82 ff.),
keine ausschließliche Konzentration auf das Kind (kritisch gegen bestimmte
reformpädagogische Tendenzen gewendet), keine Dominanz einer bestimmten
einzelwissenschaftlichen Zugriffsweise (etwa der Geschichte, der Psychologie
oder der Soziologie). Spranger hat in seinem Lebenswerk, dessen Grundstruktur
er im wesentlichen auch nach dem 2. Weltkrieg beibehält (vgl. den
erziehungsphilosophischen Beitrag „Das Leben bildet“ aus dem Jahre 1959;
a.a.O., S. 141ff), die einzelnen Elemente ausgearbeitet:
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eine Kulturphilosophie
eine Psychologie
eine Theorie der Erzieherpersönlichkeit
Vorschläge zur Gestaltung des Bildungssystems
eine Ausarbeitung seiner Systematik unterschiedlicher Weltzugangsweisen (=
Bildungsidealen).

In unserer heutigen Terminologie finden wir also eine Anthropologie (als
Analyse des Menschenmöglichen), eine Kulturphilosophie (als Analyse dessen,
in das sich der Einzelne hineinentwickeln muss = Enkulturation), Analysen der
sozialen, politischen und ökonomischen Rahmenbedingungen. Natürlich
unterscheiden sich die Ausführungen dieser Elemente von den Erläuterungen bei
Schäfer (2005), doch fällt die Ähnlichkeit bei der Identifikation notwendiger
Bausteine einer philosophisch fundierten Pädagogik – und das ist im
wesentlichen eine Philosophie der Bildung und Erziehung – ins Auge.

Im Einzelnen ziehe ich folgende Konsequenzen für meine weiteren
Überlegungen.
1. Philosophie ist – gemäß einer Redewendung von Hegel – ihre Zeit in

Begriffe gefasst. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Zeitgebundenheit der
philosophischen Arbeit. Welches waren daher die Ereignisse und
Entwicklungen, auf die die philosophische Pädagogik speziell in der Zeit
nach dem Ersten Weltkrieg reagiert hat? Und welches sind wichtige und
prägende Entwicklungen in der aktuellen Situation, die eine für die
Pädagogik relevante philosophische Reflexion berücksichtigen müsste?

2. Im Kern geht es um die spezifische Entwicklung der Selbst- und
Weltverhältnisse des Menschen. Die Frage nach dem Menschen zieht sofort
die Frage nach seiner Einflussnahme auf die Welt nach sich: ebenso wie
Kulturphilosophie und Anthropologie zwei Seiten derselben Medaille sind,
verhalten sich „Bildung“ und „Kultur“ komplementär zueinander. Dies ist im
Näheren auszuführen.

3. Eine anthropologisch-kulturphilosophische Antwort ist dann auch für die
Frage nach der grundsätzlichen Möglichkeit von Bildung und Erziehung zu
geben: Man braucht eine Anthropologie des Lernens, der pädagogischen
Institutionen, der Bildung.

4. Die Hegelsche „begriffliche Erfassung seiner Zeit“ bedeutet für die
Gegenwart, die aktuelle „Kultur der Moderne“ zu untersuchen. Für die Zeit
der sich entwickelnden Moderne seit etwa 1850 kann man ein Anwachsen
des Krisendiskurses feststellen. Dies hat bis heute nicht aufgehört, sodass zu
fragen ist: Auf welche (tatsächlichen oder bloß „gefühlten“) Krisenbefunde
reagiert die aktuelle (Kultur-)Pädagogik?
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Man muss bei der Befassung mit diesen Fragestellungen nun nicht so tun, als ob
man Neuland beträte. So ist der Katalog von Herausforderungen von Krüger
(1997. S. 249 f.) nach wie vor aktuell, in Kürze:

Globalisierung der Finanz- und Arbeitsmärkte, Massenarbeitslosigkeit,
Auswirkungen auf Lebensentwürfe und Lebenslagen
mikroelektronische Revolution und ihre Auswirkung auf soziale Ungleichheit
Migration und Interkulturalität
Entstrukturierung, Individualisierung und Restandardisierung des Lebenslaufs
Veränderungen der Generationsbeziehungen
Veränderungen der Geschlechterverhältnisse
Folgen der Modernisierung des Bildungssystems
Erosion traditioneller Lebenszusammenhänge
Pädagogisierung der Lebensführung
Expansion pädagogischer Berufe.

Offensichtlich lässt sich eine zeitgemäße Erziehungswissenschaft nicht
betreiben, ohne sich gründlicher mit der Moderne zu befassen (vgl.
entsprechende Abschnitte in Fuchs 1998, 2008 und 2012; siehe Kap. 2, 8 und
10).
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